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Wir beginnen das neue Pfadfinderjahr mit der 
Überstellungsfeier am  

Freitag, 

22.September 2017 

um 16 Uhr 

bei der Landesmusikschule 
Konvikt 

Im Anschluss gibt es Informationen über die 
Heimstunden. 

Überstellungsfeier 
Vorwort 

Man glaubt es kaum! 
Die Pfadfindergruppe Ried existiert 
schon seit 90 Jahren. Die Zeit der 
Gründung und die heutige Zeit kann 
man zwar nicht vergleichen, doch es 
zieht sich eine Konstante durch all die 
90 Jahren des Bestehens der Gruppe 
hindurch. Die Verantwortlichen hatten 
damals und haben auch heute immer 
das Herz bei den Kindern und 
Jugendlichen. Es geht um Spaß und um 
Vermittlung des „Pfadfinder-Seins“. 
Damals wie heute ist es das Ziel, eine 
Welt in Frieden und im Miteinander zu 
schaffen, in der wir uns auf Augenhöhe 
begegnen können und uns gegenseitig 
respektieren. Die Haltung von BiPi, die 
Welt ein bisschen besser zu verlassen 
als man sie vorgefunden hat, gilt heute 
wie damals. Das verbindet uns 
Pfadfinder mit Frau Berta Brader, der 
Gründerin unserer Gruppe im Jahr 1928. 
 
Ich weiß nicht, wie viele Pfadfinder 
genau in der Gruppe Ried bisher waren. 
Es waren auf jeden Fall sehr viele. 
Prägend war die Zeit sicherlich für alle. 
Viele haben schöne Erinnerungen an 
ihre Zeit bei der Pfadfindergruppe Ried. 
Diese schönen und abenteuerlichen 
Erinnerungen kann man gerne zu 
Pfingsten 2018 bei unserem 
Jubiläumsschaulager im Rieder 
Stadtpark teilen.  

Florian Pichler 

Impressum 

Pfadfindergruppe 
Ried im Innkreis  

Volksfeststr. 9  

A-4910 Ried im Innkreis 

www.pfadfinder-ried.at 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier im Steg auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnung 
gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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Wichtel & Wölflinge lernen spielend. 

Die jüngsten Pfadfinder heißen Wichtel 
(Mädchen) und Wölflinge (Burschen). Im 
Spiel entwickeln sie ihre kindliche 
Persönlichkeit und entdecken ihre 
Fähigkeiten und Talente. Die Leiter 
stehen als Bezugspersonen im 
Mittelpunkt der Gemeinschaft. 

Wichtel und Wölflinge schließen viele 
Freundschaften und entdecken in der 
Gemeinschaft immer wieder Neues. Sie 
erfahren etwas über ihren Lebensraum, 
basteln und singen. 

Spiel, Spaß und Bewegung kommen nicht zu 
kurz. Sie schlüpfen bei Spielgeschichten in andere 
Rollen, lassen der Fantasie freien Lauf und bewegen 
sich in der freien Natur. 

  

UNSERE HEIMSTUNDEN 

jeden Dienstag 
von 16:30 bis 18:00 

jeden Donnerstag 
von 16:00 bis 17:30 

DEINE LEITER DIENSTAG 

 
Barbara Wisata 
mail: barbara@wisata.at 
Tel: 83 424 - mobil: 0664/ 73 43 57 14 

 

Manfred Kassik 
mail: m.kassik@scheuch.com 

DEINE LEITER DONNERSTAG 

 

 

Gudrun Pichler 
mail: pichler.gudrun@utanet.at 
Tel: 71 002 - mobil: 0664/ 612 50 35 
 

Christoph Pichler 
mail: pichler.christoph@utanet.at 
Tel: 71 002 - mobil: 0664/ 612 50 35 
 

Clara Kofler  
mail: clara@live.at 
mobil: 0650/ 979 78 10 
 

Lena Danninger  
mail: lena.danninger@gmx.at 
mobil: 0650/ 33 12 22 26 

Wichtel/Wölflinge 
(7-10 Jahre) 

mailto:barbara@wisata.at
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Guides & Späher sammeln Erfahrungen. 

Guides (Mädchen) und Späher (Burschen) 
übernehmen in einem kleinen Team 
Verantwortung, erkennen eigene Qualitäten 
und bringen diese in die Gruppe ein. Das 
Abenteuer im Rahmen von Outdoor-Camps 
und Wanderungen bietet den Mädchen und 
Buben prägende Erlebnisse. Die Leiter stehen 
im Mittelpunkt der Gemeinschaft und 
unterstützen demokratische 
Entscheidungsprozesse. Die Interessen und 
Fähigkeiten der Kinder werden dabei durch ein 
abwechslungsreiches Programm gefördert. Die 
Aktivitäten reichen vom Umgang mit Seil und 
Werkzeug, gemeinsamen Kochen, Spiel und Spaß 
bis zu Erlebnissen in der Natur. 

 

  

UNSERE HEIMSTUNDE 

jeden Freitag 
von 17:30 bis 19:00 

DEINE LEITER  

 

 

  
Katharina Stadler 
mail: kstadler26@gmail.com 
mobil: 0660/ 487 97 53 

 

  

Claudia Mattes 
mail: mattes.claudia@gmx.at 
mobil: 0650/ 590 38 89 

 

  

Julia Jochum 
mail: j.jochum@gmx.at 
mobil: 0699/ 182 14 556 

Christoph Süß 
mail: christoph_suess@hotmail.com 
mobil: 0660/ 461 43 67 

  

Moritz Friedwagner  
mail: moefriedwagner@gmail.com 
mobil: 0676/ 814 26 773 

Peter Demetri 
mail: peter.demetri@gmail.com 
mobil: 0650/ 721 51 42 

Guides/Späher 
(10-13 Jahre) 

file:///D:/PifloDaten/TEXT/STEG/kstadler26@gmail.com
mailto:moefriedwagner@gmail.com
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Caravelles & Explorer entfalten sich. 

Caravelles (Mädchen) und Explorer (Burschen) 
finden sich je nach Interesse in Kleingruppen 
zusammen. In Unternehmen, bei denen die 
Jugendlichen ihre eigenen Ideen einbringen, 
handeln sie bei der Planung und Durchführung 
immer selbstständiger. 

 Die Leiter unterstützen die Jugendlichen, wo 
immer sie ihre Hilfe brauchen. Für Caravelles 
und Explorer ist es wichtig, gemeinsam etwas 
zu bewegen und Zusammengehörigkeit nicht nur zu 
Hause, sondern über Grenzen und Völker hinweg zu 
erfahren. Internationale Treffen geben den 
Jugendlichen die Chance, interkulturelles 
Zusammenleben hautnah zu erleben. 

   

UNSERE HEIMSTUNDE 

jeden Freitag 
von 18:30 bis 20:00 

DEINE LEITER 

 
 

Wolfgang Enser 
mail: wolfgang.enser@utanet.at 
mobil: 0699/ 116 45 067 
 

Johannes Brandstetter 
mail: johannes.brandstetter@gmx.at 
mobil: 0650/ 491 05 00 
 

Stefan Geisser 
mail: stefan.geisser@t-online.de 
mobil: 0660/ 690 60 66 

Caravelles/Explorer 
(13-16 Jahre) 

mailto:wolfgang.enser@utanet.at
mailto:johannes.brandstetter@gmx.at
mailto:stefan.geisser@t-online.de
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Ranger & Rover bestimmen selbst. 

Ranger (Mädchen) und Rover (Burschen) 
befassen sich mit selbstgewählten 
gemeinsamen Projekten zu verschiedensten 
Themen. Sie finden ihre Stellung und ihre Rolle 
in der Gruppe. Die Leiter begleiten die 
Jugendlichen bei ihren Aktivitäten. Ranger und 
Rover erleben eine Gruppe von Freunden mit 
viel Spaß, Abenteuer und Action. Sie stellen 
sich den Herausforderungen, die das Leben 
bietet. Ranger und Rover nehmen nach und 
nach ihr Leben immer mehr selbst in die Hand. Sie 
bereiten sich auf ihre Rolle als 
verantwortungsbewusste und engagierte 
Persönlichkeiten in der Gesellschaft vor. 

  

UNSERE HEIMSTUNDE 

jeden Freitag 
von 19:00 bis 21:00 

DEINE LEITER 

 
 

Konstantin Demetri  
mail: k.demetri@lexlet.at 
mobil: 0664/ 910 94 20 

 

Benedikt Gansinger 
mail: benschi@benschi.at 
mobil: 0650/ 673 34 59 

Ranger/Rover 
(16-21 Jahre) 

mailto:benschi@benschi.at
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Innviertler Regionalspiel 2016  
„WiWös auf Zeitreise“ 

15.Oktober 2016 

Zum Jubiläum „100 Jahre Wölflinge“ wurden die Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppen Braunau, 
Brunnenthal, Ried, Schildorn und Sauwald von Roberto – dem Ur-ur-ur-ur-ur-enkel von BiPi (Gründer der 
Pfadfinder) – auf eine Zeitreise eingeladen. Mehr als 100 Pfadfinder folgten Robertos Einladung am 15. 
Oktober in den Rieder Stadtpark.  

Bei dieser Reise trafen sie auf einen fiesen Computervirus, der versuchte, in die Vergangenheit zu reisen, um 
die Gründung der Pfadfinder zu verhindern. Er wollte den Kindern einreden, dass sie ihre Freizeit nur noch 
vor dem Fernseher, Computer und dem Smartphone verbringen sollen. Die WiWös hatten nun den Auftrag, 
den Virus davon zu überzeugen, dass Pfadfinder-Sein total cool ist. In zwölf spannenden und lustigen 
Stationen (eine Seilbrücke über den Bach überqueren, ein Liebesgedicht für Olave schreiben, bedrohte Tiere 
erkennen, BiPis Hochzeitsfoto nachstellen, barfuß über Naturmaterialien, als Oma verkleidet einen Parcours 
bewältigen, uvm.) schafften sie es, den Virus mit QR-Codes umzuprogrammieren und ihn in einen Pfadfinder 
zu verwandeln. Roberto bedankte sich bei allen WiWös für ihren Einsatz und ihre Begeisterung. Ihr wart 
einfach spitze!  

  

Seeadler WiWö Dienstag Wilde Wölfe Fliegende Eulen 
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Eindrücke von 
der Kochshow 
WiWö Dienstag 
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Sommerlager der WiWö – 
Dienstag in Obernberg 

von 8. bis 11.Juli 2017 
 
Liebe Barbara, lieber Mandi! 
 
Vielen Dank für die wunderschönen 
Erlebnisse, die ihr unseren Kindern beim 
Sommerlager ermöglicht habt. Luise ist 
beim Erzählen gerade so 
„übergesprudelt“ vor lauter 
Begeisterung. - Danke, Ute 
 
Es war in der Tat ein ungemein lustiges Lager. Dieses 
Jahr waren wir in Obernberg in der Volkschule, von 
Samstag, 8. bis Dienstag, 11. Juli 2017. Wir trafen uns 
wie jedes Jahr um 13 Uhr beim Heim und 
organisierten Fahrgemeinschaften. Natürlich bei 
strahlendem Sonnenschein, aber wir hatten auch 
dieses Jahr wieder Glück, es gab immer nur Gewitter 
in der Nacht. Die Schule bot alles für uns, eine Küche 
und einen riesigen Turnsaal, wo wir alles Inventar 
benutzen durften. Und eine große Wiese und einen 
Garten. So machten wir uns es gleich an einer Seite 
im Turnsaal bequem und richteten unsere 
Schlafstätten her. Platz hatten wir genug, wir waren 
nur elf Kinder, davon 9 Wichtel und zwei Wölflinge. 
Zwei von den Mädels waren Geschwister, die früher 
bei uns Wichtel waren. Barbara legte sich wie immer 
zwischen uns dazu.  
 
Am Nachmittag spielten wir Völkerball, schickten 
Telegramme per Hand und spielten Rot-Blau-Tot. 

Zum Nachtmahl 
aßen wir Bosna. Es gab immer eine Art 
Buffet und jeder konnte sich seine Portion selbst 
nach Wunsch herrichten. 
Jeder hatte von Mandi die Aufgabe bekommen sich 
einen Witz oder ein Sketch selber auszudenken und 
spielte dies nun als Abendunterhaltung in der Runde 
einzeln oder zu zweit vor. 
Ein gemütlicher erster Tag klang aus indem Barbara 
uns vorlas aus einem Buch über einen Kater, der kein 
Sofakissen ist. Nachdem wir Katzen gernhaben, war 
dies sehr interessant. Und sie las so lange, bis wir 
dann fast alle eingeschlafen waren. 
 
Am Sonntag gab es Frühstück nach Wahl. Barbara 
hatte große elektrische Pfannen mitgenommen und 
zauberte auf Wunsch Ei mit oder ohne Speck, oder 
auch „easy turned over eggs.“  Es fehlte natürlich 
auch das Nutella beim Frühstücksbuffet nicht. 
Für den Abend war eine lustige Modeschau angesagt 
und wir mussten natürlich dafür proben. Mit allerlei 
komischem Gewand und Musik hatten wir viel Spaß 
dies zu üben und waren total beschäftigt und 
entwickelten immer neue Ideen.  
 
