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Vorwort
Wo können Kinder und Jugendliche Ihre Kreativität ausleben und
ihre Fantasie hautnah erleben? Wo kommt das Abenteuer und die
Gemeinschaft nicht zu kurz? Wir haben uns in diesem Jahr sehr
Überstellungsfeier
am 24.9.2021 bei
der Landesmusikschule

bemüht, so gut es uns möglich war für die Kinder und Jugendlichen
da zu sein und ihnen diese Erlebnisse zu ermöglichen, die keiner
vergessen kann. Wer kann schon behaupten einen alten
Ritterschatz im See gefunden zu haben, mit Asterix und Obelix
gemeinsam ein Abenteuer gemeistert zu haben, oder wer hat
schon mal das Mühlviertel durchwandert? Das alles sind Erlebnisse,
die einen prägen und von denen man noch Jahre später erzählen
kann und sich gerne zurückerinnert. Wir bedanken uns auch für
Euer entgegengebrachtes Vertrauen in uns und hoffen auf
ereignisreiches neues Pfadfinderjahr.
Gut Pfad!
Florian Pichler
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Liebe Barbara,

Als

Quereinstiegen

bist

Du

von

der

Pfadfinderidee angesteckt worden und warst
nun fast 25 Jahre für die Wichtel und
Wölflinge da und hast Dein Bestes gegeben.
Nicht nur Deine langjährige Tätigkeit als
Leiter bei den WiWö soll hervorgestrichen
werden, Du hast uns mit den Halstüchern

versorgt,

Dich

Pfadfinderheim

um

die

gekümmert,

Vorhänge
die

im

Chronik

penibel für die Gruppe geführt und Du hast
Dich bei allen Festen eingebracht und warst
immer zu Stelle.
Für all dein Engagement möchten wir von
ganzem Herzen Dankeschön sagen. Wir
wünschen Dir Gesundheit und eine schöne
Zeit mit deinen Lieben.
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Wichtel & Wölflinge
Wichtel & Wölflinge lernen spielend.
Die jüngsten Pfadfinder heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge
(Burschen). Im Spiel entwickeln sie ihre kindliche Persönlichkeit und
7-10 Jahre

entdecken

ihre

Fähigkeiten

und

Talente.

Die

LeiterInnen

stehen als Bezugspersonen im Mittelpunkt der Gemeinschaft. Wichtel
und Wölflinge schließen viele Freundschaften und entdecken in der
Gemeinschaft immer wieder Neues. Sie erfahren etwas über ihren
Lebensraum, basteln und singen. Spiel, Spaß und Bewegung kommen
nicht zu kurz. Sie schlüpfen bei Spielgeschichten in andere Rollen, lassen
der Fantasie freien Lauf und bewegen sich in der freien Natur.

unsere Heimstunden

jeden Dienstag
von 16:30 bis 18:00
jeden Donnerstag
von 16:00 bis 17:30

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

Christoph Pichler
pichler.christoph@utanet.at
mobil: 0664/ 612 50 35

Clara Kofler
clara@live.at
mobil: 0650/ 9797810
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Guides & Späher
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 und

10-13 Jahre

Wanderungen bietet den Mädchen und Buben prägende Erlebnisse.
Die LeiterInnen stehen im Mittelpunkt der Gemeinschaft und unterstützen demokratische Entscheidungsprozesse. Die Interessen und
Fähigkeiten der Kinder werden dabei durch ein abwechslungsreiches
Programm gefördert. Die Aktivitäten reichen vom Umgang mit Seil
Werkzeug, gemeinsamen Kochen, Spiel und Spaß bis zu Erlebnissen in
der Natur.

Claudia Mattes

Katharina Gansinger

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

katharina.gansinger@gmail.com
mobil: 0677/ 62113364

Julia Jochum

Christoph Süß

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

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

Moritz Friedwagner

Peter Demetri

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

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

unsere
Heimstunden

jeden Freitag
von 17:30 bis
19:00
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Caravelles & Explorer
Caravelles & Explorer entfalten sich.
Caravelles (Mädchen) und Explorer (Burschen) finden sich je nach
Interesse in Kleingruppen zusammen. In Unternehmen, bei denen die
13-16 Jahre

Jugendlichen ihre eigenen Ideen einbringen, handeln sie bei der Planung
und Durchführung immer selbstständiger. Die LeiterInnen unterstützen
die Jugendlichen, wo immer sie ihre Hilfe brauchen. Für Caravelles
& 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.

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

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

Kristina Pöppl
k.poeppl@outlook.com
mobil: 0664/ 250 48 58

Verena Leeb
leeb.verena@gmx.at
mobil: +1 (850) 980 7640

unsere Heimstunden

jeden Freitag
von 18:30 bis 20:00
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Ranger & Rover
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 LeiterInnen begleiten die

13-21 Jahre

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.

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

Benedikt Gansinger
benedikt@gansinger.at
mobil: 0650/ 673 34 59

unsere Heimstunden

jeden Freitag
von 19:00 bis 21:00
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WiWö Rückblick auf das Pfadfinderjahr
Im Pfadfinderjahr 2020/21 bestand unsere Meute aus 20 Wichteln und
Wölflingen.
Da wir bereits ab Schulbeginn mit den Heimstunden begannen,
konnten wir vor dem Lockdown einige Heimstunden abhalten. Wir
waren zweimal Müll sammeln, suchten unsere Stofftiere, die die Hexe
Cecilia Alraunenfuß weggezaubert hatte, machten ein lustiges Bobbycar
- Rennen und spielten viele Spiele.

Während des Lockdowns gab es immer wieder Aufgaben und Rätsel
für unsere WiWö. Der Online-Nikolaus hatte bei allen 20 WiWö zu
Hause vorher Nikolaussackerl versteckt - wie er das geschafft hat,
bleibt sein Geheimnis… Das gelöste Rätsel einer weihnachtlichen
Mäusegeschichte brachte einen einmaligen Code für das neue
Schließsystem des Pfadfinderheims. So konnten unsere WiWö zwar
allein, aber trotzdem gemeinsam einen Christbaum im Pfadfinderheim
schmücken. In der Faschingszeit bekamen sie für Fotos von
Faschingsbasteleien ebenfalls einen Code und suchten Gutscheine für
Faschingskrapfen vom Enser Bäcker im WiWö-Raum.
Ende März durften wir endlich wieder mit den Heimstunden beginnen,
in Gruppen zu je 10 Kindern und nur im Freien.
Wir machten u.a. ein Ostersuchspiel im Riederholz, erkundeten den
Bauernhof von Steffi, setzten Keimlinge ein, balancierten auf
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Baumstämmen, spielten Pantomime, machten Steckerlbrot, holten eine Riesenbreze vom Baum,
bauten Holzboote und ließen sie in der Antiesen schwimmen.

