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Überstellungsfeier: 

Das neue Pfadi-Jahr beginnt am 

Freitag, 19. September 2014 

um 16:00 Uhr beim Konvikt. 

Im Anschluss gibt es Informationen über die 

Heimstunden. 

 

Als kleiner Bub im Alter von 4-5 

Jahren wollte ich immer Pfadfinder 

werden. Endlich war ich in der 

zweiten Klasse Volksschule und ich 

durfte bei den WiWö anfangen. Das 

war eine Freude für mich! Damals 

konnte ich noch nicht abschätzen 

wie viele Begegnungen mit anderen 

Pfadfindern ich haben werde und 

wie viele Freundschaften ich seit 

der Zeit knüpfen durfte. 

„Freunde fürs Leben finden“ – 

dieses Geschenk bekommt man bei 

den Pfadfindern zu den 

wöchentlichen Heimstunden und 

abenteuerlichen Sommerlagern 

gratis dazu!  

Wir wünschen Euch für dieses 

Pfadfinderjahr viele neue 

Freundschaften und bleibende 

Erinnerungen!  

Richard & Florian 
Gruppenleitung 

Pfadfindergruppe  

Ried im Innkreis  

Volksfeststr. 9  

A-4910 Ried im Innkreis 

www.pfadfinder-ried.at 
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Stufenblatt Wi/Wö Mittwoch 

 

Wichtel und Wölflinge lernen spielend. 

Die jüngsten PfadfinderInnen heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Burschen). Im Spiel 
entwickeln sie ihre kindliche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigkeiten und Talente. 
Die LeiterInnen 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. 

 

Heimstunde:  Jeden Dienstag von 16:30 bis 18:00 
 

Deine Leiter: 

 

Barbara Wisata Manfred Kassik Julia Jochum 
   

mail: barbara@wisata.at mail: m.kassik@scheuch.com mail: j.jochum@gmx.at 
Tel: 83 424 
Handy: 0664/ 73 43 57 14 

  

 

Wichtel/ Wölflinge (7-10 Jahre) 

DIENSTAG 

mailto:j.jochum@gmx.at
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Stufenblatt Wi/Wö Donnerstag 

 

Wichtel und Wölflinge lernen spielend.  

Die jüngsten PfadfinderInnen heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Burschen). Im Spiel 
entwickeln sie ihre kindliche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigkeiten und Talente. 
Die LeiterInnen 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. 

 

Heimstunde:  Jeden Donnerstag von 16:00 bis 17:30 
 

Deine Leiter: 

 

Christoph Pichler Gudrun Pichler-Zecha 
  

mail: pichler.christoph@utanet.at mail: pichler.gudrun@utanet.at  
Tel: 71 002 
Handy: 0664/ 612 50 35 

Tel: 71 002 
Handy: 0664/ 612 50 35 

Wichtel/ Wölflinge (7-10 Jahre) 

DONNERSTAG 

mailto:pichler.christoph@utanet.at
mailto:pichler.gudrun@utanet.at
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Stufenblatt Gu/Sp 

 
 

Guides und 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 LeiterInnen 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. 

Heimstunde:  Jeden Freitag von 17:30 bis 19:00 
 

Deine Leiter: 

 

Peter Demetri Alexandra Demetri Christoph Süß 
   
mail: demetri.peter@gmail.com mail: alexandra.demetri@gmail.com mail: christoph_suess@hotmail.com 

Handy: 0650/ 721 51 42 Handy: 0650/ 554 75 08 Handy: 0660/ 461 43 67 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simon Ebner Moritz Friedwagner Matthias Reiseder 
   

mail: simonebner@gmx.net mail: mfriedwagnerhs1@yahoo.de mail: m.reiseder@gmail.com 
Handy: 0664/ 736 46 487 Handy: 0676/ 814 26 773 Handy: 0650/ 522 09 02 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Katharina Stadler  
   

 mail: kstadler26@gmail.com  
 Handy: 0660/ 487 97 53  

Guides/ Späher  
(10-13 Jahre) 

 

mailto:demetri.peter@gmail.com
mailto:simonebner@gmx.net
mailto:mfriedwagnerhs1@yahoo.de
mailto:m.reiseder@gmail.com
file:///D:/PifloDaten/TEXT/STEG/kstadler26@gmail.com
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Stufenblatt Ca/Ex 

 
 

 

Caravelles und 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 LeiterInnen 
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. 

 

Heimstunde:  Jeden Freitag von 18:30 bis 20:00 
 

Deine Leiter: 

 

 

Christoph Schmiedseder Josef Gansinger Wolfgang Enser 
   
mail: schmidseder.c@gmail.com mail:  gans_joe@yahoo.de mail: Wolfgang.enser@utanet.at 
Handy: 0650/ 533 39 88 Handy: 0660/ 686 24 39 Handy 0699/ 116 45 067 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
Hannes Brandstetter Marion Emprechtinger Alexander Doppler 
   
mail: johannes.brandstetter@gmx.at mail: marion.emp@gmx.at mail: doalhs1@yahoo.de 
Handy: 0650/ 491 05 00 Handy: 0650/ 796 21 05 Handy: 0650/ 852 11 85 

 

Caravelles/ Explorer  
(13-16 Jahre) 

file:///C:/Users/FP/AppData/Roaming/Microsoft/Word/marion.emp@gmx.at
mailto:doalhs1@yahoo.de
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Stufenblatt Ra/Ro 

 
 

 

Ranger und 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 LeiterInnen 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. 

 

Heimstunde:  Jeden Freitag von 19:00 bis ca. 21:00 
 

Dein Leiter:  

 

Konstantin Demetri Beneditk Gansinger 
  
mail: k.demetri@gmail.com mail: benschi@benschi.at 
Handy: 0664/ 91 09 420 Handy: 0650/ 673 34 59 

  

Ranger/ Rover  
(16-20 Jahre) 

 

mailto:benschi@benschi.at
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Sommerlager 

der WiWö Dienstagsmeute 

In Nußbaum 
 
 
Vom 5.- 8. Juli 2014 waren wir, 
die Dienstag WiWö Gruppe von 
Mandi und Barbara, dieses Jahr 
in Nussbaum - Gemeinde 
Waldzell. 
 
Die Volksschule bot ideale 
Möglichkeiten für unsere Spiele. 
In der Turnhalle konnten wir 
Völkerball spielen, Geruchsinn 
testen, für “Sonne, Mond und 
Sterne“ anschleichen, auf langen 
Bänken balancieren und Witze 
und Sketche aufführen, die wir sehr 
ideenreich selbst ausgedacht haben. Als 
Erinnerung an das SoLa bemalte jeder 
sein eigenes 
T-Shirt. 

 
Zwischendurch wurde mit höchster 
Konzentration immer wieder das Vier- 
Gewinnt Turnier ausgetragen. Bei 
herrlichem Sommerwetter ging es zum 
naheliegenden Bach. Badespaß in der 
Wiese mit Wasser Spritz Pistolen war 
ein Hit. Der Bach war ideal für eine 

Flusswanderung mit Entenrennen und 
Wehrbauen. Unter Anleitung von Mandi 
bastelten wir alle unser eigenes Floß für 
ein Floßrennen im Bach. Wer wollte, 
konnte sich einen Traum-Fänger 
basteln, und die Mädchen lernten 
häkeln. Am Abend hat Barbara immer 
lustige Geschichten vorgelesen, bis alle 
dann doch langsam zur Ruhe kamen. 
Natürlich kam auch der Geist in der 
Nacht und legte Spuren und ein Rezept 
für einen 
Geistertrank, den 
wir alle kosten
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mussten. Es gab nicht 
nur Wienerschnitzel und 
Spaghetti, sondern auch 
Steckerlpizza und 
Steckerlbrot am 
Lagerfeuer. Voller Eifer 
haben wir alle 
gemeinsam gekocht und 
hinterher sind wir zu 
begeisterten Abwäschern 
geworden. Es hat uns 
allen sogar großen Spaß 
gemacht. 
 

 

Bei der Abschlussfeier legte Alisha noch 
das Pfadfinder- Versprechen feierlich ab 
und bekam ihr Halstuch. Es gab erste 
Sterne für die Erprobungskarte und 

Spezialabzeichen für Kochen 
und Basteln. Und natürlich auch 
Preise für jeweilige Gewinner 
der verschiedenen Bewerbe. 
Da wir keine Palatschinken 
gemacht haben, war die ganze 
Zeit wunderschöner 
Sonnenschein und der Regen 
kam erst beim Abholen. 
 
 
Gut Pfad ! 
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WiWö Donnerstag, Rückblick auf 

das Pfadfinderjahr 2013/14 
 

Unsere Meute bestand im Pfadfinderjahr 2013/14 aus 20 Wichteln und Wölflingen, 8 

„Neulinge“ haben im Herbst 2013 angefangen. In den Heimstunden seit September 

haben wir gemeinsam viel erlebt und sind eine richtige Gemeinschaft geworden! 

Besonders gut gefielen unseren WiWö im ersten Halbjahr das Äpfelklauben & 

Saftpressen, das Zugfahren nach Holzleithen, der Besuch der Moschee, die 

Weihnachts-Bastelheimstunde und das Feuermachen. 

Unsere „erfahrenen“ WiWö halfen den Neulingen fleißig bei der Vorbereitung für das 

Versprechen. Am Donnerstag vor den Semesterferien war es dann so weit: Wir fuhren 

zum Antiesen-Ursprung nach Illing bei Eberschwang. Nach einem Suchspiel durch den 

Wald auf den Spuren von Puck und Mogli legten Adrian, Andreas, Emil, Lukas, Marcel, 

Paul, Philipp, Theresa und Xaver bei Kerzenschein im alten Kohlestollen beim 

Antiesen-Ursprung in Illing ihr Versprechen ab. Sie dürfen seitdem auch ihr Halstuch 

tragen. 