Dann bemalten wir unsere neuen Kappen, die Mandi 
besorgt hatte und spielten die ersten Runden für das 
Vier Gewinnt Turnier aus. 
Zu Mittag gab es eine Jause, denn danach zogen wir 
los zu einer Wanderung am Inn entlang nach 
Reichersberg. Dort gab es als Belohnung Eis in dem 
schönen Ambiente von Stift Reichersberg. Beim 
Zurückwandern haben wir fast die ganze Strecke mit 
„ein Hut, ein Stock, ein Damenunterrock“ 
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zugebracht. Es war uns so lustig und wir haben 
gegiggelt und die Wanderstrecke kam uns viel 
kürzer vor. Dazu muss man den beiden größeren 
Geschwister-Mädeln Lina und Paula aber auch ein 
großes Lob aussprechen, die waren unheimlich 
motivierend und haben viel dazu beigetragen, dass 
wir so viel Spaß hatten.  
Wir waren nun richtig hungrig für Wiener Schnitzel 
und Butterkartoffeln. Dank mehrerer Lager sind wir 
mittlerweile richtige Profis im Schnitzel-Panieren. 
Am Abend im Turnsaal gab es als Vorstellung unsere 
beschwingte Modenschau. Wir waren so flott und 
haben ständig die Kostüme gewechselt, dass man 
dies leider mit der einfachen Kamera nicht erfassen 
konnte. Dann gab es noch Turnvorführungen mit 
Trampolin und 
Überschlag. Da die Mädels 
fast alle gute Turnerinnen 
sind, war dies eine Freude 
ihnen zuzuschauen. Mandi 
war es einen einfachen 
Versuch wert. Am Abend 
erzählte uns Lina eine sehr 
lange Gruselgeschichte, 
die sie selbst erfunden 
hatte. 
 
Montag nach gewohntem 
Frühstück haben wir Löffelhaken gebastelt, wie man 
auf den Fotos sehen kann. Damit wir auch etwas mit 
nach Hause bringen. Zu Mittag gab es die 
obligatorischen Spaghetti, die uns allen immer 
wieder schmecken. Nach dem Essen Ruhestunde 
wieder mit einer neuen Gruselgeschichte von Lina.  
Am Nachmittag übten wir uns im Ytong-Sägen und 
gestalteten Fantasiegebilde. War am Anfang etwas 
zäh, aber wir entwickelten mit der Zeit 
Begeisterung. Am Abend gab es wieder Buffet mit 
Melone und Salami und Käse und Gurken. 

Dann erneut Turnvorstellung mit Überschlag. Und 
zum Schluss das Ende von der Katergeschichte zum 
Einschlafen. 

 
Am Dienstag nach dem 
Frühstück konnten wir es doch 
gar nicht erwarten um mit dem 
Aufräumen zu beginnen. Da wir 
immer alles fein säuberlich 
übergeben, waren wir sehr genau 
und putzten alles, was wir 
glaubten, schmutzig gemacht zu 
haben. 
Dann bemalten wir jeder für sich 
noch sein eigenes Glas mit 
Deckel und Strohhalm als 

Erinnerung an dieses Lager draußen im Garten 
sitzend, damit wir im Haus nichts mehr schmutzig 
machen konnten. 
Zu Mittag gab es Würstel. 
Und dann in der Wiese gaben zwei noch ihre 
Versprechen ab, es gab Preise für die Gewinner des 
4 gewinnt Turniers und natürlich Spezialabzeichen 
für all die geleisteten Bastel- und Kochaktivitäten. 
Auch machten wir ein Brainstorming, als Erinnerung 
an all die Begebenheiten, die Barbara nun für uns alle 
niedergeschrieben hat. - Es war ein freudiges Lager. 
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WiWö Donnerstag - Rückblick auf 
das Pfadfinderjahr 2016/17 

Im Herbst überstellten wir 9 unserer 24 WiWö zu den 
Spähern & Guides. Im Pfadfinderjahr 2015/16 
starteten wir mit 14 WiWö, es kamen im Lauf des 
Jahres 5 neue WiWö dazu (Anna, Christiana, Lara, 
Katharina und Michi). Neben Clara Kofler 
unterstützt seit Herbst 2016 Lena Danninger unser 
WiWö-Team.  
In den Heimstunden haben wir gemeinsam viel erlebt. Ob beim Spielen (Feuer-
Wasser-Sturm, Karottenziehen, Verstecken im ganzen Pfadfinderheim, Evolution, Goofy,…), Singen oder 
Basteln, beim Äpfelklauben für eine guten Zweck, beim Lebkuchen-Backen für die Waldweihnacht in der 
Backstube Enser, bei der Spurensuche im Schnee, beim Pizza-Backen für Roberto – die Kinder waren immer 
mit Begeisterung dabei!  
Am 5. Februar legten Katharina und Michi im Stollen bei Illing ihr Versprechen ab, Christina und Lara dann 
am Sommerlager. Im Frühling ging es weiter mit viel Spiel, Spaß und Abenteuer, so oft wie möglich in der 
Natur. Wir waren wie jedes Jahr Müllsammeln, Bachwascheln, mit dem Zug auf Besuch beim „Oberbrunner 
Osterhasen“, machten Feuer, spielten Theater und bereiteten uns auf unser Sommerlager in Mondsee vor. 
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Sommerlager der WiWö-
Donnerstag 
in Mondsee 

„Es war einmal…“ 

von 9. bis 12.Juli 2017 
 

 

 

 

 

Teilgenommen haben: 

 

7 Wichtel:  Anja, Christina, Eva, Johanna, 
   Katharina, Lara, Maria 

10 Wölflinge:  Andi, Christoph, Emanuel, Jakob, Korbinian, Michael, Nikodemus, 
Noah, Philipp, Tim 

3 Rudel:  Fliegende Eulen (Johanna, Anja, Christina, Eva, Katharina, Lara, Maria) 
Seeadler (Nikodemus, Tim, Jakob, Noah, Emanuel, Michael) 
Wilde Wölfe (Christoph, Andi, Philipp, Korbinian) 

4 LeiterInnen:  Christoph, Clara, Gudrun, Lena 

2 Begleitpersonen: Barbara, Carolin  

 

Bericht von Nikodemus Swoboda (bearbeitet & ergänzt von Gudrun Pichler) 

 

Sonntag: 

Endlich ging es los zu meinem letzten Sommerlager bei den WiWö! 
Um 13:45 fuhren wir los zu Barbara, um sie abzuholen. Danach fuhren wir zum Pfadiheim, wo Gudrun und 
Christoph schon auf uns warteten. Dann ging es mit einigen Autos zur Volksschule Mondsee. Dort 
angekommen gingen wir die ganze riesige Schule von oben bis unten durch. Danach durften wir unsere 
Zimmer beziehen. 

Als das erledigt war, spazierten wir ins Alpenseebad Mondsee, 
das nicht weit von unserer Behausung entfernt war. Am Weg 
dorthin kamen wir an einem Einbaum vorbei (siehe Foto), wo 
man auch einiges Wissenswertes über die Pfahlbauzeit am 
Mondsee lesen konnte. 

Im Bad gab es einen Sprungturm, Eisberge, tolle Rutschen und 
vieles mehr. Eine gute Stunde später wollten wir wieder 
heimgehen, als Gudrun plötzlich im Sand auf eine spitze 
Tonscherbe stieg. Wir suchten weiter und fanden so viele 
Scherben, dass man daraus ein Bild zusammenstellen konnte. Dieses zeigte einen Drachen, der Feuer auf 
eine Hütte auf Pfählen speit. Darunter war so etwas Ähnliches wie ein Nest mit Eiern. Wir wussten noch 
nicht, was das bedeutet, aber als wir wieder in der Schule waren, fanden wir es heraus… 
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Denn als Eva am Abend unseren Sprechstab holte, fand 
sie einen mit Wachs versiegelten Brief. Auf ihm stand:  

„Junge Abenteurer! Ich habe erfahren, dass Ihr Euch auf 
die Spuren eines uralten Geheimnisses begeben habt. 
Die Tonscheibe, die Ihr heute gefunden habt, erzählt 
eine jahrtausendalte Geschichte, die ihr morgen erleben 
werdet… Begebt Euch zur 10. Stunde des morgigen 
Tages ins Helenental, dort werdet Ihr mich finden! Euer 
Maestro“  

 

Am Abend aßen wir wunderschöne, selbst belegte Brote 
und Fruchtjoghurt. Danach machten wir einen Abendkreis, sangen und sprachen über den heutigen Tag. Um 
ca. 21 Uhr gingen wir in unsere Klassen, um uns bettfertig zu machen. Wir waren schon neugierig, was der 
nächste Tag wohl bringen würde. Und so ging Tag 1 zu Ende. 

 

Montag: 

In der Früh standen wir auf, zogen uns an und gingen nach unten, den verlockenden Frühstücks-Gerüchen 
folgend. In der gemütlichen Eingangshalle der Schule angekommen wurde 
erstmal gefrühstückt und dann in den Klassen für die Zimmerkontrolle (= 
SALAWE  =Sauberkeits-Lager-Wettbewerb) zusammengeräumt. 

Um etwa 9.15 Uhr fanden wir uns alle wieder in der Eingangshalle zusammen und 
packten unsere Rucksäcke. Schlussendlich hieß es um 9.30 Uhr: Abmarsch ins 
Helenental! In einem Gespräch mit der Direktorin der Schule hatten wir in der 
Früh Gott sei Dank herausgefunden, wo wir hin mussten. Wir gingen ungefähr 10 
Minuten, bis jemand plötzlich weiße Haare entdeckte und jeder meinte, sie seien 
vom Maestro. Ungefähr 10 solche weiße Haarbüschel fanden wir, und von da an 
führte der Weg uns an einem Bach entlang mitten in einen Wald. 

Und plötzlich sahen wir ihn! Einen Mann mit auffällig langem Bart, der ihm bis zu 
den Beinen hing. Außerdem trug er einen spitzen Hut. Kein Zweifel, es war der 
Maestro! 

Wir gingen auf ihn zu und begrüßten ihn. Danach erzählte er uns, was es mit der Tonscheibe auf sich hatte. 
Er meinte, dass vor rund 6.000 Jahren, also etwa 3.800 vor Christus, eine Drachenmutter ihre Eier in einem 
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Schilfwäldchen am Mondsee gelegt hatte. Danach war sie so müde, dass sie auf die Drachenwand flog, um 
dort Schlaf zu finden. Das Problem bei Dracheneiern ist allerdings, dass die Jungen erst nach über 30 Jahren 
schlüpfen – in dieser Zeit hatten Menschen ihre Pfahlbausiedlung genau über das Nest mit den Eiern gebaut! 
Leider wird die Drachenmutter genau zur Schlüpfzeit der Jungen zurückkommen und die Pfahlbausiedlung 
zerstören – das zeigt auch das Bild auf der Tonscheibe. 

Der Maestro fragte uns, ob wir in die Vergangenheit reisen und dies verhindern wollten, indem wir die Eier 
woanders hin brächten. Wir wollten gerne und willigten sogleich ein. Gleich darauf holte er eine alte 
Holzkiste, in der es seltsam klirrte. Er öffnete die Kiste: In ihr waren 17 Glasflaschen mit einer hellblauen 
Flüssigkeit, dem Zaubertrank. Er meinte, wenn wir in die Zeit zurück reisten, müssten wir je einen Schluck 
pro 5 kg Körpergewicht nehmen. Dazu müssten wir einen Zauberspruch aufsagen: „Dum tempus habemus, 
operemur bonum!“ Und dann bräuchten wir noch unsere Zeitreiseuhren. 

Und so mussten wir es machen: Man musste 3 mal den Zeiger der Zeitreiseuhr zurück drehen. Man musste 
den Zauberspruch 3 mal aufsagen. Und dann musste man pro 5 kg Körpergewicht einen Schluck vom 
Zaubertrank trinken. 

Kurz bevor wir uns verabschiedeten, gab uns der Maestro noch drei Jutesäcke mit. In einem waren 

Specksteine, im zweiten Lederflecken und im dritten Sack Stofftücher. Er meinte, wir müssten uns unbedingt 

wie die Menschen in der Pfahlbauzeit kleiden, um bei unserer Zeitreise nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns 

zu lenken… 
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Nachdem wir das geklärt hatten, gingen wir wieder zurück zur Schule. Vor dem Mittagessen hatten wir alle 
noch etwas Freizeit, die wir im Turnsaal, in unseren Klassen, mit Erprobungen, Vier-gewinnt-Spielen, 
Zeichnen, usw.… verbrachten. 

Nach dem köstlichen Mittagessen (Spaghetti mit Sugo, Käse und Salat) und einer ruhigen Mittagspause in 
unseren Zimmern trafen wir uns am frühen Nachmittag, um an unseren Verkleidungen zu basteln. 

Wir bemalten bei Barbara und Carolin steinzeitliche Umhänge mit Malerrollen, schliffen bei Lena 
Specksteine und stellten mit Clara und Christoph Lederbeutel her. Dazwischen konnten wir bei Gudrun ein 
Quiz zur Pfahlbauzeit am Laptop machen. 

