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Vorwort
Ein Jahr im Zeichen der 90 Jahrfeier liegt
hinter uns. Unser Schaulager war zu
Pfingsten
ein
Höhepunkt
der
Feierlichkeiten. Viele alte Bekannte und
Freunde der Pfadfindergruppe Ried fanden
den Weg zu uns und konnten wieder kurz
Lagerluft schnuppern.
Auch die tollen Sommerlager liegen nun
hinter
nter uns. Die Eindrücke und Erlebnisse
des Home 2018 Jamboree bleiben unseren
Jugendlichen sicherlich noch lange in
Erinnerung. Das internationale Lager
„Home“ in St. Georgen im Attergau war ein
Treffpunkt verschiedener Leute und
Kulturen. Eines einte allee Teilnehmer
besonders. Alle sind Pfadfinder und tragen
die Idee von BiPi mit und verbreiten den
Spirit des friedlichen Miteinanders. Ein
Zitat von der Facebookseite des Jamborees
traf mich mitten in mein Pfadfinderherz.
Einige Teilnehmer kommen zu dieser
Erkenntnis „Auch wenn wir aus ganz
verschieden Ländern kommen und uns
zuvor nicht kannten - es ist unglaublich wie
man schnell man zusammenwächst und
sich versteht.“ Es wäre so einfach. Sich
kennen lernen und sich Gegenseitig
verstehen anstatt sich abzugrenzen
nzen und
Zäune aufzubauen. Lernen wir uns kennen,
dann verstehen wir uns besser und können
Brücken zu einander aufbauen. Vielleich
Vielleicht
ein Vorsatz für unsere Politik.
Danke Florian Pichler

Überstellungsfeier
Wir beginnen das neue Pfadfinderjahr mit der
Überstellungsfeier am

Freitag,
.September 2018
201
21.September
um 16 Uhr
bei der Landesmusikschule
Konvikt
Im Anschluss gibt es Informationen über die
Heimstunden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird hier im Steg auf die
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnung
gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

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

www.pfadfinder
www.pfadfinder-ried.at
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Wichtel/Wölflinge
(7-10 Jahre)

Wichtel & Wölflinge lernen spielend.
Die jüngsten Pfadfinder heißen Wichtel
(Mädchen) und Wölflinge (Burschen). Im
Spiel entwickeln sie ihre kindliche
Persönlichkeit und entdecken ihre
Fähigkeiten und Talente. Die Leiter
stehen
als
Bezugspersonen
im
Mittelpunkt der Gemeinschaft.
Wichtel und Wölflinge schließen viele
Freundschaften und entdecken in der
Gemeinschaft immer wieder Neues. Sie erfahren
etwas über ihren Lebensraum, basteln und singen.

UNSERE HEIMSTUNDEN

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.

jeden Donnerstag
von 16:00 bis 17:30

jeden Dienstag
von 16:30 bis 18:00

DEINE LEITER DIENSTAG

DEINE LEITER DONNERSTAG
TAG

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

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

Manfred Kassik
mail:m.kassik@scheuch.com

Christoph Pichler
mail: pichler.christoph@utanet.at
Tel: 71 002 - mobil: 0664/ 612 50 35
Clara Kofler
mail: clara@live.at
mobil: 0650/ 9797810
Lena Danninger
mail: lena.danninger@gmx.at
mobil: 0650/ 33 12 22 26
Severin Swoboda

mail: severinswoboda99@gmail.com
mobil: 0650/5330241
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Guides/Späher
(10-13 Jahre)

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

UNSERE HEIMSTUNDE
jeden Freitag
von 17:30 bis 19:00

DEINE LEITER

Claudia Mattes
mail:mattes.claudia@gmx.at
mobil: 0650/ 590 38 89
Julia Jochum
mail:j.jochum@gmx.at
mobil: 0699/ 182 14 556

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

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

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

Katharina Stadler
mail:kstadler26@gmail.com
mobil: 0677/ 62113364
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Caravelles/Explorer
(13-16 Jahre)

Caravelles & Explorer entfalten sich.
Caravelles (Mädchen) und Explorer (Burschen)
finden sich je nach Interesse in Kleingruppen
zusammen. In Unternehmen, bei denen die
Jugendlichen ihre eigenen
enen 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.

DEINE LEITER
Wolfgang Enser
mail: wolfgang.enser@utanet.at
mobil: 0699/ 116 45 067
Johannes Brandstetter
mail:johannes.brandstetter@gmx.at
johannes.brandstetter@gmx.at
mobil: 0650/ 491 05 00
Stefan Geisser
mail:stefan.geisser@t-online.de
mobil: 0660/ 690 60 66

UNSERE HEIMSTUNDE
jeden Freitag
von 18:30 bis 20:00
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Ranger/Rover
(16-21 Jahre)

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

DEINE LEITER
Peter Demetri
mail:peter.demetri@gmail.com
mobil: 0650/ 721 51 42
Benedikt Gansinger
mail: benschi@benschi.at
mobil: 0650/ 673 34 59

UNSERE HEIMSTUNDE
jeden Freitag
von 19:00 bis 21:00
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Innviertler Regionalspiel &
Regionalabenteuer 2018

Rund 150 WiWöundGuSp der fünf Innviertler
Pfadfindergruppen Braunau, Brunnenthal,
Ried, Schildorn und Sauwald wurden von
Dietmar dem Anhanger, dem sagenhafter
Gründer der Stadt Ried, eingeladen,
gemeinsam am Pfingstsamstag, 19. Mai
2018 „90 Jahre Pfadfindergruppe Ried“ zu feiern.
Doch dann kam alles anders…Dietmar erschien, nur mit einem Stiefel bekleidet, abgehetzt auf der Bühne. Er
begrüßte uns und erzählte, dass ihm jemand seinen zweiten Bundschuh entwendet hatte! Und da war auch
schon eine verdächtige Person am Platz unterwegs und machte lautstark Werbung in eigener Sache: Die
Antiquitätenhändlerin Gundula Guldenberg wollte um
15.15 Uhr im Stadtpark einen Bundschuh, den sie
„gefunden“ hatte, um 90.000 € versteigern!!!
Weil die verschuldete Dame den Schuh um keinen Preis
zurückgeben
ben wollte, beschlossen wir, Dietmar zu helfen:
Für den Fall, dass wir bis zur Auktion Antiquitäten im
gleichen Wert des Bundschuhs herbeigeschafft hätten,
würde Dietmar den Bundschuh zurückbekommen. So
reisten die WiWö und GuSp mit ihren „temporalen
Personenextraktoren“
onenextraktoren“ durch die Zeit und sammelten bei
12 Personen aus der Vergangenheit wertvolle
Antiquitäten.
Schließlich bekam Dietmar seinen Bundschuh gegen eine Vielzahl von Antiquitäten (Holzspäne von Thomas
Schwanthaler, Spritzen von Berta Brader
Brader,
Gedichte von Franz Stelzhamer, Münzen vom
Schmied von Ried, Brotrezepte vom Müller
(Dietmars Vater), Bleistifte von Faber Castell,
Pinsel von Alfred Kubin, Bartlocken von Hans
Staininger,…) zurück.
Dietmar bedankte sich bei allen WiWö und GuSp
für ihre Hilfe und gemeinsam sangen wir in einem
riesigen Abschlusskreis „Dietmars Schuh“

DER STEG | Ausgabe 2018 – Seite 8

Sommerlager der WiWö
WiWö–
Dienstag in Obernberg
von 8. bis 11.Juli 2017
Sommerlager 2018 der Wichtel und
Wölfling von der Dienstag Gruppe
Wir, Mandi und Barbara, hatten uns für
dieses Sommerlager vom 7. bis 10 Juli 2018
Odelboding ausgesucht.
Eine wundervolle, nagelneue Pfadfinderhütte gelegen am Waldesrand
gleich hinter Haag am Hausruck.
Ausgestattet mit vier Schlafräumen und herrlichen Betten, einer modernen Küche und einem gemütlichen
Ess- und Aufenthaltsraum mit Bänken ringsherum an den Wänden.
Draußen ein Super-Lagerfeuer
Lagerfeuer Platz mit Brennholz aus der alten Hütte zum Bedienen.
Alles perfekt organisiert von der Schildorner Pfadfindergruppe.

ar das Wetter war perfekt, kein Regen, nicht zu heiß. So genossen wir mit 14 Kindern und 3 Betreuern
Sogar
diesen wunderschönen Ort.
An einem Tag wurde gewerkt und gesägt um eine Odelbodinger Wildsau herzustellen.

DER STEG | Ausgabe 2018 – Seite 9

Am nächsten Tag gestaltete jeder einen kleinen
Stoffrucksack mit seinen eigenen Ideen.

Unser Alexander bekam Hilfe von den anderen
und sein Rucksack sagt aus, wie sehr es ihm
gefallen hat. Da er ja nicht sehen kann, hatten wir
das Glück, dass sein Vater Robsen nun auch mit
dabei war, nicht nur um Alexander behilflich zu
sein, sondern es hat ihm auch großen Spaß
gemacht sich wieder aktiv als Pfadi
einzubringen.

In der Nachmittagssonne gab es Spiele auf der Wiese. Am Abend konnten die Kinder
sich bei Wald-Grusel-Erlebnissen
Erlebnissen und Kenntnissen das Erprobungszeichen erwerben. Dabei mussten sie sich
die Geschichte selbst ausdenken und die Spuren dazu
legen. Es muss echt gegruselt haben, denn sie waren
alle sehr aufgeregt.
Zwischendurch während des Tages gab es das Vier
V
Gewinnt Turnier, welches nie fehlen darf an unserem
Lager.
Zum Frühstück wurde immer alles zur Selbstbedienung
aufgebaut, Toast, Honig, Butter, Marmelade, Käse und
Kakao ,Spiegeleier gab es auf Wunsch. Sowie abends
auch mit Schinken, Salami, Tomaten und
un Gurken und
Obst.