Die letzten paar Heimstunden waren wieder alle
beisammen im Pfadfinderheim. Wir bereiteten uns für
unser Sommerlager in Franking vor. Außerdem legten
Carolina, Felix Hild, Franz, Gabriel, Leopold und
Pauline Huber am 24. Juni im Stollen beim AntiesenUrsprung ihr Versprechen ab. Vor dem anschließenden
Hagel konnten wir uns Gott sei Dank in letzter Minute
bei Andis Jausenstation unterstellen.
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Sommerlager
„Ritterspiele am See“
von 11. - 14. Juli 2021 in Franking
Teilgenommen haben:
3 Wichtel: Jana, Stefanie, Theresa
11 Wölflinge: Armin, Leo, Felix Hild, Felix Weber, Franz, Gabriel,
Leopold Hainzl, Leopold Huber, Moritz, Quentin, Xaver
3 Lagerrudel:


Die blubbernden Seepferdchen (Jana, Stefanie,
Theresa, Leopold Huber, Xaver)

Die feurigen Adler (Armin, Felix, Leopold Hainzl, Moritz)

Die fliegenden Lavadrachen (Felix Weber, Franz, Gabriel,
Leo, Quentin)
4 LeiterInnen: Gudrun, Clara, Christoph, Barbara
Mit Beiträgen von Jana, Stefanie, Armin, Leopold Hainzl & Xaver

Sonntag:
„Liebes Tagebuch, gestern haben wir eine alte Frau getroffen und wir haben ihr
Wasser und Brot gegeben. Sie hat eine Nachricht unter die Bank geklebt. Da
stand eine Geschichte auf einem Zettel. Auf dem zweiten stand: Morgen
kommt Ritterin Sophie.“ (Stefanie)
Um 14 Uhr ging es vom Pfadfinderheim in Fahrgemeinschaften zur Volksschule Franking. Dort angekommen, besichtigten wir gemeinsam die
Schule, bevor die WiWö ihre Klassen beziehen durften.
Nach einer Stärkung durch köstliche Kuchen, die einige
Eltern und Großeltern gebacken hatten, spazierten wir
zum Holzöstersee. Wir probierten die lustigen
Spielstationen entlang des Sees aus und wanderten den
Brettermoorweg entlang. Am Rand des Weges fiel uns
eine kaputte Holztafel auf. Erst als wir das fehlende
Stück im Gestrüpp darunter gefunden hatten, konnten
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wir die Inschrift entziffern – die Sage vom Mäuseschloss:
„In uralter Zeit lebte ein reicher, stolzer Graf, der aber ein Herz aus Stein in seinem Leibe hatte.
Er besaß auf dem Burgstall in Holzöster ein stolzes Schloss, das seine Pracht im See spiegelte.
Damals waren harte Kriegszeiten und überall herrschte Not. In jedem Hause waren sie gleich arm
und nirgendwo konnten die Allerärmsten ein Krümlein Brot finden. So gingen sie m erbarmungslosen Grafen, der sie aber, sobald sie in Sichtweite der Burg gerieten, verjagen ließ.

Die Not wurde immer größer, daher wagten sich immer mehr und mehr bis vor das Burgtor. Der
Graf spottete jedoch der Armen, ließ sie ergreifen und in den Hungerturm werfen. Da nun die
Verstoßenen weinten und klagten und, vom Hunger gepeinigt, schrien, dass der Graf sie an der
Tafel im Rittersaal hörte, sagte er zu seinen Gästen: „Hört ihr, wie meine Getreidemäuse winseln
und pfeifen!“ Sein Herz blieb verstockt, sein Gefühl das eines Steines.
Da setzte Gott dem Tun des Grafen ein Ende. Er schickte ihm so viele Mäuse ins Haus, dass das
ganze Haus davon erfüllt war. Sie kamen in alle Räume und sogar ins Bett des Grafen. Der

konnte sich nicht mehr helfen. Ratlos verließ er das Schloss und baute sich inmitten des Sees ein
neues Haus.
Doch nicht lange währte die Sorglosigkeit des Grafen, denn die Mäuse kamen auf kleinen Brettchen über den See geschwommen und bevölkerten bald auch das neue Schloss. Es dauerte nicht
lange, da neigten sich die Fundamente, die Mauern wankten, das Schloss versank mit Mann und
Maus in den dunklen Fluten des Holzöstersees.“

Wir nahmen die Tafel in die Schule mit, um sie zu reparieren.
Zurück in der Schule richteten einige fleißige WiWö ein
Willkommens-Buffet

mit

belegten

Broten

und

Fruchtjoghurt her. Erst als sich alle die erste Portion geholt
hatten, sagten wir wie immer gemeinsam unseren Essenspruch: „Piep piep piep, wir ham uns alle lieb! Jeder esse, was er
kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und, wir nehmen´s ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau. Hat er sie dann doch gegessen,
Zähneputzen nicht vergessen!“
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Während des Essens kam plötzlich eine alte Frau mit langem Rock und
Hut von hinten über den Spielplatz zu uns. Sie war müde und wollte ein
Glas Wasser. Wir bewirteten sie und fragten sie nach ihrem Namen. Sie
meinte, sie wäre die Waldfee und verabschiedete sich einige Zeit später.
Nach dem Abwasch durch das Dienstrudel und Freizeit für die anderen
ging der Tag mit einem gemütlichen Lagerfeuer zu Ende. Wir sangen das
Schlumpflied und ließen den ersten Tag Revue passieren. Beim Wegräumen der Bänke entdeckte Xaver unter seiner Bank einen Brief mit Siegel
– eine Botschaft, die anscheinend die Waldfee zurückgelassen hatte… Es
war ein Brief der Ritterin Otilia von Holzöster: Sie sei die
Nachfahrin des bösen Grafen und die Vorsitzende des Ritterordens „Die
tapferen Mäuse“, welcher die Schuld des Grafen wieder gut machen
wolle. Sie hätte einen wichtigen Auftrag für uns Pfadfinder und würde uns
am nächsten Tag Ritterin Sophie schicken, die uns zu Knappen ausbilden
würde… Um 21.30 Uhr krochen wir in unsere Schlafsäcke und waren
sehr gespannt auf den nächsten Tag…
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Montag:
„Wir

