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Nicht vergessen!
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Ried
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Die Zeiten ändern sich
Ich konnte mir bis vor zwei Jahren
nicht vorstellen, dass ich einmal in
so einer Gedankenwelt leben muss,
die wir gerade erleben. Ich rede von
dem großen Thema, das uns alle
bewegt: „Flüchtlinge“. Ich mag das
Wort an und für sich nicht, denn
mittlerweile wertet der Begriff den
Menschen, der auf der Flucht war
bzw. ist, ab. Eine Lösung nach dem
Prinzip schwarz/weiß wird es nicht
geben und daher ist es wichtig auf
das Mittelmaß zu schauen. Ein
Pfadfindergesetz heißt sogar, „Wir
achten alle Menschen, und suchen
sie zu verstehen!“
Also suchen wir den Kontakt und
bauen Ängste ab. Nur durch
Beziehung gelingt es! Ein Grüßen
auf der Straße bzw. ein freundliches
Lächeln bewirkt sehr viel!
Probiere es mal aus!
Richard & Konstantin & Florian

Überstellungsfeier:

Gruppenleitung

Das neue Pfadi-Jahr beginnt am

Freitag, 23. September 2016
um 15:40 Uhr am
Hauptbahnhof Ried.
Im Anschluss gibt es Informationen über die
Heimstunden.

Pfadfindergruppe
Ried im Innkreis
Volksfeststr. 9
A-4910 Ried im Innkreis

www.pfadfinder-ried.at
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-Stufenblatt WiWö Dienstag-

Wichtel/ Wölflinge (7-10 Jahre)
DIENSTAG
Stufenblatt Wi/Wö Dienstag
Wichtel und 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.

Heimstunde:

Jeden Dienstag von 16:30 bis 18:00

Deine Leiter:

Barbara Wisata

Manfred Kassik

mail: barbara@wisata.at
Tel: 83 424
Handy: 0664/ 73 43 57 14

mail: m.kassik@scheuch.com
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-Stufenblatt WiWö DonnerstagStufenblatt Wi/Wö Donnerstag

Wichtel/ Wölflinge (7-10 Jahre)
DONNERSTAG

Wichtel und 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.

Heimstunde:

Jeden Donnerstag von 16:00 bis 17:30

Deine Leiter:

Christoph Pichler

Gudrun Pichler-Zecha

Klara Kofler

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

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

mail: clara99@live.at
Handy: 0650/ 979 78 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lena Danninger
mail: lena.danninger@gmx.at
Handy: 0650/ 331 222 622
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Guides/ Späher

Stufenblatt Gu/Sp

(10-13 Jahre)

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
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.

Heimstunde:

Jeden Freitag von 17:30 bis 19:00

Deine Leiter:

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simon Ebner
mail: simonebner@gmx.net
Handy: 0664/ 736 46 487

Moritz Friedwagner
mail: mfriedwagnerhs1@yahoo.de
Handy: 0676/ 814 26 773
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Matthias Reiseder
mail: m.reiseder@gmail.com
Handy: 0650/ 522 09 02
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-Stufenblatt CaExStufenblatt Ca/Ex

Caravelles/ Explorer
(13-16 Jahre)

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 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.

Heimstunde:

Jeden Freitag von 18:30 bis 20:00

Deine Leiter:

Christoph Schmiedseder
mail: schmidseder.c@gmail.com
Handy: 0650/ 533 39 88

Marion Emprechtinger
mail: marion.emp@gmx.at
Handy: 0650/ 796 21 05

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hannes Brandstetter
mail:
johannes.brandstetter@gmx.at
Handy: 0650/ 491 05 00
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Stefan Geisser

Alexander Doppler

mail: stefan.geisser@t-online.de

mail: doalhs1@yahoo.de

Handy: 0660 690 60 66

Handy: 0650/ 852 11 85
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Ranger/ Rover
Stufenblatt Ra/Ro
(16-20 Jahre)

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
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.

Heimstunde:

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

Dein Leiter:

Konstantin Demetri
mail: k.demetri@gmail.com
Handy: 0664/ 91 09 420

Beneditk Gansinger
mail: benschi@benschi.at
Handy: 0650/ 673 34 59
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-WiWö Sommerlager Dienstag Meute-

Sommerlager der WiWö
Dienstagsmeute
9. bis 12. Juli 2016 in Pramet
Wir haben uns für unser Sommerlager
wieder für die Volksschule in Pramet
entschieden. Dort gibt es eine herrliche
Spielwiese, es fließt ein Bach und der
Wald ist auch gleich daneben.
Samstag, 1. Tag:
Angekommen um die Mittagszeit,
erhielten wir von Mandi gleich die
genauen Instruktionen und Regeln für
unseren Aufenthalt in dieser Schule.
Zusätzliche Einteilung in die jeweiligen
Dienste wie Frühstück machen, kochen
helfen, Ordnung halten und Tische
abräumen nach dem Essen.
Danach richteten wir in einem
Klassenzimmer
gemütlich
unsere
Schlafstellen her, die Tische und kleinen
Stühle halfen uns bei der Gestaltung in
Zonen und Begrenzungen.
Wir waren zu dritt als Betreuer, Mandi,
Barbara und Paul, der jetzt in
Neuseeland lebt. Er war mit seinen
beiden Söhnen Jussa und Lennie für ein
halbes Jahr in Ried und sie kamen auch
immer in unsere Heimstunden.
Laut Mandi gibt es Regen, wenn auf WiWö Lagern Palatschinken gemacht
werden. Wir dürfen also keine
Palatschinken backen!!

Seite 8

Es gab allerdings beim Lidl um 15 Euro
einen Waffelmaker, den wir uns als
Luxus angeschafft haben.
Und so gab es eben als Alternative
W a f f e l n am Nachmittag. Denn
schließlich sollen Wi-Wö ja auch lernen,
mit
elektrischen
Haushaltsgeräten
umzugehen und sich nicht dabei zu
verbrennen.

Zum Abendessen gab es Steckerlpizza,
jeder briet sich seines am Lagerfeuer.
Dann spielten wir Theater in der Wiese.
Wir hatten uns die Sketche selber
ausgedacht und viel Spaß beim Proben
und Verkleiden.
Jussa und Lennie lernten uns Bräuche
der
Einheimischen
Maori
von
Neuseeland, sie sangen uns ein Lied in
deren Sprache vor und wir tanzten dazu.
Zum Schluss streckt man sich
gegenseitig die Zunge raus: andere
Länder, andere Sitten.
Zum Müde-Werden und Einschlafen las
uns Barbara die lustige Geschichte vom
„Michel in der Suppenschüssel“ vor.
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Wer dann noch immer keine Ruh gab,
durfte draußen am Gang schlafen.
Wer das war, wird nicht verraten.
Sonntag, 2. Tag:
Nachdem das mit dem „NichtPalatschinken-Machen“ geklappt hat,
war am nächsten Tag natürlich
herrlichster Sonnenschein, und wir
starteten gleich nach dem Frühstück
zu einer Wanderung an den Prameter
Badesee.
Unterwegs erklärte Mandi uns die
aufgestellten
Plakate
mit
den
Gedichten von Franz Stelzhamer und
wir versuchten uns im innviertler
Dialekt, kamen auch an dessen alten

Wohnhaus vorbei.
Paul hatte vorsorglich schon die Jause in
einer Kühlbox mit seinem Auto an den
Prameter See gebracht. Und aus
Erfahrung weiß Barbara, dass Kantwurst
mit Schwarzbrot dort am
See anscheinend am
besten
schmeckt,
jedenfalls war ein großes
„G`riss“ darum.
Und wieder daheim in der
Schule begannen wir mit
dem Wiener Schnitzel
braten.
Drei
Kinder
nebeneinander,
einer
taucht das Schnitzel in
Mehl ein, der nächste in
Ei und dann der nächste
in die Brösel. Der Trick
dabei ist, dass man nicht
selbst dann total panierte
Finger
hat.
Barbara