Nachdem wir fertig waren und uns mit leckerem Kuchen und Muffins gestärkt hatten, gingen fast alle ein 
zweites Mal zum See, weil es so schön und heiß war. Viele von uns erkletterten diesmal den Eisberg, andere 
tobten sich auf den verschiedenen Rutschen aus oder perfektionierten ihre Schwimmkünste. 

Zum Abendessen bekamen wir Eiernudeln und Spiegeleier. Leider verregnete es schon zum zweiten Mal das 
Lagerfeuer, aber wir machten wieder einen gemütlichen Abendkreis, bevor wir in unsere Schlafsäcke 
schlüpften. 
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Dienstag: 

In der Früh standen wir diesmal etwas später auf und frühstückten. Heute würden wir in die Zeit 
zurückreisen! 

Beim Abwaschen fanden wir drei Säcke mit diversen Materialien wie Holzstäbe, Bretter, Weidenäste,… Gott 
sei Dank war eine Anleitung dabei, so kamen wir schnell darauf, dass es drei kleine Flöße werden sollten. 
Jedes Rudel baute also ein Floß, wobei wir noch nicht genau wussten wofür… 

Danach packte jeder seinen Rucksack und zog sich sein Pfahlbauzeit-Gewand an (Umhang, Gürtel, 
Lederbeutel, Speckstein-Anhänger). Leider konnten Katharina, Jakob und Michael dieses Abenteuer nicht 
miterleben, weil sie krank geworden waren. Wir gingen alle hinaus und stellten uns in den Schatten eines 
hohen Baumes. Danach drehte Clara die Zeitreiseuhr dreimal zurück. Wir sagten dreimal „Dum tempus 
habemus, operemur bonum!“ und öffneten dann alle gleichzeitig die Zeitreisetrankflaschen und tranken pro 
5 kg Körpergewicht je einen Schluck der hellblauen Flüssigkeit… 

Und los ging´s – durch die Steinzeitstadt zum Ufer des Mondsees, immer entlang einer weißen Drachenspur. 
Wir sahen viele Mammuts und auch einen Puma… 

Und tatsächlich: Dort im Gebüsch versteckt direkt am See fanden wir in einem Nest drei Dracheneier! Wir 
mussten sie ganz vorsichtig herausnehmen. Danach legten wir sie in die drei Dracheneierboote. 
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Es war nun schon Mittagszeit und alle aßen belegte Brote, während Gudrun und Christoph einen Einbaum 
organisierten. Mit diesem fuhren wir auf den See hinaus und setzten die drei Eier direkt unter der 
Drachenwand auf ihren Booten ins Wasser. Manche glaubten anschließend, die Drachenmutter gesehen zu 
haben, als sie vom Drachenloch zu ihren Eiern flog… 

Bei der Rückfahrt erlaubte Kapitän Peter uns allen zu steuern, bevor wir wieder anlegten. Als wir alle vom 
Schiff herunten waren, machten wir einen Abstecher ins Alpenseebad und gingen danach noch auf ein Eis, 
bevor wir zur Schule zurückwanderten. 

In der Schule fanden wir schließlich einen zweiten Brief, in dem stand:  

„Junge Abenteurer, ich möchte Euch herzlich zu Eurem Erfolg gratulieren! Nicht nur habt Ihr die 
Pfahlbausiedlung vor dem Feuer des Drachen gerettet, sondern Ihr habt auch die jungen Drachen gerettet 
und damit der Drachenmutter einen großen Gefallen getan. 

Betrachtet die Tontafel genau: Ihr seht, der Drache hat die 
Pfahlbausiedlung NICHT angezündet, sie ist intakt! Der 
Drache und die Pfahlbausiedlung haben also friedlich 
nebeneinander auf zwei verschiedenen Seiten des Mondsees 
existiert. Als Dankeschön schickt Euch die Drachenmutter ein 
paar ihrer kostbaren rotgoldenen Schuppen. Und wer weiß: 
Vielleicht seid auch Ihr Nachfahren der Menschen der 
Pfahlbausiedlung am Mondsee!  Euer Maestro“ 

Als wir uns die Tontafel genau ansahen, war es tatsächlich so! Das Feuer, der Drache und die Dracheneier 
waren verschwunden - es war nur mehr ein Pfahlbau darauf zu sehen! Und in einer kleinen Holzschachtel 
daneben fanden wir wunderschöne rotgoldene Drachenschuppen… 

Nach diesem Abenteuer hatten wir Freizeit, die sehr viele von uns diesmal für Erprobungen nutzten. Nach 
dem Abendessen (es gab leckere Spätzle mit Käse und Apfelmus) legten Christina und Lara beim 
abendlichen Lagerfeuer ihr Versprechen ab. Philipp bekam seinen 1. Stern, Johanna und Anja ihren 2. Stern, 
Maria ihren 1. und 2. Stern. Anja und Maria machten je 3 Spezialabzeichen, Johanna 5 und Nikodemus 10. 
Ihm überreichten wir auch den Springenden Wolf. 
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Mittwoch: 

Am dritten Tag mussten uns die Leiter in der Früh aufwecken, weil wir schon sehr müde waren. Als wir dann 
endlich zum Frühstück herunterkamen, merkte man schon eine gewisse Aufbruchsstimmung. 

Um noch mehr von Mondsee zu erfahren, wanderten wir am Vormittag zum Freilichtmuseum Rauchkuchl 
und sahen, wie die Bauern vor 600 Jahren hier im Mondseeland gelebt haben. 

Kurz vor dem Mittagessen (Würstel und Steckerlbrot) begannen wir mit dem 
Zusammenräumen und Packen. Danach hatten wir WiWö noch Freizeit am Spielplatz, 

bevor wir uns um 14.30 Uhr vor der Schule zum Abschlusskreis trafen. 
Bei der Lagerreflexion lagen folgende Dinge in der Beliebtheitsskala ganz weit vorne: Zaubertrank, Baden im 
Mondsee, Maestro, Bootsfahrt, Erprobungen machen  
Beim SALAWE und auch beim Rudelwettbewerb (abwaschen, zusammenräumen) waren diesmal alle drei 
Rudel punktegleich!!! Deshalb bekamen alle WiWö Süßigkeiten, u.a. Donuts von unserem netten Schulwart 
Harry, der uns auch einen Kühlschrank organisiert hatte. 

Christoph konnte Emanuel, Korbinian und Noah ihren ersten Stern überreichen – sie waren am Vormittag 
noch sehr fleißig gewesen. Es wurden aber auch jene WiWö geehrt, die das ganze Jahr über am öftesten in 
der Heimstunde gewesen waren: Andi gefolgt von Niki, Tim und Jakob. 

Unsere Eltern trafen um 15 Uhr ein, danach verabschiedeten wir uns voneinander. 

Ein lustiges, abwechslungsreiches und spannendes Lager ging zu ENDE! 
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Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an: 

 Hansi Stempfer für den mittlerweile sechsten Materialtransport zum Lager 

 Thomas Wiederkehr für die köstlichen Spätzle 

 Familie Gruber für den Materialtransport nach Hause 

 der Volksschuldirektorin, Schulwart Harry und der Gemeinde Mondsee für die herzliche und 

unkomplizierte Aufnahme 

 dem Maestro dafür, dass er uns genauestens darüber aufklärte, wie man richtig durch die Zeit reist 

 Kapitän Peter für den Transport der Dracheneier über den Mondsee zur Drachenwand 

 Barbara und Carolin für ihre wertvolle Mithilfe am Lager 

 

8 Wichteln & Wölflingen wünschen wir ab Herbst 2017 viel Spaß bei den Guides & Spähern: 

Andi, Anja, Christina, Christoph, Daniel, Johanna, Maria, Nikodemus 

Es war schön, dass Ihr bei uns bei den WiWö wart! 
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Regional-Pfingstlager der 
GuSp in Odlboding 

Dieses Pfingtslager sollte wieder ein 
Regionalpfingstlager mit den Gruppen Braunau, 
Ried, Sauwald und Schildorn sein. 
Am Freitag trafen wir uns am Nachmittag beim 

Heim und fuhren von dort mit Autos zum Lagerplatz 
in Odelboding. Dort angekommen wurde zuerst der 
Hangar aufgestellt, danach war der Kegler an der 
Reihe. Nachdem das Zelt aufgebaut war spielten wir 
mit den Kindern aus den anderen Gruppen. Während 
vom Verpflegungsteam gekocht wurde, spielten wir 
das Chaosspiel mit Fragen zu den Innviertler 
Pfadfindern. Gleich nach dem Abendessen mussten 
wir alle Süßigkeiten die wir mitgebracht hatten 
abgeben. Die Süßigkeiten wurden alle in zwei 
Schatzkisten gesammelt. 
Beim Abendprogramm am Lagerfeuer sangen 
Damen aus dem Dorf. Der Gesang wurde jedoch jäh 
unterbrochen als der Sheriff von Nottingham und 
seine Schergen auftauchten und die beiden Kisten 
mit den Süßigkeiten mitnahmen. Diese Tat war 
jedoch nicht unbemerkt geblieben schon bald nach 

dem der Sheriff gegangen war trat Robin Hood aus 
dem Dickicht und versprach uns, dass er uns zeigen 
wird wie wir die Kisten wieder zurückbekommen 
können. 
Danach ging es für uns alle ins Bett. 
Am Samstag gab es zum Frühstück Brot, Butter, 
Marmelade, Nutella und Cornflakes. 
Nachdem Frühstück war Robin wieder da und wir 
bastelten mit Robin und seinen Gefährten 
Schwerter, Bögen, Stöcke und eine Gewandung mit 
Hut, außerdem lernten wir noch einen 
mittelalterlichen Tanz. 
Es gab Bosna zum Mittagessen. 
Am Nachmittag gingen wir in den Wald und wir 
konnten mit unseren Schwertern und Stöcken üben 
und auch mit einem Bogen schießen. Wir bauten 
auch noch Blockaden für die Straße und 
Aussichtsposten damit wir die Schergen des Sheriffs 
sehen würden, wenn sie über diesen Weg gingen.  
Das Abendessen (Kaiserschmarrn) bot eine 
willkommene Pause. 
Nach dem Abendessen legten wir uns auf die Lauer. 
Als unsere Späher den Transport bemerkten gaben 
sie uns das Zeichen. Die Blockaden wurden über den 
Weg gezogen und einige von uns holten die Kisten 
während die anderen die Wachen in Schach hielten 
und in ein eigens gebautes Gefängnis brachten. Als 
beide Kisten wieder in unserem Besitz waren 
konnten wir wieder ins Dorf zurückkehren und uns 
am Lagerfeuer über unsere Süßigkeiten hermachen.  
Am Sonntag wurden gleich anschließend ans 
Frühstück die Zelte abgebaut. Nachdem Absuchen 
des Lagerplatzes 
(Trüffeln) spielten 
wir noch einige 
Runden Merkball 
und andere Spiele 
bevor es dann 
nach Hause ging. 
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Sommerlager der GuSp 
in Zellhof 

von 16. bis 26.Juli 2017  

TAG 1 

DIE ANREISE 

Als wir mit dem Zug nach Salzburg fuhren spielten 
wir „Da Boden izz Glitzer“. Als wir ausgestiegen sind 
mussten wir ein paar Minuten auf den Bus warten. 
Nach einer dreiviertel Stunde Fahrt kamen wir im 
Pfadfinderdorf Zellhof an. Wir bauten unsere Zelte 
auf und fingen mit den Bauten der Kochstellen an. 
Als kurze Abkühlung durften wir am späten 
Nachmittag noch in den Grabensee gehen. 

LG Pink Fluffy Unicorns 

TAG 2 

DIE KOCHSTELLEN 

Da wir den ganzen Tag daran arbeiteten konnten wir 
unsere Kochstelle am Abend das erste Mal 
benützen. Die selbstgemachten Wraps aus 
verschiedenem Gemüse, Fleisch und Saucen waren 
sehr lecker. Zur Abkühlung durften wir am 
Nachmittag baden im Grabensee. 

LG The Green Apples 
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TAG 3 

ABSCHLUSS DER BAUARBEITEN 

Nach dem frühen Aufstehen (07:00 Uhr) bauten wir 
an der Kochstelle weiter. Zum Mittagessen gab es 
Lachsnudeln. Die Leiter bauten den Fahnenmast 
auf. Am Abend gab es Erdäpfel/Gemüsesuppe. 

LG Fellhaie 

TAG 4 

DIE WORKSHOPS 

Nachdem wir um 7 Uhr aufgestanden sind und 
gefrühstückt hatten, bauten wir noch schnell die 
Bänke und Tische der Kochstellen. Als das erledigt 
war kochte jede Patrulle ihr eigenes Essen. Nach 
dem Abwasch wurde unsere Kochstelle 

abgenommen. Gleich darauf zogen wir unsere 
Bikinis an und gingen in den Grabensee baden. 

Am Nachmittag konnten wir noch aus 4 Workshops 
auswählen welchen wir gerne machen wollten. 