wurden zu Rittern ausgebildet. Wir haben Tunikas bedruckt. Mir

hat besonders gefallen, Schild und Schwert zu bemalen.“ (Jana)
„Das Essen ist immer sehr lecker. Und wir haben ein Eis bekommen.
Am Holzöstersee sind wir baden gegangen…“ (Stefanie)
„Wir waren baden und haben mit Ritterin Sophie ‚Wer bin ich?‘ gespielt. Zuvor hatten wir Schwert und Schild bemalt. Nach einer Zeit
sind alle in die Klasse gegangen und wir haben uns einen Namen fürs
Rudel überlegt. Der Name heißt ´Die feurigen Adler‘.“ (Leopold
Hainzl)
Heute war Theresas 9. Geburtstag, und diesen feierten wir beim
Frühstück mit Geburtstagslied, Geburtstagstorte, Spritzkerze und
einem kleinen Geschenk.
Nach dem Frühstück (Kakao, Semmeln mit selbst gemachter
Marmelade oder Nutella) räumten die Rudel ihre Klassen für den
SALAWE

(Sauberkeits-Lager-Wettbewerb)

zusammen.

Alle

Zimmer waren sehr ordentlich und bekamen daher 10 Punkte.
Ritterin Sophie, die kurz nach dem Frühstück gekommen war,
berichtete uns folgendes:
„Als das Schloss im Holzöstersee im Jahr 1450 versunken ist, ging
auch der Schatz des bösen Grafen mit unter. Jahrhundertelang versuchte man, diesen Schatz zu finden, doch es ist nicht gelungen.
Vor kurzem tauchte bei der Restaurierung der Kapelle in Holzöster
aber ein geheimes Dokument auf. Die Tafelrunde unter dem Vorsitz
von Ritterin Otilia hat beschlossen, das Rätsel gemeinsam zu lösen,

den Schatz zu finden und ihn an die Armen zu verteilen, um die
Schuld des bösen Grafen wieder gut zu machen. Doch Ritter
Magnus hat das Dokument gestohlen und möchte den Schatz allein
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finden und für sich behalten! Er hat anscheinend Spielschulden…
Wir müssen das gemeinsam verhindern!!! Die anderen Ritter und
Ritterinnen patrouillieren seit Freitag rund um den See, damit Ritter
Magnus den Schatz nicht heben kann, auch wenn er das Rätsel vielleicht
bereits gelöst hat… Ihr Pfadfinder sollt ihn bitte suchen und ihn davon
überzeugen, den Schatz gemeinsam zu heben und den Armen zu geben!“

Dieser Auftrag erforderte aber zuvor natürlich eine Ausbildung. Und so
verlief die Knappenausbildung unserer WiWö am Montag Vormittag:


Bei Ritterin Sophie lernten die WiWö vieles über die ritterlichen
Tugenden (Tapferkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, Freigiebigkeit,
Treue, …). Sie erfuhren, dass die Ritterlichkeit eines der Ideale der
Pfadfinder ist: BiPi hat in seinem Buch ‚Scouting for Boys‘
geschrieben, dass Pfadfinder versuchen sollen, die „Ritter der

Neuzeit“ zu sein. Anschließend lösten sie ein Rätsel über Ritter und
Burgen.


Bei Clara bemalten sie ihr Schwert und ihr Schild.



Bei Barbara und Gudrun bedruckten sie Ritter-Tunikas mit ihrem
Namen und verschiedenen Mustern.



Bei Christoph absolvierten sie einen Kletter- und Geschicklich-

keitsparcours und lernten den Umgang mit der Hellebarde.

Nach dem Mittagessen (Spaghetti mit oder ohne Sugo) und einer ruhigen
Mittagspause gingen wir zum Holzöstersee, um dort zu schwimmen und
ev. Spuren von Ritter Magnus zu finden. In der Eisdiele in Holzöster
bekamen alle eine Kugel Eis. Viele Kinder sprangen bei herrlichem Bade-

wetter in den See. Clara borgte ein Tretboot im gegenüberliegenden
Strandbad aus und die WiWö durften abwechselnd in Kleingruppen mit
dem Tretboot fahren. Ritterin Sophie spielte mit einer immer größeren
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Anzahl von Wichteln und Wölflingen „Wer bin ich?“, bevor sie leider
zurück nach Salzburg musste.
Zum Abendessen gab es Eiernudeln, Eierspeis und Spiegeleier von Stefanies
Hühnern.
Als wir um ca. 20.30 Uhr am Lagerfeuer saßen und sangen, rief uns Ritterin
Sophie an: Ritterin Otilia hatte sich bei ihr gemeldet. Ritter Magnus war

heute Abend beim Kirchenwirt in Franking (nahe der Volksschule)
gesehen worden! Wir bekamen den Auftrag, am nächsten Tag in der Früh
hinzugehen und zu versuchen, Spuren von ihm zu finden.
Schnell schlüpften wir in unsere Schlafsäcke, um am nächsten Tag fit für
unser Abenteuer zu sein…
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Dienstag:
„Gestern am Montag bekamen alle von Gudrun und Christoph ein Eis. Ich
bekam eine rote Riesenwaffel, das war lecker. Heute waren wir auf einem
Abenteuer und fanden den pokernden Magnus. Wir schafften es aber, ihn ab
zu suchtn. Ich fand eine Schatztruhe und wir durften mit der Kutsche
fahren.“ (Armin)