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Natürlich gab es wie immer einmal
Spaghetti und einmal Wiener
Schnitzel, wozu die Koch- und
Küchengarde eingeteilt war.
Abwaschen und Küche putzen wurde
auch von den jüngeren tadellos
bewerkstelligt.

deln Paula und Lina wieder
Da die Geschwister Mädeln
mit uns mitgefahren sind, hatten wir in ihnen
perfekte Gitarren-Spielerinnen,
Spielerinnen, als dritte im Bunde
dazu unser Luise genannt Zeili.

Zudem gab es Spiele und Talentvorführungen
am Lagerfeuer. Unsere Dilara brachte uns mit
ihren spontan und unglaublich ideenreichen und
frei erfundenen Geschichten gepackt in eine
überaus komische Gestik herzhaft zum Lachen.

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Wir bekamen auch wieder Besuch von Jussa
und Lenni Aschenberger aus Neuseeland, die
vor zwei Jahren bei uns lange in den
Heimstunden und auf dem Sommerlager in
Pramet mit dabei waren.

Zum Abschluss am Lagerfeuer gab es wie immer als Auszeichnung
die sehr begehrten Spezialabzeichen und Sterne.

An Paula`s Halstuch kann man sie in ihrer Vielfalt
besonders bewundern.

Es war wieder ein harmonisches und fröhliches
Sommerlager.

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Sommerlager der Wi/WöWi/Wö
Donnerstagsmeute „Tatort
Franking“
von 8. bis 11.Juli 2018 in Franking

Teilgenommen haben:
5 Wichtel:

Elena, Jana, Katharina, Lara, Lea

11 Wölflinge: David,Emil, Fabian, Jako
Jakob,
b, Korbinian, Michael, Philipp, Sebastian, Simon, Tim, Vincent
3 Rudel:

Delfine (Katharina, Lara, Elena, Jana, Lea, Fabian, Sebastian)
Crazy Club (Jakob,
ob, Tim, Michael, Emil, Simon)
Streifenhörnchen
Streifenhörnchen-Gang (Philipp, Korbinian, David, Vincent)

5 LeiterInnen: Christoph ,Clara, Gudrun, Lena, Severin
1 Begleitperson:

Barbara Leeb

Mit Beiträgen aus den Lagertagebüchern von Katharina Gruber (K.G.),
Michael Ecker (M.E.) und Jakob Zwielehner (J.Z.)

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Sonntag:
„Liebes Tagebuch! Heute haben wir am Holzöstersee gebadet. Danach sind wir ins
Moor gegangen. Es sah sehr schön aus. Doch plötzlich fanden wir einen
Fallschirm! Versteckt daneben war eine Kiste, in der Kiste waren: ein paar Pounds,
ein Brief und ein Ausweis. Dann sind wir zurückgegangen, unterwegs aßen wir ein
Eis, das sehr gut war! Im Lager haben wir uns den Film am USB-Stick angeschaut“
K.G.
„Um 14 Uhr fuhren wir in eine Schule in Franking. Wir brachten unsere
Gepäckstücke in die Klassen. Kurze Zeit später badeten wir im Holzöstersee.
Danach erkundeten wir das
Moor. Wir fanden dort einen
Fallschirm und eine Kiste. Wir öffneten sie und fanden
folgende Sachen: Bonbons, Brief, Computerstick.“ M.E.
Um 14 Uhrging es vom Pfadfinderheim Ried in
Fahrgemeinschaften zur Volksschule Franking. Dort
angekommen,besichtigten wir die ganze Schule, bevor die
WiWö ihre Klassen beziehen durften.

Danach spazierten wir zum Holzöstersee, deretwa 15
Minuten von der Schule entfernt war. Fast alle gingen baden. Anschließend wollten wir den Moorwanderweg
erkunden, der rund um den See führt. Gleich
zu Beginn fandenwir jedoch einen
Fallschirm, an dem eine versperrte
Munitionskiste hing. Als wir die
Telefonnummer, die darauf stand, gewählt
hatten, hörten wir ein Ächzen und Stöhnen
in der Leitung: Special Agent Ian Mc
Sullivan war vor wenigen Stunden mit dem
Fallschirm abgestürzt, hatte sich verletzt
und lag nun im Unfallkrankenhaus in
Salzburg. Er war verzweifelt, weil er für die
Queen einen wichtigen Fall in Frankinglösen
hätte sollen…

McSullivan beschloss in seiner Verzweiflung, uns am
nächsten Tag eine Agenten-Ausbildnerin zu schicken
und unsev. den Fall zu übergeben. Er verriet uns auch
die Nummer des Ziffernschlosses, mit der es uns
gelang, die Metallkiste zu öffnen. Eine Geldtasche
mit englischen Pfund und dem Ausweis von Agent
Mc Sullivan, Bonbons, eine englische Zeitung, eine
geheime Akte sowie ein Brief der Queen waren nicht
alles, was wir darin fanden. Nein, es befand sich auch
noch ein alter Fotoapparat darin, in dessen Filmfach
ein USB-Stick versteckt war!
Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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„Buckingham Palace, 6. Juli 2018Zu Händen von Agent McSullivan.
Vor kurzem wurde ich darüber informiert, dass mein Angestellter, Harry
Horsington, Lord ofTheft, angeblich Schurkereien plant. Wie Sie wissen,
werden meine kostbaren Zuchtpferde nächste Woche bei einem hochrenommierten Wettbewerb in Franking teilnehmen, wo er versuchen könnte, sie
stehlen. Anbei finden Sie eine inkriminierende Videoaufnahme, die Ihnen mehr
Aufschluss über die Sachlage gibt.

zu

Mein Auftrag an Sie,Agent: Fliegen Sie nach Österreich und verhindern Sie
einen Pferderaub! Es wäre eine Katastrophe, wenn meinen kostbaren VollblutPferden etwas zustoßen würde! Ich zähle auf Sie.
Mit hoheitsvollen Grüßen,Queen Elisabeth II“

Am Weg nach Hause durften wir uns in der Eisdiele jeder
eine Kugel Eis aussuchen.
Zurück in der Schule verspeisten wir selbst belegte Brote
und Fruchtjoghurt. Daraufhin sahen wir uns das geheime
Video am Laptop an: Harry Horsingtontelefonierte, die
Wörter „Lasser“, „edle Pferde“ und „eine Million“ kamen
vor.
Nun fiel uns plötzlich auch das Plakat auf, welches an den
Eingangstüren der Schule hing und das auf den
Monarchen-Pferde-Wettbewerb am Reitergut Lasser am
Mittwoch hinwies…

Mit einemgemütlichen Lagerfeuerging Tag 1 zu Ende.Wir waren alle sehr gespannt, was der nächste Tag
wohl bringen würde…

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Montag:
„Liebes Tagebuch! Heute ist die Agentin Alexandra gekommen. Mit ihr haben
wir einen Parcours gemacht. Der war sooo cool!!!!!!!! Ein Buch haben wir auch
auch gemacht, das sehr schön geworden ist… Wir gehen dann baden, ich freu
mich schon!“ K.G.
Nach dem leckeren Frühstück (Kakao oder Tee, Semmeln mit selbst
gemachten Marmeladen, Nutella oder Honig) wurden die Klassen für den
SALAWE ( =Sauberkeits-Lager-Wettbewerb) zusammengeräumt.
Um etwa 9.00 Uhr kam sie: Eine junge, schwarz gekleidete Frau: Agent Alex
aus Wien. Sie war die beste Schülerin von Special Agent Mc Sullivan beim
letzten Ausbildungsturnus in London gewesen, er hatte großes Vertrauen in
sie. Sie hatte selbst auch noch keinen Fall gelöst, dies war ihr erster. So
konnten wir uns gegenseitig helfen.
Die Agenten-Ausbildungam Vormittag umfasste folgende fünf
Teile:
Parcours mit Agent Alex: Schnelligkeits-, Ausdauer-,
Geschicklichkeits- und Gleichgewichtstraining
Schnüffel- und Tasttraining: wichtige Dinge aus dem Alltag eines
Agenten bzw. aus dem Alltag mit Pferden ertasten(Pistole,
Fingerabdruckpulver, Gerte, Hufauskratzer, Halfter,…) bzw. riechen
(Aceton, Parfum, Rasierwasser, Zitronenseife, Pfefferminzöl,…)
Englisch-Kurs: wichtige englische Begriffe wie horse, thief, poison, pistol, blood, castle,… mithilfe eines
Memorys erlernen
Agenten-Ausweis: Ausweis der VIA (Vereinigte Internationale Agenten) ausfüllen, Agenten-Fotos machen,
Fingerabdrücke
Agenten-Buch: Buch, in dem alle wichtigen Spuren und Hinweise zusammengetragen werden können, selbst
herstellen

Nach dem Mittagessen (Spaghetti mit oder ohne Sugo, Kuchen) und einer Mittagspause gingen wir am
Nachmittag zum zweiten Mal zum Holzöstersee, um zu baden und mit Agent Alex außerdem noch ein
bisschen für unsere Agentenausbildung zu trainieren.
Besonders lustig war das Ins-Wasser-springen und Tretbootfahren. Sevi holte im gegenüberliegenden
Strandbad ein Tretboot, und jeder durfte einmal mitfahren! 
Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Am Rückweg zur Schule bekamen wir wieder ein Eis (diesmal zwei Kugeln ), machten danach einen
Umweg und gingen beim Reitergut Lasser vorbei. Wir sahen uns möglichst unauffällig um. An der
Anschlagtafel hing das gleiche Plakat wie in der Schule, das den Monarchen-Pferde-Wettbewerb
ankündigte…