übernahm das Braten und wachte somit,
dass sich keiner verbrannte.
Später spielten wir in der Turnhalle
unseren beliebten Merkball und andere
Spiele mit Musik: bei Stopp musste man
sich schnell auf den Boden werfen, der
Langsamste schied aus.
3. Tag:
Heute war basteln mit Mandi angesagt.
Hui
Maschinen-Erzeugung.
Wir
brauchten dazu den ganzen Vormittag,
feilten und schmiergelten mit Sandpapier
bis uns die Finger weh taten, denn die
Drehscheibe
musste
ganz
exakt
geschliffen sein. Am Ende hatte aber
jeder sein Werk fertig und Mandi erklärte,
den Trick, wie man es zum Drehen rechts
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-WiWö Sommerlager Dienstag Meute-

und links herumbringt. Es hat ein
wenig gedauert, bis wir es alle
konnten. Wichtig ist natürlich: man
muss dabei immer Hui sagen.
Zum Mittagessen gab es Spaghetti,
die dürfen natürlich auf keinem Lager
fehlen.
Zwischendurch haben wir immer
selbst auch gespielt und zugeschaut
beim Vier Gewinnt Turnier. Paula hat

dieses spannende Turnier dann
gewonnen. Am Nachmittag ging es
in den nahegelegenen Wald, sogar
ein wenig steil hinauf. Dort bauten wir
aus Ästen und Stecken eine
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pfadfinderische Fantasiehütte und spielten dann
Räuber und Gendarm.
Das
Einschlafen
am
späteren
Abend
funktionierte dann schon
besser, wir waren aber
auch ausgepowert. Die
weitere Geschichte mit
dem Michel hat uns auch
gefallen.
4. Tag:
Es hat ein wenig geregnet
und so spielten wir in
unserem Raum entweder
Karten
oder
haben
gebastelt oder waren in
der Turnhalle. Der Barbara
war dies recht, so konnte
sie schon ein wenig die
Sachen wieder zusammenräumen und
zum Abtransport hinstellen. Wir waren
insgesamt 16 Kinder auf dem Lager, und
da braucht man schon einiges an
Material.
Zu Mittag gab es Würstel mit
Kartoffelsalat.
Dann
hat
jeder
seine
Sachen
zusammengepackt und in die Garderobe
bereitgestellt.
Nun war Putzen angesagt und wir gingen
mit Mandi durch das ganze Haus, alles
fein säuberlich kontrollieren.
Das hat einige Zeit gedauert.

Zum Schluss haben wir uns in der
Turnhalle versammelt, um dort das
Lagerleben ausklingen zu lassen.
Maya bekam ihre zwei Sterne auf das
Halstuch gesteckt, Felix auch, dazu
bekam er noch die Spezialabzeichen für
Kochen und Theater, somit hatte er
insgesamt vier und bekam den
„Springenden Wolf“, was ihn enorm
gefreut hat.
Von Jussa und Lennie hatten wir gezeigt
bekommen, wie man sich bei den Maori
verabschiedet,
man
berührt
sich
gegenseitig an der Stirn und verbeugt
sich dabei.
Die
Eltern
kamen
und
schlossen ihre
Kinder wieder
in ihre Arme.
Es war wieder
ein
überaus
lustiges
und
freudiges
Lager.
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-durch das Jahr WiWö Donnerstag Meute-

WiWö Donnerstag - Rückblick auf
das Pfadfinderjahr
Im Herbst überstellten wir 5 unserer 18 WiWö zu den Spähern & Guides. Im Pfadfinderjahr
2015/16 starteten wir mit 13 WiWö, es wurden aber schnell mehr: Mit 4 neuen Wichteln (Anja K.,
Eva, Amelie, Maria) und 8 neuen Wölflingen (Andi, Daniel, Emanuel, Jakob, Korbinian, Noah F.,
Philipp A., Tim) wuchs unsere Meute auf 25 Kinder an. Gott sei Dank unterstützt uns Clara Kofler
seit
Herbst
2015
als
Leiterin
in
unserem
WiWö-Team.

In den Heimstunden haben wir gemeinsam viel erlebt. Ob beim Spielen (z.B. Feuer-WasserSturm, Karottenziehen, Verstecken im ganzen Pfadfinderheim), Singen oder Window-ColorMalen, in einer gruseligen Halloween-Heimstunde oder auf einer Zeitreise auf den Spuren von
BiPi – die Kinder sind immer mit Begeisterung dabei! Am 11. Februar legten 10 Neulinge im
verschneiten Wald bei Pilgersham ihr Versprechen ab. Im Frühling ging es weiter mit viel Spiel,
Spaß und Abenteuer, so oft wie möglich in der Natur. Wir waren Müllsammeln, Bachwascheln,
mit dem Zug auf Besuch beim „Oberbrunner Osterhasen“, machten Feuer und bereiteten uns auf
unser Sommerlager in St. Wolfgang vor.
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Sommerlager der Wi/WöDonnerstagsmeute
„Abenteuer am Wolfgangsee“
von 10. - 13. Juli 2016 in St. Wolfgang
Teilgenommen haben:
9 Wichtel:

Amelie, Anja H., Anja K., Eva, Hanna, Johanna, Linda, Maria, Theresa

13 Wölflinge:

Andi, Christoph, Emanuel, Emil, Jakob, Julian, Korbinian, Nikodemus,
Noah, Paul, Philipp A., Philipp G., Tim

5 Rudel:

Elefanten auf Sendung (Theresa, Anja H., Linda, Maria)
Wilde Hühner (Hanna, Johanna, Anja K., Eva, Amelie)
Crash-Wölfe (Emil, Philipp G., Emanuel, Noah, Korbinian)
Fledermäuse (Julian, Jakob, Tim, Philipp A.)
Listige Luchse (Nikodemus, Paul, Christoph, Andi)

3 LeiterInnen:

Clara, Gudrun, Christoph

3 Mütter:

Barbara Leeb, Carolin Swoboda, Doris Spreitzer

Bericht von Nikodemus Swoboda (bearbeitet von Gudrun & Christoph Pichler)
So, bevor ich mit meinem Bericht beginne, möchte ich nur noch einmal sagen, dass sich die
hier geschilderte Geschichte vom Pfadfinderlager 2016 am Wolfgangsee genau so zugetragen
hat (Na gut, vielleicht nicht ganz so, aber ziemlich genau so). Also los!