 

            
 

Im Frühling ging es weiter mit viel Spiel, Spaß und Abenteuer, so oft wie möglich in der 

Natur. Wir malten die Kulisse für den Kinderfasching, waren Müllsammeln, 

Bachwascheln, mit dem Zug am Aurolzmünsterer Spielplatz und bereiteten uns auf 

unser Sommerlager in Brunnenthal bei Schärding vor. 
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Sommerlager der WiWö-

Donnerstagsmeute  
von So, 6. Juli bis Mi, 9. Juli 2014 

in Brunnenthal bei Schärding 

unter dem Lagermotto „Auf den Spuren des Wassers“ 
 

Teilgenommen haben: 

6 Wichtel:  Anna, Elisabeth, Jana, Lea, Shade, Theresa 

13 Wölflinge: Adrian, Andreas, Emil, Lukas, Marcel, Maximilian, Paul 

Zechmeister, Paul Scheuringer, Philipp, Samuel, Sebastian, Tobias, 

Xaver 

3 LeiterInnen:  Christoph, Gudrun, Verena 

3 Mütter:   Anita, Doris, Eva mit Emanuel 

 

Lagertagebuch geschrieben von Theresa, ergänzt und getippt von Gudrun & 

Christoph 

 

Sonntag, 6. Juli 2014 

Tag 1 - Liebes Tagebuch! 

Heute um ca. 14.30 kamen wir in der Volksschule Brunnenthal an. Wir besichtigten 

zuerst gemeinsam das Veranstaltungszentrum samt Foyer, Garderoben, Duschen, 

WCs, Küche, Turnsaal,... Dann nahmen wir unser Gepäck und richteten unsere Zimmer 

gemütlich ein. 

Anschließend erkundeten wir den riesigen und wunderschönen Turnsaal. Wir fanden 

viele coole Spielsachen (Fußbälle und Gymnastikbälle, Rollbretter und viele große 

weiche Bauklötze) und fingen gleich an, damit zu spielen. Aus den Bauklötzen bauten 

wir Häuser, Höhlen und Tunnels, und mit den Rollbrettern rasten wir durch den 

Turnsaal. 

Auf einmal hörten wir den Gong 

(diesen kennen wir schon von unserem 

Sommerlager 2012). Die Leiter riefen 

uns in der Eingangshalle zusammen 

und schickten unsere vier Rudel 

(Schlaue Füchse, Polarfüchse, 

Steinadler und Starke Löwen) auf eine 

Ortserkundung durch Brunnenthal. 

Weil es so heiß war, stiegen manche in 

den Dorfbrunnen mit den 20 

wasserspeienden Orgelpfeifen. Auch 
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Fragen zum Gemeindeamt, zum Postkasten, zur Pfarrkirche Brunnenthal und zur 

Brunnenkapelle mit der Heilquelle mussten wir beantworten. 

Als Belohnung für die Ortserkundung, bei der übrigens alle vier Rudel die 

Gesamtpunkteanzahl von 30 Punkten (!) erreichten, bekamen wir alle ein Eis. 

Dann gingen wir wieder in den Turnsaal. Ein 

paar brave Helfer richteten eine köstliche 

gesunde Jause her. Diese verspeisten wir 

um ca. 18.30 Uhr auf einem schönen, 

schattigen Platz hinter der Schule. 

Besonders gut schmeckten uns die 

Erdbeeren mit Kakao und die Zuckermelone, 

aber auch die liebevoll hergerichteten Brote. 

Nach dem Abendessen machten wir leider 

kein Lagerfeuer, weil es viel zu heiß dafür 

war. Wir gingen zum schattigen Sportplatz gegenüber der Schule, spielten Gitarre und 

sangen die Lieder für die Feldmesse am nächsten Tag. Außerdem erfanden wir viele 

neue, lustige Strophen für unser Lieblingslied „Hört Ihr die Regenwürmer husten“. Auf 

dem „Gefühls-Thermometer“ klebten die meisten WiWö ihre Wassertropfen ganz an die 

Spitze, was bedeutet, dass ihnen das Lager bisher sehr gut gefällt! 

Zum Abschluss des ersten Lagertages gingen die meisten von uns duschen und 

danach hieß es „Gute Nacht“! Gudrun besuchte uns noch mit den Handspielpuppen 

Alfons & Apfelsine, die uns oder unseren Stofftieren Gute-Nacht-Bussis gaben. 

 

Montag, 7. Juli 2014 

Tag 2 - Aufstehen! 

Viele unserer WiWö waren heute schon sehr bald munter, so frühstückten wir schon 

kurz nach 7.00 Uhr. Die Semmerl mit 

Nutella und selbst gemachter 

Marmelade waren sehr lecker!!! 

Nach dem Abwaschen – jeder muss 

seinen Teller, sein Besteck und seine 

Tasse selbst abwaschen; das restliche 

Geschirr erledigt immer ein anderes 

Rudel – waren wir noch kurz im 

Turnsaal. Dann kam die 

Zimmerkontrolle dran. Weil wir alle 

schön zusammengeräumt hatten, 

bekamen wir alle für den 

Rudelwettbewerb 5 Punkte!  
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Der Gong rief uns kurz darauf zusammen zum 

„kreativen Vormittag“. 

Jedes Rudel besuchte vier Stationen: 

 Lager-T-Shirts bedrucken (bei Anita & 

Verena) 

 

Alles für die Feldmesse: 

 

 Tischtuch bedrucken (bei Eva) 

 

 Kreuze binden (bei Christoph) 

 

 Fürbitten & Dankesteine bemalen (bei 

Gudrun)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar unserer WiWö fiel an diesem 

Vormittag das Plakat des „Brunnenthaler 

Schamanen“ an der Eingangstür der 

Schule auf. Dieser versprach „Hilfe bei 

unlösbaren Fragen“ und war anscheinend 

rund um die Uhr beim „Heilstein“ am 

Panoramablick in Brunnenthal erreichbar. 

Nach dem kreativen Vormittag war für die 

meisten wieder Entspannung im Turnsaal 

angesagt, während Theresa, Shade, 

Elisabeth und Anna in der Küche mithalfen. 

Sie zupften Salat, machten eine gute 

Marinade, schnitten Paprika und Melone. 

Zu Mittag aßen wir Berge von Spaghetti 

mit dem leckeren Sugo von Samuels Mama 

und Salat, als Nachspeise bekamen wir 

Muffins, die Eva für uns gebacken hatte. 

Den Abwasch erledigten diesmal die 
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Starken Löwen – sie bekamen sogar zwei Extrapunkte, weil sie besonders viele Töpfe 

abwaschen mussten. In der Zwischenzeit verbrachten wir anderen eine ruhige 

Mittagspause in unseren Zimmern. 

Nach dem Rasten rief uns der Gong wieder zusammen. Wir packten unser Badezeug 

ein und wanderten ins Tal zum Doblbach, um ihn zu erkunden. 

Beim Bach versuchten Samuel, 

Andreas, Lukas und einige andere, mit 

einer Schnur ohne Haken Fische zu 

fangen. Eine große Gruppe folgte dem 

Bach sehr weit bis zu einem schönen 

Tümpel mit einem kleinen Wasserfall 

mitten im Wald, in dem fast alle baden 

gingen. Xaver fand am Rückweg sogar 

einen alten Grabstein im Wasser... 

Emil und Paul bauten mit Christoph 

eine Joghurtbecher-Kläranlage. 

Außerdem baute Christoph für uns eine 

Seilbrücke über den Bach. 

Unten am Bach fiel uns gleich zu Beginn auf, dass es etwas stinkt... Am Rückweg 

fanden wir den Grund dafür: Es war ein toter Biber! Wir fanden auch Spuren vom Biber 

am Bach, z.B. abgebissene Stöcke und umgefallene Bäume. 

Auf der schattigen Wiese beim Bach gab es zur Stärkung eine Wassermelone. Wir 

untersuchten außerdem Wasser, Essig und Coca Cola mit pH-Streifen. Das Ergebnis: 

Cola ist fast so sauer wie Essig!!! Trotzdem genossen wir das Cola, das wir danach 

bekamen ;-) 

Die anschließende Feldmesse mit 

Pater Gregor war voll cool, da 

wurden wir sogar nass! Hier die 

wichtigste Botschaft der Messe: 

WASSER = LEBEN = CHRISTUS = 

LIEBE  

Marcel ministrierte, Shade las die 

Lesung. Wir legten unsere selbst 

bemalten Danke-Steine auf den 

Altar und fast alle lasen ihre eigene 

Fürbitte vor. Die letzte Fürbitte sagte 

Philipp, und die hieß lustigerweise 

„Danke für ALLES!“   

Auf dem Rückweg zur Schule wollten wir noch bei der bekannten Brunnenthaler 

Heilquelle vorbeischauen. Da sahen wir auf der Treppe vor der Kirche einen alten, 

verzweifelten Mann mit einem Strohhut sitzen. Er hieß Helmut und kam aus Schärding. 

Seine Frau war sehr krank und niemand konnte ihr helfen. Seine letzte Hoffnung war 

das Brunnenthaler Heilwasser. So war Helmut heute zu Fuß nach Brunnenthal 

gegangen und hatte Heilwasser in vier Flaschen abgefüllt. Erst danach bemerkte er 

entsetzt das Schild bei der Quelle „Kein Trinkwasser!“. Da kamen wir vorbei und er 
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dachte, wir könnten ihm vielleicht helfen und das Wasser wieder zu Heilwasser zu 

machen. Wenn uns das gelänge, sollten wir es zu seinem Freund, dem Kellner in der 

Schärdinger Pizzeria „La Cucina“, bringen. 

Am Abend gab es noch eine Aufregung: Anita und Gudrun mussten Emil ins Rieder 

Krankenhaus bringen, weil sich ein alter Insektenstich entzündet hatte. Gott sei Dank 

kam Emil am Dienstag Nachmittag mit seiner Mama Doris schon wieder zurück zum 

Lager. 

Wieder fiel das Lagerfeuer aus, diesmal fiel es buchstäblich „ins Wasser“ – am Abend 

gab es nämlich ein Gewitter mit ganz viel Regen! 

 

Dienstag, 8. Juli 2014 

Tag 3 

Nach dem Frühstück und der 

Zimmerkontrolle haben wir uns 

hergerichtet und sind losgegangen. 