„Mir gefällt das Lager sehr. Wir haben Magnus überzeugen können, dass er
den Schatz mit uns sucht und ihn Otilia gibt und dass er nicht mehr spielt. Wir
wurden zum Ritter geschlagen.“ (Stefanie)
„Liebes Tagebuch, wir haben heute ein spannendes Abenteuer erlebt. Wir haben einen Schatz gefunden!!! Und den Schatz haben wir Otilia gebracht! Den
Schatz darf Otilia dann den armen Leuten geben!!!!!“ (Xaver)
„Wir haben Magnus überredet, dass er uns den Schatz gibt, um ihn für arme
Leute zu spenden. Danach kam Otilia mit ihrem Pferd. Sie hat uns zum Ritter
geschlagen. Otilia hat uns ein Mäusewappen gegeben. Wir sind von Otilia zum
Kutschenfahren eingeladen worden. Das war so lustig!“ (Jana)
„Heute, 13.7.2021, war einer der coolsten Tage. Weil wir heute einen Dieb
gefangen haben, der Magnus hieß. Als Belohnung bekamen wir eine Kutschenfahrt.“ (Leopold Hainzl)
Nach dem Frühstück und der täglichen SALAWE-Kontrolle zogen wir
unsere Ritter-Tunikas an. Aus der Waffenkammer im Keller holten die
WiWö ihre Schwerter und Schilde. Clara nahm die Hellebarde mit und
Gudrun ein Langschwert. So ausgerüstet und mit klaren Anweisungen von
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Christoph, das Schwert nur auf seinen Befehl hin zu ziehen,
machten wir uns auf den Weg zum Kirchenwirt.
Ziemlich schnell wurden wir fündig: Ritter Magnus hatte vor dem
Gasthaus Spielkarten und Jetons verloren. Ein Stück weiter
fanden wir auf einem großen Stein ein paar winzige Würfel.
Immer weiter folgten wir der Spur des Spielers, zuerst hinaus aus
Franking, über einen Hügel, vorbei an einem großen Baum,
wieder bergab, fast bis zum Reitergut Lasser – und dann rechts
den Hügel hinauf. Bei einer Bank mitten in der Wiese sahen wir
drei Gestalten, die plötzlich verschwunden waren. Auf der Bank
lagen wieder Jetons, Würfel und Karten. Da wir uns nun dem
Waldrand näherten, beschlossen wir, leise zu sein und im Gänsemarsch weiterzugehen.

Auf der Wiese war es schwül gewesen, im Wald wurde es kühler…Plötzlich sahen wir auf der rechten Seite Absperrungen
zwischen Bäumen, die die WiWö mit ihren Schwertern eine nach
der anderen durchschlagen mussten, damit wir weiterkamen.
Weiter hinten im Wald bei einem Hochstand erblickten wir ein
rot-gelbes Schild – das musste Magnus gehören. Doch wir sahen
ihn nicht… Wir umzingelten den Hochstand – und da, in einer

Mulde hinter dem Baum, da saß er – Ritter Magnus mit seiner
rot-schwarzen Tunika und einer mittelalterlichen Haube am
Kopf! Er hatte nur ein kleines Holzschwert dabei, und wir waren
so viele, daher hatten wir keine Angst. Außerdem gab Magnus
schnell zu, Otilia das Dokument gestohlen zu haben. Er zeigte uns
seinen Pfandschein: Sein Schwert war im Dorotheum in Salzburg
und würde demnächst um 1.500 Euro versteigert werden, wenn

er seine Spielschulden nicht zahlen könnte.
Ritter Magnus tat uns fast schon ein wenig leid, und so halfen wir
ihm mit dem Rätsel des bösen Grafen, bei dem er allein nicht

Seite 17

Seite 18

Steg

weiterkam. Dass ein Burgbrunnen „Zisterne“ genannt wird und der
Schlafraum einer Burg „Kemenate“, war ihm nicht bekannt, und auch mit
den ritterlichen Tugenden kannte er sich nicht aus - doch unsere WiWö
Dank ihrer Knappenausbildung schon! So kamen wir nach und nach auf
die richtigen Koordinaten für den Schatz im See, und Clara zeichnete sie
auf einer Landkarte ein.
Jetzt fehlten aber
noch

die

zwei

Schlüssel für die
Schatzkiste.

Diese

hatte Ritter Magnus
hoch

auf

Bäumen

den

versteckt.

Theresa gelang es,
den ersten Schlüssel
mit der Hellebarde
vom Baum zu holen,
und

auch

zweiten

den

Schlüssel

fanden wir.

Jetzt ging es bergab zum Ufer des Holzöstersees. Bei dem Steg, den wir
durch die Koordinaten herausgefunden hatten, suchten die WiWö das
Ufer und das Wasser ab.

Siehe da: Armin entdeckte am Ufer zwischen Wurzeln eine rostige Kette
und zog mit anderen WiWö eine hölzerne Schatzkiste aus dem See.
Wir staunten nicht schlecht, als wir sie mit den zwei Schlüsseln geöffnet
hatten: Goldstücke, Kerzenleuchter, Schmuck, Edelsteine und
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zwei goldene Wachteln waren darin. Was für eine Freude!!!
Genau in diesem Moment rief Ritterin Sophie an und bat uns, die
Schatzkiste zur Wiese am Waldrand zu bringen, wo uns Ritterin
Otilia aufsuchen würde. Kaum hatten wir es uns auf der Wiese
mit unserer Jause gemütlich gemacht, hörten wir ein Pferd den
Hügel herauftraben – und auf dem großen braunen Pferd namens
„Karl der Große“ saß Ritterin Otilia mit ihrem Schwert.
Entsetzt rief sie „Magnus!“ und ließ sich von uns die ganze
Geschichte erzählen. Voll Freude darüber, dass wir Magnus überzeugt und den Schatz gefunden hatten, schlug sie alle WiWö zu
Ritterinnen

und

Rittern

und

überreichte

ihnen

als

Ehrenmitglieder des „Ritterordens der tapferen Mäuse“ ein goldenes Mäusewappen.

Bevor Ritterin Otilia weg ritt, lud sie uns als Dankeschön um
13.30 Uhr zu einer Kutschenfahrt zurück zur Schule ein. Nach
einer Jause und Süßigkeiten unten am See und Zeit zum Spielen
wanderten wir zum Reitergut Lasser, wo schon die Kutsche auf
uns wartete. Die braven Pferde Charly und Chico zogen unsere
Kutsche. Kutscher Florian erzählte uns viel über die beiden und
die Gegend rund um den Holzöstersee. Auf der Straße gingen die

Pferde Schritt, doch am weichen Waldweg galoppierten wir ein
paarmal – das war ein Spaß!
Als wir nach etwa einer Stunde bei der Volksschule ankamen,
waren dunkle Wolken aufgezogen. Glück gehabt - kaum in der
Schule, kam Wind und Regen auf, weswegen wir die Tische und
Gaskocher in die Pausenhalle trugen. Nach einer Stärkung mit
Joghurt, Pfirsichkompott und Kuchen nutzte der Großteil unserer WiWö den Rest des Nachmittags für Erprobungen bei
Barbara, Clara und Gudrun.
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Nach dem Abendessen (Spätzle mit Käse, geröstetem Zwiebel und
Apfelmus) spielten wir viele lustige Spiele im Turnsaal: Fallschirm,
„Krokodil“ und „Armer schwarzer Kater“. Sogar Popcorn gab es ☺
Heute ging es bereits etwas früher in die Schlafsäcke, doch bei
manchen wurde noch eine Zeitlang im Dunkeln geplaudert…
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Mittwoch:
Am letzten Lagertag frühstückten wir gemütlich in der
Pausenhalle der Schule, während es draußen regnete.
Nach dem SALAWE schrieben einige WiWö insgesamt
16 (!) Postkarten und warfen sie in den Postkasten beim

Gemeindeamt. Viele Wichtel und Wölflinge machten
Erprobungen, andere fuhren ein letztes

Mal mit den

tollen grünen Rollbrettern der Schule und manche halfen
beim Steckerlbrotteig und beim Feuermachen.
Zu Mittag hörte der Regen Gott sei Dank auf. So
konnten wir alle gemeinsam um die große Feuerschale
sitzen und genüsslich Steckerlbrot, Bratwürstel und
Maiskolben grillen und verspeisen.