Am Abend gab es die offenen Töpfe bei denen jede 
Pfadfindergruppe dazu eingeladen war etwas zu 
kochen das dann jeder probieren konnte. Unser 
Beitrag waren Kaspressknödel und Suppe.  

LG Pink Fluffy Unicorns 
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TAG 5 

WORKSHOPS TEIL 2 

Nach dem Frühstück bastelten wir weiter an den 
Workshops. Zu Mittag kochte jede Patrulle. Als wir 
mit dem Abwaschen und zusammenräumen fertig 
waren wurde die Kochstelle und das Zelt 
abgenommen. Am Nachmittag machten wir noch 
ein bisschen was für die Workshops und gingen noch 
baden. Wir mussten dann unsere Kochstelle ganz 

schnell abräumen und das Zelt fixieren da sich ein 
Gewitter zusammenbraute. Zum Abendessen saßen 
wir im Aufenthaltsbereich des Leiterhangars und 
spielten nachher dort noch eine Runde Werwolf. 

LG The Green Apples 

TAG 6 

WORKSHOPS THE FINALS 

Nach dem Wecken und dem Frühstück wurden die 
Kochstellen wieder abgenommen und wir durften 
dann die Workshops fertig basteln. Leider 
waren einige Sachen durch das Gewitter am 
Vortag beschädigt worden, aber das machte 
nichts. Nach dem Mittagessen wurde wieder 
die Kochstelle und das Zelt inspiziert. Am 
Nachmittag machten wir mit den Booten vom 
Zellhof eine Seeschlacht auf dem Grabensee. 
Danach kochten wir das Abendessen es gab 
Pizza. Es fing wieder an zu regnen aber nicht so 
schlimm wie gestern.  

LG Fellhaie 

TAG 7 

DER HIKE 

Nachdem wir das Frühstück verputzt hatten, 
bekamen wir noch Lunchpakete und einen 
Kartenabschnitt auf dem ein Punkt markiert war. 
Wir verliefen uns jedoch ein bisschen und kamen 
dadurch ein wenig später dort an. Wir bekamen die 
Aufgabe möglichst viel Wasser mit Wasserspritzen 
in einen Kanister zu spritzen. Das meisterten wir 

bravourös. Danach bekamen wir 
einen weiteren Kartenabschnitt 
und machten uns auf den Weg. 
An einer Wegkreuzung saß der 
Pirat Bartholomew Roberts und 
wir mussten bei ihm einen Text 
aus dem Morsecode 
übersetzen. Als dies geschafft 
war bekamen wir -Oh Wunder- 
noch ein Kartenteil und 
machten uns erneut auf den 
Weg. Bei dem dritten Punkt 
angekommen trafen wir 

Rackham den Roten und er stellte uns seine Prüfung 
vor: Das Dreibeinrennen. Nach der Prüfung 
bekamen wir von Rackham den letzten Kartenteil 
und gingen zum letzten Punkt auf unserer Reise: Der 
Steg am Ufer des Grabensees. Dort mussten wir 
noch bei Anne Bonney Angeln und hatten somit die 
vier Piratenprüfungen abgelegt. Wir zogen noch 
unsere Badesachen an und warteten bis alle 
eingetroffen waren. Zum Essen gab Lunchpaket und 
am Abend Bosna 

LG Pink Fluffy Unicorns 
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TAG 8 

BESUCHSONNTAG 

Nach dem Frühstück mussten wir unsere 
Kochstellen und Zelte zusammenräumen damit wir 
sie unseren Eltern zeigen konnten. Diese trafen so 
gegen halb elf ein und wir kochten dann gemeinsam 
Schnitzel und hatten dann noch Spaß beim Baden 
oder fuhren mit ihnen nach Mattsee um sich dort 
was anzusehen oder auf ein Eis. 

Nachdem unsere Eltern wieder weg waren machten 
wir ein Lagerfeuer, denn heute sollte die 
Feuerwache sein. Als die erste Schicht um 
Mitternacht begann regnete es ein bisschen es 
wurde jedoch mehr und Udo brach das ganze nach 
einer Stunde ab.  

LG The Green Apples 

TAG 9 

DER CHILLTAG 

Die Feuerwache war zwar ins Wasser gefallen, 
dennoch durften wir heute lang schlafen und es gab 
kein Frühstück, sondern einen üppigen Brunch. Wir 
gingen am Nachmittag noch Baden, fingen dann 
schon an die Kochstellen abzubauen und kochten 
dann das Abendessen. Diejenigen von uns die 

wollten gingen nach dem Essen noch in den See, weil 
dieser so angenehm warm war. Danach ging es 
sofort unter die warme Dusche damit wir uns nicht 
verkühlten. 

LG Fellhaie 

TAG 10 

ABBBAUEN 

Nach dem Frühstück mussten wir unsere Rucksäcke 
zusammenpacken und danach unsere Zelte 
abbauen und putzen. Nachdem alle Zelte abgebaut 
und geputzt waren trugen wir das gesamte Material 
zur Garage und unser Gepäck in den Rossstall. Am 
Abend gab es Folienkartoffeln die wir in der 
Feuerstelle zubereiteten und oben bei den 
Schlafsäcken verzehrten. Dann spielten einige von 
uns noch eine Runde Werwolf bevor wir zu Bett 
gingen. 

LG Pink Fluffy Unicorns 

TAG 11 

 DIE HEIMREISE 

Nach dem Frühstück räumten wir im Rossstall noch 
zusammen und beluden dann gemeinsam den LKW. 
Dies ging sehr schnell und dadurch hatten wir noch 
genügend Zeit um uns noch im Kiosk mit 
Süßigkeiten und Chips einzudecken. Um 11:14:48 
kam dann endlich der Bus auf den wir eine 
Viertelstunde im Regen gewartet hatten. Mit dem 
Bus ging es wieder nach Salzburg und von dort über 
Attnang-Puchheim nach Ried wo wir um ca. 13:58 
eintrafen. 

LG The Green Apples 
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Herbstlager CaEx 

von 5. bis 6.November 2016 
 
 
Liebes Tagebuch! 
Dieses Wochenende war es endlich 
wieder einmal soweit! Ich begab mich mit 
meinen jungen (und nicht mehr ganz so jungen) 
Freunden auf ein Abenteuer am See. 
Als Ziel hatten wir uns dieses Mal den Prameter 
Badesee ausgesucht. Da meine jungen Gefährten 
aber noch in Ausbildung stehen (klar, sind ja noch 
klein und süß), wurden sie auf der Strecke zwischen 
Ried und Badesee mit einer Liste von Aufgaben 
ausgesetzt.  
Als erstes mussten sie natürlich ihr pfadfinderisches 
Wissen anwenden und irgendwie zum See finden. 
Am Weg dorthin hatten sie jedoch noch zusätzlich 
die Aufgaben von einer Tierspur einen Gipsabdruck 
zu machen (gar nicht so einfach!!), ein Foto von der 
Gruppe auf einem Baum zu schießen, eigenen Text 
zu dem Lied „Wheels on the Bus erfinden“ und 
Wie nicht anders zu erwarten wurden die Aufträge 
mit Bravour gemeistert, und später am Abend sollte 

es sogar 
eine kleine Showeinlage geben, 
aber bis dahin war noch viel zu tun. 
Wir mussten schnell unsere Schlafplätze aufbauen 
sowie unsere Kochstelle schützen. 
Da es aber jetzt noch zu früh fürs Essen war machten 
wir noch schnell eine kleine Tour bis zum nahe 
gelegenen Aussichtsturm. 
Hier gab es ein besonderes Highlight: Einer unserer 
neuen Schützlinge legte unter großer Nervosität 
fast ganz ohne sich zu verreden das Versprechen ab. 
Außerdem war dort eine süße kleine Katze, aber die 
ging neben dieser außergewöhnlichen Feierlichkeit 
mehr oder weniger unter. 
Zurück an unserem Lagerplatz wurde schnell 
gekocht (Folienkartoffel, Knacker, Halloumi…), 
und nach einem leider nicht ganz geglücktem 
Nachtspiel war es an der Zeit sich ins Zelt zu 
begeben und Kraft für den nächsten Tag im Schlaf zu 
suchen (von wegen… alle haben eeeewig 
gequatscht, und vom Lokal war die Musik nicht nur 
suuuuper laut, sondern auch echt lange zu 
hören..o.O) 
Am Nächsten Morgen, mein liebes Tagebuch, hat es 
geregnet wie aus Eimern. Daher hat sich leider nicht 
so viel getan. Wir haben schnell gefrühstückt, Zelte 
abgebaut und alles in den Autos verstaut. Um 
wenigstens irgendein kleines Highlight zu haben 
sind wir noch schnell rauf zu einem ehemaligen 
Kohlestollen. Aber das war sofort vorbei, und so ging 
es flott nach Hause, wo die Zutaten der 
obligatorischen Bosna schon aufs verarbeitet 
werden warteten. 
War wie immer einfach nur cool, und ich freue mich 
dir bald von meinen neuen Abenteuern mit meinen 
jungen und alten Gefährten berichten zu können! 
Hab dich lieb, mein kleines Tagebuch 
Gut Pfad! 
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Spannendes  
Osterlager 

von 5. bis 8. April 2017 
 
 

Am Samstag, dem 5. April, 
2017, trafen wir uns voller Vorfreude beim 
Pfadfinderheim. Nachdem wir unsere 
schweren Rucksäcke Wolfi mit auf den Weg 
gegeben hatten, machten wir uns selbst auf, 
zum Eidenberghaus. Während der Fahrt ist 
Stefan gegen einen Randstein gefahren und 
hat seine letzte Radkappe verloren. 
Endlich am Ziel angekommen, brachten wir 
unser Gepäck in die Unterkunft. Die 
Räumlichkeiten waren schön warm und sehr 
gemütlich. Wir bereiteten die Schlafplätze vor 
und verkrochen uns in unseren Schlafsäcken. 
Spielbeginn: Das Spiel des Lebens einmal ganz 
anders 
Gemeinsam mit den Kindern der Pfadfindergruppe 
Schildorn in Gruppen eingeteilt, hatten wir die 
Aufgabe eine Spielfigur zu basteln. Am Anfang 
waren die meisten noch sehr misstrauisch, zum 
Glück legte sich das bald und dann begann das Spiel 
richtig interessant zu werden. Zu allererst mussten 
wir eine Spielfigur aus allen möglichen Sachen 
basteln, die wir fanden konnten. Sobald diese dann 
fertig war, wählte man zwischen verschiedenen 
Optionen. Desto mehr man lernte, desto besser 
waren die Zukunftsmöglichkeiten und der Reichtum 
stieg. Gehörte man aber mehr zu den Partylöwen, 

musste man damit rechnen mit weniger 
Geld auszukommen. Es machte sehr 
viel Spaß an den verschiedenen 

Stationen Zeit zu verbringen. Am Ende 
erzählte jeder etwas über den Lebenslauf seiner 
Figur und als diese schlussendlich für tot erklärt 

wurde, begruben wir sie in eigens gegrabenen und 
dekorierten Gräbern.  
Zwischendurch machten wir immer mal kürzere 
oder auch etwas längere Pause, in denen andere 
Spiele gespielt wurden. Auch unternahmen wir eine 
kurze Wanderung zur Gisela-Warte. 
Am Sonntag unternahmen wir nach einem 
kräftigenden Frühstück eine längere Wanderung, 
von circa 20 Kilometern (die uns im Kreis 
herumführte). Gestärkt und gefaulenzt wurde 
zwischendurch auf einem schönen, sonnigen 
Plätzchen. 
Am Montag verabschiedeten wir uns von unseren 
freundlichen Gastgebern Alex und Elisabeth und 
traten dann, nach einer lustigen Ostereiersuche, den 
Weg nach Hause an. Beendet wurde das Osterlager 
schlussendlich beim gemütlichen Bosna-Essen im 
Pfadfinderheim. 
Es war ein unglaublich lustiges und spannendes 
Osterlager mit tollen Spielen und netter Begleitung. 
Ein herzliches Dankeschön an die Pfadfindergruppe 
Schildorn, die gemeinsam mit uns ein wunderbares 
Wochenende verbracht haben.  
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Kurzbericht Sommerlager 
in Irland 

von 31. Juli bis 11. August 2017 
 
Ein kurzer Überblick der Reisedaten 
 
1. Tag: 
 
Am ersten Tag trafen wir (9 Ca/ Ex und drei Leiter 
uns um 7 Uhr vor dem Pfadi- Heim. Von einigen 
netten Eltern wurden wir mit dem Auto nach 
Simbach gebracht, um von dort mit dem Zug nach 
Memmingen zu fahren. Mit dem Bus fuhren wir 
dann bis zum Flughafen „Allgäu“, wo um 16: 55 Uhr 
unser Flugzeug nach Dublin startete. Als wir 
landeten, hatten wir typisch irisches 
Wetter- es regnete. In unserer ersten 
Nacht zelteten wir auf dem 
Pfadfinder Lagerplatz 
„Larchhill“. 
 
2. Tag:  
Am zweiten Tag ging es mit 
dem Bus nach Killarney. Als wir 
nach 4 Stunden ankamen, 
waren wir schon ziemlich 
hungrig, da wir im Bus 
kein Mittagessen 
bekommen haben. In 
Killarney ist Kristina zu 
uns gekommen, die mit 
ihren Eltern schon vor uns in Irland war. 
Nachdem wir Abendessen und Spiritus eingekauft 
hatten, gingen wir zum Campingplatz. 
 