Nach etwas Freizeit am Sportplatz, im Turnsaal oder in der
gemütlichen Aula der Volksschule gab es zum Abendessen Eierspeis
und Spiegeleier. Am Lagerfeuerüberreichte uns Agent Alex nach einem
Telefonat mit Special Agent Ian Mc Sullivan, der sich nach unseren
Fortschritten erkundigt hatte, die von ihr unterzeichneten
Agentenausweise. Dann erarbeiteten wir gemeinsam
denEinsatzplanfür den kommenden Tag. Da die Pferde der Queen,
Storm und Carima, heute Nacht ankommen würden, würde Harry sie wahrscheinlich morgen
Nachtversuchen zu stehlen. Wir würden uns morgen Vormittag also rund um das Reitergut Lasserumsehen…

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Dienstag:
„Als wir aufstanden, gab es erst einmal Frühstück. Aber nur ganz kurz. Denn ich wusste, wir fangen den Dieb.
Unsere Suche begann im Reiterhof Lasser. Dort fanden wir Fußabdrücke. Und als wir der Spur folgten, kamen wir
an ein Haus. Da wohnte ein Mann, der war ehemaliger Kripo-Beamter. Von ihm bekamen wir Gummibären und
Almdudler. Er beschrieb uns Harry Horsington.“ J.Z.
„Liebes Tagebuch! Gestern hat Alex bei uns geschlafen. Heute sind wir zuerst zum Reiterhof Lasser gegangen
und haben uns umgesehen. Dann sind wir geheimnisvollen Spuren gefolgt. Nachdem wir 5 Kilometer gegangen
sind, fanden wir ein Zelt, in dem Beweise waren. Dann kam Harry Horsington, aber bevor der Täter gekommen
ist, haben wir uns versteckt. Ich war sehr aufgeregt!!! Dann haben wir ihn geschnappt. Danach sind wir zum
Höllerersee gegangen. Dort hat Agent Alex mir sehr schöne Zöpfe gemacht.“ K.G.
„Am Morgen um 7.30 frühstückten wir frische Semmeln. Kurze Zeit später gingen wir auf Spurensuche. Wir
mussten Harry Horsington fangen. Wir fanden Fußspuren, Zuckerlpapier, Zuckerl und Chipstüten. Als wir den
Weg entlanggelaufen sind und dem Pferdedieb auf den Fersen waren, schnappten wir ihn plötzlich bei seinem
Zelt. Dann fuhren wir mit der Pferdekutsche nach Hause.“ M.E.
In der Früh standen wir diesmal etwas später auf und frühstückten. Heute würden wir versuchen, Harry
Horsington auf die Spur zu kommen! Nach dem SALAWE um 9.15 Uhr machten wir uns auf den Weg zum
Reitergut Lasser. Alle Wichtel und Wölflinge hatten ihren Agenten-Ausweis und ihr Agenten-Buch mit, jedes
Rudel bekam einen Fotoapparat mit auf den Weg.

Dort angekommen fanden wir beim Postkasten tatsächlich die ersten Spuren! Blaue Stiefelabdrücke, eine
englische Zeitung, eine leere Chipstüte. Sollte er nicht nur ein Pferdedieb, sondern auch ein
Umweltverschmutzer sein, dieser Harry???
Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried
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Wir folgten der blauen Spur weiter und kamen zu einem Haus. Hier lagen ein Führstrick und ein Hufeisen
neben zwei blauen Stiefelabdrücken. Plötzlich hörten wir eine strenge Stimme: „Was macht ihr hier?“ Ein
älterer Mann kam auf uns zu. Nachdem wir ihm unsere Agenten-Ausweise gezeigt hatten, beruhigte er sich
und erzählte uns, dass er früher Kripo-Beamter in Salzburg gewesen war. Er hatte vor einigen Stunden eine
verdächtige Person gesehen, deren Beschreibung auf Harry Horsington zutraf. Der ehemalige Polizist
bewirtete uns noch mit Gummibären und Almdudler, bevor wir weiter den Spuren folgten.
Die Spuren führten zunächst der Asphaltstraße entlang,
später über Wiesen zu einem Hochstand. Wir fanden
weiterhin Stiefelabdrücke, englische Bonbons,
Bonbonpapier, englische Zeitungen,…Am Waldrand
rasteten wir und verspeisten unsere Jause (Wurstsemmerl,
Apfel).

Nach einigen Kilometern über Wiesen und durch Wälder
näherten wir uns dem Höllerer See. Es ging bergab, die
Sträucher wurden lichter, schließlich sahen wir auf einer
Lichtung ein Zelt.
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Auf Agent Alex´ Anweisung hin blieben wir stehen. Alles war ruhig, nur die Vögel zwitscherten, die Blätter
raschelten… Alex schlich zum Zelt und gab uns ein Zeichen – wir durften nachkommen, Harry Horsington
war nicht da. Ein paar von uns überwachten den Weg zum See, damit wir schnell verschwinden konnten, falls
Harry zurückkam. Die anderen durchsuchten das Zelt. Wir fanden Beweise dafür, dass Harry tatsächlich die
Pferde stehlen wollte: einen Plan vom Reitergut Lasser, eine Flasche mit Betäubungsmittel, ein altes Buch
über Tiermedizin sowie ein Lock-Pick-Set…

Da näherte sich der Groß-Groß-Cousin der Queen und wir zogen uns schnell ins Dickicht zurück. Harry blickte
sich gar nicht um, sondern kroch in sein Zelt und begann zu schnarchen.
Auf Alex´ Zeichen hin umstellten wir das Zelt und fingen an, laut zu schreien. Alex rief: „Kommen Sie heraus,
Harry Horsington, Sie sind umstellt!“
Verschlafen und ängstlich kam Harry heraus. Er sah viel harmloser aus, als wir uns ihn vorgestellt hatten… Als
Alex ihm die Beweise zeigte, versuchte er gar nicht, uns anzulügen.
Er gab zu, Schulden zu haben und daher die Pferde stehlen und verkaufen zu wollen. Er willigte aber sofort
ein, mit Alex ins Hauptquartier der VIA nach Wien zu kommen. Der Vorfall würde notiert werden, er müsste
aber nicht ins Gefängnis. Vielleicht würde er künftig Tiermedizin studieren, da er Pferde wirklich gerne hatte.
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Alex und Harry kamen noch mit uns für eine kurze Rast zum Badeplatz am Höllerer See. Beim Lipplgut,
einem Pfadfinderlagerplatz in der Nähe des Sees, trafen wir am Rückweg Tiroler Pfadfindergruppen, mit
denen wir den „Wotan Schuh“ sangen.

Kurz darauf traf die Pferdekutsche ein, die uns Agent Mc Sullivan aus Dankbarkeit, dass wir seinen Fall gelöst
hatten, geschickt hatte.

Die Rückfahrt mit den Pferden war sehr angenehm und
entspannend!

Nach diesem Abenteuer hatten wir Freizeit, die viele von
uns für Erprobungen nutzen. Nach dem Abendessen
(Spätzle mit Käse und Apfelmus) legteLeaim Turnsaal
ihrVersprechen ab. Lara und Katharina bekamen ihren
1. Stern, Tim seinen 2. Stern sowie Spezialabzeichen.
Tim, Jakob und Michi zeigtenzum Abschluss eine tolle
Tanzvorführung.
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Mittwoch:
„Heute konnte ich endlich länger schlafen, bis 7.30 Uhr. Wir müssen noch alle Koffer packen. Ich werde in 3
Stunden abgeholt, es ist nämlich genau 12 Uhr. Weil Sebastian Geburtstag hat, habe ich heute zum Frühstück
ein kleines Stück Kuchen gegessen. Ich habe ihm sogar ein Geschenk gemacht.“ K.G.
Da wir am Vortag bald ins Bett gegangen waren, gab es heuer auch am drittenLagertag Kinder, die vor 7 Uhr
aufstanden... Weil es regnete, frühstückten wir in der gemütlichen Aula. Wir gratulierten Sebastian, derheute
seinen 10. Geburtstag feierte, mit einer Geburtstagstorte, Spritzkerzen und einem Lied. Die Mädels hatten
sogar Zeichnungen für ihn gemacht.
Kurze Zeit später überreichte uns die Direktorin ein Kuvert mit englischen Briefmarken und dem Absender
der Queen. In diesem waren folgender Brief sowieAbzeichen der VIA für uns alle:
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„Buckingham Palace, 10. Juli 2018
Dear Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppe Ried im Innkreis!
Ich würde mich gerne bei Euch für Eure großartige Unterstützung
bedanken. Agent McSullivan und Agent Alex haben mir alles berichtet:
Ohne Eure Mithilfe wäre es nicht möglich gewesen, meinen Groß-GroßCousin von seinem Plan abzubringen. Dank Euch können Storm und
Carima heute beim Monarchen-Pferde-Wettbewerb mitmachen und dann wieder nach England in ihren
königlichen Stall zurückkommen.Als kleines Dankeschön und Erinnerung an Euer Abenteuer ist noch eine
Überraschung der Vereinigten Internationalen Agenten dabei.
Mit hoheitsvollen Grüßen,Queen Elisabeth//“
Weil unsere WiWö am Vortag auf den „Geschmack“ gekommen waren, ließen sich die Leiter erweichen und
hängten am Vormittag noch einmal eine längere Erprobungszeit an.
Danach gab es lustige Rudelwettbewerbe im Turnsaal.Der Wettergott Jay meinte es gut mit uns, denn zu
Mittag konnten wir vor der Schule Steckerlbrot und Würstel grillen.