Wie am Vorabend besprochen 

machten wir uns mit dem 

verunreinigten Heilwasser von 

Helmut auf die Suche nach dem 

Brunnenthaler Schamanen.  

Wir hatten 

Glück – 

gleich hinter 

der Schule fanden wir den ersten Wegweiser mit dem gleichen 

Zeichen wie auf dem Flugblatt!  

Es ging hinunter ins Tal zum Doblbach, den Bach entlang, über eine Brücke und 

schließlich steil bergauf auf einen Hügel. Nach einer kurzen Rast folgten wir der Spur 

noch etwa einen halben Kilometer und näherten uns dem „Panoramablick“... 

Und dort, auf einer Wiese mit wunderbarem Blick zum Inn, neben einem riesengroßen 

Hinkelstein, stand er: Der Brunnenthaler Schamane. Er hatte weiße Haare, einen 

weißen Bart, war braun gebrannt und hatte einen Stab in der Hand. Am Anfang waren 

wir ganz schüchtern, doch der Schamane fragte uns freundlich, wie er uns helfen 

könne. Wir erzählten ihm die Geschichte vom verunreinigten Heilwasser. Der 

Schamane sprach mit uns in einem großen Kreis über die Natur und die Achtsamkeit, 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=by10dPJdnC50KM&tbnid=YtzO0I76NSQW0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.paranormal.de/symbole/kelten/kelten1.htm&ei=1yurU_a0HcbJOYP1gcgL&bvm=bv.69620078,d.ZGU&psig=AFQjCNF3QvcwKOF7ExX3-cja6QcAVpC9GA&ust=1403813196847434
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mit der wir mit uns selbst, der Natur, dem Wasser und der Erde umgehen sollen. Die, 

die wollten, durften sogar seinen Sprechstab halten und sagen, was ihnen am Herzen 

lag. Und während wir ein schönes Mantra sangen, blickte plötzlich sogar die Sonne 

durch die Wolken!  

      
Am Schluss gab uns der Schamane eine Anleitung mit, wie wir das Wasser reinigen 

sollten: 

1. Die Wasserfläschchen mindestens 7 Meter weit durch einen finsteren Tunnel 

tragen. 

Wir gingen querfeldein über Wiesen und durch 

den Wald immer bergab zum Inn, weil auf der 

Karte dort ein Tunnel eingezeichnet war. Wir 

suchten auch schon verschiedene Sachen, die 

wir später brauchen würden. Und tatsächlich: Wir 

fanden den Tunnel, trugen unsere 4 Fläschchen 

hindurch und gelangten zum Fußweg, der am Inn 

entlangführt. 

 

2. Das Wasser durch eine Joghurtbecher-Kleinkläranlage fließen lassen. 

Gott sei Dank hatten wir am Vortag eine 

kleine Kläranlage aus Joghurtbechern 

gebastelt und sie auch mitgenommen! In der 

Mittagspause in einem kleinen Wäldchen am 

Inn brauchten wir recht lange, bis alle Rudel 

ihr Wasser mit der Minikläranlage gefiltert 

hatten. Mit gestärkten Kräften wanderten wir 

wieder los. Auf einmal sahen wir eine Frau, 

die mitten im Wald saß... 

 

3. Ein Heilmandala an einem geheimem 

Kraftplatz am Inn legen und die 

Wasserfläschchen hineinstellen. 

Es war eine Heilerin, die uns half, das 

Heilmandala zu legen. Für dieses Mandala 

hatten wir am Weg mindestens 7 

verschiedene Dinge suchen müssen: Farne, 

Moos, Zapfen, Federn, Schwemmholz, Blätter, 

Steine,...Wir tanzten rund um das Mandala 

zum Lied „Mutter i gspia di unter meine Fiaß, 

Mutter i hea dei Herz schlagn“. 
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4. Die Wasserfläschchen zur Mariensäule in Wernstein bringen und mit dem 

Fläschchen genau 7 mal um die Säule herumgehen. 

Obwohl wir schon 7 Kilometer (!!!) gegangen 

waren, kannte der Eifer unserer WiWö keine 

Grenzen: Bei der Mariensäule angekommen, 

rannte immer einer pro Rudel mit Vollgas mit 

dem Wasserfläschchen 7 mal um die 

Mariensäule. Besonders schnell lief Adrian! 

 

Danach 

hatten wir 

uns wirklich ein kühles Getränk und ein Eis im 

nahegelegenen Gastgarten verdient! Außerdem 

dauerte es noch etwa eine Stunde, bis das Schiff 

kam, das uns zurück nach Schärding bringen 

sollte. 

 

5. Die Wasserfläschchen mindestens 30 min lang am Inn transportieren. 

Als das Schiff der Innschifffahrt Schaurecker um 15.20 Uhr kam, gingen wir an Bord. 

Da fast alle WiWö ihr Zeugnis mitgenommen hatten, mussten wir für die Fahrt fast 

nichts bezahlen. Wir saßen alle am oberen Deck und genossen die schöne Landschaft. 

Gott sei Dank dauerte die Fahrt länger als 30 Minuten! 

        
Nach 50 Minuten kamen wir in Schärding an. Zuerst war es noch schön, aber dann 

wurde es plötzlich „volle Kanne schiach“ – es kam ein Gewitter mit starkem Platzregen! 

Wir rannten von Hauseingang zu Hauseingang durch die Schärdinger Altstadt. Die 

Pizzeria war leider noch geschlossen, aber zwei Minuten später kam Gott sei Dank der 

Chef und sperrte für uns auf.  

Wir bestellten viele leckere Pizzas und futterten uns voll. Außerdem hielten wir 

Ausschau nach Helmuts Freund, dem Kellner. Als er etwas später kam, gaben wir ihm 

das gereinigte Heilwasser für Helmuts Frau. Er bedankte sich überschwänglich, freute 

sich für Helmut und sagte: „Grazie, mille grazie! Morgen kommt Freund Helmut 

sicha wieda, gebe ihm Wasser für kranke Frau, wird sich freue! Grazie!“ 

Zum Abschluss wartete noch eine Überraschung auf uns: Die Brunnenthaler Feuerwehr 

holte uns mit ihrem Feuerwehrauto ab und fuhr uns zurück durch den Regenguss in 

die Volksschule!  

Und wieder fiel das Lagerfeuer aus...  
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Mittwoch, 9. Juli 2014 

Tag 4 

Am Vormittag machten viele von uns noch fleißig Erprobungen bei Christoph, Doris, 

Eva, Gudrun und Verena. Die anderen spielten in unserem geliebten Turnsaal. 

Zu Mittag gab es Bratwürstchen – aber leider kein Steckerlbrot, weil es draußen noch 

immer schüttete! Dafür bekamen wir als Nachspeise eine von Sebastian gemeinsam mit 

Anita selbst gebackene Roulade mit Erdbeermarmelade – mmmh!!! 

Den Rudelwettbewerb gewannen die Schlauen Füchse, knapp gefolgt von den Starken 

Löwen, den Polarfüchsen und den Steinadlern. 

Acht unserer WiWö durften wir zum 2. Stern gratulieren: Anna, Elisabeth, Jana, Lea, 

Maximilian, Paul Zechmeister, Shade und Tobias. 

Und drei WiWö bekamen ihren 1. Stern: Andreas, Samuel und Theresa. 

Um 15.00 Uhr kamen schon unsere Eltern und holten uns ab.  

 

 

Ein herzliches Danke an dieser Stelle an: 

 Anita, Eva und Doris für ihre Mithilfe am Lager 

 Hansi und David für den Materialtransport 

 Claudia & Nina, Helmut & Maria und Manfred für ihre Mithilfe beim 

Sondertreffen 

 Gemeinde, Kindergarten und Feuerwehr Brunnenthal für die herzliche 

Aufnahme & Unterstützung 

 den Eltern unserer WiWö für den tollen Wohlfühl-Gutschein 

Nicht vergessen: Wir sehen uns alle bei der Überstellungsfeier am Freitag, den 

19. September um 16.00 Uhr im Rieder Stadtpark wieder! Dann werden 10 unserer 

„altgedienten“ WiWö zu den Guides & Spähern überstellt. WICHTIG: Diese 10 

WiWö bekommen bei der Feier eine CD mit allen Fotos ihrer drei WiWö-Jahre!
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Innviertler Pfadfinder in 

Harry Potters Zauberwelt 
Beim Regionalabenteuer der Gruppen aus Braunau, Ried und Schildorn erlebten die 

Kinder magische Momente 

Bericht und Fotos Von Magdalena Stockhammer (Gruppe Braunau) 

BRAUNAU. Aufgeregte Kinder steigen 
in Hagenau in einen Zug. Hinter ihnen 
ein zwielichtiger Mann mit grünem 
Mantel, Glasauge und Gehhilfe. Der Zug 
setzt sich in Bewegung. „Willkommen im 
Hogwartsexpress liebe Zauberschüler. 
Wir befinden uns am Gleis 9 ¾. Nächste 
Station Hogwarts-Schule für Hexerei 
und Zauberei.“ 

Die Zauberschule Hogwarts befand sich 
kürzlich im Pfadfinderheim Braunau. 
Gemeinsam mit den zwei weiteren 
Innviertler Gruppen Ried und 
Schildorn weihten die Braunauer 
GuSp das neu renovierte 
Pfadfinderheim schon zwei 
Wochen vor der offiziellen 
Eröffnung ein. 

So trafen rund 30 Kinder am 
Samstagvormittag am 
Braunauer Bahnhof ein und 
wurden von den Leitern 
begrüßt, die sich als 
Charaktere der Harry Potter 
Welt verkleidet hatten. Unter 
der Leitung von Harry Potters 
bester Freundin Hermine 
Granger marschierten die 
Nachwuchszauberer zum 

Pfadfinderheim. Nach dem Aufbau der 
Zelte und Kochstellen lernten sich die 
Zauberschüler der unterschiedlichen 
Gruppen beim Quidditch-Spiel besser 
kennen. 