3. Tag: Die Leiter weckten uns schon ziemlich früh, 
weil wir um 9 Uhr auschecken mussten. Es war der 
erste Wandertag und auch der anstrengendste, weil 
wir ~15 km zu gehen hatten.  
 
4. +5. Tag: Den vierten und fünften Tag wanderten 
wir durch Black Valley und Bright Valley und 
genossen die wunderschöne irische Landschaft.  
 
6. Tag: Es war unser letzter, „richtiger“ Wandertag, 
und wir freuten uns sehr, als wir am Nachmittag 
endlich den Campingplatz in Glenbeigh erreichten. 

Nachdem wir uns alle 
ausgiebig geduscht hatten, machten wir 
noch einen Spaziergang zum Strand.  
 
7. Tag: Heute sind wir mit dem Bus nach Dingle 

gefahren, wo uns ein freundlicher Bauer 
auf seiner Kuhweide übernachten ließ.  
 
8. Tag: Nachdem wir unsere 

Rucksäcke wieder gepackt hatten, 
gingen wir ca. 2 Stunden zum Strand. 
Dort verbrachten wir einen gemütlichen 

Tag mit Frisbee- und Werwolf spielen. 
Manche trauten sich sogar ins Wasser.  
 
9. Tag: Da es nach dem Frühstück 
extrem zu regnen begann und wir Zeit 

hatten, durften wir uns noch ein bisschen in die 
Schlafsäcke kuscheln. Danach blieben wir bis um 
ca. 5 Uhr am Strand, am Abend campten wir wieder 
auf der Kuhweide.  
 
10. Tag: Der heutige Tag verging mit Busfahren, 
Busfahren, Busfahren. Wir brauchten 8 Stunden, bis 
wir endlich in Dublin ankamen. Wir waren alle froh, 
als wir in „Larchhill“ (Pfadfinderlagerplatz) 
angekommen waren und nach einer Dusche endlich 
in die Zelte durften.  
 
11. Tag: Am Vormittag machten wir eine Hop on- 
hop off Tour durch Dublin, am Nachmittag 
spazierten wir durch Temple bar.  
 
12. Tag: Unseren letzten Tag in Irland verbrachten 
wir größtenteils am Flughafen. So gegen 
Mitternacht waren wir wieder in Simbach und 
dieses schöne und wirklich tolle Lager war zu Ende. 

Nora Poschinger 
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Sommerlager in Irland 

von 31. Juli bis 11. August 2017 
 

Mit dabei waren: 

10 Ca/Ex: Lukas Bubeck, Kilian Gruber, Elias Kramer, 
Daniel Mattes, Maximilian Pichler, Tobias Pichler, 
Kristina Pöppel, Nora Poschinger, Elisabeth 
Stempfer, Jonathan Schönberger 

3 Leiter: Johannes Brandstätter, Marion 
Emprechtinger, Stefan Geisser 

Montag, 31.7.2017: 

Wir trafen uns um 7:00 Uhr beim Pfadfinderheim. 
Die Zelte und die Trangia hatten wir schon am 
Freitag zeltweise aufgeteilt. Leider konnte Felix 
Zauner nicht mitfahren, weil er eine 
Mittelohrentzündung hatte. In Fahrgemeinschaften 
fuhren wir mit einigen Eltern nach Simbach. Dort 
warteten wir auf den Zug, der uns um 8:49 Uhr nach 

Memmingen bringen sollte. Um 13:30 kamen wir 
mit dem Zug in Memmingen an. Wir konnten es 
kaum erwarten, nach Dublin zu fliegen.  

Als wir am Flughafen „Allgäu“ ankamen, 
checkten wir am Terminal 6 ein. Um 16:55 Uhr 
ging unser Flug nach Dublin. Der Start war sehr 
cool und in der Luft gab es fast keine 
Turbulenzen. Ich saß neben einer deutschen 
Frau, die dauernd in ihrem E-Book las. Um 
18:20 kamen wir in Dublin an. Dort kauften wir 
erst einmal für Thunfisch-Sandwiches ein, 
weil wir noch keinen Spiritus hatten. Die 

Doppeldecker- Busse in Dublin waren sehr cool. 
Ein netter Busfahrer fuhr uns ganz nahe an das 
Scoutcamp „Larchhill“, bei dem nur Pfadfinder 
campen dürfen. Als erstes hieß es Zelte aufbauen. 
Das war zunächst nicht mal so leicht, aber ,,Übung 
macht den Meister“. Wir aßen in einer Scheune, wo 
eine gruselige Puppe herumlag. Es war schon 23:00 
Uhr. Dann hieß es „Gute Nacht“! 

 

Dienstag, 1.8.2017: 

Wir wurden um 7:00 Uhr geweckt. Zum Frühstück 
gab es Brot mit Nutella oder Erdbeermarmelade. 
Danach packten wir unsere Zelte zusammen und 
sattelten unsere Rucksäcke. Nach einem langen 
Fußweg warteten wir bei einer Bushaltestelle auf 
den Bus. Im Stadtzentrum von Dublin stiegen wir in 
die Straßenbahn um. Am Busbahnhof 
angekommen, kam bald der Bus, der uns nach 
Killarney bringen sollte. Das hieß 4 Stunden 
Busfahrt... In Killarney stieß Kristina zu uns, die 
schon mit ihren Eltern in Irland Urlaub machte. 
Kristinas Eltern brachten auch gleich den 
ehrsehnten Spiritus mit.  

Wir campten an diesem Tag auf einem 
Campingplatz etwas außerhalb von Killarney. Bevor 
wir kochten, bauten wir die Zelte mit links auf. Nach 
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dem Abendessen (es gab Nudeln mit Tomatensoße) 
gingen wir zum Aldi, um für die nächsten 5 Tage 
einzukaufen. Wir kamen erst um 22:00 Uhr heim und 
fielen müde in die Schlafsäcke.  

 

Mittwoch, 2.8.2017: 

Wir wurden um 7:00 Uhr geweckt. Zum Frühstück 
gab es Brot mit Honig und Löskaffee oder Tee. Wir 
wuschen im Abwaschraum ab, bauten die Zelte ab, 
sattelten auf und gingen los. Heute galt es, die erste 
Etappe des Kerry Way zu bewältigen. Insgesamt 
würden wir in den nächsten 4 Tagen ca. 70 km 
wandern.  

Nach ca. 1 km stellte Stefan uns die Rucksäcke 
richtig ein und jetzt ging es wirklich los. Wir kamen 
an einem sehr großen Wasserfall vorbei. Dann 
mussten wir lang Zeit Stufen mit unseren 
Rucksäcken, die 15-17 Kilogramm hatten, 
bewältigen. Nach diesem Stück konnten wir erst 
einmal verschnaufen. Zum Glück ging der Weg 
flacher durch einen Wald weiter. Danach jausneten 
wir. Für jeden gab es am ersten Wandertag nur ein 
Stück Brot und zwei Scheiben Wurst und Käse. Von 
der Schokolade bekam jeder in der ersten Runde ein 

Stück. Die übrigen Stücke wurden an die 
„Geburtstagskinder“ aufgeteilt – plötzlich hatten die 
meisten Geburtstag ;).  

Nach dieser Rast ging es weiter. Nach einer Weile 
anstrengenden Fußmarsches kamen wir zu einem 
schönen Wasserfall. Dort machten wir eine 
Verschnaufpause und ein Gruppenfoto. Wir gingen 
motiviert weiter, jetzt über metallene und hölzerne 
Stege, weil der Boden in Irland so sumpfig ist. 
Nachdem wir uns die letzten Kilometer in 
strömendem Regen gequält hatten, waren wir froh 
endlich bei unserem Lagerplatz angekommen zu 
sein. Aber der Wettergott wollte, dass es nicht 
aufhörte zu regnen. So mussten wir den Schauer 
abwarten. Nachdem es aufgehört hatte zu regnen, 
bauten Jonathan und ich unser Hilleberg Nallo 3 an 
einem sehr schönen See auf. Kilian und Luki hatten 
ihr Zelt neben uns aufgebaut und die Leiter an einem 
Nebenbach neben uns. Die Mädchen und Daniel, 
Elias und Tobias hatten ihre Zelte im Schutz der 
Bäume aufgestellt. Als wir zu kochen anfangen 
wollten, fing es schon wieder an zu regnen, aber wir 
ließen uns davon nicht abhalten. Nachdem wir 
abgewaschen hatten, ließ sich endlich die Sonne 
blicken. Christina, Elias, Elisabeth, Lukas, Nora und 
Tobias gingen noch im See baden und der Rest 
machte eine Katzenwäsche im See. Der See war für 
Irland warm. Danach hieß es „Gute Nacht“! 
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Donnerstag, 3.8.2017: 

Wir wurden um 8:00 Uhr von Stefan geweckt. Zum 
Frühstück gab es Porridge, das sind 
Haferflocken mit Milchpulver mit 
heißem Wasser übergossen und Honig 
dazu. Stefans und Marions Schlafsäcke 
waren leider durch das heftige Gewitter 
nass geworden, weil ihr Zelt nur einen 
halben Meter vom Wasser entfernt 
stand. Nach einem langen Fußmarsch 
erreichten wir ein Hostel. Dort können 
Wanderer übernachten. Wir kauften 
Postkarten und bekamen einen Kaffee 
oder einen Kakao. Nach dieser Rast ging 
es auf einer langen Straße bergab. Wir 
sichteten „bunte“ Schafe, Esel und 
Pferde. Nachdem wir uns ein steiles 
Stück bergauf geplagt hatten, jausneten wir. Jeder 
bekam diesmal zwei Brote mit jeweils zwei Scheiben 
Wurst und zwei Scheiben Käse. Danach ging es 
einen Kessel steil 
bergauf, wo wir einem 
„Wildpferd“ 
begegneten. Wir 
fotografierten und 
streichelten es und 
Honl opferte ihm 
sogar einen Apfel. Als 
wir schließlich auf 
dem Rand des Kessels 
standen, waren wir 
überglücklich ihn 
erreicht zu haben. 
Nachdem wir ein Foto gemacht hatten, ging es 
bergab. Als wir auf eine Straße kamen, hielten wir 
Ausschau nach einem Lagerplatz, aber wir fanden 
nichts. Darum gingen wir zu einem Café und fragten, 
ob wir unsere 5 Zelte auf der dazugehörigen Wiese 

aufstellen dürften. Der Mann im Café verneinte, er 
habe nur Platz für 2 Zelte. Schließlich durften wir 
unsere Zelte neben einer Schafweide bei einem 
Bauernhaus aufschlagen. Die Bäuerin erzählte uns 
alles über die Menschen, die hier im Tal leben (u.a. 
über den „nasty man“ von vorhin ;). Als wir uns 
„frischgemacht“ hatten, kochten wir Reis mit 
Currysauce. Nach dem Abendessen ratschten wir 
noch lange mit den Leitern, putzten unsere Zähne 
und schlüpften in unsere Schlafsäcke. „Gute Nacht!“ 

Freitag, 4.8.2017: 

Wir wurden um 7:00 Uhr geweckt. Es hieß, sich mit 
Porridge zu stärken, um für die Wanderung fit zu 
sein. Danach die gleiche Prozedur wie jeden Tag. 

Zähneputzen, Zusammenpacken und Zelt abbauen. 
Darin waren wir schon Profis. Das erste Stück war 
sehr steil. Der Weg ging in Serpentinen bergauf. 
Unterwegs mussten wir über viele Leitern klettern 
und sichteten viele Schafe. Wir gingen durch sehr 
sumpfiges Gebiet. Zu Mittag gab es Brot mit dem 
Üblichen und Schokolade. Danach wanderten wir 
durch einen Wald mit sehr viel Klee am Boden. 
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Nachdem wir uns für unseren Lagerplatz für heute 
entschieden hatten, bauten wir erst einmal unsere 
Zelte unter Bäumen auf. Es waren sehr viele Steine 
im und am Boden. Danach kochten wir 
Kartoffelpüree mit Speck. Wir spielten das 
Flaschenspiel, das Rote-Punkt-Rätsel und das 
Blauer-Zauberer-Rätsel. Bald danach gingen wir zu 
Bett. „Gute Nacht!“  

Samstag, 5.8.2017: 

Wir wurden um 8:00 Uhr geweckt. Während des 
Frühstücks kam ein Deutscher mit seinen Hunden 
auf seiner Gassirunde bei uns vorbei. Er ist von 

Deutschland nach Irland ausgewandert, weil er die 
Landschaft hier so liebt. Danach hieß es 
Zähneputzen, Zusammenpacken und Zelte 
abbauen. Nach einem langen Waldstück mit vielen 
Stufen kamen wir zu einer Straße. Diese gingen wir 
entlang bis wir zu einer Kreuzung kamen. Über einen 
steilen Weg bergauf kamen wir zum „Windy Gab“, 
von wo wir einen Ausblick bis zum Meer und bereits 
bis nach Glenbeigh hatten. Zur Jause gab es heute 

„Corned Beef“ (eine nach 
Katzenfutter riechende Wurst ;). 
Durch den Wind war es sehr kalt. 
Zum Glück gingen wir bald weiter. 
Wir kamen schon um ca. 14:00 Uhr 
beim Campingplatz in Gleinbeigh 
an. Dort konnten wir nach 4 Tagen 
Wandern endlich einmal wieder 
duschen! Gegen Abend gingen wir 
für den eigenen Bedarf zur 
Tankstelle einkaufen. Die Shops 
bei den Tankstellen heißen in 
Irland meistens „Centra“. Danach 
wanderten wir zum Strand von 
Glenbeigh. und sprangen wir von 
den Dünen. Es war sehr lustig! Bei 
der Rückkehr kauften wir uns 
Burger bei „The Burger Hut“. Wir 
aßen ihn beim Campingplatz in 
einem gemütlichen Speiseraum. 