Nach dem Packen und Zusammenräumen fand im Turnsaal unsere Abschlussrunde statt.
Bei der Lagerreflexion lagen folgende Dinge in der Beliebtheitsskala ganz weit vorne: die Geschichte mit der
Queen, die Pferde und die Kutschenfahrt, das Tretbootfahren und Baden 

Eltern und Geschwister trafen um 15 Uhr ein. In einem großen Abschlusskreis verabschiedeten wir uns mit
dem „Boogaloo“voneinander.Ein lustiges und spannendes Lager ging zu Ende.
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Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an:






Hansi Stempfer für den Materialtransport zum Lager
Thomas Wiederkehr für die köstlichen Spätzle
Theresa Gruber für den Materialtransport nach Hause
der Volksschuldirektorin, der Schulwartinund der Gemeinde Frankingfür die unkomplizierte
Aufnahme
Agent Alex, die uns vieles beibrachte, was wir als Agenten können und wissen müssen

7Agentinnen und Agenten wünschen wir ab Herbst viel Spaß bei den Guides & Spähern:
Lara, Jakob, Korbinian, Michael, Philipp, Tim und Vincent
Es war eine schöne Zeit mit Euch bei den WiWö!
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SoLa 2018
St. Georgen im Attergau
Montag 06.08.2018:
Gleich nach der Anreise machten wir erst
mal eine Trinkpause. Nach dem Aufbau der
Zelte hatten wir Mittagspause und durften
uns in der Ager abkühlen! Als wir dann
wieder einen kühlen Kopf ging es an den
Bau der Kochstell. Am Abend
nd fand unsere
erste Versammlung statt. Als ein paar
Pfadfinder uns mit ein paar Worten begrüßt hatten bekamen wir einen Vorgeschmack vom TBH
TBH-Club. Nun
konnten wir das Konzert am Sonntag nicht mehr abwarten. Linda Fischer
Dienstag 07.08.2018:
Wir wurden um
m 7 Uhr geweckt und nach dem
Frühstück wurde weiter an der Kochstelle gebaut.
Zur Erfrischung konnten wir zwischendurch auch
mal in die Ager baden gehen. Danach konnten wir
den Bau der Kochstellen abschließen. Das
Highlight war das erste Kochen an unserer
Kochstell. Wie immer war es ein leckeres
Mittagessen. Doch an diesem Tag gab es ganze
zwei Highlights. Denn am Abend war die große
Eröffnung von GuSphausen bei der sich alle GuSp
mit den Leitern vor der Bühne trafen. Zu dieser
Zeit sahen wir das erste Mal die berühmte
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Bürgermeisterin mit ihren grünen Haaren und
der großen roten Brille und auch den
Bürgermeister mit Zylinderhut. Der krönende
Abschluss dieses Tages war die Übertragung der
ORF Nachrichten auf einer großen Leinwand
über der Bühne. Der Nachrichtensprecher
ensprecher sprach
über interessante Themen beim HOME wie z.B.:
Pfadfinder aus aller Welt und den Wettbewerb
„Schönstes Zuhause Österreichs“.
Anja Hainzl

Mittwoch 08.08.2018:
Wie immer wurden wir um 7 Uhr aus unseren Zelten
gerufen. Wir machten Feuer auff beiden Kochstellen und
die Buben machten die Milch für den Kakao warm. Die
Mädels machten einen großen Topf mit Wasser für den
Tee und auch zum Abwaschen warm. Nach dem Frühstück
gingen wir zu den Workshops. Meine Patrulle baute am
Vormittag einen Pizzaofen
fen und am Nachmittag wurde
Feuer ohne Zeug gemacht. Wir brachten auch fast ein
Feuer zusammen. Wir hatten am Abend noch ein wenig
Freizeit und gingen dann wieder schlafen. Florian Mattes

Donnerstag 09.08.2018:
In der Früh habe ich mit meiner Patrulle die „Hackprüfung“ absolviert und dann sind Christina, Anja und ich in
den Shop gegangen. Ich habe dabei übersehen das ich eigentlich auch noch die „Messerprüfung“ gehabt
hätte. Zu Mittag gab es Nudelsalat. Den Nachmittag habe ich entspannt. Am Abend gab ees Folienkartoffeln.
Diese sind uns leider nicht gelungen. Johanna Stempfer

Freitag 10.08.2018:
Am Vormittag gingen wir zu einer Wiese, auf der Stationen aufgebaut waren. Wir bekamen eine Karte mit
den Stationen. Wir konnten bis 11:45 Uhr einige Stationen machen. Zum Mittagessen gingen wir ins
Razupaltuff wo wir unsere Lunchboxen in der Lunchschleuse füllten. Wir verdrückten unser Mittagessen
gleich vor Ort im Razupaltuff. Am Nachmittag gingen wir in den Wald dort gab es auch noch Stationen zu
erledigen. Da es den ganzen Tag geregnet hatte war es sehr matschig, bei einer Station bin ich so
ausgerutscht das es in meinen sowieso zu kleinen Schuhen schon weh tat.
Anja Kitzmantl

Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried

Seite 25

DER STEG | Ausgabe 2018 – Seite 26

Samstag 11.08.2018:
Am Samstag in der Früh, haben wir Semmeln mit Erdbeer-, Marillenmarmelade oder Nutella gefrühstückt.
Zum Trinken gab es wie immer Tee und Kakao. Als wir alle fertig waren wuschen und trockneten wir unser
Privatgeschirr und dann unser Allgemeingeschirr ab. Am Vormittag hatten wir Freizeit. Manche von uns
gingen zum Shop, andere gingen ihre Geschwister besuchen. Es gab auch ein paar die beim Zeltplatz
blieben. Zu Mittag trafen wir uns alle wieder um unser Essen zu kochen. Es gab Kasnocken und Salat. Wir
aßen alle mit großen Appetit. Nach dem das Geschirr abgewaschen war hatten wir endlich wieder Freizeit.
Um 15:30 Uhr trafen wir Mädchen uns bei der Pizzeria Bologna um Linzer Torte zu backen. Wir wurden in
zwei Gruppen aufgeteilt. Wir mussten Teig kneten und Ribiselmarmelade darüber schütten. Eine Gruppe
machte eine klassische Linzer Torte und die andere machte einen Panda
auf die Torte. Um 17:30 Uhr holten wir unseren Kuchen bei einem
schwarzen Zelt (Anm.: Jurte) ab. Einen Kuchen teilten wir gleich auf, den
anderen hoben wir für das Frühstück am Sonntag auf. Er schmeckte sehr
gut. Unsere Leiter machten uns Tomaten mit Mozzarella zum
Abendessen. Dann gingen wir bewaffnet mit Teller, Gabel und Messer
herum. Denn es gab „Open Pots“! Da kann man verschiedene Gerichte aus
aller Welt kosten. Bei unseren CaEx gab es Pofesen. Wir stopften uns mit
Essen voll, sodass wir am Abend mit vollem Bauch ins Zelt schlafen
gingen. In dieser Nacht hatten ein paar von uns Riedern Nachtwache.
Nämlich Theresa, Lisa, Linda und Anja. Die anderen von uns lagen bequem
in den Schlafsäcken während die Nachtwache am Feuer saß.
Christina Glaser

Sonntag 12.08.2018:
Wir sind aufgestanden und gleich nach dem
Frühstück gings los in den Hochseilgarten. Wir
gingen mit Udo hin. Zuerst stellten wir uns in
einen Kreis. Wir bekamen die Regeln erklärt und
dann konnten wir schon in die Gurte und Helme
schlüpfen. Es gab 3 Stationen. Die erste Station
war ein ca. 10 m hoher Turm wo man mit Hilfe
von Metallhenkeln rauf klettern musste. Dann
oben auf einer ca. 20cm breiten und langen
Plattform musste man aufstehen, sich umdrehen
und runterspringen. Station 2 war ein Flying Fox.
Bei der dritten Station musste man zu dritt rauf
klettern und dann auch zu dritt runterspringen. Zu Mittag wurde von uns nichts gekocht, weil die Eltern da
waren. Jeder zeigte seinen Eltern den Lagerplatz und ging mit ihnen essen. Wir fuhren zum Attersee. Um 17
Uhr mussten wir wieder zurück sein. Zum Abendessen gab es Eierspeise mit Gemüse. Dann gingen wir ins
Bett.
Lisa Wohlzog
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Montag 13.08.2018
An diesem Morgen mussten wir uns beim
frühstücken beeilen, weil wir an diesem Tag
Stationen absolvieren mussten. Udo der am
Vortag seinen Geburtstag (Anm.:13.08.1984)
gefeiert hatte, verlor beim Feiern alle
Schrauben, die man für das umweltfreundliche
Wasserrad brauchte. Es gab Stationen wie z.B.:
Knetseife und Schleim selber machen, Raketen
bauen und verschiedene Spiele. Zu Mittag
kochten wir Kichererbsen-Bohnen-Salat. Am
Nachmittag hatten wir Freizeit und wir konnten
zum Shop, zum Gilde-Café oder ins Razupaltuff
gehen. Am Abend kochten wir Palatschinken. Wir waren zum ersten Mal schneller als die anderen Gruppen.
Die Palatschinken waren sehr lecker. Leider kam kräftiger Wind auf und wir mussten das Essen sofort
unterbrechen. Wir löschten die Feuer und
brachten das Essen in den Materialhangar.
Danach sprangen wir in unsere Zelte, denn
neben uns (Anm.: ca. 100 m entfernt) flog ein
Hangar ca. 15 m in der Luft. Später durften
wir die Palatschinken doch noch essen. Am
Abend schlief Maria neben mir, weil sie nicht
am Rand schlafen wollte. In der Nacht konnte
ich nicht gleich einschlafen, weil der Regen im
Zelt so laut zu hören war.
Theresa Pichler