Quidditch und sprechender Hut 

Quidditch ist der wichtigste Sport der 
Zauberwelt, dabei müssen zwei 
gegnerische Mannschaften so lange 
Bälle durch Reifen schießen bis ein 
Spieler den „Schnatz“, einen kleinen 

goldenen Ball, 
fängt; die 

Spieler 
bewegen 

sich dabei 
natürlich 

auf 
fliegenden 

Besen. Die 
Reaktion 
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eines Mädchens aus Ried: „Das ist so 
toll!“ Antwort einer Leiterin: „Das ist erst 
der Anfang.“ Mädchen: „Aber es ist jetzt 
schon so cool.“ 

Am Abend wurden die Kinder durch den 
sprechenden Hut in Gruppen eingeteilt. 
Mit großen Augen und nervösen 
Händen setzen sich die Kinder auf den 
Stuhl und warteten auf die Entscheidung 
des Sprechenden Hutes, welcher ihnen 
vom Schulleiter Albus Dumbledore 
aufgesetzt wurde. Bei manchen fiel dem 
Hut die Entscheidung leichter als bei 
anderen. „Du hast einen starken 
Charakter. Ich stecke dich nach 
Huffelpuff.“ In den ausgewählten 
Gruppen bestritten die Kinder am 
Sonntag einen Stationenlauf. Bei dieser 
Rallye lösten die jungen Hexen und 
Zauberer viele magische und 
pfadfinderische Aufgaben. Von 
Zauberspruchkunde mit Hermine im 
Raum der Wünsche, Denkspiele in der 
Winkelgasse bis Knotenübungen in der 
Heulenden Hütte war alles dabei. 

 

Auf der Suche nach Horkruxe 

Bei Professor Sprout mussten sie 
seilspringen, um den Armen der 
peitschenden Weide auszuweichen, bei 
Professor Snape im Kerker einen 
Zaubertrank brauen und beim Wildhüter 
Hagrid im Wald durch das Netz einer 
Riesenspinne klettern. Bei einer 
weiteren Station mussten die Kinder 
gemeinsam fünf Liter Wasser trinken, 
eine praktische Aufgabe an einem derart 
heißen und sonnigen Tag. Für jede 
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gelöste Aufgabe bekamen die Kinder 
einen Teil einer Schatzkarte. Mithilfe der 
Schatzkarten wurden die sieben 
Horkruxe gefunden, die nötig waren, um 
den bösen Zauberer Lord Voldemord zu 
besiegen. Am Abend wurden die 
Horkruxe im Lagerfeuer verbrannt und 
der Abend klang mit Marshmallows 
gemütlich aus. Die Reaktionen der 
Menschen, die sich an diesem 
Nachmittag am Stadtplatz oder der 
städtischen Au aufhielten, waren 
angesichts der seltsamen Gestalten, die 
umherschlichen sehr unterschiedlich. 
Manche warfen den verkleideten Leitern 
ske ptische Blicke zu, andere waren 
neugierig und fragten, was denn hier los 
sei. Wieder andere erkannten sofort, 
dass es sich bei den seltsam 
gekleideten Personen um Charaktere 
der Zauberwelt handelte. Im 
Allgemeinen waren die Kommentare 
positiv, denn „wenn man sich in diesem 

Alter für die Kinder verkleidet und Harry 
Potter s pielt, dann ist das total positiv“, 
wie ein Eisverkäufer feststellte. 

Montagmittag mussten sich die Kinder 
von ihren neu gewonnenen Freunden 
verabschieden. Auch die Leiter der drei 
Pfadfindergruppen blicken zufrieden auf 
ein gelungenes Wochenendlager 
zurück. „Wir bedanken uns bei den 
Braunauern, dass wir bei ihnen sein 
durften und hoffen auf eine baldige 
Wiederholung eines gemeinsamen 
Lagers“ beendet eine Leiterin aus 
Schildorn den großen Abschlusskreis. 

Bereits vor einigen Jahren wurden 
gemeinsame Aktionen, sogenannte 
Regionalabenteuer (RAT) durchgeführt. 
Das Abenteuer ist die pädagogische 
Methode, die im Alter der Guides und 
Späher verwendet wird. 

  



- GuSp - Sommerlager - 

Seite 22 Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried 

Sommerlager der GuSp in Zellhof 
Auszug aus dem Lagertagebuch 

 

12.7.2014 - Lagerbucheintrag 1: (Adler) 

 

Heute sind wir zum Lagerplatz 

gefahren/gegangen in mehreren 

Schritten; 

Schritt 1: Mit dem Auto zum Bahnhof 

Schritt 2: Mit dem Zug nach Attnang 

Schritt 3: Dann stiegen wir um und 

fuhren nach Salzburg 

Schritt 4: Wir fuhren dann mit dem Bus 

nach Zellhof 

Schritt 5: Von dort gingen wir ein paar 

hundert Meter zum Lagerplatz. 

Als wir ankamen durften wir kurz in den 

Hanger. Dort konnten wir unsere 

Rucksäcke ablegen. Gleich darauf 

bauten wir unsere Zelte auf. Danach 

richten wir unsere Schlafplätze im Zelt 

ein. Ein wenig später kochte 

Peter für uns eine 

Gulaschsuppe. Unsere 

Patrulle musste dann 

abwaschen gehen.  

Danach spielten wir mit 

den „Heulerbällen“. Kurz 

darauf erzählten wir uns 

Witze am Feuer und 

lösten Rätsel. Dann 

wurde uns erlaubt mit 

unseren Nachbarn Fußball 

zu spielen. Momentan liegen 

zwei Buben im Zelt alle 

anderen spielen Ball über 

die Schnur. Bald müssen wir 

ins Bett. Morgen ist der zweite 

Lagertag. Joseph 

 

So, 13.7.14 - 2. Lagerbucheintrag 

(Eulen, Falken) 

 

Als wir in der Früh um 5.30 aufwachten, 

waren wir noch sehr müde. Nachdem 

wir Zähne geputzt und Morgensport 

gemacht hatten, gingen wir in die Zelte 

um zu warten, bis wir zum Frühstück 

gerufen wurden. Doch währenddessen 

fing es an zu regnen, darum mussten 

wir das Frühstück in den Hanger 

verlegen. 
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 Zum Frühstück gab es einen Laib Brot 

mit Nutella, Butter, Kirschenmarmelade, 

einer Marillenmarmelade die wir leider 

entsorgen mussten, Müsli (mit 

Rosinen!), Milch oder warmen 

Kakao, Tee und 

Obst. Nachdem 

wir alle satt 

waren, musste 

Kilian das 

Kakaopulver 

über den Tisch 

verstreuen, weshalb 

er ihn dann auch 

wegputzen durfte, 

die Leiter 

waren sehr 

sorgfältig beim 

Wegputzen 

des Kakaos 

vom Boden, da  

sie keine Ameisen im Zelt 

wollten. Als es dann endlich 

zu regnen aufhörte, holten wir Holz für 

die Kochstellen (einen First, 2 große 

A´s, 2 kleine A´s). Währenddessen 

stellten einige Leute das Zelt der Eulen 

(Mädchen) an einer anderen Stelle 

wieder auf. Danach wurden unter viel 

Müh´ die Kochstellen 

aufgebaut. Nach Reis mit Paprika, Chili, 

Zucchini, Karotten, Zwiebel, Salz, (noch 

einiges) wurde die Kochstelle 

fertig gebaut, dann ging es 

ans gatschen. Das machte 

vielen großen Spaß. Als 

auch die Öfen gegatscht 

waren, wurden 

Schinkenfleckerl 

gekocht. Sie schmeckten 

exzellent und 

wundervoll, perfekt und 

gut, vermischt mit 

lecker! Dann wurde ein 

Lagerfeuer angezündet. 

Wir bekamen Besuch 

von 4 Indianern, die mit 

uns die Friedenspfeife 

rauchten. („Illegal“- 

Lolo). Nachdem die 

Indianer ein Portal geöffnet 

hatten und dann darin wieder 

verschwunden waren, wurde das 

Werwolf- Spiel gespielt. Um ca. 22.00 

gingen wir Toiletten, Duschen und den 

Geschirrraum putzen. Als das erledigt 

war, bestand die Möglichkeit, 
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gleich schlafen zu gehen oder sich noch 

die Verlängerung des WM-Finales 

(GER-ARG) anzusehen. Dieses ging 

übrigens 1:0 für Deutschland aus. (Weiß 

vermutlich eh jeder) Um 24.00 mussten 

dann alle, in ihren Schlafsäcken liegen. 

So ging der Sonntag am SoLa 2014 zu 

Ende! Gute Nacht! 

Weitere Daten und Fakten: 

 

Mo, 14.7.14 - 3. Lagerbucheintrag 

(Adler) 

 

Da wir Dank des späten 

Schlafengehens recht müde waren, 

wachten die meisten von uns ziemlich 

genau um 7.00 auf. Als wir dann zum 

Frühstück Brot und eine halbe Semmel 

mit Marmelade, Butter, Nutella, Milch 

oder Kakao, Tee bekamen, fing der Tag 

schon einmal gut an! Dann holten wir 

unsere weißen T-Shirts hervor und 

bedruckten sie, wie es Indianer so 

mochten. Als wir dies erledigt hatten, 

durften wir uns ans Mittagessen wagen: 

Marillenknödel! 

 

Dann durften wir in Mattsee eine 

Ortserkundung durchmachen und 

bekamen von Kilian eine sehr 

interessante Führung durch 3 Straßen 

von Mattsee, danach bekamen wir ein 

Eis von Udo gesponsert. Wir traten den 

Rückweg an und kochten kurz darauf 

Abendessen, es gab belegte Brote. Jetzt 

werden die Kochstellen und Zelte 
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abgenommen und ich höre auf zu 

schreiben! 

 

Di, 15.7.14 - 4.Lagerbucheintrag 

(Gummibären (Eulen + Falken)) 

 

Als wir um Punkt 7.00 aufgeweckt 

wurden, mussten wir zuallererst 

Morgensport machen, dann durften wir 

Zähneputzen gehen. Alle durften dann 

zu den Kochstellen gehen, Feuer 

machen, Brot schneiden, Milch kochen. 