Sonntag:
Endlich geht´s los! Um 13:45 fahren wir von zu Hause los zum Pfadfinderheim. Dort treffen wir
uns um 14 Uhr und verteilen alle WiWö und Begleitpersonen in 4 große Autos. Tim und Jakob
fahren mit uns mit, wir sind alle angespannt. Jeder erwartet sich viel von der Volksschule St.
Wolfgang. Jetzt steht vor uns 1 Stunde Autofahrt, ich melde mich in 50 Minuten wieder.
Naja, jetzt sind wir bei der Hälfte der Fahrt. Die Fahrt wird
von Minute zu Minute langweiliger, aber wir sind alle auch
froh, denn wir wissen, dass wir jede Minute näher zur
Schule St. Wolfgang kommen.
Endlich in der Schule! Sie ist cool und riesengroß. Die
Klassenräume sind auch ziemlich groß. Das merken wir
erst, als wir einen Rundgang gemacht haben.
Nachdem wir uns eingerichtet haben, sind wir noch baden
gegangen. Ein paar von uns sprangen vom 3-Meter-Turm,
andere bauten einen Staudamm und wieder andere
schwammen bis zum Segelschiff hinaus.
Wie ihr seht, haben wir uns schon häuslich eingerichtet
und essen jetzt zu Abend (wunderschöne selbst belegte
Brote, Fruchtjoghurt, …- mhhh!)
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-WiWö Sommerlager Donnerstag MeuteHeute Nacht konnte ich nur wenig schlafen, warum? Also erzähle ich es euch, hört gut zu: Als ich
ins Bett ging, war es die ersten paar Minuten ruhig, aber dann ging es los. Andi und Julian redeten
ununterbrochen. 40 Minuten ging das so weiter, ich glaube es war 23:10 Uhr, als ich endlich
einschlief…
Moment, eine Sache ist mir noch berichtenswert: Heute Abend
kamen wir an der Polizei (gleich neben der Volksschule) vorbei. Und
ratet, was wir an der Tür sahen: Einen Zettel und darauf stand
schwarz auf weiß: „Es wurde in der Seifenmanufaktur St. Wolfgang
eingebrochen. Wenn Sie einen Hinweis haben, bitte melden. Ihre
Polizei St. Wolfgang.“
Okay… Ihr könnt euch sicher denken, wo wir in den nächsten
5 Minuten waren: Wir waren alle vor der Seifenmanufaktur St.
Wolfgang (ist ebenfalls gleich neben der Schule), um dort nach
Spuren zu suchen. Wir dachten uns schon, dass der Dieb nicht in
Richtung der Nachbarhäuser türmt, er würde eher in das danebige
Wäldchen laufen. Da suchten wir, und 10 Minuten später fanden wir
eine Tasche des Diebes und das war drinnen: Ein Handy und
Visitenkarten.
Sehr gut ist, dass wir jetzt wissen, wie der Dieb heißt (Pierre Voleur)
und noch besser ist, dass wir sein Telefon haben und es hat schon
jemand eine Nachricht geschrieben: „Bist du etwa mit dem
wertvollen Buch abgehauen??? Du wolltest doch nur kurz
untertauchen! Deine Fleur“

Montag:
Heute wachten wir alle früh auf und frühstückten. Wir wussten schon, dass Fleur wahrscheinlich
die Freundin von Pierre ist, aber wie konnten wir sie eigentlich treffen, fragen wir uns?
Gott sei Dank war schon wieder eine Nachricht von Fleur am Handy: „Wir treffen uns morgen um
15.30 auf der Schafbergalm.“ Das hatte sie um 22.30 Uhr in der Nacht geschrieben – also war
mit morgen HEUTE gemeint!!!
Am Vormittag war bei uns voller Betrieb. Einige machten Lager-Leibchen. Andere machten Seife
und wiederum andere Schatzkisten aus Holz. Aber es wurde immer gewechselt, so dass jeder
jedes ausprobieren konnte. Davor hatten wir uns erkundigt, wann die Schafbergbahn auf die Alm
fährt, nämlich Abfahrt um 14:50, Ankunft oben um 15:15.

Als wir mit dem allem fertig waren, gab es Mittagessen (Spaghetti mit Sugo, Käse und Salat) und
danach gingen wir alle in die Klassenzimmer, um zu rasten. Jetzt ist es 14 Uhr und wir kommen
nach dem Gong alle aus den Zimmern zu unserem Treffpunkt in der Aula. Da warten die Leiter
schon auf uns und sagen uns, dass wir uns anziehen müssen.
Seite 14
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Wir gingen gleich los und fuhren mit der Bahn zur Schafbergalm. Nach einer halben Stunde dort
oben angekommen, berieten wir uns. Wir kamen zu dem Schluss, dass „Fleur“ auf Französisch
„Blume“ heißt. Also schauten wir uns um, denn Fleur hatte dann wahrscheinlich ein Blütenkleid
an.
Als wir sie entdeckt hatten (sie hatte tatsächlich ein Blumenkleid an!), näherten wir uns langsam
und taten so, als ob wir uns die Blumen anschauen würden. Als wir ungefähr 20 m von ihr entfernt
waren, fragte Gudrun leise, wer ihr sagen will, dass wir ihren Plan kennen. Johanna traute sich
dann und sagte ihr, dass wir das Handy von Pierre gestern neben der Seifensiederei gefunden
haben und dass die Polizei schon nach ihnen sucht.
Nach einiger Zeit konnten wir Fleur überreden, die Seiten zu wechseln. Genau in diesem Moment
läutete ihr Handy. Wir wurden alle mucksmäuschenstill. Es war Pierre, der sich mit ihr morgen
am Dittelbach treffen wollte. Sie sagte zu, sich mit ihm um 11 Uhr zu treffen.
Da Fleur keine Unterkunft hatte
und bisher auf einem Baum
geschlafen hatte, luden wir sie
ein, bei uns in der Schule zu
schlafen.
Wir stiegen noch ein bisschen
höher auf den Schafberg und
hielten eine Rast und genossen
die tolle Aussicht. Dann stiegen
wir wieder ab und bekamen jeder
ein Eis. Dann machten wir noch,
während wir auf den Zug
warteten, lustige Rudelspiele wie
z.B. Heurennen, Heuwuzeln usw.
Der Zug kam leider verspätet,
manche waren schon sehr nervös. Dann kam er doch und wir konnten endlich zurückfahren. Wir
gingen schnell in die Schule und freuten uns auf das Abendessen. Es gab Eiernudeln. Später
trafen wir uns im Turnsaal, um zu singen und zu spielen. Clara lernte uns den „Hey Jey“ und
den „Bugalu“. Als Abschluss des Tages machten wir eine Reflexion. Wir gingen noch alle
duschen und dann ab in den Schlafsack. Die Nachtruhe war erst um 22 Uhr. Fleur schlief im
Mädchenzimmer.
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-WiWö Sommerlager Donnerstag Meute-

Dienstag:
Wir haben heute länger geschlafen. Zum Frühstück gab es für jeden Semmerl mit
verschiedensten selbst gemachten Marmeladen, Honig oder Nutella und Kakao. Unserem
Geburtstagskind Jakob gratulierten wir mit einem kleinen Kuchen.
Um 10 Uhr packten wir unsere Rucksäcke und versammelten uns zum Weggehen. Jakob, unser
Geburtstagskind, läutete gegenüber bei der Polizeistation an. Es meldete sich die
Polizeidienststelle und zugleich kam Inspektor Birnstingel bei der Tür heraus. Er begleitete uns
zum Treffpunkt am Dittelbach. Wir gingen die steile Straße hinauf. Plötzlich sahen wir frische
grüne Schuhspuren, die vermutlich von Pierre stammten. Fleur war natürlich auch dabei.

Wir gehen zuerst die Straße und dann einen Weg entlang, der immer schmäler, steiler und

rutschiger wird. Bei einer alten Mühle auf einer Waldlichtung riechen wir Rauch. Der Rauchgeruch
wird immer stärker und plötzlich sehen wir im Wald direkt am Dittelbach ein Feuer, daneben einen
großen Stein mit Chemikalien darauf. Und wir sehen einen Mann, ganz verhüllt. Er muss Pierre
sein!!! Fleur geht vor, mit etwas Abstand wir dahinter. Wir bilden einen Kreis um Pierre herum.
Wir stellen ihn zur Rede. Er jammert und klagt wegen seiner Armut. Letztendlich können wir ihn
gemeinsam überzeugen, dass er das Buch und die schönen, schweren Seifenmodels wieder
zurückgeben muss. Auf einmal läutet das Handy von Fleur. Ihre Tante aus Marseille sagt, sie
habe Arbeit für Pierre. Er freut sich sehr und die beiden beschließen, nie wieder zu stehlen und
nach Frankreich zurückzukehren.
Nach einer kräftigen, gemeinsamen Jause, traten wir den Rückweg
an. Die Natur, der Wasserfall und der Bach waren sehr schön.
Inspektor Birnstingel, Pierre und Fleur gingen mit uns bis zur
Polizeistation mit.
Der Fall war gelöst, wir
mussten nun nur mehr
das Buch mit den alten
Seifenrezepten und die
vier Seifenmodels den Besitzern zurückbringen. Nach
einer kurzen Rast in der Schule mit Kuchen und
Kompott holten wir die Ortserkundung von Sonntag
bei strömendem Regen nach. Dabei brachten wir das
Rezeptbuch und die Models in das Verkaufsgeschäft
der Seifensiederei am Markt zurück.
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-WiWö Sommerlager Donnerstag MeuteDie Besitzerin konnte es kaum fassen, dass wir das alte Rezeptbuch und die Models den Dieben
wieder abnehmen konnten. Sie hatte nicht daran geglaubt, es zurück zu bekommen. Als
Dankeschön bekam jeder von uns eine Rosenseife „mit besonderen Kräutern“, die jeder selber
stempeln durfte.
In der Schule blieb dann Zeit für
Erprobungen, die viele von uns
nutzten.
Am Abend gab es leckere Spätzle
mit Käse und / oder Apfelmus. Wir
konnten gerade noch fertig essen,
da zogen mächtige schwarze
Gewitterwolken auf und ein heftiger
Sturm mit grellen Blitzen und lautem Donner rollte daher. Es regnete so viel und so stark, dass
sich im Schulgarten kleine Seen bildeten und die Sirenen heulten und sogar der Strom ausfiel.
Nach einer Weile beruhigte sich wieder alles und auch der Strom kehrte Gott sei Dank zurück.