Danach ratschten wir noch lange. Wir gingen noch 
Zähneputzen und dann ab ins Zelt, „Gute Nacht!“ 
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Sonntag, 6.8.2017: 

Wir standen um 8:00 Uhr auf und frühstückten erst 
einmal. Es gab Müsli mit Milch und Löskaffee. Nach 
dem Zeltabbau gingen wir zum Centra und kauften 
für Frühstück, Mittagessen und Abendessen ein.  

Bald ging unser Bus nach Dingle. Dingle liegt genau 
gegenüber von Glenbeigh auf der anderen Seite 
einer großen Meeresbucht. Früher gab es eine 
Fähre, heute nicht mehr. Darum mussten wir mit 
dem Bus herumfahren, was ca. 4 Stunden dauerte. 
Als wir in Dingle angelangt waren, hatten wir ca.1 
Stunde Freizeit. Daniel, Jonathan, Elias und ich 
gingen auf den Kirtag. Wir fuhren mit Spinn City und 
Snizzler. Es war sehr cool. 

Danach suchten wir nach einem Lagerplatz. Wir 
fragten bei einem Bauern, ob wir auf seiner Wiese 
campen dürfen. Er stimmte zu. Wir bauten die Zelte 
auf und fingen zu kochen an. Es gab Reis mit Ei. 
Danach spielten wir Werwolf. Wir holten noch 
Wasser für das Frühstück. Das Wasser schmeckte ein 
bisschen nach Chlor. Danach Zähneputzen und in 

den Schlafsack. Was für ein entspannter Tag. „Gute 
Nacht“!  

 

Montag, 7.8.2017: 

Wir wurden um 8:00 Uhr geweckt und frühstückten 
erst einmal. Danach hieß es Zähneputzen, 
Zusammenpacken und Zelte abbauen. Wir gingen 
ca. 2 Stunden nach Ceann Tra. Dort angekommen 
gingen wir erst einmal zum Strand. Ich machte viele 

Fotos und Elias baute eine Meerjungfrau aus Sand 
und eine Mauer um uns herum und ans Meer. Wir 
beobachteten die Leute, die über unsere Mauer 
stiegen, einfach durchgingen oder darauf 
balancierten. Die, die wollten, gingen zum Shop in 
Strandnähe um sich etwas zu kaufen. Ich kaufte mir 
Briefmarken, ein Eis, Chips und Süßes. Zu Mittag 
gab es das Übliche. Am Nachmittag gingen manche 
Mutige im eiskalten Meer baden, andere spielten 
Frisbee oder Werwolf. Am späten Nachmittag 
suchten wir einen Lagerplatz und wurden bald 
fündig. Wir campierten auf einem offiziellen 
Lagerplatz hinter den Dünen. Nachdem wir unsere 
Zelte aufgeschlagen und ein Gruppenfoto gemacht 
hatten, fingen wir zu kochen an. Es gab Nudeln mit 
chinesischer Soße.  
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Nachdem wir abgewaschen hatten, ging ich mit Elias 
und Honl Wasserholen zu den Duschen. Als wir 
wiederkamen, spielten wir noch Frisbee. Danach 
hieß es Zähneputzen und ab ins Zelt. „Gute Nacht!“  

 

Dienstag, 8.8.2017: 

Wir wurden um 8:00 Uhr geweckt. Wir frühstückten, 
aber plötzlich fing es zu schütten an. Daher blieben 
wir bis ca.11 Uhr im Zelt. Nachdem es aufgehört 
hatte, packten wir unsere sieben Sachen, bauten das 
Zelt ab und gingen zum Strand. Wir spielten Frisbee 
oder Werwolf und aßen zu Mittag. Ich kaufte mir bei 
einem Eiswagen ein sehr gutes Softeis. Um ca.17 Uhr 
gingen wir zurück zum Bauern um ein zweites Mal 
auf seiner Viehweide zu campieren. Wir stellten die 
Zelte auf und fingen zu kochen an. Nachdem wir 
Werwolf gespielt und Zähne geputzt hatten, 
schlüpften wir in unsere Schlafsäcke und waren bald 
darauf eingeschlafen. „Gute Nacht!“ 

 

Mittwoch, 9.8.2017:  

Heute gab es Porridge zum Frühstück. Nach dem 
Zusammenpacken gingen wir nach Dingle, wo wir 
für den Eigenbedarf für die ca. 8 stündige Busfahrt 
von Dingle nach Dublin einkauften. Ich schlief fast 
die ganze Zeit im Bus. In Tralee wurde Kristina von 
ihren Eltern abgeholt. In Limerick stiegen wir in 
einen anderen Bus um. An diesem Tag war es sehr 
heiß. Leider hatte der Bus keine Klimaanlage, 
sondern der Notausstieg war nur leicht geöffnet. In 
Dublin angelangt fuhren wir erst einmal mit dem 
Doppeldeckerbus ins Scoutcamp Larchhill. Wir 
übernachteten nicht am selben Lagerplatz wie am 
ersten Tag, sondern am Melvin Field. Zum Glück 
hatten wir wieder einmal sehr gutes kaltes Wasser 
ohne Chlor. Wir stellten die Zelte bei Sonnenschein 
auf und fingen zu kochen an. Heute Abend legte 
Jonathan sein Pfadfinderversprechen ab. Wir 
krochen ins Zelt und waren bald darauf 
eingeschlafen. „Gute Nacht!“ 
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Donnerstag, 10.8.2017: 

Wir wurden um 7:00 Uhr 
geweckt. Es gab Brot zum 
Frühstück. Heute stand 
eine Sightseeingtour in 
Dublin auf dem 
Programm. Darum 
konnten wir die Zelte am 
Melvin Field stehenlassen. 
Wir fuhren mit dem Hop 
on-Hop off Bus zu 
verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten in 
Dublin. Am Vormittag 
gingen Tobias, Daniel, 
Jonathan, Elisabeth und 
ich mit Stefan und Marion 
in ein Kaffeehaus. Endlich 
seit langem wieder ein guter Cappuccino! Zu Mittag 
gab es Weckerl mit Philadelphia und Tomaten. Das 
schmeckte uns sehr gut. Am Nachmittag 
erkundeten wir das Temple bar Viertel. Daniel, 
Tobias, Jonathan und ich gingen zu einem Candy 
Shop. Ich kaufte mir M&M`S mit 
Erdnussbutterfüllung. Anschließend kauften wir 
noch Souvenirs. Als wir schließlich beim 
Campingplatz in Larch Hill angelangt waren, gab es 
Eierspeise mit Speck und Brot. Danach ging es ab in 
den Schlafsack. „Gute Nacht!“ 

Freitag, 11.8.2017: 

Wir wurden um 6:00 Uhr geweckt. Anschließend gab 
es Brot mit Honig und Löskaffee oder Tee. Dann 
hieß es Zelte abbauen und aufsatteln. Wir fuhren mit 
einem Bus zum Flughafen. Dort jausneten wir und 
checkten ein. Wir flogen mit den Transavia Airlines 
nach München. Ich musste meinen Rucksack zu den 
Oversize-Gepäckstücken geben. Der Mann bei der 
Gepäckabgabe befahl mir, meinen Rucksack 
auszuräumen, weil er glaubte meine Metalltasse 
wäre ein Kocher. Zum Glück half mir Honl beim 
Ausräumen und Einräumen des Rucksackes. Der 
Start war wie immer sehr cool. In der Luft gab es 

über den Niederlanden einige 
Turbulenzen. Zum Glück 
landeten wir nach 3 Stunden (mit 
Zeitverschiebung) problemlos in 
München. In München war es 
nun ca. 19 Uhr, in Dublin war es 
erst 18 Uhr. Als wir durch die 
Passkontrolle waren und unser 
Gepäck wiederhatten, jausneten 
wir. Danach fuhren wir mit der S-
Bahn und anschließend mit der 
deutschen Bahn nach Simbach. 
Es war ca. 23:15 Uhr. Dort 
wurden wir schon sehnsüchtig 
von unseren Eltern empfangen.  

 

Bericht von Maximilian Pichler 



DER STEG | Ausgabe 2017 – Seite 35 

 

 

RaRo Sommerlager in 
Holland 

Op omhoog en weg! 
Auf, auf und davo! 

von 8. bis 14 August 2017 
 
Teilnehmer: Elias, Clara, Lena, Julia 
alias Axl, Julia, Benschi, Claudia 
 
Tag 1 - Dienstag 
 
Tag 1 startete eher als Abend 1, den wir 
begannen unsere Reise um 19:08 am Bahnhof Ried. 
Zuerst ging es nach Passau, wo wir uns noch 
verpflegten und auf den Flixbus warteten, der leider 
eine halbe Stunde Verspätung hatte. Es folgten 14 
Stunden Busfahrt, die von mehr oder weniger 
erholsamem Schlaf und eingeschlafenen 
Allerwertesten begleitet waren. 
 

Tag 2 - Mittwoch 
 
Um kurz nach 11 kamen wir “gut ausgeschlafen” in 
Amsterdam Sloterdijk (sprich: Sloterdeik) an. Dort 
versuchten wir, irgendeinen Sinn aus dem 
ortsüblichen Verkehrsnetz. Mit einer 24-Stunden-
Karte ausgestattet ging es schließlich vollbepackt 
via Bus und Metro - deren Bezeichnung für U-Bahn - 
zum Hostel. 
Da wir aber erst ab 15 Uhr ins Zimmer durften, 
gingen wir zwischendurch noch auf Erkundung, bei 
der wir einen “Decathlon”, einen Outdoorshop, und 

einen Lidl fanden, bei 
dem wir Frühstück für den nächsten Tag 
kauften. 
Voll müdem Enthusiasmus legten wir die Rucksäcke 
ab und schwangen uns wieder in die U-Bahn. Auf 
nach Amsterdam Centraal! 
 
Von der echt beeindruckenden U-Bahn-Station aus 

flanierten wir den Grachten entlang, die sich durch 
das ganze Zentrum ziehen. An “Kaffee-Geschäften” 
mit außergewöhnlichen Düften vorbei zu Shops mit 
leckeren Waffeln und traditionellen kleinen 
Pfannküchlein, Poffertjes genannt. Solche aßen wir 
am Abend dann auch. Der zweite Tag ging 
schließlich mit einer Bierverkostung im 
“Wildemann”, einer von gefühlt hunderten kleinen 
Bars in der Innenstadt zu Ende. 
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Tag 3 - Donnerstag 
 
Mehr oder weniger ausgeschlafen frühstückten wir 
noch im Hostel-Zimmer, bevor wir um 10 Uhr 
auscheckten und wieder Herz Amsterdams fuhren. 
Dort wurde noch etwas geshoppt und geschaut, was 
die von Grachten durchzogene Stadt zu bieten hat. 
Wir bildeten zwei Interessensgruppen: “Essen 
gehen” und “Weiter herumschauen”.  
 
 
Nachdem die Bedürfnisse gestillt waren, trafen wir 
uns wieder bei der Centraal Station und machten uns 

auf in Richtung Heenweg (sprich: Heenweech), 
einem kleinen Örtchen am Meer. Leider Gottes 
werden dort zurzeit einige Baustellen betrieben, 
wofür einige Bushaltestellen vorübergehend 
aufgelassen wurden. Der nächstgelegene Busstop 
war somit eine halbe Stunde von unserem 
endgültigen Ziel, dem Campingplatz Staelduin, 
entfernt. Ziemlich fertig und mit Sehnsucht nach 
dem gemütlichen Schlafsack kamen wir schließlich 
um halb 7 an. 
 
Nach dem Zelt-Aufbauen rasteten wir uns ein wenig 
aus, während Elias von den netten 
Campingplatzbetreibern zum nächstgelegenen 
Geschäft um einzukaufen gefahren wurde. So ging 
ein langer Tag schließlich mit einer späten Jause zu 
Ende. 
 

Tag 4 - Freitag 
 
Heute gönnten wir es uns auszuschlafen. Danach 
wurde gefrühstückt und Pläne geschmiedet. Wir 
beschlossen, einen Supermarkt aufzusuchen und 
ans Meer zu spazieren. Nach einem circa Eineinhalb-
Stunden-Marsch und einem kurzen “Essen fassen!” 
beim Aldi waren wir an der Nordsee angelangt. 