Als wir das Frühstück verdrückt, den 

Abwasch erledigt, und uns zu Flapa 

bereit gemacht hatte, durften wir unsere 

selbst bemalten T-Shirts anziehen und 

einen Stein meißeln. Als wir dann 

Spaghetti verdrückt hatten gingen wir in 

den See baden. 

 

Nach jeder Menge 

Spaß, Wasser 

und Spaß 

gingen wir 

zurück und 

machten uns Lager Calzone 

(eingerollte Pizza) und gingen 

Abwaschen. Als wir damit fertig 

waren holte wir die Flagge ein, 

und setzten uns ans 

Lagerfeuer. Danach Hey Jay, 

Boogalow und 

Boombachicaboom. Als wir am 

Lagerfeuer saßen, die 

Liederbücher am Schoß, 

wurden die Leiter von 

Seitenangaben der Lieder nur 

so überrollt. Nach so einigen 

lustigen Liedern mussten wir ins 

Zelt gehen und Zähneputzen. 
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Die Mädchen wurden noch von einem 

Maulwurf unter der Bodenplane 

wachgehalten. Aber auch nicht lange.  

 

Mi 16.7.14 – 5. Lagertagebucheintrag 

(Adler) 

 

Pr.1: Aufstehen   - Zuerst sind wir 

aufgestanden und haben Toaster 

gespielt 

Pr.2: Essen! 

Pr.3: Kopfschmuck -Wir haben aus 

Federn (Pinke!) und Stoff Indianer 

Kopfschmuck gemacht. 

Pr.3,5: Annika hat einen Zeckenbiss 

überlebt!!!!! 

 

Do 17.7.14 - 6. Lagerbucheintrag: 

 

Heute hatten wir den Ruhetag, denn wir 

machten letzten Abend eine 

Feuerwache. 

Der Plan sah so aus für die 

Feuerwache: 

 
Annika und Kristina von 24.00-2.00 

dann 

Joseph und Joseph von 2.00-4.00 dann 

Oliver und Lucas von 4.00-6.00 dann 

Lorenz, Elias und Kilian von 6.00-8.00 

Uhr. 

Zu Mittag gab es Folienkartoffel mit 

Schnittlauch- und Knoblauchsauce. Es 

war aber sehr lecker und heiß. Am 

Nachmittag gingen wir wieder zum See 
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und ein paar Jungs waren Bootfahren.  

Ich (Annika) und Kristina waren mit 

Peter beschäftigt. Peter hatte eine 

Kappe die Joseph nicht mag und wir 

hatten mit Peter gekämpft um die 

Kappe. Ungefähr eine ¾ Stunde lang 

und so lange waren die anderen 

Bootsfahren. Am Abend wieder kochten 

wir Kaiserschmarrn und er war lecker. 

Wir hatten eigentlich vor, dass wir mit 

den Innsbruckern Werwolf spielen aber 

das ging sich nicht mehr aus. Also 

planten wir es für morgen. Das war 

unser Tag. 

 

Fr. 18.7.14 – 7.Lagertagebucheintrag 

 

Wir wurden wieder von den Indianern 

besucht, denn heute fand das große 

Powwow statt. Die beiden Patrullen 

traten in folgenden Disziplinen 

gegeneinander an: 

 
Adler 

Gummi-
bären 

Hindernislauf: 1 0 

Sonnentanz: 1 1 

Rauchzeichen: 2 1 

Schwimmwettbewerb 2 2 

Tauchwettbewerb 2 3 

Luftanhalten 3 3 

Bogenschießen 3 4 

Anschleichen 4 4 

  

Das Powow ging 

unentschieden aus. Dann 

wurde unser Totem geklaut 

vom Krieger Kratzbart vom 

Stamm der Schonschönen 

(Benschi(Benedikt)). 

 

Sa 19.7.14 – 8. 

Lagerbucheintrag (Eulen, 

Falken (Gummibären)) 

 

Heute gingen wir auf die Suche nach 8 

Goldnuggets. Das 1. Goldnugget hatten 

wir in Lukas seinem Essgeschirr 

gefunden. Danach haben wir  alles 

durchgesucht und haben aber nichts 

gefunden. Dann haben wir eine 

Botschaft bekommen eine Karte da 

waren alle Punkte angeschrieben. Wir 

gingen los und mussten den ganzen 

See umgehen. Wir folgten den Jungen 

und alle haben sich ein paar Mal 

verlaufen. Aber am Ende haben wir alle 

Goldstücke bekommen. Wir mussten 

aber auch Brennesel mitnehmen und 

von einer bestimmten Quelle Wasser. 

Am Lagerplatz kochte Moe einen 

Brenneseltee weil er vergessen hat, wo 

er die letzten 2 Goldnuggets hingetan 

hat. Am Ende hatte er die 2 

Goldnuggets in seiner Hosentasche. 

Das war echt doof. Aber es hat Spaß 

gemacht.
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So 20.7.2014 - 9. Lagerbucheintrag 

 

Heute war Besuchersonntag. Es gab zu 

Mittag Schnitzel mit Kartoffelsalat. Um 

12 Uhr kamen unsere Eltern und aßen 

mit uns. Danach fuhren manche Kinder 

mit ihren Eltern weg von dem Lageplatz. 

Als alle Kinder wieder am Lagerplatz 

waren gab es eine Sturmwarnung. Wir 

bauten schnell die Kochstellen ab. Nach 

dieser Aufregung hatten wir noch etwas 

Freizeit. Nach der Freizeit gingen wir 

dann um 10 Uhr ins Bett 

 

Mo 21.7.14 – 10.Lagertagebucheintrag 

 

Am Montag räumten wir nur zam. Wir 

trüffelten entsorgten und verbrannten 

den Müll. Wir legten die Zelte und den 

Hanger um und räumten unsere Sachen 

in den Rossstall.  
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Und wir sangen: 

 

Es saßen zwei Gestalten 

auf dem Donnerbalken 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der dritte  

saß sich in die Mitte 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Vierte 

der mit Scheiße schmierte  

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Fünfte 

der die Nase rümpfte 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Sechste  

der mit Scheiße kleckste 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Siebte der die 

Scheiße siebte 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Achte 

bei dem der Balken krachte 

und sie schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Neunte 

bei dem die Scheiße schäumte und sie 

schrien nach Klopapier 

KLOPAPIER 

und dann kam der Zehnte  

und brachte das ersehnte heißgeliebte 

Klopapier 

KLOPAPIER 

Bevor wir im Rossstall schliefen spielten 

Joseph und Joseph mit den Iren Fußball 

 

Di 22.7.14 – 11. Lagertagebucheintrag 

 

Heute standen wir um 6:15 auf und 

brachten unser Zeug in die Garage. Dort 

packten wir unser Lunch-Paket und 

aßen Frühstück. Dann luden wir alles in 

den LKW ein. Um 9.14 stiegen wir in 

den Bus ein und fuhren zum Bahnhof. 

Dort fuhren wir dann nach Attnang 

Puchheim, um von dort zurück nach 

Ried zu kommen.  

Jiha Zuhause! 

 

 

Das Lager hat mit sehr gut gefallen 

Lolo 

 

Das Lager hat Spaß gemacht 

Joseph 

 

Das Lager war sehr lustig 

Joseph F. 

 

Am Lager hat mir am besten gefallen: 

das gute Programm 

Annika 

 

Am besten hat mir am Lager das Baden, 

das Internationale und das Programm 

gefallen 

Kristina 

 

Mir hat am besten gefallen, dass wir so 

ein lustiges Programm hatten.  

Lucas 

 

Mir hat es sehr gefallen weil wir viele 

neue Leute kennen gelernt haben! 

K.G. 

 

Mir hat das Lager sehr gut gefallen! 

Elias Kramer  
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CaEx Herbstlager 

 

 

CaEX Adventmarkt Kirchenplatz
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CaEx Osterlagergedicht 
von Julia Jochum 

 

Am Samstag, dem ersten Tag unserer 

Spiele, fuhren wir ins Postalmtal, 

denn dort – nach unserer Leiter Wahl –  

sollten die Postalmspiele stattfinden, 

weil sich die Wege dort so schön 

winden. 

 

Unser Haus war ganz ohne Strom und 

warmem Wasser aus der Wand, 

das Klo stand in den Bäumen, 

das lud uns ein zum  Wassereimer 

räumen, 

worauf die nächtliche Klogehlust rapide 

schwand.  

 

Fröhlich trotz der fehlenden Spülung, 

holten wir uns am Brunnen Kühlung, 

drinnen schliefen wir in hohen Betten, 

den warmen Ofen nannten wir einen 

Netten. 

Kaum angekommen ging es schon los, 

der Tribute Übungsstund, 

zuerst über die Baumbrücke und durch 

viel Moos, 

auf dass sich niemand holt eine Wund. 

 

Die Spieler übten Bogenschießen, 

und sich mit Flusswasser überzugießen, 

mit der Steinschleuder trafen wir Felsen, 

bei Erster – Hilfe lernten wir 

Überstrecken von Hälsen. 

 

Wir bauten Dämme und Häuschen, 

versuchten die Fluten zu lenken, 

hatten Steine von Ca zu Ex zu 

schwenken, 

vielleicht wohnt im Häuschen ja jetzt ein 

Mäuschen.  

 

Am Abend nach der Trainingseinheit, 

waren wir wieder einsatzbereit, 

denn leckere Burger füllten den Magen, 

beim Werwolfspiel hatten wir einander 

viel zu sagen. 
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Der Sonntag brach an, 

für die Leiter ungewohnt, 

denn die Käxe waren vom Palmesel 

verschont. 

 

Nach ausgiebigem Frühstück, 

da sahen wir den Regen, 

doch zu unserem Glück, 

wollte er wie´s scheint nur über uns mal 

fegen. 

 

Mit dem Rucksack am Rücken, 

marschierten wir aus freien Stücken, 

kamen zu einer schönen Hüttn, 

und es hatte aufgehört zu schütten. 

 

 

Die Jause mundete allen sehr, 

die Abstimmung war etwas 

unentschlossen, 

trotz dessen wir das Wandern 

genossen, 

und so wollten wir mehr. 

 

Der Berg, er lockte und rief, 

„die Hütte, CaEx, die ist euch zu tief, 

kommt rauf zu mir, 

denn schön ist es hier“. 