Mittwoch:
Ab dem dritten Tag mussten uns die Leiter in der Früh aufwecken. Heute konnten wir nicht im
Freien frühstücken, da es regnete. Nach dem täglichen Zimmer-Check trafen wir uns zu
Rudelspielen im Turnsaal. Zu Mittag meinte es der Himmel wieder gut mit uns und wir konnten
mit unseren neuen Steckerlbrot-Stecken ein gutes Steckerlbrot und viele Würstel grillen.
Mmmmmhhhhh! 

Danach begannen wir mit dem großen Zusammenräumen und Packen. Um 14
Uhr trafen wir uns im Turnsaal zum Abschluss. Zuerst reflektierten wir das
Lager. Die gelben Smileys kamen von den Kindern, die lieber noch am Lager
bleiben wollten ;-) Die saubersten Zimmer beim Zimmer-Check bekamen goldsilberne Besen fürs Halstuch verliehen. Maria und Amelie legten ihr WiWöVersprechen ab. Neun Kindern bekamen ihren 1. Stern (Anja H., Anja K.,
Christoph, Hanna, Jakob, Johanna, Linda, Philipp G., Tim) und 4 WiWö ihren
2. Stern (Emil, Linda, Nikodemus, Theresa). Außerdem bekam Theresa das Spezialabzeichen
„Tierfreund“ verliehen.
Die Eltern trafen um 15 Uhr ein, gemeinsam sangen wir unseren Lieblingssong „Bugalu“ und den
„Hey Jey“ mit Clara als toller Vorsängerin. Danach verabschiedeten wir uns voneinander.
Ein tolles, abwechslungsreiches, spannendes, cooles, gigantisches Mega-Lager ging zu
ENDE!
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-durch das Jahr WiWö Donnerstag MeuteEin herzliches Dankeschön an dieser Stelle an:


Hansi Stempfer für den Materialtransport zum Lager und die schönen SteckerlbrotStecken



Thomas Wiederkehr für die köstlichen Spätzle



Theresa Gruber für den Materialtransport nach Hause



Der Volksschuldirektorin, dem Schulwart und der Gemeinde von St. Wolfgang dafür,
dass sie uns so herzlich und unkompliziert aufgenommen haben.



Inspektor Birnstingel für seine Mithilfe beim Aufspüren von Pierre Voleur.



Pierre und Fleur dafür, dass sie uns das Seifenrezeptbuch und die Seifenmodels
gegeben haben.



Dem Verkaufsgeschäft der Benediktiner Seifenmanufaktur für die duftenden Seifen.



Barbara, Carolin und Doris für ihre wertvolle Mithilfe am Lager.

Folgenden 9 Wichteln & Wölflingen wünschen wir viel Freude bei den Guides & Spähern:
Anja Hainzl, Emil, Hanna, Julian, Linda, Marcel, Paul, Philipp Gruber und Theresa
Es war schön, dass Ihr bei uns bei den WiWö wart!
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SOKO Pfadi
Regionalabenteuer am 30. April 2016
Am 30. April 2016 trafen sich die Guides und Späher der
Gruppen Braunau, Sauwald, Schildorn und Ried. zum
"Regional Abenteuer" der GuSp.
Beim Treffpunkt angelangt, mussten die Kinder
feststellen, dass es einen heimtückischen Mord
gegeben hatte. Der beste Detektiv der Welt,
Sherlock Holmes selbst, war ratlos und so musste
die "SoKo Pfadi" ins Leben gerufen werden,
um den Mörder nur Stunden später zu

überführen. Die Ermittler-teams mussten
dabei Verdächtige und Zeugen
befragen, ebenso aber auch
forensische Beweise finden und
Spuren am Tatort sichern. Es war
ein gelungener Tag bei schönem
Wetter. Er wird wahrscheinlich
noch lange in Erinnerung
bleiben.
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-Sommerlager der GuSp-

Lagertagebuch vom Sommerlager
der GuSp 2016
vom 10. Juli 2016 bis 20. Juli 2016 in Klam
Sonntag 10.07.2016
Wir trafen uns um 7 Uhr am Bahnhof
Ried, dann fuhren wir ca. 2 ½ Stunden
mit dem Zug. In Saxen angekommen,
mussten wir ganze 4 km nach Klam
wandern. Als wir endlich unseren
Lagerplatz gefunden hatten, bauten wir
unsere Zelte auf und fingen mit den
Kochstellen an, zwischendurch aßen wir
Jause und am Abend gab‘s Bratwürstel
mit Sauerkraut.
Zelt 1 (Anna, Elisabeth, Jana, Lea, Nora)

Montag 11.07.2016
Wir standen um 7 Uhr auf, frühstückten
und putzten uns die Zähne. Dann fingen
wir an, die A’s aufzustellen und den First
anzubinden. Es war sehr heiß. Das
Mittagessen war noch nicht auf der
Feuerstelle, da diese noch nicht
gestanden ist. Wir aßen das Gulasch auf
der Kochstelle. Am Nachmittag machten
wir noch die Öfen. Das Abendessen
wurde schon auf der Feuerstelle
zubereitet Es gab Toast. Am Abend gab
es Lagerfeuer und eine Gestalt kam zu
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uns und wir bekamen einen Zettel. Dann
konnten wir wegen einem Gewitter nicht
mehr weitermachen und wurden vorzeitig
ins Zelt geschickt.
Zelt 2 (Tobias, Maximilian, Peter, Daniel)
Dienstag 12.07.2016
Heute früh waren wir an der Kochstelle
und hatten Milch für den Kakao, aßen
unser Frühstück und wuschen ab,
danach gingen wir hinunter nach Klam,
besichtigten den Ort und mussten
Fragen beantworten. Wir gingen zum
Gemeindeamt, dort wurden alle unsere
Fragen beantwortet. Um 12:30 Uhr
machten wir uns auf zum Lagerplatz und
machten Feuer für das Mittagessen Putenstreifensalat. Als wir fertig gespeist
hatten, ging es wieder ans Abwaschen.
Die Leiter hatten alles kontrolliert gehabt
für die Freizeit. Da es heftig zu regnen
begann, kuschelten sich alle in die
Schlafsäcke. Bis Udo plötzlich schrie:
„Packt alle eichare Sochan zam und
rends zum Bauer!!!!!“ Also gingen wir
zügig zum Bauer, der uns in seiner
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Garage übernachten lies.
Nach der Aufregung
waren alle müde und
legten sich wieder in die
Schlafsäcke schlafen.
Zelt 3 (Moritz, Sebastian,
Florian, Benjamin)
Mittwoch 13.07.2016
Wir wachten in der
Maschinenhalle auf und
tranken Milch und aßen
Brot mit Nutella, dann
gingen wir hinunter zum Lagerplatz und
breiteten eine große Plane aus, dort
legten wir unsere nassen Sachen hinauf,
die nachher im Mat-Hangar aufgehängt
wurden, um zu trocknen. Zu Mittag
kochten wir etwas (Ich weiß nicht mehr
was). Zu Abend gingen wir wieder in die
Maschinenhalle, da unsere Zelte feucht
und teilweise auch sehr nass waren (Das
Schlafen in der Maschinenhalle war toll).
Zelt 4 (Elias, Lukas, Matthias, Samuel)