 
Es war etwas bewölkt, aber dennoch trauten sich 
Lena, Clara, Elias und Benschi ins Meer, die anderen 
bevorzugten die “sandigen Fluten”. An diesem Tag 
war ein besonders hoher Wellengang, sodass es 
noch viel mehr Spaß gemacht hat, sich in die Wellen 
zu stürzen. Es gab sehr viele schöne Muscheln und 
leider auch eine kleine tote Qualle am Strand. Nach 
einer kurzen Diskussion, ob wir Lena, die Badenixe, 
für immer im Meer lassen sollten, brachen wir wieder 
auf, um noch für eine Grillerei einzukaufen. 
Schlussendlich begannen wir mit dem Grillen erst 
um 21 Uhr und es dauerte circa bis Mitternacht. 
 
Kleiner Tipp am Rande: Kartoffel Chips auf einem 
Rost über offenem Feuer zu machen, ist keine so 
gute Idee… 
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Tag 5 - Samstag 
 
Heute hieß es “bald” aufstehen. Der Wecker war 
zumindest auf halb 8 gestellt… In Wirklichkeit war es 
9, als endlich alle aus dem Zelt waren. Nach einem 
leckeren Frühstück mit Hagelslag, einer 
holländischen Frühstücksspezialität - 
Schokostreusel für das Butterbrot, brachen wir nach 
Den Haag auf. Das heißt konkret: Zur Bushaltestelle 
laufen, mit dem Bus und der Bim - auf niederländisch 
wird sie allerdings Tram genannt - fahren. Dann war 
es endlich geschafft und wir waren am Ziel. Die Stadt 
war recht schön, aber unser Hunger größer und 
schon bald verschlug es uns von der Altstadt in die 
Chinatown, wo wir in einem authentisch 
indonesischen Restaurant aßen. 

 
Danach besuchten wir einen hübschen, kleinen Park, 
in dem man Damwild und Störche beobachten - oder 
alternativ ein Verdauungsschläfchen machen 
konnte. 
 
Da Den Haag aber im Gegensatz zu Amsterdam 
nicht übermäßig umwerfend und spannend war, 
machten wir uns auch bald wieder auf den Weg 
zurück zum Campingplatz. 
Dort angekommen kochten wir noch bei Tageslicht 
ReiMiBo (Reis mit Bohnen nach einem 
südamerikanischen Rezept eines Bekannten Claras). 
Satt und glücklich verbrachten wir noch einige Zeit 
in der Wiese liegend damit, nach Sternschnuppen 
Ausschau zu halten, die an diesem Abend vermehrt 
am Himmel zu sehen waren. 

140 niederländische Erstsemesterstudenten, die 
außer uns noch auf dem Campingplatz verweilten, 
wären mächtig am Feiern und die Stimmung war 
auch dementsprechend. Nach einigen interessanten 
Gesprächen mit ein paar der Holländer legten sich 
auch die Motiviertesten von uns schlafen, denn es 
war schon recht spät. 
 
Tag 6 - Sonntag 
 
Endlich konnten wir ausschlafen. Nachdem Sonntag 
war stand auf unserem Plan “nur” ein Ausflug ans 
Meer, da ein Ausflug in eine Stadt wenig Sinn 
gemacht hätte, wenn alle Geschäfte geschlossen 
sind. Um etwa 11 Uhr frühstückten wir und brachen 
Richtung Meer auf. Am Weg begannen Benschi, Axl 
und Clara am Wegrand wachsende Sanddornbeeren 
zu ernten, was sich aufgrund der großen Stacheln 
der Büsche als mühsame Aufgabe herausstellte. 

 
Die anderen lagen währenddessen schon gemütlich 
am Strand oder ließen sich von den anderen im Sand 
eingraben. Als die drei Beerenpflücker zum Rest 
stießen, wurde noch eine Runde Frisbee gespielt und 
danach in der Nordsee gebadet. 
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Bevor wir zum Campingplatz aufbrachen, genossen 
wir noch wir noch ein überteuertes Eis in dem 
Strandcafè, um uns für den Marsch zu stärken. 
Auf dem Heimweg kauften wir noch Gelierzucker, 
um aus den Sanddornbeeren Marmelade zu kochen. 
Für das Abendessen hatten wir schon beim Hinweg 
eingekauft. Am Campingplatz kochten wir Curry mit 
Kokosmilch und viel, viel gutem Gemüse. Während 
Clara noch die letzten Beeren von den 
mitgebrachten Sanddornästen brockte, genossen 
wir anderen das Abendessen. 
 
Julia und Elias lernten später am Abend zwei junge 
deutsche Leiter kennen, die alleine auf Lager waren 
und wurden von ihnen an ihr Lagerfeuer eingeladen. 
Mit Klaus/Flo und August/David verbrachten wir 
einen netten Abend und es wurde prompt geplant, 
das am nächsten Tag zu wiederholen. Sie schlugen 
vor, für uns am Abend zu kochen, wenn wir von 
Rotterdam zurückkommen. Nummern wurden 
ausgetauscht und alle waren froh, neue 
Bekanntschaften gemacht zu haben. Wir legten uns 
spätabends mit der Vorfreude auf den nächsten Tag 
aufs Ohr. 
 
Tag 7 - Montag 
 
Wir standen zu einer gemütlichen Zeit auf und 
putzten dann sofort die Gemeinschaftstoiletten und 
-waschräume des Campingplatzes, bevor wir 
frühstückten und nach Rotterdam aufbrachen. 
Nachdem die Busse immer noch nicht nach 
Heenweg fuhren, gingen wir zu Fuß die 
nächstgrößere Stadt Naaldwijk, die eine 
Busbahnhof hatte. Von dort war es nur mehr eine 
Busreise nach Rotterdam.   
 
Abenteuerlustig gingen wir 
einfach der Nase nach in 
die Stadt hinein und mit 
einem kurzen Stop bei 
einem Take-Away-
Restaurant um Take-Away 
Noodles für Elias waren wir 
in einer kleinen 
entzückenden 
Fußgängerzone angelangt, 
in der sehr viele Shops und 
Eetcafès waren. Bei einem 
dieser Cafès aßen wir dann 
Lunch. 

Danach gingen wir weiter, auf der Suche nach der 
Rotterdamer “Markethall”, einer architektonisch 
sehenswerten Halle mit Essens- und 
Lebensmittelständen. Etwas schwer zu erklären, 
man muss es fast gesehen haben. In der Halle 
kauften wir uns einen Kaffee oder ähnliches und 
setzten uns die Sommersonne.  
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Auch lustige Würfel auf Häusern stachen aus dem 
Stadtbild heraus. 
 
Wir schlenderten noch weiter durch die Stadt, aber 
in Richtung Centraal Station Rotterdam, um dann 
wieder den Heimweg anzutreten, denn wir hatten 
mit den Deutschen ausgemacht, dass wir pünktlich 
um 20 Uhr zum Essen da sein würden. 
 
Zu essen gab es Frikandel, eine niederländische 
Spezialität, die aus frittiertem Hackfleisch mit 
Mayonnaise, Gewürzketchup und Zwiebeln oben 

drauf und Pommes bestand. Es war sehr 
lecker, auch wenn eine Portion 
wahrscheinlich den Fettbedarf für die halbe 
Woche abdeckt. Zum Abschluss des Lagers 
stießen wir mit den zwei Deutschen an und 
ließen den Abend wieder einmal gemütlich 
am Lagerfeuer ausklingen. 
Tag 8 - Heimreise 
 
Das Wetter hatte die ganze Woche bis auf 
zwei kurzen Regengüsse sehr gut 
durchgehalten, aber am Abreisetag regnete 
es durchgehend. Wir putzten, so gut es ging, 
unsere Zelte und verbrauchten noch die 
letzten Lebensmittel beim Frühstück. Den 
Rest gaben wir den Campingplatzbesitzern, 
den wegschmeißen wollten wir das gute 
Essen nicht. 
Den Rucksack gepackt und noch einmal 
gestärkt brachen wir schließlich getrennt auf, 
denn Julia und Elias fuhren nach Amsterdam, 
um von dort aus privat auf Reisen zu gehen, 
während sich Axl, Lena, Benschi, Clara und 
Claudia nach Rotterdam machten, um 
abermals einen Flixbus zu “chartern”. 
 
Busfahren ist meist nicht sehr lustig, aber 
beim Umstieg am Flughafen Köln Bonn 
mussten wir dann zusätzlich noch mehr als 4 

Stunden auf den nächsten Bus warten, was die 
ganze Angelegenheit noch anstrengender 
gestaltete. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass 
die Fernreisebus ein sehr gutes und vor allem 
günstiges Transportmittel war. 
 
Am nächsten Tag um circa 11 Uhr waren wir wieder 
zurück in Ried. Nach einer warmen Dusche strebend 
verabschiedeten wir uns schließlich am Bahnhof, wo 
wir eine Woche zuvor dieses tolle Lager angetreten 
hatten. 

Lagerbericht von Claudia, Clara, Lena und Julia 
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Young Spokesperson 2017 

von 19. bis 22.April 2017 
 
Österreich/Island. Am 19. April 2017 flogen Sabrina 
Prochaska und ich, Noah Kramer, nach Island, um 
am Kommunikationstraining „Young Spokesperson 
2017“ teilzunehmen. Dieses viertägige Seminar, 
veranstaltet von der Europaregion von WOSM 

(World Organisation of the 
Scout Movement), 
vermittelte Grundlagen der 
externen und internen 
Kommunikation, um die 
über 50 jungen 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus 22 
Ländern Europas auf eine 
zentrale Rolle in ihren 

nationalen 
Pfadfinderverbänden in 
dem Bereich der 

Kommunikation 
vorzubereiten.  

 
Nach einer rund elfstündigen Reise von Wien nach 
Reykjavik über Helsinki, kamen Sabrina und ich am 
Abend des 19. Aprils am Veranstaltungsort, dem 
Outdoor und Scout Center Úlfljótsvatn, an, und von 
Anfang an und man merkte an der freundlichen und 
offenen Atmosphäre, dass die Teilnehmenden keine 
repräsentative Fassade der einzelnen 
Pfadfinderverbände waren, sondern offenherzige 
Personen mit dem gleichen Ziel: Neues zu lernen. 
Insgesamt sechs Lehrende aus Frankreich, 
Großbritannien und Italien mit einschlägiger 
Berufserfahrung, gaben ihr profundes Wissen und 
ihre Erfahrungen weiter. In intensiven „Training 
Sessions“ wurden am ersten Tag die eigenen Ziele 
definiert, die man für seine eigene Teilnahme hatte 
und das offizielle Markierungszeichen (Hashtag) 
wurde verlautbart: #ScoutSpeakUp. Im Laufe des 
Tages wurden Präsentations- und 
Rhetoriktechniken vermittelt. Ebenfalls wurden die 
Vorurteile und Klischees gegenüber Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern erörtert und wie man diese 
berichtigen könnte. Anmerkung: Nein, die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind nicht 
militärisch, nicht nur für Jungs, nicht kindisch und 
verkaufen auch keine Kekse. Am Abend des ersten 
Tages fand die „Communication Superhero Night“ 
statt, wo alle Teilnehmenden in Kostümen 
verkleidet kulinarische Spezialitäten ihres Landes 
verköstigten – Man merkte sofort, dass es nicht nur 
ums Präsentieren geht, sondern vor allem um das 
Kennenlernen neuer Leute und das Schließen neuer 
Freundschaften.  
Tag Zwei war der offizielle Beginn des Sommers in 
Island – passend dazu bedeckte Schnee den kalten 
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Boden. Man muss jedoch erwähnen, dass das Wetter 
in Island – zumindest im Winter – unberechenbar ist. 
Innerhalb von fünf Minuten ist sowohl Schneefall, 
Regen, Hagel und strahlender Sonnenschein 
möglich. In kleinen Gruppen von bis zu zwölf 
Personen übten die jungen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder ein Radio- und Fernsehinterview und 
mittels eines Rollenspiels die Situation eines jungen 
Sprechers, in verschiedenen Situationen, um den 
Umgang mit den einzelnen Medien und deren 
Vertretern zu erlernen. So wurde zum Beispiel ein 
Besuch eines Fernsehteams an einem 
internationalen Pfadfinderlager simuliert. Nach 
jeder Übung wurde das eigene Verhalten und das der 
anderen in der Gruppe reflektiert und es wurden 
konstruktive Kritik, Feedback und Lob ausgeteilt – 
nicht nur von den Lehrenden, sondern ebenfalls von 
den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Jede und jeder plante ein eigenes individuelles 
Projekt, das sie oder er nach seiner Heimreise 
umsetzen sollte. Dieses bezog sich auf den 
jeweiligen nationalen Pfadfinderverband und 
zwar auf den Bereich der Kommunikation. Das 
Abendprogramm am zweiten Tag war ein 
Karaokeabend, aber das eigentliche Highlight 
waren die Polarlichter, die man in der späten 
Nacht bestaunen konnte.  
Samstag war der letzte „richtige“ Tag für Sabrina 
und mich, da der Sonntag für die Abreise 
vorgesehen war. Nichtsdestotrotz genossen wir 
die freundliche und lustige Atmosphäre und 
kosteten es aus, neue Verbindungen und 
Freundschaften zu schließen und uns zu 
vernetzen. Der ganze Tag wurde dazu genutzt, 
eine Kommunikationsstrategie für einen fiktiven 
Pfadfinderverband zu erstellen – im Team 
natürlich. So wurden nicht nur die Kriterien für 