 

Wir CaEx folgten dem Ruf, 

nicht alle motiviert, 

doch nahmen wir felsigen Stuf für Stuf, 

trotz vereinzeltem „I bin miad“. 

 

Den Gipfel erreicht, 

der Ärger, der weicht, 

die Sicht war brilliant, 

die Welt unter uns, 

von Schönheit entbrannt. 
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Trotz Wind und mancher 

Scheeballschlacht, 

die Schoki die schaut, 

was sie aus uns macht, 

sie ist es, die uns die Müdigkeit klaut.  

 

Zu unsrem Gipfelsturm muss man noch 

sagen, 

dass wir es wirklich wagen, 

denn steil, direttissima sind wir 

gegangen, 

 

mit gesteigertem Schnaufen und 

geröteten Wangen. 

 

Der Abstieg ging schnell, 

doch lang war die Tour, 

bei der Rückkehr war´s noch hell, 

wir meisterten sie mit Bravour.  

„Essen fassen“ – so lautete der nächste 

Satz, 

das Schnitzel mit Reis mutete an wie ein 

Schatz, 

auch Salat und Gemüse für die Veggies 

in der Truppe, 

wie ihr seht – Essen ist uns nicht 

Schnuppe. 

 

Danach wurde von Lena die Gitarre 

geschwungen, 

von Country Roads bis Bergkameraden, 

alles haben wir gesungen, 

auch des Baden Waden (ist ein Insider, 

nicht verzagen). 

 

Die Nacht war sehr angenehm, 

Hanls Fensterschreck bleibt dennoch 

bestehn, 

beim Frühstück wieder der Leute Freud, 

die „richtigen“ Spiele, sie begannen 

heut! 

 

Zuerst hatten wir Burschen zu suchen, 

ein Punkt pro Kopf, 

die roten Ameisen brachten zum 

Fluchen, 

so manchen fand man am Schopf. 

 

Als nächstes kam das Schießen, 

so gut wie möglich Steine in den Bach 

zu „gießen“, 

mit der Steinschleuder trafen wir den 

Pflock, 

der Stein auf Holz machte „tock, tock, 

tock“. 

 

Dann kam das Eierspiel, 

das fühlte sich an wie Ostern, 

20 Eier zu finden war das Ziel, 

sie versteckten sich im Moos gern.
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Zum Schluss noch Aus – dem – 

Bachbett – Ziehen, 

vor den herannahenden Fluten fliehen, 

gerettet und wiederbelebte Käxe, 

schweben über die 

Baumbrücke wie geübte 

Bergfexe. 

 

Das letzte Duell, das 

Postalmtribut, 

mit dem Frisbee 

den „Gegner“ 

abschießen, 

und zusehen 

ganz ohne Wut, 

wie die Punkte 

zu den 

Gewinnern 

fließen. 

 

Wer „Sieger“ ist den Punkten nach, 

die Witze kommen immer flach, 

ist uns egal, 

denn wir haben ja die Wahl. 

 

Zusammengeräumt und aufgeputzt, 

werden noch schnell die Vorräte 

gestutzt. 

 

Nach langer Fahrt durch alpine 

Gegend, 

die Menge der 

Bosnawürschtel 

abwägend, 

sitzen wir schließlich in 

fröhlicher Rund, 

zu ziemlich später 

montäglicher Stund. 

 

Jedem 

hat´s 

gefallen, 

von uns 

CaEx allen, 

Dank an 

euch 

Leiter, 

macht bitte 

immer so weiter! 



- CaEx Belt up - 

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried Seite 35 

Belt up  - CaEx in 

Hoch(Flug)stimmung 
 
Am Freitag sind wir mit dem Zug 

nach Wels gefahren und haben 

am Flugplatz des Vereins „Weiße 

Möwe“ unsere Zelte 

aufgeschlagen. Im Wind 

bekamen wir den ersten Eindruck 

vom Abheben – unsere Zelte 

flogen beinahe davon. Dann 

waren wir ganz positiv 

überrascht, weil für uns gekocht 

worden war. Total gut, natürlich! 

Nach dem Abendessen und der 

Vorstellungsrunde haben wir 

begonnen im Essenszelt Modellflieger 

zu basteln. Das war Feinstarbeit! ;) 

Während des Bastelns haben wir allen 

das „Mörder“ – Spiel erklärt und später  

Drachen steigen lassen.  

 

Der Samstag begann mit einem 

leckeren „English“ Breakfast – der 

Organisator von „Belt Up“, Chris, ist 

nämlich ein Österreich – Britischer 

Airscout (erklärt hat er uns alles in 

fließendem Denglisch). Danach haben 

wir mit unseren Modellfliegern einen 

Probeflug gemacht und sie hernach 

geflickt (Gaffa!) und verbessert. Am 

späten Vormittag war es dann endlich 

Zeit für unsere Einweisung in die hohe 

Kunst des Fliegens (Pilotenkurs im 

Schnelldurchgang), bei der wir alles von 

„wieso fliegt das Flugzeug überhaupt?“, 

über dessen Aufbau, wie man richtig 

funkt, das internationale 

Foxtrottlimaindiaeccogolfeccoalphalimap

apahotelalphabravoeccotango 

(Fliegeralphabet im Fliegeralphabet) und 

das Navigieren erlernten. Am Ende der 

Erklärungen durften wir sogar unsere 

Flugroute selbst „berechnen“ und auf 

der Karte einzeichnen. 
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Dann – das FLIEGEN!  

Dieses fantastische Gefühl abzuheben 

und in der Luft zu schweben 

– plus neben dem Piloten 

sitzen und sogar selber mal 

Hand an den Steuerknüppel 

anlegen  zu dürfen - ist ein 

wahres Hoch(flugs)gefühl! 

Den Piloten und 

Organisatoren, die uns das 

ermöglicht haben, gebührt 

der größte Dank!  

 

Nach unseren tollen Flugstunden in 

motorbetriebenen „Vögeln“ – wobei 

jeder einmal der Copilot war – haben wir 

am Zeltplatz mit unseren 

Fliegermodellen einen Wettflug 

veranstaltet. Unsere Flieger sind zwar 

nicht  12 Stunden geflogen, aber ca. 10 

Sekunden ist auch eine lange Zeit. 

Insgesamt propellerten sich alle Flieger 

super durch 

die Lüfte, 

auch wenn 

manche dabei 

etwas zu 

Bruch gingen 

(oder schon 

vorher). Um unsere „Ausbildung“ zu 

komplettieren, haben wir dann noch 

das Fluglotsen Dasein geübt. Nach 

dem wieder vorzüglichen 

 Abendessen - ja, Köche soll man 

loben ;) – haben wir gesungen, 

gespielt und insgesamt unseren 

Spaß gehabt. 

 

Am Sonntag wurden wir dann in die 

Wettervorhersage eingeweiht. 

Cumulus, Stratos, Alto etc., ein paar 

Begriffe und Wolkenformen sind sicher 

hängengeblieben. Dann 

hieß es: Segelflieger! 

Nach einander  hat jeder 

und jede von uns das 

einzigartige Erlebnis 

machen können, fast 

schwerelos und nur von 

thermischen Winden 

getragen, durch die Lüfte 

zu segeln. Ein unglaublich 

tolles Gefühl! Weil wir Rieder CaEx zum 

Zug mussten, packten wir alle Zelte 

gemeinsam zusammen und nach einer 

Feedbackrunde, die super ausfiel und 

einem riesigen DANKE SCHÖN!!!, 

haben wir uns auf den Weg zum 

Bahnhof gemacht – nach einem extrem 

coolen, tollen, fantastischen, 

legendären, lustigen, …Lager!  
Bericht von JULIA JOCHUM 
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Poletje Stock v Sloveniji 
 

Wer war mit? 

CaEx: Elias, Daniel, Noah, Sarah, Clara, 

Claudia, Lena, Julia 

Leiter: Wolfi, Hanl, Marion 

 

1.Tag : Sonntag 

 

Um 10 Uhr am Rieder 

Hbf, aufgeregt, 

schwerbepackt (am 

Samstag noch alles 

aufgeteilt und 

eingesteckt) und voller 

Vorfreude auf unser 

Sommerlager. Die 

Zugfahrt verlief 

entspannt und enthielt für Noah sogar 

eine „Erstes Mal“ im Starbucks in 

Salzburg. Nach diesen Sitz und 

halbherumlieg–Stunden kamen wir 

am Abend in Rosenbach in Kärnten 

an. Die Suche nach einem 

geeigneten Schlafplatz begann. Wir 

wanderten ein Stück und fanden 

dann im Garten von einer netten 

Lady mit Haus am Bach einen Platz 

zum Zeltaufschlagen. Dort am Bach 

gab es dann auch Tri – tra – 

Trangiapizza!  

Eine sehr leckere Sache! Danach fielen 

wir müde ins Bett – allerdings nicht ohne 

vorher beim Geschäftverrichten von 

einem Auto überrascht zu werden ;). 

 

2.Tag : Montag 

 

Ein paar trauten sich in 

den kalten Fluss und alle 

trauten sich ans 

Frühstück, unser erstes 

bei diesem Lager. 