Nach dem Abwasch verschwanden unsere WiWö in
ihren jeweiligen Klassen und packten ihre Sachen.
Anzumerken ist, dass heuer viele hilfsbereite Pfadfinder
ihre LeiterInnen immer wieder fragten, wo sie noch
helfen könnten. Somit waren die Klassen schnell
besenrein und wir konnten zur Lagerreflexion in den
Turnsaal gehen.

Seite 22

Steg

Unseren WiWö haben heuer folgende Dinge besonders gut gefallen: die
Kutschenfahrt, der Ritterschlag, der Schatz mit den goldenen Wachteln,
dass wir Ritter Magnus überzeugt haben, das Baden und die Spiele im
Turnsaal ☺
Die drei Lagerrudel lagen beim Rudelwettbewerb alle sehr knapp

beisammen, daher gab es zwei erste und einen zweiten Platz. Die besten
Losverkäufer des heurigen Jahres bekamen ihre jeweiligen Geschenke
(Kompass bzw. Faltbecher). Jana wurde ihr 2. Stern verliehen. Armin,
Leopold Hainzl, Leopold Huber, Franz, Quentin, Stefanie und Theresa
bekamen ihren 1. Stern.
Um 14.30 Uhr trafen die Eltern und Geschwister ein. In einem großen
Abschlusskreis

verabschiedeten

wir

uns

mit

dem

voneinander. Ein lustiges und spannendes Lager ging zu Ende.

„Boogaloo“
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Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an:


Eltern und Großeltern für Kuchen, Marmelade, Eier, …



der Volksschuldirektorin, der Schulwartin und der Gemeinde Franking
für die unkomplizierte Aufnahme



Ritterin Sophie für die Knappenausbildung



Ritterin Otilia für den Ritterschlag und das goldene Mäusewappen



und Ritter Magnus, der schließlich doch auf den Schatz verzichtete.
Er hat mit Otilias finanzieller Unterstützung sein Schwert im Pfandleihhaus bereits wieder abgeholt und hört mit dem Glücksspiel auf.

8 Wichtel und Wölflinge werden wir nach zwei gemeinsamen Heimstunden
im September zu den Guides & Spähern überstellen:
Carolina, Jana, Stefanie, Armin, Felix Hild, Leopold Hainzl,
Matthias & Moritz
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1.Tag, Samstag, 24.7.2021
Ankunft
Als wir ankamen, bauten wir unsere Zelte und Kochstellen auf. Wir
aßen Bosna und setzten sich ans Feuer. Alle Pfadis gingen ins Bett. Für
die Rieder wurde es eine Horrornacht.
2.Tag, Sonntag, 25.7.2021
Als der Tag in der Nacht begann
Udo und Mo weckten uns um 00:30. Erst jetzt bemerkten wir, dass das
Wasser schon knöcheltief stand. Wir siedelten in den Hangar um, dort
erfuhren wir, dass die „Tollen Bäume“ schwimmen gelernt hatten. Am
Morgen bauten wir unsere Kochstellen fertig und fanden eine
Schatzvase. In dieser Vase steckte ein Zeitzaubertrankrezept, dass wir
am Abend kochten und somit in die Gallier-Zeit verfrachtet wurden.
Wir trafen Asterix und Obelix mit der Druidin Miracula.
--- Die Adler ---

3. Tag, Montag 26.7.2021
Heute bauten wir eine Römersichere
Mauer aus Holz und bedruckten unsere
Kleidung mit „antiken“ Stempel. Auch
machten wir Feuer ohne Hilfsmittel und
schliffen tolle Figuren aus Speckstein. Am
Abend spielten wir mehrere Runden
Werwolf. Tobias: “Wir müssen nicht
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lünchen (sic.)!“ Alle anderen: “Wir
müssen lünchen. Lünchen! Lünchen!
Lünchen!!“ Die Nacht war eigentlich
ruhig.
--- Die Weißkopfseeadler --4. Tag, Dienstag, 27.7.2021
Heute am Morgen haben wir eine große Ortserkundung gemacht.
Als Mittagessen hatten wir Chili con/sin carne. Am Nachmittag
haben wir mit Obelix, Asterix,…die Olympischen Spiele gespielt.
Z.b. Bogenschießen, Boccia, Baumstammwerfen, Seilziehen und
einen Parkour. Am Abend haben wir Kaiserschmarrn gemacht,
danach haben wir die Versprechensfeier gefeiert. Der Tag war sehr
lustig. --- Die Lemuren ---

5. Tag, Mittwoch, 28.7.2021
Um elf Uhr gingen wir los, um Informationen für Obelix zu
sammeln. Dabei fanden wir glücklicherweise einen älteren Herrn,
der uns den Weg zur Burg zeigte. Oben angekommen trafen wir
Alkoholix. Er forderte uns zu einer Runde UNO heraus. Zum
Glück gewannen wir. Er musste uns sein Versprechen und veratete

(sic.) uns, dass er es an Popeline verspielt hat. Also machten wir
uns auf den Weg zu Popeline, die das Buch leider auch nicht hatte.
Sie veratete uns, dass sie es an MacTeefürzweifix geschickt hat.
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Unsere Füße waren bereits abgestorben, als wir uns auf den Weg
machten, aber wir sind (tolle) Bäume und Bäume haben keine Füße…
Dort fanden wir einen Zettel, auf dem wir lasen, dass das Buch zu
seinem Nachbarn geschickt worden ist. Wir gingen zur Statue von
Marcus Apfelmus, wir fanden auch heraus, dass er es an die Römer
verkaufen will… (Mehr Infos am nächsten Tag!)
--- Die tollen Bäume ---

6. Tag, Donnerstag, 29.7.2021
Am Morgen, nachdem wir aufgewacht waren, aßen wir Frühstück.
Dann mussten wir uns aber schnell auf den Weg machen, um Erik dem
Goten unser Zauberbuch abzunehmen. Nachdem wir das geschafft
hatten, gingen wir zurück zum Lager und machten uns zu Mittag
Nudelsalat. Danach gingen wir auf einem Pfad zum Baden und aßen ein
Eis. Als wir Abends zurück kamen machten wir noch Burger bei dem
wegen der großen Hitze die Pfanne Feuer fing, das überlebten wir nur
knapp. Danach hatten wir noch 1 Stunde Zeit uns auf die Top Show
des Jahres „Kronsegg‘s next Troubadix“ vorzubereiten.