Dienstag 14.08.2018:
Am Dienstagvormittag haben wir begonnen die
Kochstelle abzubauen. Zum Mittagessen gab es
Tortillas/Wraps. Nach dem Essen zog ein Unwetter
auf und wir mussten in die Zelte gehen, nach einer
Weile konnten wir aber dann weitermachen. Am
späten Nachmittag haben wir dann den
gemeinsamen GuSphausen Abschluss gefeiert. Was
für ein Wunder wurde GuSphausen zum „schönsten
Zuhause Österreichs“ gewählt. Danach sind wir zum
Razupaltuff gegangen und haben dort Saft und
Schokokuchen bekommen. Als wir den Kuchen
aufgegessen hatten sind wir wieder zum Lagerplatz
gegangen. Wir sind dann wieder zur Bühne gegangen und haben den großen gemeinsamen Abschluss
gefeiert, es hat auch gratis Eis gegeben. Nach dem Abschluss hatten wir noch Freizeit und haben Lieder
gesungen. Nach einer Weile sind wir dann zum Ende gekommen und sind schlafen gegangen. Es war ein
schöner Abschluss.
Maria Kreuzhuber
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Mittwoch 15.08.2018:

Am Mittwoch in der Früh sind wir wie immer um 7 Uhr aufgestanden. Danach haben wir gefrühstückt und
abgewaschen. Um ca. 9 Uhr haben wir mit dem Abbauen angefangen. Anschließend haben wir alles auf den
LKW geladen. Zwischen 10 und 11 Uhr waren wir dann fertig und sind in Fahrgemeinschaften nach Hause
gefahren. Im Pfadfinderheim wurde dann der LKW noch entladen und dann durften wir endlich nach Hause.
Moritz Füssl

Donnerstag 16.08.2018

Der Putztag begann um 10 Uhr. Dank der Unterstützung einiger Eltern konnten die Patrullenkisten schnell
durchgewaschen werden. Die Planen der Zelte wurden von Peter mit dem Hochdruckreiniger sauber
gemacht. Als wir dann mit allem fertig waren wurde noch der Lager-PWK Sieger verkündet. Die Kochstelle
der Buben konnte 7 Säckchen Gummibärchen erreichen und die Kochstelle der Mädchen kam auf 9
Säckchen. Danach wurde noch das Putzpfand ausbezahlt und wir konnten nach Hause gehen
Udo
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CAEX Winterlager
Am 26. -28.
28. Jänner hatten wir Winterlager
in Odelboding bei Haag mit den Ca/Ex aus
Schildorn.
Freitag
Wir trafen uns am 26 Jänner um ca
19:00Uhr im Heim, um unser Material
zusammenzupacken und fuhren nach
Odelboding. Dort angelangt gab es Pizza,
die wir uns selbst belegen durften. Nach
dem Essen spielten wir EXIT. Um 23 Uhr
konnten wir unser Spiel abschließen und
wurden zu Bett geschickt. Gute Nacht!

Samstag
Wir wurden um 7 Uhr geweckt und Frühstückten erst
einmal. Am Vormittag wurden wir in Dreier-Gruppen
Dreier
eingeteilt, um Stationen zur Versprechenserneuerung zu
absolvieren. Ich war mit Simon von den Schildorner
Pfadfindern und Helena in der Gruppe. Um ca.11 Uhr
kamen wir am Aussichtsturm an und jausneten. Nach
der Rückkehr von der Wanderung spielten wir DOG, ein
Mensch ärgere dich nicht in Zweierteams. Am
Nachmittag machten wir eine Schneeballschlacht,
rutschten Reifen und spielten Blutige Grenze.Gegen
späten Nachmittag gingen wir noch einmal zum
Aussichtsturm auf die Luisenhöhe und im Dunkeln wieder heru
herunter.
nter. Es gab Nudeln mit verschiedenen
Saucen und Salat zum Abendessen. Zu später Stunde konnte jeder der wollte, am Lagerfeuer sein
Versprechen erneuern. Nach der
Versprechenserneuerung spielten wir noch DOG
und dann Gute Nacht!
Sonntag
Wir standen um ca 7 Uhr auf und Frühstückten.
Nach dem Frühstück spielten wir noch Fuchsjagd
und blutige Grenze. Nach der Verabschiedung
der Schildorner traten wir unsere Heimreise an.
Im Heim hieß es Material auspacken. Es gab
noch wie immer die traditionelle Bosna.
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HOME
E 2018
6.8.2018
Fast ausgeschlafen trafen wir uns um 7:45 Uhr am
Rieder Hauptbahnhof um in den Zug zum Home 2018
einzusteigen. Nach einer eineinhalb Stunden langen
Zugfahrt stiegen wir leider in Hipping aus und nicht
wie geplant in Kogl.. Wie dem auch sei gingen wir
dann von der Haltestelle querfeldein durch
Maisfelder bis wir die ersten Zeltspitzen erblicken
konnten. Am Home angekommen bauten wir in der
heißen Mittagsonne unsere Jurte, den Doppelkegler
und die Kochstelle auf. Nach einer Weile durften wir auch unsere Partnergruppe Trumau begrüßen. Als alles
Halbwegs fertig aufgebaut war, wurden wir zur Eröffnungsfeier des Jamborees eingeladen. Dort konnten wir
schon erste Kontakte zu anderen Pfadfindern von weit her knüpfen. Nach einem lan
langem, heißen und
anstrengenden Tag konnten wir uns endlich in unser Zelt schlafen legen.
Elias Kramer

7.8.2018
In der Früh wurden wir um circa halb acht aufgeweckt. Nach dem
Frühstück haben wir uns Matsch geholt um den Ofen fertigzubauen.
Nachdem wi
wirr eine kalte Leberkässemmel gegessen haben, sind wir
zum Marktplatz gegangen um uns für die Challenges das Büchlein zu
holen um diese zu machen. Nachdem machten wir uns leckere
Fleischleibchen mit Kartoffeln. Um 20:00 Uhr hatten wir einen
Probealarm für St
Sturmwarnungen.
urmwarnungen. Danach waren wir duschen und
setzten uns zum Marktplatz und machten neue Bekanntschaften. Um
23:00 Uhr legten wir uns in unsere Schlafsäcke und schliefen ein.
Helena Blindeneder
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8.8.2018
Wir standen um 7:05 Uhr auf und frühstückten erst
einmal. Es gab Naturjoghurt, Kakao, Marmelade
und Nutella. Nach dem Abwaschen fingen die
Workshops an. Felix, Elias, Tobias und ich bauten
unsere Traumküche und bemalten den Boden ,it
Straßenkreide. Danach spielten wir Frisbee auf
de4m Sportplatz. Zum Mittagessen gab es
Sandwiches mit Tomaten , Gurken und Salat. Um
14:00 Uhr gingen wir mit der Partnergruppe Trumau
zum Bach baden. Dann begann die Planung für
unseren Day off Home.
Maximilian Pichler
9.8.2018
Um 6 Uhr wurden wir skrupellos aufgeweckt. Danach hatten wir ein gutes Frühstück, dann mussten wir auch
gleich unsere Jausendosen fürs Mittagessen befüllen. Danach gingen wir ganz komott zum Bus, der uns nach
Weißenbach fuhr. Als wir angekommen waren erfuhren wir, dass unser Bungalow erst ab 16:00 Uhr zu
beziehen war. Voller Vorfreude gingen wir zum Badeplatz, an dem wir einen gemütlichen Vor – und
Nachmittag verbrachten. Um circa halb zwei wurde Anna von ihrer Mutter abgeholt, da ihr Arm sehr
geschmerzt
erzt hat. Nach einer gemütlichen Zeit am See gingen wir zum Nixenfall. Zum Abendessen gab es
Gulasch oder für Vegetarier Nudeln mit Tomatensauce. Danach spielten wir Frisbee. Nach drei
entspannenden Runden Werwolf machten wir uns Bettfertig. Und dann hieß es gute Nacht.
Elisabeth Stempfer
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10.8.2018
Für haute haben wir uns vorgenommen den Schoberstein zu
erklimmen um den Sonnenaufgang zu sehen. Also wurden
wir um 4:00 Uhr geweckt, damit wir auch rechtzeitig oben
ankommen würden. Nach eineinhalb Stundet wandern
waren wir endlich beim Gipfelkreuz angelangt. Es war
ziemlich kalt und da es bewölkt war habe
haben wir die Sonne
leider auch nicht gesehen. Weil wir alle schon hungrig waren
haben wir uns schnell an den Abstieg gemacht. Um 8:00 Uhr
gab es dann endlich Frühstück und dann sind wir mit dem
Bus zurück zum Lager gefahren. Zum Mittagessen gab es einen
Sommersalat
rsalat und am Abend Burger, die sehr lecker
geschmeckt haben. Danach gingen wir zum Marktplatz, an dem
wir Kopfhörer für die Silent Disco bekamen. Irgendwann ging es
dann mit einer normalen Disco weiter. Wir durften bis um
Mitternacht feiern. Immerhin konnten
ten wir am nächsten Tag
lange ausschlafen.
Nora Poschinger
11.8.2018
Heute durften wir länger schlafen und die Leiter haben den
Brunch vorbereitet. Wir haben Decken auf den Weg gelegt, um
dort zu essen. Es war sehr lecker! Dann hatten wir wieder Zeit
für die Challenges. Später haben wir angefangen das Essen für
die „Open Pots“
ts“ zu machen. Als alles fertig war, durften wir
selber herumgehen, um die Sachen der anderen zu probieren.
Wir haben Pofesen
gemacht, die sehr
beliebt waren. Es
hat alles sehr lecker
geschmeckt!