Zusammenpacken etc. 

und die Reise ging 

weiter! Wir stapften den 

Berg hinauf und kamen 

schließlich zu einem 

kleinen Brunnen am  

Fuße des Mittagskogels (es war wirklich 

so malerisch wie es sich anhört…), 

dort suchten wir wieder einen Platz 

und fanden sogar eine ganze Wiese 

mit super Baumstämmen zum 

Kochen. Ein Teil der Gruppe 

machte einen kleinen 

Kuchenabstecher zur 

Bertahütte – die sich in der 

Nähe befand – während der 

andere Teil mit Unospielen 

und in der Sonne liegen die 

Zeit verbrachte. Die Leiter 
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 seilten sich dann auch ein bisschen ab, 

was für uns CaEx die Möglichkeit 

eröffnete, herum zu blödeln und sehr 

offen zu sein. ;) Danach das Übliche – 

Kochen, Abwaschen, Zähneputzen und 

Katzenwäsche am Brunnen und dann 

ab in die Schlafsäcke. Dort sollten wir 

dann auch bleiben – zumindest war das 

unser erster Eindruck am… 

 

3.Tag : Dienstag 

…weil es nämlich wie aus 

Eimern goss und unser 

Wettergott Jay uns einen 

Strich durch die Rechnung 

bzw. den Plan 

machte. Die 

Stimmung war 

etwas gedrückt, 

wurde jedoch 

durch einen Besuch der Bertahütte von 

einem Teil der Gruppe (alle die schon 

aus dem Zelt draußen waren…zum 

Beispiel wegen Lenas Eisteewette…) 

aufgeheitert. Nach Kuchen und Kakao 

und einem „normalen“ Frühstück 

beschlossen wir, nicht wie ursprünglich 

geplant den Mittagskogel mit Gepäck zu 

besteigen, sondern ihn einfach s o zu 

erstürmen (große Rucksäcke blieben im 

Zelt). Leider hatte Jay zu viel Suppe 

übrig und wollte sie in den Wolken nicht 

mehr essen, deshalb schüttete er sie auf 

uns und den Mittagskogel herunter – 

was so viel heißt wie: Regen, Nebel und 

ein leichter Wind. Oben angekommen 

geschah, was geschehen musste – 

während dem Essen begann es zu 

wieder schütten…der Abstieg gestaltete 

sich als rutschig, aber schnell zu 

bewältigen. Die Zelte flutschten nur so in 

ihre Säcke und der Marsch runter ins 

Tal wurde durch eine 

Gemeinschaftsgeschichte so versüßt, 

dass am Schluss eine Maus gegen eine 

OOE (obenohneelfe) kämpfen musste, 

was ein Lied von Hasenscheiße erklärt. 

Der Schlafplatz war diesmal im Wald, 

beim Abendessen hat uns Jay wieder 

von oben eingewässert (ist jetzt 

schon fast Tradition).  

 

4.Tag : Mittwoch 

Da wir ja nicht wie geplant mit Gepäck 

nach Slowenien einwandern konnten 

(wegen dem nassen Wetter und der 

Rutschgefahr am Mittagskogel), gingen 

wir wieder ins Tal *der 

Gesetzlosen*, wo ein Teil 

der Gruppe auf Wolfi 

vertraute und 

durchgestromt wurde. 

Hernach nahmen wir 

Bus und Zug nach 

Slowenien. In Bled 
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angekommen erfreuten wir uns zuerst 

einmal am Campingplatz. Wasserklo, 

Duschen, trockenes Toiletthaus! Nach 

dem üblichen Zelte aufstellen beschloss 

ein Teil der Gruppe, sich das Städtchen 

Bled anzuschauen, während die 

anderen im See bei Regen badeten. 

Das Baden war eine sehr lustige 

Angelegenheit, vor allem weil uns der 

See wärmer erschien wie die Luft und 

der Regen. Die Nach – Bled – 

Gegangenen vernaschten geile 

Schnitten (die weltberühmten Bleder 

Cremeschnitten). Am Abend trafen wir 

uns dann wieder zum Essen und 

genossen die  Infrastruktur.  

 

5.Tag : Donnerstag 

Bled gefiel uns sehr gut, deshalb 

auch der Entschluss, noch einen 

Tag dort zu bleiben. Nach dem 

obligatorischen Essenfassen am 

Morgen machten wir uns auf 

Erkundungstour. Zuerst wanderten 

wir auf den Burgberg in Bled hinauf, 

das alte Gemäuer selbst erregte 

aber nicht so großes Interesse, 

woraufhin wir uns wieder an den 

Abstieg machten und am See dann 

die Mittagsjause verputzten. Danach 

gab es Freizeit für die CaEx und die 

Leiter. Wir CaEx teilten uns anfangs auf, 

allerdings fanden wir uns zufälligerweise 

wieder. In einem netten, kleinen 

Kaffeehaus nahmen wir dann sehr gute 

Waffeln zu uns und wurden mit einem 

Klavierstück von Noah auf dem 

Hauseigenen Piano erfreut. Danach 

kauften sich ein paar einen 

Bledaufnäher, der unser heuriges 

Sommerlager symbolisiert (bildhaft auf 

den Uniformen). 

 

Wieder zurück am Campingplatz wurde 

richtig geeiert. 

Elias, Clara und 

Noah ließen sich zu 

lebenden Pfannen 

machen, weil sie 

auf Hanls Trick – 3 

Eier pro Kopf gibt 

30€ - hereinfielen. 

Es waren nämlich 

nur jeweils 2 Eier 

für jeden Kopf im 

Karton. ;P Als die 

drei Eier – am – 

Kopf – Leute 

herausfanden, dass 

ihnen ein Streich 
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gespielt wurde, machten sie sogleich 

Verfolgungsjagt auf Hanl…und hatten 

nach dem Duschen die fluffigsten Haare 

von allen.  

 

6.Tag : Freitag 

 

Der Freitag begann wie immer, 

dann gingen wir wieder auf 

Entdeckungstour. Diesmal 

machten wir die Gegend rund um 

die Bleder Sommerrodelbahn 

unsicher. Beim Aufstieg auf den 

Rodelberg kamen wir an diversen 

Fitnessgeräten vorbei und so hantelten, 

balancierten, situppten und kletterten wir 

hinauf. Der Abstieg ging wesentlich 

schneller! Mit den Rodeln flitzten wir den 

Berg hinab, dass die Haare und 

Halstücher nur so flogen. 

Hernach gaben wir uns die 

Melone am See. Das 

inkludierte Kerne-

weitspucken erfreute nicht 

nur uns, sondern auch die 

Fische…;) Beim 

Zurückgehen war Clara die 

erste die sich an ein CaEx 

Abzeichen heranwagte. 

Wieder am Campingplatz 

war das Wetter gerade so, 

dass man gut baden gehen 

konnte. Während also die 

einen baden gingen, vernaschten die 

anderen sehr leckere Schnitten im 

Kaffee  direkt am See. Das 

Zusammenpacken ging sehr schnell und 

dann wurden wir auch schon von zwei 

Kleinbussen abgeholt, die uns 

ein Stück auf unserem Weg 

zurück in die Heimat fuhren. Am 

Fuße des Bärenpasses stiegen 

wir aus und übernachteten dann 

in der Nähe eines kleinen 

Stausees mitten im Wald. 

 

7.Tag : Samstag 

 

Wir begannen unseren Aufstieg 

zum Bärenpass und viele von 

uns auch mit dem Track 1 bzw. 
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dem Track 2. Die Wanderung gestaltete 

sich als recht schön und auch das 

Wetter war gut – bis zum Mittagessen, 

da begann es nämlich zu regnen. 

Übernachtet haben wir dann neben 

einem alten Kuhstall und es wurden 

einige Track 1 Abzeichen verliehen.  

 

8.Tag : Sonntag 

 

Wir wanderten durch das Tal hinaus 

nach Feistritz. Am Campingplatz waren 

wir ganz begeistert vom Pool und den 

Duschen und Klos. Nebenbei gab es 

dort auch noch leckeres Eis und ein 

Trampolin! Insgesamt genossen wir den 

Aufenthalt dort sehr, insofern, weil die 

Fußballfans unter uns das Finalspiel der 

WM anschauen konnten und wir am 

Abend Pizza essen gingen.  Auch die 

Drau wurde noch bestaunt 

und weiters 

zusätzlich Suppe 

gekocht. 

Beim Essen 

wurden 

dann noch weitere Abzeichen verliehen, 

diesmal auch Track 2 bzw. 3.  

 

9.Tag : Montag 

Zugfahren, Umsteigen, Zugfahren. 

Zwischendurch jausneten wir dann auch 

und erlebten den größten Zuckerschock 

des ganzen Lagers. ;P Sehr geile 

Geschichte… 

Wieder im Heim putzen wir alles und 

nahmen dann die traditionellen 

Lagerendebosna zu uns.  

Insgesamt ein super SloSoLa, 

Sommerlager in Slowenien und 

Österreich! Vielen Dank an unsere 

Leiter!  

LaTaBu von JULIA JOCHUM 
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Silberne Medaille für Mandi 
Für seine langjährige Tätigkeit 

als WiWö Leiter wurde Kassik 

Manfred mit der silbernen 

Medaille geehrt. Überreicht 

wurde sie von Landesleiter 

Michael Etlinger. 

Mandi, wir danken Dir noch 

einmal für Dein großartiges 

Engagement für unsere WiWö. 

 

 

Aktion Fallobst 
Helfen mit Herz und Hand 

Die Äpfel im Jahr 2013 waren zwar 

weniger, aber wir konnten trotzdem 

wieder 270kg Äpfel klauben. Das 

ergab 160 Liter Apfelsaft. Das Geld 

vom Verkauf wurde an das Projekt 

„Helfen mit Herz und Hand“ für Nepal 

gespendet. 

Die Spendengelder gehören für die 

4.000 Erwachsenen und 700 Kinder 

eines abgeschnittenen Tals, das nur 

in 4-bis 5-Tage Fußmärschen oder mit 

Maultieren erreichbar ist und zwischen 

3.000 und 4.500 Höhenmetern liegt. 

Derzeit wird eine kleine 

Krankenstation aufgebaut und 

Schulungen zur Selbsthilfe angeboten. Mit 50 Euro kann eine ärztliche Versorgung von 

mehreren Tagen gesichert werden. - Auch heuer kommen wir wieder zum Klauben in 

die Gärten! 
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Bim, Bam & Bum 
im Orient bei 1001 Nacht 

Am 2.März luden Bim, Bam & Bum heuer wieder zum Kinderfasching in den 

Riedbergpfarrsaal ein. Viele Kinder kamen und tanzten sich mit den 3 Clowns durch 

den Orient. Das Thema war heuer 1001 Nacht. Neben dem Tanzen gab es 

Spielestationen wie Wahrsagen, Nägeleinschlagen, Bart aufmalen usw. Weiters gab es 

eine Disco im Keller für die Größeren. Auch eine Tombola durfte heuer nicht fehlen.  