Donnerstag 14.07.2016
Schwerter hatten wir schon, aber wir
brauchten noch etwas, um uns zu
verteidigen, also machten wir uns
Schilder. Da die Schwerter noch nicht
schön genug waren, bekamen wir Farbe
zum Anmalen. Außerdem gab es
GLITZERSTEINE! (ganz schöne
)
Nachdem wir unsere Schwerter fertig
verziert hatten und auch unsere Schilder
geschmückt waren, machten wir Essen.

Keine Ahnung welches Essen, auch
egal.
Zelt 1
Freitag 15.07.2016
Wir standen um 7 Uhr auf und
frühstückten. Es wurde Feuer gemacht
und
Milch,
Teewasser
und
Abwaschwasser aufgestellt. Nach dem
Frühstück wuschen wir unser Geschirr
ab. Da das Abwaschen sehr lange
dauerte, machten wir
nach dem Abwaschen
das Feuer für das
Mittagessen, es gab
Pizza. Es schmeckte
sehr gut. Wir mussten
unser
Geschirr
abwaschen, es dauerte
EXTREM
lang.
Die
Leiter
hatten
keine
Nerven mehr, da es zu
lange
dauerte.
Wir
machten Feuer für das
Abwaschwasser. Es gab
eine kalte Jause, da das
Abwaschen zu lange dauerte.
Zelt 2
Samstag 16.07.2016
Heute gingen wir 7 km und mussten
einen Luftballon rasieren. Danach
mussten wir einen Kübel abballern. Die
letzte Station fanden wir lange nicht, aber
danach war sie die lustigste, denn wir
mussten ein Schwein mit einer Lanze
treffen. Am Schluss gingen wir in die
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-Sommerlager der GuSp-

auch abgebaut und einen Kegler auch.
Irgendwann zwischendurch gab es
Mittagessen
(Kartoffelpuffer).
Am
Abend
bekamen
wir
eine
Suppenmischung aus Sonntagssuppe
und Eiermuschelsuppe. Außerdem
haben an diesem Abend fünf GuSp das
Versprechen abgelegt. Gute Nacht!
Zelt 1

Klammschlucht und besiegten einen
Drachen.
Zelt 3
Sonntag 17.07.2016
Wir standen schon sehr bald auf. Alle
freuten sich sehr über den heutigen Tag,
denn heute kamen die Eltern zu uns. Wir
aßen Schnitzel zu Mittag. Die meisten
fuhren nach Grein oder zur Burg Clam.
Wir erzählten unseren Eltern alles, was
wir in den 6 Tagen erlebt haben. Die
Eltern kamen um ca. 9 Uhr und blieben
bis etwa 17 Uhr. Alle freuten sich und
hatten Spaß!
Zelt 4
Montag 18.07.2016
7 Uhr aufstehen, wie jeden Tag.
Frühstück. Danach haben wir die
Kochstellen und die Feuerstellen
abgerissen. Den Mat-Hangar haben wir

Dienstag 19.07.2016
Wir standen um 7 Uhr auf. Das Feuer
für das Frühstück machten wir noch auf
der
Feuerstelle.
Wir
setzten
Abwaschwasser auf. Am Vormittag
bauten wir die Kegler ab. Zum
Mittagessen gab es ein sehr gutes
Gulasch vom Gaskocher. Danach bauten
wir den Hangar ab und putzten ihn. Am
späten Nachmittag fuhren wir mit dem
Traktor das ganze Gepäck und die
Lagerutensilien nach oben. Am Abend
gab es Bratwürstel aus der Feuerschale.
Wir schliefen in Hannes Maschinenhalle.
Zelt 2
Mittwoch 20.07.2016
Liebes Tagebuch!
Heute Morgen musste alles schnell
gehen, denn wir fuhren wieder nach
Hause. Zum Frühstück gab es
Milchbrötchen und Milchbrötchen mit
Schokostücken, Marmelade und Nutella
und Butter. Dann gingen wir um 9 Uhr
zum Bahnhof Saxen, dort
warteten wir bis 11:25 Uhr.
Von dort weg fuhren wir nach
St. Valentin, von dort weg nach
Attnang-Puchheim.
Zelt 3
Donnerstag 21.07.2016
Wir trafen uns um 10 Uhr im
Heim und putzten die Zelte
fertig und wuschen die
Patrullenkisten wieder sauber.
Als Snack gab es Frankfurter
mit Senf und Semmeln.
Die Lagerleitung
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Herbstlager der CaEx
von 24. Oktober bis 25. Oktober 2015
Am Samstag, dem 24. Oktober
2015 trafen wir - 7 CaEx und 4 Leiter
- uns um 13:00 Uhr mit Rucksack
vorm Pfadiheim, um 10 Minuten
später
nach
Mehrnbach
aufzubrechen. Das Wetter war
erstaunlich schön, die Sonne
wärmte uns und nach einer kurzen
Wanderung kamen wir an unserem
Lagerplatz, einer Wiese vorm Wald
an und Stefan, unser neuer Leiter,
erklärte uns, wie man eine Kote
aufbaut.
Paul, Lorenz und ich wurden in den
Wald geschickt, um Heringe und Stecken
für zwei Kotenkreuze zu finden.
Indes spannten die anderen das
Trageseil für die Koten auf und
gemeinsam zogen wir diese hoch und
machten das Kamel (Bauart einer Kote,
Anmk.) einzugsbereit.

Nach dieser anstrengenden Arbeit
erkundeten wir die Umgebung und übten
das Anpeilen und Umgehen mit einem
Kompass – auch einen Geocache haben
wir gehoben.
Als es allmählich finster wurde, verließ
uns Marion und wir machten ein
Lagerfeuer, um Abend zu essen. Die
Speisekarte reichte vom einfachen
Schweinemedallion,
über
gegrilltes
Gemüse bis hin zu Hallumi (Grillkäse,
Anmk.). Als Dessert gab es mit
Schokolade gefüllte Bananen.
Nachdem alle satt waren, gingen wir
noch einmal auf den Güppl (Hügel bei

Mehrnbach, Anmk.) und spielten
Räuber&Gendarm im dunklen Wald.
Um ca. 24:00 hieß es schlafen-gehen
und die meisten hatten eine recht
angenehme Nacht im Kamel, bis auf
Stefan, der sich auf seine Brille legte, und
Paul, der halb außerhalb der Kote schlief.
;-)
Nachdem
die
motivier-testen
ausreichend Morgensport betrieben
hatten, gab es als Frühstück Tee, Kakao,
ENSER-Brot mit Marmelade, Honig und
Nuss-Nougat-Creme.
Danach bauten wir unseren Schlafplatz
wieder ab und machten uns auf in
Richtung Güppl und suchten eine
geeignete Stelle, an der wir eine
Seilrutsche aufbauen konnten.
Dies war leichter gesagt als getan, doch
gelang es uns schlussendlich doch ganz
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-Herbstlager der CaEX-