Die Adler
& Vici
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7. Tag, Freitag, 30.7.2021
Der Morgen startete für alle mit einer Überraschung: neben dem
großen Leiterhangar waren plötzlich vier Leichtzelte dazu
gekommen. Die Schildorner CaEx kamen uns noch in der Nacht
besuchen, um mit uns gemeinsam die letzten Lagertage zu
verbringen Der Vormittag wurde fleißig für die Herausforderungen

genutzt, so dass am Abend beim Lagerfeuer noch einige
Schwerpunkt- und Allrounderabzeichen verliehen werden konnten.
Wir gratulieren sehr herzlich dazu!
Am Nachmittag stand dann auch schon wieder der Abbau am
Programm, wir starteten, nach dem Mittagessen, mit dem Abbau
der Kochstellen. Dieser ging dann auch recht zügig voran, so dass
auch am Nachmittag noch etwas Zeit blieb, um zu spielen oder
noch die ein oder andere Herausforderung zu probieren. Beim
letzten gemeinsamen Lagerfeuer am Abend wurden noch die gedichteten Lagerlieder gesungen, die verdienten Abzeichen verliehen

Seite 27

Seite 28

Steg

und für ein letztes Mal bekamen wir Besuch von Asterix, Obelix und
Miracula. Miracula braute mit uns den Zaubertrank für die Rückreise in
unsere Zeit und sie bedankten sich bei uns, dass wir ihnen bei der
Beschaffung des Zaubertrankbuchs geholfen haben.
8.Tag, Samstag, 31.7.2021
Der letzte Lagertag ist angebrochen, heute hieß es ein letztes Mal den

warmen Schlafsack um 7:00 zu verlassen. Nach dem gemeinsamen
Frühstück ging es ans Abbauen der Zelte und der Lieblingsbeschäftigung eines jeden Pfadfinders und einer jeden Pfadfinderin:
Zeltplanen putzen…

Nachdem das Wetter, Jay sei Dank, doch besser war als zuerst vom
Wetterbericht prophezeit konnten wir die Zelte trocken einpacken.
Nach dem Mittagessen machten wir uns wieder auf den Weg Richtung
Ried und Schildorn. Gegen 16:00 kamen wir wieder in Ried an und so
konnten 18 müde, etwas abenteuerlich riechenden, aber sehr
glückliche GuSp die nächste Nacht wieder im warmen trockenen Bett
verbringen

und

die

nächsten

Tage

abenteuerlichsten Geschichten erzählen.
--- Die Leiter ---

damit

verbringen

die
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Vielen Dank an:

•

Irene & Günther Gruber fürs fahren
Markus Lobmaier fürs fahren
Alle Eltern, die uns beim Abladen noch tatkräftig unterstützt haben

•

Fa. Scheuch Ligno für das Bereitstellen des Anhängers

•
•

Lagerlied:
Gedichtet von Tobias, Adam, Johannes, Simon, Nora und Troubadix
Zur Melodie von „Wir lieben die Stürme“
Wir sind hier in Kronsegg, die tapferen Gallier, wir sind starke Krieger,
immer bereit. Wir sind hier umzingelt von römischen Lagern, die
suchen nur Streit, dennoch sind wir bereit.

Ref.: Wildschwein, Wildschwein, jeden Tag gibt es Wild- (7x) schwein

Jeden Tag jagt Obelix frische Wildschweine, wir legen sie ein und braten
sie fein. Wir heben die Krüge, das ist keine Lüge, er Wein schmeckt
so fein, schenk‘ mir nochmal ein.

Ref.: Wildschwein, Wildschwein, jeden Tag gibt es Wild- (7x) schwein

Stürme, Gewitter und schwimmende Zelte, so ist das Leben im gallischen Dorf. Zuerst kommt der Blitz und dann der Donner. Das finden wir nicht gut uns verlässt nicht der Mut.

Ref.: Wildschwein, Wildschwein, jeden Tag gibt es Wild- (7x) schwein

Seite 29

Seite 30

Steg

CaEx
Heimstunden
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CaEx Herbstnachwanderung
Mit dabei waren:
Anja, Johanna, Theresa, Peter, Nikodemus, Wolfgang, Verena, Honl

Am 16.Oktober 2020 trafen sich die CaEx am Bahnhof Ried im Innkreis um mit dem Zug nach Pram zu fahren.
Am Bahnhof Pram angekommen, hieß es sich zu orientieren und zum
Stausee Taiskirchern zu marschieren.

Am See in Taiskirchen wurde ein Lagerfeuer entzündet und ein Dreibein mit Topf zum Kochen darüber aufgestellt. Danach wurde begonnen ein leckeres Chilli im Topf zu kochen.

Als Nachspeise, nach dem leckeren Chilli, grillten wir uns noch Bana-

nen-Boote.

Als alle gestärkt waren, packten wir wieder alles zusammen und
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bereiteten uns auf den langen Marsch zurück nach Ried vor.
So ging es von Taiskirchen über Peterskirchen, Tumeltsham meist über
kleine Feldwege ca. 23km zurück zum Rieder Hauptplatz.
Finster wars, der Mond schien helle, als die CaEx…
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CaEx-Sommerlager im Mühlviertel, Sonntag 18.7.-Donnerstag 22.7. 2021