Zum Schluss besuchte uns noch der 

Kasperl mit seinem Freund Sepperl. Die 

beiden hatten am Flohmarkt für die 

Großmutter eine Flasche mit einem 

Flaschengeist gekauft, der jedem Finder 

3 Wünsche erfüllt. Diese Flasche wollte 

auch der Räuber Hotzenplotz haben. 

Kasperl und Seppl haben den Räuber der 

Polizei übergeben und die Flasche der 

Großmutter als Vase geschenkt. 

Alle waren wieder mit Freude und großem Einsatz dabei! 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr! 

Stoffwechsel 
„Alter Fetzen, neuer Nutzen" 

Die umWELTdenker gehen in eine neue Runde. Heuer heißt das Motto „Stoffwechsel“. 

Aus alten Kleidern und Stoffen soll was Neues entstehen. Die CaEx und 

RaRo haben aus alten Koten und Planen verschiedene Taschen-

modelle genäht. Alle Taschen werden auf der Landestagung Ende 

September in Puchberg präsentiert. 
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Jonas erblickte das Licht der Welt 
 

Wir dürfen Alexandra und Konstantin Demetri zur Geburt ihres Sohnes Jonas sehr 

herzlich beglückwünschen. Jonas kam am 19.März 2014 um 04:24 zur Welt. 

Wir wünschen Euch viel Freude mit 

Eurem Sohn Jonas! 

Singen für das Dach der Welt 
Am Freitag 6. Juni fand das 

Benefizkonzert des Pfadfinder-

chores im Sparkassen-Stadtsaal 

statt. Mit Unterstützung der Pramer 

Geigenmusi, der Gruppe Quint-

essenz und einem Flötenensemble 

erstreckte sich das Programm von 

Volksmusik aus Österreich und 

anderen Ländern über Klassik bis 

zu aktuellen Rhythmen.  Der 

Reinerlös von über 2.700 Euro 

wurde der Aktion "Helfen mit Herz 

und Hand" der Österreichischen 

Pfadfinder gespendet, die ein Entwicklungsprojekt in Nepal unterstützt. 

Dazu wurde von den CaEx dieses Projekt vorgestellt und dann in der Pause noch groß 

aufgekocht. Mit nepalesischen Spezialitäten, 3 Sorten Linsendahl und Naan-Fladenbrot, 

wurden die Besucher verwöhnt. 
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Paul-Martin & Matthias-Josef 
 

Am 24. August 2014 

erblickten Paul-Martin und 

Matthias-Josef das Licht 

der Welt. Ihre Eltern 

Barbara und Richard 

Thumser freuen sich sehr 

über den Familienzuwachs. 

Wir gratulieren den 

glücklichen Eltern sehr 

herzlich und wünschen der jungen Familie alles Gute!  

Die Rettung des versteinerten 

Zauberers Sennahoj 
Ferienpassaktion der Pfadfindergruppe 

12 Kinder aus Ried, Neuhofen, Tumeltsham, Hohenzell, Mehrnbach, Riegerting und 

München nutzten unser Angebot, am 29.08.2014 einen Nachmittag lang bei der 

Pfadfindergruppe zu schnuppern. 

Es galt den vom Zauberer Tromedlov 

versteinerten Zauberer Sennahoj mit 

einem Zaubertrank zu erlösen. 

Der Zauberer Odu bat die Kinder um Hilfe 

beim Brauen eines Trankes. Er selbst 

konnte ihn leider nicht brauen, denn er  

hatte einen starken Verwirrungszauber 

abbekommen. Er wusste nur ungefähr wo 

die Kräuterhexe wohnt. Von Ihr bekamen die 

Kinder ein Rezept und die Zutaten für den 

Trank. 

Die Kinder erlösten schließlich den 

versteinerten Zauberer und feierten seine 

Befreiung bei Steckerlbrot und Knacker-

grillen. 
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Schatzdorfer Fritz 
Rede von Helmut Pichler bei der Verabschiedung 

 

Liebe Karin, liebe Angehörige, werte 

Trauergemeinde! 

 

Wenn bei der Verabschiedung das 

Lebenswerk Fritz Schatzdorfers 

gewürdigt wird, müssen sich auch die 

Pfadfinder Rieds zu Wort melden, denn 

sie verdanken ihm sehr, sehr viel. Wer 

ihn noch als Feldmeister erlebt hat, 

weiß, was er geleistet hat. Ja, ich 

glaube, dass die Pfadfindergruppe, 

damals noch im Aufbau, ohne ihn 

wahrscheinlich nicht überlebt hätte. 

Zumindest hätte sie sich nicht so 

prächtig entwickelt. 

 

1949 übernahm er als junger Lehrer die 

Pfadfinder, d.h. damals nur die Buben 

zwischen 11 und 17,18 Jahren. Trotz 

aller Schwierigkeiten der Nachkriegs-

jahre – kein geeignetes Heim, nur 

Notlösungen, kaum Ausrüstung – 

verstand er es, uns Kinder- ich war auch 

darunter – für das Pfadfinden zu 

begeistern. Und das schaffte er 

zunächst allein, ohne Helfer, die 

„Hilfsfeldmeister“ mussten erst 

heranwachsen. 

 

Statt einer chronologischen Aufzählung 

seiner Tätigkeiten möchte ich in ein paar 

„Momentaufnahmen“ die Erinnerung an 

ihn wachrufen: Da wir uns für das 
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Jamboree in Bad Ischl keine neuen 

Zelte kaufen konnten, hat er mit uns in 

der Werkstatt seines Onkels, des 

Bandagisten Angermayr am Rossmarkt, 

die niedrigen Ami-Militärzelte zu kleinen 

„Hauszelten“ umgebaut. 

Ihm verdanken die Rieder Pfadfinder ihr 

Gruppenhalstuch, unser Markenzeichen, 

um das uns andere Gruppen beneiden 

Er hat den „Lagerflocki“ zum ersten Mal 

gebastelt, einen kleinen Hund aus Holz, 

der unser Lagertor bewachte und unser 

Maskottchen wurde. Es gab danach kein 

Sommerlager ohne einen Flocki. 1964 

haben wir einen solchen Flocki sogar 

dem damaligen Bundeskanzler Klaus 

überreicht. 

Legendär ist sein Spielfilm „Maxi fährt 

auf Sommerlager“ geworden. 

Immer gut waren seine Auftritte beim 

Lagerfeuer. Sein „Summ, summ, summ, 

ja summ summ ,summ wurde oft kopiert. 

In bleibender Erinnerung ist den 

Beteiligten die Fahrt zum Jubilee 

Jamboree 1957 in Sutton Coldfield. Mit 

Puch-Motorrollern, Fritz schon auf 

einem Puch-Motorrad, fuhren sie von 

Ried bis Mittelengland und dann wieder 

zurück. Diese Fahrt war abenteuerlich 

 

Aber ich will Sie nicht mit Erinnerungen, 

die nur Insidern etwas sagen, ermüden, 

ich  werde mich auch über seine 

pfadfinderische Laufbahn kurz fassen. 

Nur das eine: Fritz war unter den ersten 

Pfadfindern in ganz Österreich, die das 

Waldschulabzeichen trugen, d.h. die 

höchste Ausbildungsstufe erreicht 

haben. Diesen Kurs hat er sogar in 

England im Mutterland der Pfadfinder, 

im Gilwell Park absolviert. 

15 lange Jahre hat Fritz Schatzdorfer 

Zeit, Energie, Ideen, alle seine 

vielfältigen Talente in die Rieder 

Pfadfinder investiert, und zwar in die 

ganze Gruppe, zu der auch die 

Wölflinge und die Rover gehören , er hat 

sich auch auf Landesebene engagiert 

und war an der Gründung von 

Pfadfindern  in Eberschwang, Haag und 

in Braunau beteiligt. Die Rieder 

Pfadfinder sind jedenfalls unter seiner 

Führung eine der stärksten Gruppen 

Oberösterreichs geworden. Auch nach 

seinem Ausscheiden blieb er in 

herzlichem Kontakt mit uns und 

verfolgte mit Interesse das 

Gruppengeschehen. Er hat sich einen 

Ehrenplatz in der Geschichte der 

Gruppe Ried und in unserer Erinnerung 

verdient. 

 

Lieber Fritz, oft haben wir am Ende 

eines Lagerfeuers oder eines 

Großlagers miteinander gesungen: 

„Nun, Brüder, dieses Lebewohl, soll es 

für immer sein? Ein Abschied ohne 

Wiederkehr, das lässt uns traurig sein. 

Nun ist die Stunde des Abschieds 

gekommen, und wir sind traurig., ABER 

in der 2. Strophe haben wir auch 

gesungen: „Es sieht auf uns der Liebe 

Gott und er verlässt uns nicht, er reicht 

uns seine starke Hand“.Und das ist das 

ABER. Bei aller Trauer haben wir die 

feste Hoffnung, dass Gott Dich mit 

seiner starken Hand in die ewige Heimat 

heimführen wird, und wünschen Dir 

nach Pfadfinderart ein letztes Mal  

„Gut Pfad!“ 
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On the Road: Ein Fahrrad fährt 

durch Österreich 
 
Dabei besucht es im Rahmen des 
Projekts "on the road" - Teil des 
Bundesthemas "Bewegung" - jede Pfadfindergruppe im Land.  

Start der Tour ist am 13. August 
2013 beim Oberösterreichischen 
Landeslager Planet 13. Von dort 
geht es nach Niederösterreich, 
Wien und das Burgenland. 
Steiermark und Kärnten folgen im 
Früh-jahr, und nach Tirol und 
Vorarlberg wird sich spätestens 
am 4. August 2014 am Wurzl 14 in 
Bad Hofgastein zeigen, ob es das 
Fahrrad durch alle 308 Gruppen 
Österreichs geschafft hat. Am 
28.September 2013 wurde das 
Rad von Schildorn nach Ried 
gefahren und anschließend gleich 
weiter zur Landestagung nach 
Puchberg gebracht. 

 

So findest Du uns 

Pfadfinderheim 

Volksfeststraße 9 

4910 Ried im Innkreis 

Gegenüber der 

Haltestelle 

Bad Ried 

 