Bosna-Essen zu,
dass es immer
nach
einem
Lager gibt.
Lustig, spannend,
sportlich
und
gemütlich – so
kann man dieses
gelungene
Herbstwochenendlager
durchaus
nennen; mit dabei
waren: Kristina,
Annika, Lorenz,
Kilian,
Lukas,
Paul und ich als
CaEx und als
Leiter begleiteten
uns: Wolfi, Honl,
gut und alle hatten sehr viel Spaß beim
Benützen der Seilrutsche.
Irgendwann war es Zeit zu gehen und wir
wanderten wieder in Richtung Pfadiheim
und bereiteten das obligatorische CaEx-
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Stefan und Marion.
Gut Pfad!
Von Noah Kramer.
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Osterlager der CaEx
vom 29. März bis 31. März 2016 in Wien
Tag Eins
Am 29. März 2016 trafen wir uns (Kilian,
Lucas, Noah, Anika, Stefan & Honl als
Leiter) am Morgen am Bahnhof Ried im
Innkreis, um von dort nach Wien zu
fahren, um Marion und Matthias zu
besuchen.
Nach der kurzweiligen Zugfahrt erwartete
uns bereits Marion, um uns den Weg zu
ihrem Zuhause zu zeigen; dort hieß es
erstmal sich entspannen und einen
Essensplan auszuarbeiten.
Nach dem Einkaufen gingen wir zum
Stephansplatz, wo uns die erste
Challenge gestellt wurde:
Aufgeteilt in zwei Teams bekamen wir
jeweils einen Apfel und mussten diesen
bei den Passanten vor Ort gegen etwas
Anderes,
möglichst
Wertvolleres,
tauschen.
Anika und Noah schafften es insgesamt
sechs Mal zu tauschen – darunter einen
Schweizer Franken und einen BioKugelschreiber, Kilian und Lucas

tauschten insgesamt sieben Mal und
ertauschten u.a. Info-Material eines
Tierschutzverbandes. ;-)
Als es dunkelte, begaben wir uns in
unserer Herberge und kochten ein für
CaEx-Verhältnisse
aufwendiges
Abendessen:
Käsespätzle.
Danach
beschlossen wir, eine Nachtwanderung
zu beschreiten und konnten Wien bei
Nacht erleben; Stefan (neuer Leiter)
erhielt in einer feierlichen Zeremonie das
Halstuch der Rieder PfadfinderInnen und
wurde somit nun auch formell ein ganz
echtes Mitglied in unserer Gruppe. ;-)
Tag Zwei
Nach dem Frühstück versammelten wir
uns irgendwo in Wien und es wurde uns
in den gleichen Teams wie am Tag zuvor
die nächste Challenge gestellt;
Mit einem Mobiltelefon bewaffnet,
bekamen wir ein Bild von Marion, Stefan
und Honl geschickt, auf dem ein (mehr
oder weniger) bekanntes Gebäude
Wiens zu sehen war – dieses Foto
mussten wir so gut wie möglich
nachstellen und als Beweis via Handy an
die Leiter zurückschicken, danach kam
dann das nächste Foto. Der halbe Tag
bestand also aus U-Bahnfahren, UBahnfahren,
U-Bahnfahren,
Foto-
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Nach ein paar Runden wurde
getauscht und Stefan und Honl
mussten uns suchen.

knipsen, sich verlaufen und Leute nach
dem Gebäude fragen.
So konnten wir Wien einmal anders und
auf lustige Art und Weise kennenlernen.
Beim letzten Foto wurden wir zum
Bahnhof geleitet, was das Ende dieser
Aufgabe und den Ausgangspunkt
unseres
nächsten
Unternehmens
markierte:
Da das Wette mitspielte, konnten wir
etwas ganz Besonderes erleben; im
Tierpark Lainz machten wir eine
beachtliche Wandertour, ließen einen
Drachen steigen und genossen den
wunderschönen Ausblick auf Wien von
der Natur aus.
Am Abend des zweiten Tages zeigte uns
Matthias
eines
seiner
LieblingsStudenten-Restaurants; dort gab es für
uns ein leckeres Abendessen.
Später spielten wir noch eine neuartige
Weise des allseits bekannten „Räuber
und Gendarm“; und zwar machten sich
Stefan und Honl mit Zeitvorsprung auf
den Weg in die Straßen und Gassen der
Wiener Innenstadt und sie teilten uns via
Handy alle fünf Minuten ihren Standort
mit. Wir sollten also anhand der
gesendeten
Standorte
ungefähr
abschätzen können, wann die beiden
Leiter wo sein würden und sie dort
bereits erwarten.
Dies war sehr lustig, da gerade in der
Innenstadt Wiens viele Leute, auch in
den Abendstunden, flanieren und so
konnte man die beiden Leiter nicht etwa
an ihrem Aussehen erkennen.
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Tag Drei
Da am Vortag Palmsonntag
war, durften wir in einem Park
Ostereier suchen, die die Leiter
zuvor für uns versteckt hatten.
Wie fast jedes Jahr fanden wir
nicht alle Ostereier und zu
allem Überdruss konnten sich die Leiter
nicht mehr an alle Verstecke erinnern,
schlussendlich gelang es uns aber
trotzdem, alle zu finden.
Danach blieb uns noch etwas Zeit, um
auf
der
Mariahilferstraße
etwas
spazieren zu gehen.
Nachdem wir uns von Marion und
Matthias verabschiedet hatten, ging es
wieder zurück nach Ried, um das Lager
traditionell zu beschließen: und zwar mit

Bosna-essen.
Danke an Marion und Matthias, für die
Bereitstellung eurer Wohnung und für die
Gastfreundschaft!
Und natürlich ein großes Danke an
Stefan und Honl, uns als Leiter zu
begleiten und die Challenges zu planen.
|||
Noah Kramer
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Sommerlager der CaEX
vom 10. Juli bis 16. Juli 2016
Ursprüngliches Ziel: Von Hallstadt nach Gosau, dann zu den Gosauseen.
ØGewicht der Rucksäcke: ~17-18 kg
erleichterten seinen Rucksack
somit um ca. 4 kg. Wie nicht
anders zu erwarten, schliefen wir
in der Nacht wie dir Murmeltiere.

Erster Tag: Am ersten Tag fuhr die
Gruppe der CaEx aus Ried, die aus 8
Personen (Noah, Pauli, Luci, Kristina,
Lolo, Felix, Hannes und Stefan) bestand,
mit dem Zug nach Attnang/Puchheim,
um dort dann umzusteigen und nach
Hallstadt zu fahren. Danach überquerten
wir den See, um ans West-Ufer zu
gelangen. Dort legten wir unsere
Mittagspause
ein,
und
verbrachten unsere Zeit bis
16:00 mit schwimmen und
chillen am Hallstädter-See.
Diese Ruhepause brauchten wir
auch, da wir noch einen Anstieg
von ca. 450 Höhenmetern in 45 km vor uns hatten. Dieser
erwies sich dann auch als
ziemlich beschwerlich, aber
dennoch meisterten wir ihn. Am
Abend bauten wir uns noch
schnell unsere Zelte in der Nähe
des
Salzbergs
auf
und
verspeisten die Knödel, die
Stefan extra für uns gemacht
und geschleppt hatte, und

Zweiter Tag: Am zweiten Tag
erwachten wir bereits in luftigen
Höhen und nach einem kräftigen
Frühstück (auch mit Kaffee)
machten wir uns auf den Weg.
Wir hatten heute noch viel vor, da
dies unser letzter SchönwetterTag werden sollte, und wir so viel
wie möglich hinter uns bringen
wollten. An diesem Tag gingen
wir eine Strecke von geschätzten 6,6 km,
die uns an unseren höchsten Punkt mit
einer geschätzten Höhe von 1.700 Meter
brachte. Zuerst gingen wir bis zum Fuße
des Schneidkogels (1552m), wo wir
unsere schweren Rucksäcke abstellten
und dann nach oben marschierten. Als
wir nach einem Gruppenfoto bei sehr
schöner Aussicht wieder bei unseren