eine solche Kampagne, sondern auch die Fähigkeit 
im Team zu arbeiten, gelernt – eine interessante 
Herausforderung, da jedes Team international war 
und die Arbeitssprache, wie während des gesamten 
Events, Englisch. Jede Strategie wurde präsentiert 
und so wurde auch das Sprechen vor einem großen 
Publikum geübt. Der letzte Abend war recht 
emotional, da die Trainer die Schlussworte des 
Seminars sprachen und sie die jungen Menschen 
ermutigten, dass dieses vermittelte, profunde 
Wissen hoffentlich ein Funken gewesen sei, der zu 
einem Feuer werde. Gemeint war damit, dass die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal aktive, 
verantwortungsvolle Positionen in ihren nationalen 
Pfadfinderverbänden einnehmen sollten und so am 
positiven Image der weltweit größten, freiwilligen 
Jugendorganisation mitgestalten sollten. Danach 
setzten sie alle gemeinsam an ein Lagerfeuer – 
Klischee hin oder her – und teilten ihre Lieder, Witze 
und Geschichten aus ihrem Land mit den anderen. 
Da der Bustransfer zum Flughafen Reykjavik um 
01:45 Uhr stattfand, bedeutete das für viele, dass sie 
keinen Schlaf bekommen würden, und sich deshalb 
die Zeit mit Kartenspielen, Reden und 
Polarlichteransehen vertrieben.  
Dass tiefgreifende Freundschaften geschlossen 
wurden, merkte man unter anderem daran, dass 
beim Abschied manche Tränen flossen und die 
Umarmungen manchmal etwas länger dauerten; 
aber alle gingen mit einem Gefühl der Freude und 
mit neuem Wissen nach Hause.   

Bericht Noah Kramer 
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Schrems Maria, 
geb. Brenneis 

„Blindenederin“ 

Maria verstarb am 18. Februar 2017 im 87. 

Lebensjahr. Sie war der Gruppe Ried immer sehr 

verbunden und fast bis zuletzt beim Chor aktiv 

dabei. 

 

Ein Nachruf von Gottfried Gansinger 

 

Liebe Trauerfamilie, liebe Freunde aus Nah und 

Fern, ich darf die Abschiedsrede für die Pfadfinder 

halten, die das einigende Band für einen 

Grundkonsens und Basis für viele Begegnungen mit 

unserer Verstorbenen wurden. 

 

Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin nach 

Hause gegangen. 

Diese tröstenden Worte von Robert Baden-Powell 

stehen – sicher auf ihren Wunsch - auf der Parte von 

Maria. 

Das war ein Lebensprogramm und nicht nur ein 

„Bodenzeichen“ für Nachkommende, das nutzloses 

Warten ersparen soll. 

 

Aufgabe erfüllt?  

Im letzten Brief an seine Pfadfinder schreibt der 

Gründer BiPi, wie ihn seine Scouts nennen: „Ich habe 

versucht, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, 

als ich sie angetroffen habe“ 

Und setzt fort mit: „Glücklich seid ihr, wenn ihr im 

Gefühl sterben könnt, daß ihr eure Zeit nicht 

vergeudet, sondern euer Bestes getan habt.“ 

„So gut ich kann“, „Allzeit bereit" und „Ich diene“ 

waren die Wahlsprüche der einzelnen Altersstufen 

zur Aktivzeit unserer Maria. 

 

Maria war ein „Urgestein“ der Pfadfinder, schreibt 

unser Chorleiter Max in der Einladung zum 

„Abschiedssingen“.  

Die dienende „Karriere“ im Dienst der Jugend führte 

sie 14 Jahre lang (1955 bis 1969) zur Leitung der 

Wölflingsgruppe der Pfadfinder Ried/I. 

 

Im August 1957 fuhr Maria mit 3 Männern 

(Schatzdorfer Fritz, Böck Walter und Gottfried 

Gansinger) – ein jeder auf seinem Motor-Gefährt - 

nach England, um am Jubiläums-Jamboree in 

(Birmingham) teilzunehmen. 

 

1959-1960 hat sie nach der Absolvierung der 

„Hochschule“ der Pfadfinder in Wassergspreng das 

„Waldschul-Abzeichen“ erhalten. 

1960 nahm sie an einem Spezialkurs „Singen und 

Spielen“ teil und drei Jahre später wurde sie zur 

„Wolfsmeisterin“ des Innviertels ernannt. 

 

Für die Rieder hat sie Sommerlager geleitet, bei 

Oberösterreichischen Landeslagern (1960 

Altmünster, 1965 Haslach, 1969 St. Georgen i. A.) 

und beim Bundeslager 1961 in Laxenburg führend 

mitgewirkt. 

  



DER STEG | Ausgabe 2017 – Seite 43 

 

 

Von 1967 bis 1972 gestaltete sie als 

Landesbeauftragte (Landeskommissär) die Sparte 

der „Wölflinge“ in Oberösterreich, um danach noch 

Jahre als Mitglied im Präsidium der 

Oberösterreichischen Pfadfinder zu dienen.  

Bis zuletzt war sie auch noch Mitglied des Clubs der 

Freund/innen der OÖPP. 

 

Die Akela Maria hat viele prägende Mitarbeiterinnen 

wie Waltraud Fürst usw. zur 

Mitarbeit bei den 

Pfadfindern geworben und 

war im Landesteam mit Dr. 

Hans Leeb und Dr. Willi 

Preining ein legendäres 

Trio. 

1971 zeichneten sie die 

Pfadfinder Österreichs für ihre 

hervorragenden Verdienste mit 

dem Ehrenzeichen „Silberne Lilie“ aus. 

 

1995 wurde sie Mitbegründerin des 

Pfadfinderchores durch die Teilnahme am Gesang 

für das Begräbnis des Gruppenleiters Franz Hojdar. 

Ihr, der ehemaligen Geigenspielerin, war das ein 

Herzensanliegen. 

 

Noch vor einem Monat zeigte sich Maria voll 

informiert über das tolle Projekt der Pfadfinder in 

Adlboding, Geboltskirchen, wo auf einem 

herrlichen Wiesenstück am Hausruckwald ein 

Ferienhaus entsteht. (Fürst Waltraud, Grete 

Maislinger) 

 

Freundschaften 

Im Rahmen der Pfadfinder – wie auch des Berufes 

und der politischen Organisationen – pflegte sie 

viele Freundschaften. 

In unsere Geburtstagsrunde war sie auch als 

„Blindenederin“ eine fröhliche und kreative 

Gastgeberin. Als der Wettbewerb um das köstlichste 

Essen schon unerträgliche Blüten trieb, wurde die 

Speise auf „Beamtenforellen“ reduziert und der 

Name in „Knackerrunde“ – auch eine Anspielung auf 

unser Alter – geändert. „Geistreich“ (welch 

doppelter Boden) und lustig war es immer. 

 

Nach Hause gegangen? 

Eine lange, erfüllte Zeit wurde ihr geschenkt, sie 

verschenkte sie wieder.  

Zeit ist das kostbarste, weil unwiderbringlichste Gut. 

Verloren wäre die Zeit, wenn wir nicht als Menschen 

gelebt, Erfahrungen gemacht, gelernt, geschaffen, 

gefeiert, genossen, geliebt und gelitten hätten.  

Das folgt Gedanken des schon zum Tode 

verurteilten Dietrich Bonhoeffer. 

Marias Jahre, ihre Zeit war nicht verloren, 

unausgefüllt, leer.  

Nein; „Deine Zeit“, Maria, war erfüllt, reich, 

verströmte auch für andere.  

Dafür danken wir. 

 

So können wir getrost daran glauben:  

Maria hat ihr Heim, ihr Zuhause wieder 

gefunden. 
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Am Sonntag 29.Jänner tauchten 
wieder viele Kinder mit den 
Clowns Bim & Bum in die Welt des 
Faschings ein. Neben Spielen 
wartete auch eine große Tombola 
und eine Disco für die älteren 
Kinder. Jeder bekam auch ein 
Erinnerungsfoto 

 

 

 

 

 

Der Förderverein und der 
Pfadfinderstammtisch luden am 
Georgstag, Sonntag 23.April 
2017, zum traditionellen 
Knödelessen ins Pfadfinderheim. 
Es war ein schöner Abend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Leiterausflug ging heuer am 
30.April 2017 zu Fuß vom 
Tanzboden auf die 
Pettenfirsthütte. Dort erwartete 
uns ein gutes Bratl. Wir ließen den 
gemütlichen Nachmittag am 
Abend in der Hütte ausklingen. 

Kinderfasching  

Leiterausflug 

Knödelessen  
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Äpfel als Chance für mehr 
Kinderrechte 

Was haben Äpfel aus Ried mit Peru zu tun? Und 
warum verhelfen diese Äpfel zu mehr 
Kinderrechten? 

Bereits zum 4. Mal klaubten die Kinder und 
Jugendlichen der Pfadfindergruppe Ried Äpfel in 
Rieder Gärten zusammen. Mit viel Eifer und Elan 
wurde das am Boden liegende Obst am 8.Oktober 
zusammengeklaubt. Mit jedem Apfel wurde ein 
Stück Freizeit geschaffen. Freizeit die die Kinder in 
Peru nicht so kennen wie wir. Besonders die Kinder 
in ländlichen Gebieten sind sozial benachteiligt, was 
sich auch in Peru in der hohen Kinderarbeit 
widerspiegelt.  

 

Je größer die Armut, desto weniger Rechte 
können die Kinder und Jugendlichen 
wahrnehmen, und umso häufiger werden 
ihre Rechte verletzt. Besonders betroffen 
sind davon das "Recht auf Leben und 
Entwicklung", das "Recht auf Gesundheit", 
das "Recht auf Bildung", das "Recht auf Schutz vor 
Gewalt, Misshandlung, Verwahrlosung und 
wirtschaftlicher Ausbeutung". Und genau darum 

geht es in 
der Aktion „Helfen mit Herz und 
Hand“ für Peru der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs. Gemeinsam mit dem peruanischen 
Pfadfinderverband (Guías de Peru) planen die 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs ein 
Kinder- und Jugendzentrum zu errichten, in dem 
Kindern aus besonders ärmlichen Verhältnissen die 
Möglichkeit sicher zu Spielen geboten wird. 

Auch die Kinder und Jugendlichen der 
Pfadfindergruppe Ried tragen durch die 
Sammelaktion zum sicheren Spiel bei. Aus den 330 
kg Fallobst wurden 225l wunderbarer Apfelsaft 
gepresst. Dieser Apfelsaft wird bei diversen 
Gruppenveranstaltungen ausgeschenkt bzw. im 5 
Liter-Karton verkauft. Der Reinerlös kommt den 
Kindern in Peru zu Gute. 

Mehr Infomationen zum Projekt „Helfen mit Herz 
und Hand“ gibt es unter 
https://www.ppoe.at/aktionen/hhh/2016_18 

  

https://www.ppoe.at/aktionen/hhh/2016_18
http://riediminnkreis.scout.at/joomla/images/2016/16_10_08_Obst_2.jpg
http://riediminnkreis.scout.at/joomla/images/2016/16_10_08_Obst_1.jpg
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Chronik vor 10 Jahren 

Vor 10 Jahren waren die GuSp und CaEx auf großer Fahrt nach Dänemark. Dort fand 
ein internationales Lager in Mosbjerg statt. Zuvor waren sie mehrere Tage bei den 
Pfadfindern in in Sæby zu Gast. 
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Wir suchen Mitarbeiter… 

...für das Schaulager zu Pfingsten 2018 

Wir suchen helfende Hände bei der Gastro, beim Auf- und Abbau und viele 
weiteren Aufgaben! 

Du hast zu Pfingsten 2018 Zeit, und möchtest die Gruppe beim 
Jubiläumsschaulager unterstützen? 

Dann melde Dich bitte bei Florian Pichler – 0664/ 884 199 03 

Vorteilsrabatt 

Als Vorteilspartner der Firma outdoorer erhalten alle 

Mitglieder der Pfadfindergruppe Ried im Innkreis  

-10 % Rabatt ab einem Einkaufswert von 50 € im 

outdoorer Outlet, welches in unmittelbarer Nähe 

unseres Pfadfinderheimes liegt. Dazu brauchst du nur 

an der Kassa deine gültige Scout Card vorweisen. 

Die Firma outdoorer bietet vom Rucksack, Zelt, 

Isomatten bis hin zur Strandmuschel für den nächsten 

Urlaub eine Vielzahl von Produkten an, welche auch Online unter https://www.outdoorshop123.com bestellt 

werden können 

So findest du uns 

Pfadfinderheim 

Volksfeststraße 9 
4910 Ried im Innkreis 

Gegenüber der Haltestelle 
Bad Ried 

http://riediminnkreis.scout.at/joomla/images/2017/2017-04-12_20h10_20.jpg