12.8.2018
Heute kamen nach dem Frühstück unsere Eltern zu Besuch. Wir
zeigten ihnen den Lagerplatz und manche fuhren mit ihren Eltern
auch baden. Zu Mittag gab es Döner. Am Nachmittag gingen
manche von uns in den Klettergarten, die anderen spielten
„Pflöckeln“. Danach wagten wir uns wieder an die Challenges.
Zum Abendessen gab es Kaiserschmarren. Um 20 Uhr begann
das Konzert vom TBH-Club,
Club, welches sehr lustig und cool war.
Danach legten wir uns um ca. 23:30 in unsere Schlafsäcke.
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13.8.2018
Nach einem gemütlichen Frühstück machten wir uns auf den Weg
zu der Challenge „Hangar-tragen“, bei der wir zwei Teile des
Dodekaeders ergatterten. Nach einem guten Schnitzel wurden
wir anlässlich des „Blue Mondays“ in Familien aufgeteilt. In diesen
Familien mussten wir 100 Aufgaben in 100 Minuten erledigen. Am
Abend kam plötzlich ein Sturm auf und es begann zu regnen.
Danach gab es eine AfterDinner Party, wo auch die
Preise der am Nachmittag
stattgefundenen
Aufgaben vergeben
wurden.

14. 8.2018
Um ca. 7:30 Uhr wurden wir aufgeweckt. Danach hatten wir ein
gemütliches Frühstück in der Jurte, da es stark regnete. Manche
Leute unserer Gruppe machten noch am Vormittag das „Challenge
Valley“, bei dem sie sehr nass wurden. Nach dem kommoden
Vormittag fingen wir auch schon zu kochen an. Gleich nach dem
Essen bauten wir die Kochstelle ab. Nach einem anstrengenden
Nachmittag war am Abend die CaEx- und auch die allgemeine
Abschlussfeier.
15.8.2018
Heute sind wir ziemlich früh aufgestanden weil wir unsere Rucksäcke
packen und die Zelte abbauen mussten. Nach dem Frühstück
brachten wir unser Material/Gepäck zu den GuSp und halfen ihnen,
den LKW einzuräumen. Dann verabschiedeten wir uns von unserer
lieben Partnergruppe, den CaEx aus Trumau, und von anderen Pfadis,
die wir kennengelernt hatten bzw. schon vor dem Lager gekannt
haben und machten uns auf den Weg zum Zug. Dort erfuhren wir
dann, dass wir mit den GuSp heimfahren konnten. Im Heim warteten
wir auf den LKW. Da es ziemlich lange dauerte, riefen wir Wolfi an,
damit er uns die Bosna bringt. Nach dem Bosnaessen luden wir noch
den LKW ab.
Wir alle werden uns sicher noch lange an dieses tolle Lager erinnern!
Ein großes Dankeschön an unsere Leiter Honl, Verena und Paul sowie
an das ganze HOME-Team, dass ihr uns ein so erlebnisreiches und
cooles Lager ermöglicht habt!
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SoLa 2018 HOME
Auch wir waren heuer sehr motiviert für das Landeslager. Die
Vorbereitungen liefen gut, unsere neuen Zelte waren kaum ka
kaputt
und die GuSp haben uns mit Kochstellenplanen und einer
Patrullenkiste versorgt. Am Freitag konnten wir, wie auch die GuSp
und CaEx unser gesamtes Material und die Rucksäcke in den LKW
laden. Per Los wurde dann entschieden, dass Clara, Sevi und Elias
bereits
ereits am Montagmorgen mit Udo auf den Lagerplatz fahren
müssen um den LKW wieder abzuladen. Benschi stieß mit dem Rad
dazu, alle anderen RaRo hatten noch Zeit sich einigermaßen
auszuschlafen, bevor sie sich mit den CaEx mit dem Zug auf den
Weg machten.

Am Lagerplatz wurden wir dann endlich vereint! Wir waren zwar
erst 11, das ist aber schon ein guter Anfang. Wir lernten unsere
Kochgruppe kennen (Eisenstadt und Nüziders) und fingen an eine
Kochstelle aufzubauen. Obwohl wir schon seit Jahren keine GuSp meh
mehrr sind, ging das ziemlich problemlos.
Vielleicht konnten wir uns alle sowieso noch an Kreuzbund und Co erinnern, vielleicht half es auch, dass zwei
von uns GuSp Leiterinnen sind. Das Aufbauen der Kochstelle hat uns so einen Spaß gemacht, dass wir für die
armen
rmen Eisenstädter und Nüziders’ gar keine Knoten und Bünde übrig gelassen haben. Während den
Bauarbeiten wurden wir noch durch die
Ankunft von Lolo vervollständigt.

Nach dem Aufbau der Kochstelle und der Zelte
blieb uns zum Glück noch etwas Zeit um
gemütlich
lich im Campingsessel zu sitzen und zu
kochen, bevor wir von der Blasmusik abgeholt
wurden um zur Eröffnung zu gehen. Noah
moderierte mit zwei Kollegen und begrüßte
alle Gruppen, danach gab es ein Konzert, auch
unseren geliebten Lagersong hörten wir da
zum ersten mal.

Am Dienstag Morgen gab es Challenges, für die war allerdings niemand so wirklich motiviert. Stattdessen
hieß es: Sommer, Sonne, Agerbaden! Ansonsten waren wir damit beschäftigt Essen zu kochen und die
netten Leute aus unserer Kochgruppe kenne
kennenzulernen.
nzulernen. Am Dienstag gab es außerdem die ersten Infos zu
den Days Off HOME. An dieser Stelle sollten wir vielleicht kurz erklären, was diese DOHs waren. Sie starteten
am Mittwoch, alle RaRo Rotten teilten sich auf die verschiedenen angebotenen Projekte aauf. Die neu
gebildeten Gruppen verließen den Lagerplatz bis Freitag, dann kehrten sie zurück. Maximal 3 RaRo einer
Rotte durften bei einem Projekt dabei sein. Die Projekte wurden bereits am Dienstag Nachmittag
ausgehängt, so dass man sich ein passendes Pro
Projekt finden konnte.
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Am Mittwoch sind wir so gegen 7 Uhr aufgestanden. Da gab es bereits erste Verrückte, die sich bei den
einzelnen Projekten anstellten, obwohl erst um 9 Uhr die Platzvergabe war. Nach dem Frühstück am
Mittwoch gingen die ersten von uns los um sich ebenfalls einen Platz bei heiß begehrten Projekten zu
ergattern. Das war auch gut so, sonst hätten
Berni, Elias und Lolo wahrscheinlich keinen
Platz beim Kanu fahren gekriegt und auch
Segeln (Clara und Sevi) und Speedsightseeing
(Noah) waren ziemlich überlaufen. Von uns
waren aber alle rechtzeitig da und so bekam
jeder einen Platz. Andere konnten es
gemütlicher angehen, Kilian und Luci machten
Vienna Sightseeing, Claudia wurde mit ihrer
Gruppe zweite beim Kitchenbattle in
Hörsching, Philipp machte eine
Bierverkostung und eine Besichtigung der
Stiegl Brauerei, Julia ging wandern
(Lambacherhüttn und Sandling) und Benschi
wanderte ein Stück durch den Hausruck nach Odelboding. Wer glaubt nach dem Zusammenfinden in den
Gruppen ging es sofort los, der irrt. Man kann ja nicht einfach sein Zeug packen und losfahren, nein! Man
muss zuerst den Passierschein A 38 aus der RaRoten Jurte besorgen. Kein leichtes Unterfangen, einigen
Gruppen gelang es erst 5 Stunden später die Bürokratie hinter sich zu lassen und den Lagerplatz tatsächlich
zu verlassen. Mit dem Verlassen des Lagerplatzes ließ man aber auch so einiges an Ärger dort und durch die
netten Kollegen bei den Projekten wurde jedes zum vollen Erfolg!

Am Freitag trudelten wir dann so nach und nach alle auf
dem Lagerplatz ein. Aber nicht nur die Leute von den
Days Off Home - nein, noch jemand hat sich am
Lagerplatz eingefunden: Lena. Wer nicht mitgezählt hat:
wir sind nun bereits 13 und damit mehr als die CaEx! Am
Abend mussten wir nicht einmal selber kochen, wir
bekamen Brathendl zu essen. Danach richteten wir uns
alle fein her für den Homecoming Ball. Der TBH-Club
(unsere Lagerband) versorgte uns mit Musik zum Tanzen
und wir konnten mit den Leuten von den Days Off Home
auf die gelungene Zeit anstoßen - ein würdiger
Abschluss.