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried

Seite 27

-Sommerlager der CaEx-

Rucksäcken waren, machten wir
Mittagspause mit einer leckeren Jause,
bevor wir weiter wanderten. Unser
Tagesziel war die Schreieralm
(1370), die wir mit viel Schweiß
und müden Knochen, aber
einem Lachen im Gesicht,
auch
erreichten.
Davor
mussten wir aber den Plassen
(1953m) zum Teil umwandern
und dies war der beschwerlichste
Aufstieg (bis ca 1.700 m) des gesamten
Lagers. Nachdem wir dann unser
Tagesziel erreicht hatten, schafften wir
es sogar noch, die Zelte aufzubauen, ein
leckeres Abendessen herzurichten und
zu verzehren, und sich schlafsackfertig
zu machen, bevor der Regen, dicht
gefolgt von einem starken Gewitter,
losging. Trotz des Regens und teilweise
nassen Sachen schliefen wir wieder gut,
was zum größten Teil der Erschöpfung
zuzuschreiben ist.
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Dritter Tag: Dieses Mal war das
Tagesziel
bereits
Gosau.
Ursprünglich hatten wir geplant
Gosau erst am Mittwoch zu
erreichen, aber diese kleine
Änderung war sehr willkommen, da
die Wettervorsage auch einiges
Unheil
(regnerisch
bedingt)
ankündigte. Wir gelangten innerhalb
kürzester Zeit zur Rossalm, die nicht
weit von unserem Zeltplatz entfernt
war, und wo wir die erste verregnete
Stunde
bei
einem
zweiten
Frühstück
–
bestehend
aus
Kakao/Kaffee und Schokokuchen –
verbrachten, nur um dann wieder im
Trockenen weitergehen zu können.
Zu Mittag/früher Nachmittag waren
wir bereits in Gosau angekommen,
und hatten erfahren, dass wir dort
auf dem Sportplatz über Nacht
bleiben konnten, und die Toiletten
im Vereinshaus des dortigen
Tennisvereins nützen durften. Die
Freude war natürlich groß. Von der
Schreieralm bis zum Sportplatz in
Gosau waren es ungefähr 8,5 km, die
aber größtenteils bergab gingen.
Während wir in einem kleinen Pavillon
unser Abendessen am Trangia
kochten, brach der Sturm über
uns herein, aber mit einer
Plane und einigen Schnüren
schafften wir es uns dort zu
„verstecken“. Dieses Mal
waren wir zwar noch nicht vor
dem Regen in den Zelten, aber
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da wir ja nicht aus Zucker
bestehen, hielten wir das
natürlich aus.
Vierter Tag: Am vorherigen
Tag
war
beschlossen
worden, nicht wie geplant
zu den Gosauseen zu
wandern, sondern mit dem
Bus nach Bad Ischl zu
fahren, um dort dann
umzusteigen und nach
Rußbach zu fahren, und
von
dort
zum
Schwarzensee
zu
marschieren. Genau so
wurde es dann auch
gemacht, und wir hatten
sogar genügend Zeit, um einen kurzen
„Stadtbummel“
zu
machen,
der
größtenteils aus Essen kaufen bestand.
Das war unser Mittagessen, das wir uns
zum ersten Mal nicht selbst machen
mussten. Also Luxus pur . Nachdem wir
im
Regen
beim
Schwarzenbach
ankamen, stellten wir uns einmal unter
und machten uns ans Kochen fürs
verfrühte Abendessen. Danach, immer
noch im Nieselregen, stellten wir die
Zelte auf und danach entschlossen wir

uns zu einem Rundgang um den See,
insgesamt gingen wir an diesem Tag 7,5
km. Höhenmeter legten wir aber nur 150
(in die Höhe) zurück. Aber uns reichte
dies
auch
schon.
Nach
dem
Seerundgang, ohne unsere Rucksäcke,
bei dem wir viel miteinander quatschten
und einen ordentlichen Spaß hatten –
kehrten wir bei Lore ein. Einem kleinen
Gasthaus am See, wo wir alle ein
warmes
Getränk
und
einen
Kuchen/Strudel o.Ä. aßen. Danach
gingen wir zu unseren Zelten zurück und
nachdem Noah und Pauli beim Versuch,
trockenes
Holz
für
ein
Feuer
aufzutreiben, scheiterten, schlüpften wir
alle in unsere Schlafsäcke, und wie an
allen anderen Tagen schliefen wir auch
jetzt wieder gut. Und dieses Mal störte
uns nicht einmal der Regen.
Neue Route: von Hallstadt nach Gosau,
mit dem Bus nach Rußbach; zum
Schwarzensee, und dann zum Attersee.
Fünfter Tag: Da es an diesem Tag
durchgehend regnen sollte (und bis auf
ein oder zwei Stunden Ausnahme, dies
auch
tat)
hatten
unsere
Leiter
beschlossen, hier einen – willkommenen
– Ruhetag einzulegen. Dadurch schliefen
wir auch alle bis zirka 10:00 Uhr und
nahmen dann ein spätes Frühstück zu
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uns, das aus Käsenudeln (für Lolo –
ohne Käse) und Tee (für Noah: mit sehr,
sehr viel Zucker) bestand. Kurz darauf,
also keine zwei Stunden später, aßen
einige von uns den Bananen-Porridge,
der jetzt Zitat von Noah: „Nach einer
erbrochenen Banane“ schmeckte, also
nicht besonders gut . Unsere zwei Leiter
wagten es dann tatsächlich auch, in den
See zu springen und dort einige
Momente zu verweilen. Wir anderen
waren entweder zu faul oder es war uns
zu kalt. Gegen Abend schafften Noah
und Pauli, mit einigen trockenen
Holzscheiteln, die ihnen Hannes besorgt
hatte, und ohne Papier, ein Lagerfeuer
zu machen, das für zirka eine Stunde
hielt.
Als
Abendessen
gab
es
Kaiserschmarren und es dauerte, trotz
Ruhetag, nicht lange, bis wir alle müde in
die Schlafsäcke fielen und in einen tiefen
Schlaf verfielen.

also gingen wir jetzt nur mehr zu sechst
weiter.
Wir
machten
uns
–
ausnahmsweise wieder einmal bei
halbwegs schönem Wetter – auf den
Weg zum Attersee. Dabei mussten wir

Sechster Tag: Am Freitag in der Früh
wurden Felix und Lolo abgeholt, beide,
weil sie ein anderes Programm hatten,
Seite 30
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die Burggrabenklamm durchqueren und
kamen beim „Eingang“ der Klamm
heraus. Von dort aus machten wir uns
auf den Weg zu einem Europacamp, wo
wir mit lauter Musik empfangen wurden.
Viele verschiedene Jugendgruppen
(darunter
aber
nur
wir
als
Pfadfindergruppe)
vertraten
ihre
jeweilige
Gemeinschaft
mit
unterschiedlich lauter Musik. So konnte
es schon mal passieren, dass man
während einer Rockmusik, das Titellied
der Schlümpfe hörte. Wir amüsierten uns
auf jeden Fall prächtig und nur das
zählte. Am Nachmittag, nach der Jause,
gingen wir zum Attersee und Pauli
sprang sogar ins Wasser. Laut seiner
Aussage war es sehr erfrischend, aber
dennoch ging er sich dann umziehen,
während die verbleibenden fünf sich auf
die Suche nach der Bushaltestelle
machten, wo wir am nächsten Tag auf
den Bus warten würden. Nach dem
Abendessen gingen wir noch auf einen
Verdauungsspaziergang, der dann doch
etwas mehr wurde. Wir schafften es im
Dunkeln noch bis zum Nixenfall und
legten somit 9 km zurück. Am Abend
fielen wir alle todmüde in die Zelte… und
freuten uns auf Zuhause, während wir es
gleichzeitig etwas schade fanden, dass
die Zeit dann doch schon wieder um ist.