Der Anfang vom Ende – Peter
Die Reise begann mit einer 1,5h langen Fahrt zum Gasthof Haagerhof in
Oberhaag (außerhalb Aigen) wo Peter, Lisa und Johanna vergeblich eine
halbe Stunde auf CHEF warteten um zu fragen ob wir für einige Tage
auf seinem Parkplatz parken dürfen, während Niko in der Gegend
herumstrawanzte. Nachdem die Probleme mit dem Parken gelöst
worden waren, machten wir uns auf ins Gemüse, wie unser Lieblingsleiter Honl zu sagen pflegte. Eine Stunde Wandern später, trafen wir auf
den Schwarzenberg-Kanal an der Österreich/Tschechischen-Grenze.
Nachdem wir uns versichert hatten, dass das Wasser im Kanal definitiv
nicht trinkbar ist, gingen wir in den Wald zurück um nach einem Schlafplatz zu suchen. Als wir einen schönen Fleck Erde abseits des Wanderweges gefunden hatten, bauten wir unsere Zelte auf, und kochten Käsespätzle, wobei beachtet werden muss, dass manche nur Spätzle
kochten. Am Ende des Tages wussten wir dann, dass und grausame
Tage bevor…, wir wunderbare Abenteuer mit unseren Leitern
bestehen werden.
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Natur pur im Wald – Johanna
Mit einem begeisterten „Guten Morgen“ weckte uns Honl auf um das
Frühstück vorzubereiten. Nch dem Frühstück im feuchten Wald packten
wir unsere Sachen schnell zusammen und begaben uns in Richtung Bärenstein. Beim Mittagessen starteten Niko und Kristina eine Zapfenschlacht,
bei der Honl sofort begeistert und vollkommen freiwillig einstieg. Mit
neuer Energie wanderten wir zum Bärenstein, den nur Honl und Peter
bestiegen, während wir am Fuße des Berges warteten. Auf dem Weg zu
unserem geplanten Schlafplatz für diese Nacht fing es plötzlich an zu regnen, so dass wir im komplett Nassen wandern, und auch unsere Zelte
aufbauen mussten.
Als wir zu Abend unsere Nudeln mit Tomatensoße aßen, wurde viel
gequatscht und auch diskutiert, unter anderem wer den bequemeren

Rücken zum anlehnen hat (eine hitzige
Diskussion zwischen Niko und Kristina),
Nachdem wir alles abgewaschen hatten
bettfertig waren, begaben wir uns in unsere
Zelte, krochen in unsere Schlafsäcke, wobei
manche noch viel vorm Schlafen redeten.

Rückkehr in die Zivilisation – Nikodemus
Nach einer durchnässten Nacht mit wenig Schlaf wurde erstmal
gefrühstückt und danach die Zelte im Wald abgebaut und im Rucksack
verstaut. Die Kälte wich erst, als wir uns unserem nächsten Wanderziel,
dem nahegelegenen Aussichtsturm „Moldaublick“ zuwandten, wo uns die
Vormittagssonne wieder trocken werden ließ und eine gewisse
Motivation verlieh. Von dort aus ließ sich das umliegende Mühlviertel gut
überblicken. Bei dieser Gelegenheit wollte Hanl sich gleich vom Turm
abseilen „weil das alle CaEx machen“. Um es kurz zu halten, sein Vor-
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schlag wurde einstimmig abgelehnt.
Nachdem wir, wie vernünftige Menschen, über die Treppen
wieder herunterkamen, gingen wir weiter in Richtung Campingplatz. Nur noch angetrieben durch unseren unglaublichen
Überlebenswillen und der Hoffnung in die moderne Welt zurück
zu kehren, schlugen wir uns durch Gebüsch und Gestrüpp.
Wanderwege wurden beschritten, die dichtesten Gebüsche
durchquert und unglaubliche Kraftakte wurden erwiesen. Dann
wurde erstmal Rast gemacht und Kaffee getrunken… und weiter
ging’s in die unberührte Wildnis voller Abenteuer! Wow!
Am

späten

Nachmittag

wich

Verzweiflung

nun

endlich

vollendeter Ekstase, da wir am Campingplatz in Klaffer ankamen.
Plötzlich verschwanden Rücken- und Schulterschmerzen, wir

waren am Ziel.
Nachdem die Zelte aufgebaut waren, wurde geduscht, gegessen
und geschlafen. Sauber und trocken einzuschlafen machte diese
Nacht zu der angenehmsten und glückseligsten des gesamten Lagers.
Die Zivilisation hatte uns wieder.

Der Weg auf den Gipfel – Lisa
Es war Mittwoch, der erste Morgen am Campingplatz. Nachdem
wir 2 Tage durch die Wildnis gewandert waren und endlich an
dem, für uns schon luxuriösen Campingplatz angekommen
waren, hofften wir dem anstrengendsten Teil hinter uns zu haben. Doch Hanl hatte die großartige Idee noch eine Wanderung
auf den Plöckenstein (1379m) zu machen. Trotz kleinen

Rucksäcken, mit Proviant war es sehr anstrengend. An der
Teufelsschüssel angekommen, machten wir eine kurze Pause um
Kraft zu tanken. Nach ungefähr 2,5h waren wir am silbernen
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Gipfelkreuz angekommen und machten ein paar Fotos. Das Hinabsteigen
ging schon viel schneller.
Als wir wieder am Campingplatz waren sprangen Kristina, Niko und Hanl
noch in den Klaffer Badesee, und wir spielten am Badeplatz noch Uno und
ein Lama-Kartenspiel, das Hanl ursprünglich nur wegen des Lamas am
Cover gekauft hatte, aber eigentlich ganz lustig war. Danach gingen wir,
eingekleidet in Uniform und Halstuch, zum Wirt beim Campingplatz und
genossen ein leckeres „Captain’s Dinner“. Später spazierten wir zum
Nachbarsee und genossen den Abend. Dann ging’s in die Zelte zum
Schlafen.
Das Ende vom Anfang – Peter
Der Tag begann mit dem Rufen des Honl: „Aufstehen!“ Nach großer
Überwindung zum Aufstehen und einem Frühstück wurden ausgewählte

Personen von Honl in die Geheimnisse des Frisbee eingeweiht. Danach
bauten wir unsere Zelte ab und machten uns auf die Heimreise. In Aigen
machten wir einen kurzen Stopp um im Tourismusbüro nach Patches für
unsere Uniform zu fragen, leider vergeblich. Also fuhren wir nach
Aschach um an der Donau ein überteuertes, aber sehr leckeres, Eis zu
essen und setzten die Heimreise fort. Im Heim angekommen beendeten
wir das Lager mit dem traditionellen Bosna-Essen.