Am Samstag sind wir etwas später aufgestanden. 9 Uhr.
Da war die Sonne dann bereits so hell, dass man sowieso
nicht wirklich länger schlafen konnte. Die hartgesottenen
Saunageher unter uns hielten es vielleicht bis 10 Uhr aus.
An diesem Morgen konnten wir uns leider kein Frühstück
holen, denn es gab zentral einen Brunch. Am Vorabend
wurden uns die leckersten Dinge versprochen: Eine
Eierspeise, frische Weckerl, gebratener Speck, Müsli,
Joghurt, Früchte, Milch und Honig. Alles, was ein RaRo
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Herz so begehrt. Der Brunch ging offiziell von 9 bis 12. Einige machten sich auf den Weg, aber sie kamen nie
zurück. Oder zumindest viel zu spät. Nicht jeder nahm die 2 Stunden Wartezeit auf sich, ein paar bedienten
sich einfach in der Vitamininsel und füllten ihre leeren Mägen mit Zwetschken, Marillen, Weintrauben und
Paprikas. Da man sich nicht wirklich einen Nachschlag holen konnte und es auch kein Mittagessen gab (sich
aber niemand zweimal beim Brunch anstellen
wollte) knurrten bei Einigen die Mägen relativ
schnell wieder. Am Abend gab es dafür etwas
richtig feines: die Open Pots. Auch hier waren
die “Guten” Sachen leider schnell vergriffen
(auch unsere selbstgemachten Innviertler
Knödel hielten sich nur 20 Minuten), aber
zumindest konnte sich jeder ein bisschen
durch kosten. Auch Pauli besuchte uns am
Abend, er kam als Leiter bei den CaEx nach,
damit hatten wir mit insgesamt 14 RaRo am
Lagerplatz unsere Höchstzahl erreicht. Leider
hielt sich das nicht lange, denn Claudia ging
(nachdem sie bereits seit dem Morgen
Halsbeschwerden hatte) ins Rotkreuz Zelt und kam nicht zurück. Ihre Mandeln waren geschwollen, die Linke
sogar so sehr, dass sie das Gaumenzäpfchen zur Seite drückte. Sie wurde medizinisch versorgt und musste
leider dort bleiben.
Dann kam der Besuchersonntag. Wir besuchten alle Claudia im Sanizelt und einige packten ihr Zeug
zusammen, denn so eine Angina wird man leider nicht über Nacht los und auch wenn das Personal im
Sanizelt sehr nett ist, so nett, dass man das restliche Lager dort verbringen will sind sie auch wieder nicht. So
nahmen Claudias Eltern sie mit nach Hause. Auch Lolo verließ uns leider, er fuhr mit seiner Freundin nach
Hause um aufs Frequency zu fahren. Manche fuhren mit den Eltern zum Attersee, andere kochten
gemeinsam am Lagerplatz. Wir haben den Besuch sehr genossen und hatten etwas Mitleid mit den anderen
RaRo unserer Kochstelle, denn aus Eisenstadt
und Nüziders ist niemand angereist. Außerdem
hatten wir die Möglichkeit unsere Days Off
Home den Eltern zu präsentieren, das Angebot
haben wir aber nicht so wirklich genutzt. Am
Lagerplatz wurden außerdem Fotos aufgehängt
die am Vortag um 12 Uhr Mittags
aufgenommen und von uns auf eine Webseite
geladen wurden. Am Abend gab es dann die 100
Jahre Rover Feier, die allerdings nicht besonders
spektakulär war. Danach gab es noch ein
Konzert des TBH-Clubs, wo Gudrun und
Christoph zu uns stießen. Wir haben uns dann
noch alle gemeinsam um unsere Feuerstelle
gesetzt und getratscht.
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Am Montag war der erste Workshop Tag.
Jeder suchte sich bereits zuvor aus, welche
Workshops sie oder er gerne besuchen würde.
Auch hier gab es einiges zur Auswahl, von
Hauben häkeln über IT-Sicherheit
Sicherheit bis zur
japanischer Kampfkunst war so einiges dabei.
Außerdem
ßerdem gab es noch mehr Challenges! Lena
hat sich dazu entschlossen bis zum Ende des
Lagers zu bleiben und hat dann gemeinsam
mit Julia eine Challenge abgeschlossen. Somit
waren wir vermutlich nicht am letzten Platz in
der Gesamtwertung, die beiden haben u
uns
immerhin einen ganzen Punkt ergattert! Am
Nachmittag gab es eine Hagelsturm Warnung.
Wir haben natürlich nicht 20 Minuten auf die
große schwarze Wolke gestarrt und gesagt: “des zieht drüber”. Nein, wir haben sofort damit angefangen die
Planen abzumontieren!
ren! Wir haben natürlich auch sofort das Braten der Schnitzel abgebrochen und damit
nicht gewartet, bis uns der Wind die halbe Feuerstelle in Brand gesetzt hat. Da der Wind bei uns nicht so
schlimm war haben wir angefangen ein paar Lustige Spiele zu spiele
spielen.
n. Z.B. haben wir einen Jay getanzt,
Funky Chicken gesungtanzt und das Rollenspiel und Ninja gespielt. Irgendwann wurde es uns dank dem
Regen (Hagel kam tatsächlich keiner) dann doch zu nass und kalt und wir haben uns untergestellt. Nachdem
das ganze vorbeii war haben wir uns noch in der RaRo Gastro vergnügt, dort war es warm und trocken.

Am Dienstag war das Wetter dann
auch nicht so besonders, vor allem in
der Früh. Die meisten waren
deswegen nicht gerade motiviert für
die Workshops. Wir haben nach dem
Kochen angefangen die Kochstelle
abzubauen. Am Abend haben wir das
Lager in der RaRo Gastro
Gas noch
ausklingen lassen.

Am Mittwoch ließen wir uns dann
von Claras Papa und Kilians Oma
holen. Am Nachmittag trafen wir uns
dann noch im Heim um Zeug zu
putzen und den LKW zu entladen.

Das war das HOME 2018 für uns RaRo, danke an alle die dabei waren
waren,, es hat irrsinnig viel Spaß gemacht!
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Schaulager Pfingsten 2018
Was haben Micky Maus und die
Pfadfindergruppe Ried gemeinsam?
sie sind beide 90 Jahre alt - und noch immer
zeitgemäß!

“Siehst Du die Zelte, die Kinder und
Jugendlichen? Riechst Du das Lagerfeuer?
Hörst Du die Lieder? Schmeckt Dir das
Steckerlbrot? Fühlst Du die Sonne, den Wind
und die Regentropfen auf Deiner Haut?”

Wer diese Fragen mit “Ja” beantworten kann, der hat es
wahrscheinlich besucht: Das Schaulager der Pfadfindergruppe Ried
anlässlich
nlässlich ihres 90. Geburtstages am 19./20. Mai im Stadtpark
Ried.

Am Pfingstsamstag
waren rund 150 Kinder
und Jugendliche zwischen 7 und 13 Jahren aus den fünf Innviertler
Pfadfindergruppen in Innenstadt und Stadtpark unterwegs und
suchten bei 12 Stationen
ionen nach wertvollen “Antiquitäten”. Sie
halfen somit Dietmar dem Anhanger, seinen Bundschuh
wiederzubekommen, der ihm von Antiquitätenhändlerin Gundula
Guldenberg entwendet worden war. Gundula wollte den Schuh bei
einer Auktion um 90.000 Euro versteiger
versteigern,
n, doch dies konnten die Kinder verhindern: Dietmar bekam seinen
Bundschuh gegen eine Vielzahl von Antiquitäten (Holzspäne von Thomas Schwanthaler, Spritzen von Berta
Brader, Gedichte von Franz Stelzhamer, Münzen vom Schmied von Ried,...) zurück.
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Dass die Pfadfinder wetterfest sind, bewiesen sie bei der
offiziellen Eröffnung: Besucher und Ehrengäste
verschwanden nur kurzzeitig in Zelten und unter
Sonnenschirmen, während die Pfadis den Wolkenbruch
durch das Lied “Singing in the rain” vertrieben.

Viele Kinder besuchten anschließend die spannenden
Spielstationen im Park, und so mancher “Nachwuchs
“Nachwuchs-Pfadi”
wurde dabei gewonnen. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zum Fest und konnten sich am Abend
beim Lagerfeuer vom “Pfadi-Spirit”
Spirit” anstecken lass
lassen.

Abgerundet wurde
das zweitägige Fest
durch eine
stimmungsvolle
ökumenische Feier
am Pfingstsonntag.
Die Rieder
Pfadfindergruppe
hat viele Gründe,
für die letzten 90 Jahre dankbar zu sein – und wünscht sich
für die Zukunft, dass ihr “Feuer” weiter brennt!
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Bericht über die Parkplatzaktion bei der Rieder
Messe 2017

Es war September, genauer gesagt, Anfang September und ein
Messejahr. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, überall sah
man große LKWs und Kleinlaster herumfahren, die d
die
Ausstellungsstücke transportierten. Aber nicht nur diese waren
fleißig am Aufbauen, man konnte auch Kinder und Jugendliche
beobachten, die auf Wiesen, Feldern und Radwegen rot
rot-weiße
Bänder anbrachten und Schilder aufhängten. P12, P13, P8...noch
waren dies
es kryptische Zahlen für Passanten/innen und
Autofahrer/innen, bald aber wichtige Anhaltspunkte für den
Messebesuch.