Siebter Tag – Heimreise: Am Samstag
gingen wir nicht besonders viel: in der
Früh bis zur Bushaltestelle – nach einem

Frühstück bestehend aus Pudding und
Tee und nachdem wir wieder alles in den
Rucksäcken verstaut hatten, und von der
Bushaltestelle (Attnang/Puchheim) zum
Gleis, und von der Endstation (Bad/Ried)
zum Heim. Also insgesamt nicht sehr
viel.
Nachdem wir Zelte und Trangia
geputzt
hatten,
gab
es
das
traditionelle Abschlussessen: Bosna.
Zum Abschluss wurden noch einige
Abzeichen verliehen: jeder der vier
Kids, die noch hier waren, bekamen
das
Hallstadt-Abzeichen
und
besonders erwähnenswert sind noch
die zwei Challenger-Abzeichen, das
höchste Abzeichen der CaEx, wovon
eines an Noah und eines an Pauli
ging, für die dieses Lager das letzte
bei den CaEx war, da sie leider zu den
RaRo wechseln werden.
Kristina Pöppl
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Sommerlager der RaRo
Vom 24.August bis 29.August 2016
Teilnehmer: Toni (Elias), Chrisi (Lena), Wolfi (Berni), Leo (Clara), Daguan, Edgar Ente
Poe

Unsere Reise startete am Freitag, den
24.08.2016 um 14 Uhr. Mit dem Zug ging
es ab nach Wien, wo wir eine Nacht
verbrachten. Am nächsten Tag fuhren wir
mit einer kleinen Verspätung um 12:00
Uhr nach Kellenföld (traurigster Bahnhof
wo gibt) und weiter nach Balaton Füred.
Dort fanden wir einen Campingplatz und
bauten unsere Zelte auf. Am selben
Abend noch gingen wir durch die
touristenreichen
Straßen
von
Balatonfüred. Bei diesem Spaziergang
entdeckten wir eine Station, bei der man
am See Boote mieten kann. Also
beschlossen wir dann einen kleinen
Ausflug damit zu machen. Danach
gingen wir zurück zum Campingplatz.
Am nächsten Tag gingen wir wieder zum
See, fütterten Enten benutzten die
Wasserrutsche
und
schwammen
ausgiebig im Balaton. Zu Mittag kochten
wir Nudeln und Soße. Am Abend
genossen
wir
einheimische
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Spezialitäten. Der nächste Tag begann
wieder mit baden, tauchen und
Tretbootfahren. Am Nachmittag tauchten
wir
nach
Muscheln
und
Schneckenhäusern. Auch spielten wir
diverse
Würfelspiele.
Am
Abend
machten
wir
einen
ausgiebigen
Spieleabend. Der darauffolgende Tag
war geprägt von Zugfahren und
klarkommen mit dem ungarischen
Zugsystem. Die Nacht verbrachten wir
wieder in Wien. Am nächsten Tag traten
wir die Heimreise an und um 16:00 war
das Lager beendet.
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Es gibt wieder Nachwuchs bei den
Pfadfindern
Isabella und Florian sind am 21. November 2015 um
01:23 Uhr Eltern einer Tochter Johanna geworden.
Bei der Geburt war sie 3.745g schwer und 50cm groß.

Barbara und Richard haben am 25. Juni 2016
um 2:28 Uhr eine Tochter bekommen. Sie heißt
Elisabeth-Maria und war bei der Geburt 51 cm
groß und 3.400 g schwer.

Wir gratulieren recht herzlich.

Pfadfinderstammtisch
Ihr wolltet immer schon gemütlich zusammensitzen,
über Pfadfinder-Zeiten plaudern, Erinnerungen austauschen usw.
Jeden 1. Donnerstag im Monat,
bei Babsi‘s Platzl (Platzlwirt),
um 20:00 Uhr.

Personelles
Die Funktionsperiode des Elternrates endete im Jänner 2016.
Als neuer Elternratsobmann wurde Schröckeneder Stephan
gewählt. Wir danken den scheidenden Elternratsmitgliedern
Maria & Günter Jochum, Martina & Peter Reitbauer und
Barbara Leeb für ihre tolle Unterstützung der letzten Jahre!

Auch in der Gruppenleitung kam es zu einer Änderung. Mit Konstantin Demetri ist
das Gruppenleitungsteam gewachsen.
Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Leiterausflug
vom 2. Oktober bis 4. Oktober 2015
Der letzte Leiterausflug ging in den Nationalpark Kalkalpen. Wir erlebten spannende
Tage mit den 2 Nationalparkrangern Rupert und Christof im Wildniscamp. Wir erfuhren
viel über den Borkenkäfer und über die Wildtiere. Auch wenn wir sie nur gehört und nicht
gesehen haben.
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Eindrücke vom
Kinderfasching

Die Clowns sind los - am Sonntag
07.Februar 2016 war wieder
Pfadfinder-Kinderfasching
im
Riedbergpfarrsaal. Eine Menge
Kinder tauchen mit den 3 Clowns
Bim, Bam & Bum in den
Faschingtrubel ein. Sie spielten und
tanzten mit den Clowns durch den
Nachmittag.
Es
gab
viele
Überraschungen.
Eine
große
Tombola, lustige Spielestationen
und eine Disco für die älteren
Kinder. Als Höhepunkt wartete der
Kasperl auf seine vielen Freunde.
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Chorkonzert
Am Freitag, 3. Juni fand im Sparkassen Stadtsaal ein Konzert des Pfadfinderchors unter
der Leitung von Max Gramberger statt. Unterstützt wurde unser Chor von den
"Quintessenzen". In der Pause wurden afrikanische Köstlichkeiten von Karl Arnreiter und
seinem Team angeboten. Der Erlös kommt dem Projekt "Kids Club Kampala" zugute, in
dem die Rieder Pfadfinderin Magdalena Pernegger, im Rahmen ihres Studiums, ein
Praktikum absolvierte.

Nachruf Kurt Czerny
Wir denken an Ing. Kurt Czerny,
der uns am 2. Juni 2016, im 89. Lebensjahr für immer verlassen hat. Kurt
war in den 70er-Jahren im Elternrat und wesentlich am Bau unseres
Pfadfinderheimes beteiligt. Er war für die Planung und Ausführung als
Bauleiter tätig. Wir danken dir für dein Engagement.
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-vor 30 Jahren-

Sommerlager vor 30 Jahren
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Für einen guten Zweck
klauben wir euer Obst weg!
Für einen guten Zweck kommen wir am 8. Oktober 2016 zwischen 10 - 15 Uhr
in deinen Garten zum Äpfelklauben. Die
gesunden Äpfel werden zu Apfelsaft verarbeitet.
Der gepresste Apfelsaft wird im Laufe des Jahres
bei verschiedenen Anlässen zum Verkauf
angeboten. Mit dieser Aktion sammeln wir erneut
für ein Gartenprojekt in Tansania. Dort wird
nachhaltige Landwirtschaft und Bildung vermittelt,
da die Menschen nur durch Hilfe zur Selbsthilfe
auf lange Sicht Lebensmittelsicherheit erlangen.
Wer die Äpfel selber klauben will, kann als
Spende die vollen Körbe auch im Pfadfinderheim
am besagten Tag bis 12 Uhr abgeben.
Anmeldung unter 0650/ 9420626 erbeten.
Bitte teile uns bei der telefonischen Anmeldung
eine Wunschuhrzeit mit. Sollte dieses aus organisatorische Gründen nicht halten, rufen
wir zurück. Diese Aktion Fallobst bezieht sich auf die Stadt Ried, Neuhofen, Tumeltsham,
Mehrnbach und Hohenzell.

So findest du uns
Pfadfinderheim
Volksfeststraße 9
4910 Ried im Innkreis
Gegenüber der
Haltestelle
Bad Ried
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