VAMANOS!
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Whatsappolaus
Wie sollen wir heuer in der Corona- Zeit unsere traditionellen
Nikolausbesuche abhalten? Diese Frage stellten sich heuer Udo, Moe,
Peter, Benschi, Tobias und ich. Deshalb nahmen wir die Möglichkeit der
Videoanrufe über Whatsapp oder Zoom wahr, die von uns Schülern im
Distance- Learning tagtäglich durchgeführt werden. Am 6. Dezember

wurde kurz vor Beginn die „Nikolauszentrale“ eingerichtet. Neutraler
Hintergrund, Smartphone mit Whatsapp, Stativ, Nikolaus Profilbild und
Name „Nikolaus“ waren nötig, um den Kindern eine Freude zu
bereiten. Dann wurde begonnen, die Eltern und ihre Kinder anzurufen.
Trotz

anfänglicher

Schwierigkeiten

mit

der

Internetverbindung

bezüglich Bild und Ton, hatten die Kinder einen Riesenspaß den
Nikolaus zu sehen. Alles in allem war es eine sehr coole Idee, die

Hausbesuche zu digitalisieren. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.
Danke an Udo für die Organisation und die anderen Nikoläuse fürs
Mitwirken.
- Maximilian

Landesjugendrat Wochenende
20.08.2021
Am Freitag, den 20. August fuhren Elisabeth, Simon, Tobias und ich
(Maximilian) auf 16 Uhr nach St. Georgen im Attergau, um am
LJR- Workshop von Elias Vogelhuber und Noah Kramer teilzunehmen.
Wir bauten zu Beginn unsere Zelte auf und kamen gleich mit den
Vorchdorfer PfadfinderInnen Gordon und Laura in Kontakt. Zum
Abendessen stießen noch Vani und Stocki von den Gmundner

Pfadfindern zu uns. Neben Elias und Noah waren noch Marco aus
Vorarlberg, Noahs Freundin Annika aus Estland und Meli aus Linz
anwesend. Den Abend verbrachten wir mit vielen Runden Werwolf
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und währenddessen stieß auch noch Berni von den Gmundner Pfadis zu
uns. Dann ließen wir den Abend ausklingen und dann hieß es schon Gute
Nacht!
(Maximilian)
21.08.2021
Um circa 8 Uhr wurden wir geweckt und dann war es auch schon Zeit
zum Morgensport mit Paul. Nach kurzem Aufwärmen liefen die meisten
mit Paul über den Lagerplatz. Danach gab es auch schon Frühstück. Dann
begannen die Workshops. Marco und Lisa informierten uns nach ein paar
Runden 1, 2 oder 3 über WOSM, WAGGGS und anderes Internationales.
Annika hielt danach noch einen Workshop über die Pfadfinder in Estland
und brachte uns viele lustige Spiele bei. Anschließend gab es Ratatui zu
Mittag. Mahlzeit!
(Elisabeth)
Am Nachmittag ging es dann für uns zum Attersee an einen
Naturbadeplatz. Dort gingen wir baden und spielten Frisbee, sowohl am
Land als auch im Wasser. Um halb 5 ging es dann wieder zurück zum
Lagerplatz, wo wir uns ein Eis genehmigten. Während wir auf das
Abendessen warteten, spielten wir nochmal Frisbee, wobei die Frisbee

einige Male in Sträuchern und Bäumen landete. Zum Abendessen gab es
dann veganes Chili von Marco. Am Lagerfeuer wurden Sketche
vorgetragen, Witze wurden erzählt und wie sollte es anders sein auch ein
paar Runden Werwolf gespielt. So gegen 2 genehmigten sich dann ein
paar von uns noch ein Bosna vom nachbarlichen Feuerwerfest und es
wurde zur Musik getanzt.
(Simon)
22.8.2021
Wir standen zu unterschiedlichen Zeiten auf, je nachdem wie lange man
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am Vortag auf war. An diesem Morgen gab es keinen Morgensport
da der Coach leider verhindert war. Das Frühstück wurde sehr
genossen und danach ging es ans Saubermachen. Die Küche sowie
die Duschen und WC’s mussten gründlich hinterlassen werden
und so teilten wir uns auf die verschiedenen Teams auf. Ich war im
Küchenteam und half beim Abwasch mit sowie bei der Entsorgung
des Mülls. Nachdem alles erledigt war bauten wir noch die Zelte
ab und legten sie zum Trocknen auf. Danach wurden wir von
Simons Vater abgeholt. Vielen Dank für das tolle Wochenende an
das gesamte LJR-Leitungsteam und auch danke an Hansi und
Johannes fürs Hinbringen und Abholen.
(Tobias)
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Wir trauern um Konstorialrat Otto Ransmayr
Otto Ransmayr, emeritierter Pfarrer von Pabneukirchen, ist am 27. Mai
2021 im 92. Lebensjahr in Pabneukirchen verstorben.
Otto war von 1947 - 1949 Gruppenleiter der Pfadfindergruppe Ried.
Otto Ransmayr wurde am 11. August 1929 in Ried im Innkreis geboren.
In Ried und Linz besuchte er die Volksschule und das Realgymnasium.

Nach der Matura trat er 1949 in das Linzer Priesterseminar ein und wurde am 29. Juni 1953 im Mariendom in Linz zum Priester geweiht.
Anschließend war Otto Ransmayr Kooperator in Sarleinsbach und Bad
Ischl. 1963 wurde er zum Pfarrer in Pabneukirchen ernannt, wo er 1999
als Pfarrer auch emeritierte. Bis zuletzt war Otto Ransmayr als Kurat für
seelsorgliche Dienste in der Pfarre Pabneukirchen tätig. Gelegentlich
besuchte uns Otto noch für eine Messe auf den Sommerlagern.

Wir werden Otto ein würdiges Andenken bewahren.

Wir trauern um Klemens Kitzberger (Kitz)
Klemens

Kitzberger

(Kitz)

ist

am

30.

April

2021

verstorben.

Kitz war jahrelang Leiter und prägte die Gruppe in den 90er Jahren
tatkräftig mit. Er war ein Macher im Hintergrund. So kümmerte er sich
neben seiner Leitertätigkeit bei den CaEx und RaRo um viele große und
kleine Tätigkeiten. Sei es das Herausgeben der Gruppenzeitung "Der Steg"
oder als Hauptverantwortlicher beim Messeparkplatz. Kitz war immer mit
Freude dabei. Auch wenn sich die Wege beruflich bedingt mit den Rieder
Pfadfindern getrennt haben, so war er immer mit seinen Freunden aus der
Pfadfinderzeit eng verbunden, und wenn Not am Mann war stets zur
Stelle. So half er natürlich auch am Home 2018 mit. Mit Kitz geht ein
liebenswürdiger und hilfsbereiter Mensch aus unserer Mitte. Kitz wir
werden Dich vermissen!
Seinen Lieben gilt unser Mitgefühl.
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