Am Mittwoch ging es dann so richtig los. Dieses Jahr war dieser
sehr verregnet und durchwachsen. Mittwoch ist eigentlich immer
der Tag, an dem die Aussteller und all jene, die sich ein
Dauerparkticket gekauft haben, ihre Parkplätze zunächst einmal
suchen. Es ist der Tag, an dem die Wächter/innen mit ihnen die
meiste Erklär- und höflich „Stellen Sie sich bitte nicht so her, sondern so“
so“- Arbeit
eit haben. Vielleicht auch der
Tag, an dem man erst einmal selber herausfindet, ob die geplante Anzahl an Autos auch wirklich in den
eigenen Parkplatz passt und welche Abstände man den Leuten überhaupt „erlauben“ darf. Trotz all dieser
all-2-jährlichen Anfangsschwierigkeiten
angsschwierigkeiten lief am Mittwoch alles glatt – außer dem Wetter. Am Abend hieß es
nämlich dann „Schiiiiieeeben!“ auf dem Braunauerstraße
Braunauerstraße-Parkplatz.
Parkplatz. Als Team und mit genügend Händen
und Armschmalz konnten wir alle Autos aus dem Schlamm befreien. Am näch
nächsten
sten Tag – Lernen aus Fehlern
ist fixer Bestandteil der Parkplatzwächterei – haben wir dann natürlich keinen mehr ins Feld gestellt und Alex
hat die Autos geschickt umverteilt. „Alex (oder wahlweise Ali)“ ist ein Schlagwort, das man als
Parkplatzwächter/in gerne und oft gebraucht: „Frag Alex!“, „Der Ali weiß das bestimmt!“, „Was hat er denn
da wieder gemacht?“, „Ruf Alex mal an, der
erklärt dir das.“ Als unser „Chef“ war er
natürlich die Nummer Eins bei jeglichen
Problemen und Fragen aller Art. Außerdem
kümmerte
merte er sich um die Vorbereitungen, die
Einteilung, wer wo und wie lange arbeitete,
die Ausrüstung, das Auf-und
Auf
Abbauen, das mit
schwierigen Kunden Reden – kurz, die Liste
seiner Aufgaben war lange. „Hut ab!“ für
dieses Engagement und den Überblick, den
Herr
err Alexander Doppler nämlich immer
bewahrte! Das Manchmal-mit-denManchmal
komischsten-Spitznamen
Spitznamen-angeredet-Werden
nimmt man da gerne in Kauf.
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Die nächsten Tage - das heißt, Donnerstag bis Sonntag - verliefen dank unserem tollen Koordinator
reibungslos. Natürlich gab es immer wieder Autofahrer/innen, die im Stress waren oder mit dem falschen
Fuß aufgestanden sind und unseren mutigen Wächter/innen und Hilfswächter/innen fast über die Zehen
fuhren. In den meisten Fällen konnten die
Unstimmigkeiten durch unsere
„Wunderwaffe“ – die Freundlichkeit jedoch schnell aufgelöst werden.
Manchmal wiederholt man sich halt öfters,
aber am Ende kann man den meisten
Leuten dann doch vermitteln, dass es zum
Beispiel Dauerparkplätze gibt und man
ohne spezielle Karte da nicht parken darf.
Ein Messetag besteht generell meist aus
den „Rushhour“-Zeiten und der
entspannteren Phase, den unangenehmen
Kunden/innen und solchen, die sich freuen
und die Wächter/innen dann schon freundlich grüßen, weil sie sie schon kennen. Bei manchen geht die
Freude so weit, dass sie sogar Rosen verschenken oder uns eine Email darüber schreiben, wie zufrieden sie
waren. In den Mittagspausen hatten wir einen super Jausenservice von der Bäckerei Enser und die „Springer“
flitzten umher, damit jede/r zu seiner Pause und seinem Essen kam. Bezüglich Essen muss aber eine weitere
„gute Seele“, die bei jeder Messe mit den Rad unterwegs ist und die Wächter/innen mit Snacks versorgt,
erwähnt werden: Frau Haselberger, die Oma von einer der Wächterinnen.
Apropos Essen: Was wäre die Parkplatzaktion ohne das Knödelessen am Sonntagabend? Mit der Hilfe von
Hanl und Wolfi konnte diese äußerst wichtige Abschlussverköstigung heuer wieder erfolgreich auf die Beine
gestellt werden. Nach dem Abbauen saßen wir noch alle zusammen, Wächter/innen, Hilfswächter/innen und
unsere wunderbaren ehrenamtlichen Helfer/innen Maria Behammer, Karl-Heinz Weinberger, Benedikt
Gansinger, Christoph Pichler, Moritz Friedwagner, Christoph Süß (Udo) und Johannes Brandstetter (Hanl).
Unsere Ehrenamtlichen erhielten natürlich am Sonntag auch Knödel und Sauerkraut – und hier noch einmal
den größten Dank! Zwei unserer fleißigsten ehrenamtlichen „Helfer“ müssen hier selbstverständlich auch
erwähnt werden: Markus Feistritzer,
besser bekannt als Feisti und Michael
Haselberger. Die beiden sind sozusagen
unsere „Hintergrundagenten“, die die
ganze Arbeit mit den Leuten von der
Messe koordinieren, mit der
Stadtverwaltung sprechen, die geldlichen
Angelegenheiten regeln, grundsätzlich für
die Organisation von der ganzen Aktion
verantwortlich sind und vieles mehr schon wieder eine zu lange Liste, um hier
alles aufzuzählen. Vielen, vielen Dank an
euch beide, dass ihr die Rieder Pfadfinder
im Herzen tragt und euch jedes Messejahr
wieder für unseren Verein so ins Zeug
legt!
Julia Jochum
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Agora
VeranstalterIn: WOSM European Region
TeilnehmerInnen: PfadfinderInnen von 16
16-26 aus Europa
Wo: Larch Hill International Scout Center, Dublin, Irland
Datum: 11. April 2018 – 15. April 2018 Was: AGORA 2018
Dublin. Matthias Stütz und Noah Kramer aus
Oberösterreich nahmen über die Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) im April 2018 an der
AGORA, einem Vernetzungs- und Weiterbildungstreffen von Jugendlichen für Jugendliche, in Dublin teil.
Veranstalter waren vier junge PfadfinderInnen mit Unterstützung der Europaregion der „World Organisation
of the Scout Movement“ (WOSM). Das „Larch Hill Internatio
International
nal Scout Center“ war für fünf Tage lang ein
gemeinsames Zuhause für die über 60 jungen PfadfinderInnen im Alter von 16
16-26
26 aus ganz Europa.
Die AGORA war nicht nur ein Treffen verschiedener TeilnehmerInnen verschiedener
Pfadfinderorganisationen, sondern au
auch
ch ein persönliches Weiterbildungsseminar mit den Schwerpunkten:
Youth Empowerment, Leadership, Creating Projects, Social Impact. Was heißt eigentlich „Youth
Empowerment“? Warum ist es wichtig, dass Jugendliche sich aktiv einbringen können, und dass ihre S
Stimme
gehört wird? Diesen und vielen weiteren Fragen wurde intensiv nachgegangen.
Aber es blieb nicht bei Theorie; die Jugendlichen arbeiteten in internationalen Teams an konkreten
Herausforderungen diverser Pfadfinderorganisationen in verschiedenen Länder
Ländern,
n, beteiligten sich aktiv an
einem sozialen Projekt direkt auf dem Pfadfinderlagerplatz und absolvierten viele Herausforderungen –
spielerische wie reale – in Teams.
Diese konkreten Herausforderungen wurden Schritt für
Schritt in Kleingruppen aufgearbeitet,
aufgearbeite immer direkt nach
einer theoretischen Einheit, um das eben Gelernte in das
bestehende Projekt einfließen lassen zu können. Dadurch
entstanden im Laufe der AGORA handfeste, konkrete und
elaborierte Lösungen, wie man diesen Herausforderungen
in der eigenen
n Pfadfinderorganisation begegnen könnte.
Ebenso war es möglich am „International Evening“ durch
ganz Europa an nur einem Abend zu reisen, kulinarische
Spezialitäten der Länder mit Hintergrundwissen zu
genießen und neues zu lernen, denn die Teilnehmenden
brachten
rachten teils selbstgemachte, typische „Schmankerl“ ihrer Länder mit.
N Der Höhepunkt bildete wohl der Besuch des Vorsitzenden des World Scout Bureaus, Charlie Turpie. Mit
seiner Teilnahme am gemeinsamen Abschlusslagerfeuer wurde die große Bedeutung der AG
AGORA selbst und
der Jugendlichen und ihrer Stimme innerhalb der Pfadfinderbewegung deutlich. „The scout movement is not
only a movement for young people, but a movement over young people. (...) Be the change you want to see
in the world!”
Die AGORA 2018 war eine großartige Möglichkeit internationale Freundschaften zu knüpfen, gemeinsame
Projekte über Ländergrenzen hinweg zu beginnen, den eigenen Horizont zu erweitern und nationale
Unterschiede und Gemeinsamkeiten in puncto Pfadfinderarbeit zu erschließen. Weltweite Verbundenheit,
Diversität und Jugendpartizipation hautnah inspirierend.
Der Steg – Informationsblatt der Pfadfindergruppe Ried

Seite 42

DER STEG | Ausgabe 2018 – Seite 43

Kinderfasching

Kinderfasching
Riedbergpfarrsaal18-02Kinderfasching

im

Am Sonntag 11. Februar war
wieder eine Menge los! Viele
Kinder sind der Einladung von
Bim, Bam & Bum gefolgt und
tauchten in die Welt des
Faschings ein. Viele Spaß hatten
alle beim Tanzen und bei den
Statiosspielen. Bim und Bam
hatten Besuch von Drache
Kasimir. Kasimir erzählte von
Seefahrergeschichten und einem
Schatz des Piraten Blaubart. Der
Schatz wurde mit der Hilfe der
Kinder auch gefunden.
Auch Kasperl und Sepperl
besuchten die Kinder und gingen
mit
Ihnen
ebenfalls
auf
Schatzsuche.
Jedes
Kind
Erinnerungfoto.

bekam

ein

What a wonderful World
Freitag
18.
Mai
2018,
Benefizkonzert
des
Pfadfinderchors für Kinder in
Nepal
20 Uhr im Sparkassen-Stadtsaal
Ried,
Gesamtleitung
Max
Gramberger

Leiterausflug

Der Erlös kommt dem Bau eines
erdbebensicheren Kinderhauses
in Nepal zugute
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Gratulationen und Danksagungen
Wir gratulieren Wolfi und Ulli rechtherzlich zur Hochzeit
und wünschen ihnen alles Gute für die gemeinsame Zukunft!

Außerdem gratulieren wir Karl Anreiter zum 70igsten
und Barbara Wisata zum 80igsten Geburtstag!

21 Jahre Reinigung im Heim – Wir sagen der Familie Hager Dan
Danke!

Danke Florian Pichler für die jahrzehntelange Erstellung unserer Pfadfinderzeitung!

So findest du uns

Pfadfinderheim
Volksfeststraße 9
4910 Ried im Innkreis
Gegenüber der Haltestelle
Bad Ried
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