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Termine

 6. - 12. 7. 03 Expedition WiWö 
  Waldneukirchen

 5. - 14. 8. 03 Free Life

 9. 8. 03 Besuchertag Free Life

 23. / 24. 8. 03 Family Scouting
  Nussdorf / A.

 15. 9. 03 Heimstundenbeginn

 16. 9. 03 ER - Sitzung

 4. 10. 03 Eröffnungslagerfeuer
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Couch-Potatoes? Schnarch-Säcke?

Gibt es die denn heute noch? Ja, 
sehrwohl, allerdings sind sie bei 
uns 12ern nicht zu finden!

 Wir waren in den vergangenen 
10 Monaten unserer Pfadi-Jahrs 
wieder unheimlich aktiv! Getreu 
unserem Motto „Linz 12 ist los!“ 
erlebten wir gemeinsam mehr als 
20 Aktionen. 

6 stufenübergreifende Veran-
staltungen, 4 Sportevents, 3 
gemeinsame Leiteraktionen und 
zumindest 7 mal Stufen-Action ... 
das ist die Bilanz des Pfadi-Jahrs 
2002/2003. Umgelegt auf das Jahr, 
waren das 2 Veranstaltungen pro 
Monat!

Sicherlich gab es Aktionen, bei 
denen leider weniger Kinder/
Jugendliche dabei waren, aber 
bei einem Großteil konnten sich 
die Organisationsteams über rege 
Beteiligung freuen. 

Unsere Kinder und Jugendlichen 
waren nicht nur Teilnehmer, 
sondern haben in den Heimstunden 
Programmpunkte für einen 
spannenden Ablauf vorbereitet. 

Die Gilde Bergkristall und die Gilde 
Schückbauer-Urfahr unterstützen 
uns nach wie vor tatkräftig bei 
unseren „Großveranstaltungen“, 
wenn es gilt hungrige und durstige 
Mäuler zu versorgen. Aber nicht 
nur Kochen und Grillen ist ihre 
Spezialität, sondern sie verstehen 
es auch einen neuen Vorplatz zu 
verlegen und einen Flohmarkt 
auszurichten. 

Musikalische Highlights bescherte 
uns der „neugeborene“ Chor 

unserer Gruppe. Die neue 
Chorleiterin hat sich die Devise 
„fordern und fördern“ zu Herzen 
genommen und Unglaubliches aus 
den Kehlen und Stimmbändern 
der SängerInnen herausgeholt. Es 
ist ihr und den Chormitgliedern 
gelungen, uns jedes Mal 
musikalisch zu begeistern. 

Für die Organisation der Aktionen 
konnten wir immer aus dem 
Repertoire der Elternräte und Leiter 
schöpfen und tolle Programme auf 
die Füße stellen.

Ob es die Kinder waren, die 
begeistert von den Events zu 
Hause erzählt haben, oder ob es an 
der hervorragenden Organisation 
derselben gelegen hat, sei dahin 
gestellt. Auf alle Fälle gefällt es 
uns, dass heuer erfreulich viele 
Eltern bei den Veranstaltungen zu 
begrüßen waren.

Wir möchten uns bei allen, die 
dieses Pfadfinder-Jahr zu einem 
erfolgreichen, lustigen und 
spannenden gemacht haben 
bedanken. Danke für eure Ideen, 
für euer Engagement und für eure 
Talente. Danke für eure Zeit, für 
eure Motivation, für eure Energie 
und euren Teamgeist - durch den 
LINZ 12 LOS ist. 

Wir wünschen euch einen 
grandiosen Höhepunkt des 

Pfadfinderjahres am „freelife 
Jamboree“, wo viele ihre ersten 
internationalen Kontakte schließen 
werden und den Wichtel und 
Wölflingen viel Spaß am SOLA 
2003. 

Gut Pfad!

Gisela Müller und  Clemens Gahleitner

Linz 12 – Die Action außerhalb der Heimstunden!
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Am Samstag 24. Mai 2003 ging 
unser Flohmarkt über die Bühne.

Vorangegangen waren un-
zählige Vorbereitungen. Dan-
kenswerterweise hat Renate 
Kneidinger von der Gilde 
Schückbauer die Organisation 
übernommen.

Gesammelte Waren wurden 
ab 2. April jeden Mittwoch 
und zum Schluss auch freitags 
entgegengenommen und von 
vielen fleißigen Händen sortiert.
Hier sind ganz besonders 
einige Mitglieder der Gilde 
Schückbauer und auch der Gilde 
Bergkristall hervorzuheben, die 
neben Elternratsmitgliedern die 
„Hauptsortierer“ waren.

Überrascht waren wir über die 
große Menge der Waren die 
zusammengekommen ist.

Die LeiterInnen stellten am 
Verkaufstag in der Früh noch zwei 

Hangar-Zelte auf dem Vorplatz auf, 
um beim Verkauf noch mehr Platz 
zu haben, weil der Saal dann doch 
zu klein wurde. 

Gemessen an dem letzten 
Flohmarkt im Schückbauerheim 
erwarteten wir besonders in der 
Früh einen Besucherandrang und 
es wurden noch Helfer (Securities) 
eingesetzt, um alles in geregelten 
Bahnen abwickeln zu können.

Beim Aufsperren um 8,00 Uhr 
war dann die Überraschung eher 
negativ, weil gerade eine handvoll 
„Flohmarktler“ hereinkamen, wo 
sich doch die MitarbeiterInnen 
bei den überquellenden Tischen  
auf einiges eingestellt hatten. 
Vorbereitet war man auf alles, aber 
nicht auf so wenige Besucher.

Im 1. Stock wurde vom Gruppenrat 
Gegrilltes zubereitet. Getränke, 

Mehlspeisen und Kaffee wurden 
angeboten.

Die Besucher tröpfelten so über 
den Tag verteilt herein, so dass 
am Ende um 16,00 Uhr es den 
Anschein hatte, dass nicht recht 
viel von den Tischen fehlte.

Und dennoch kam dann, 
in Anbetracht des flauen 
„Geschäftsganges“, die Erfolgs-
meldung: Erlös ca.€uro 2.100, -. 

Dieser Betrag ist noch nicht 
endgültig, weil die „besseren“ 
übriggebliebenen Sachen bei 
weiteren Flohmärkten am 

Linzer Hauptplatz von Renate 
wieder feilgeboten werden, bzw. 
im Internet vom Gruppenrat 
angeboten werden.

Der Elternrat der Gruppe dankt 
allen Helfern für ihren Einsatz recht 
herzlich. 

Dank auch an Robert (Pluto) Tuma 
(einem ehemaligen Pfadfinder und 
Leiter unserer Gruppe), der einen 

Container voll übriggebliebener 
und unbrauchbarer Dinge über 
seine Recyclingfirma für uns gratis 
entsorgt hat.

So konnte die finanzielle Situation 
zum Wohle der Jugendarbeit in 
unserer Gruppe wieder etwas 
gebessert werden.

Flohmarkt der Gruppe Linz 12
Heli Bauer
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…. ist auch ein riesengroßer Lager-
platz.

Nicht nur unser Schückiheim, auch 
der Lagerplatz der OÖ Pfadfinder 
bedarf intensiver Pflege und diver-
ser Instandhaltungsarbeiten. Nach-
dem heuer das Free Life Jamboree 
(das OÖ Landeslager) dort stattfin-
det und wir für das Wochenende 
vom 2. bis 4. Mai ohnehin nichts 
anderes vorhatten, unterstützen 
wir den Landesverband gerne bei 
den Vorbereitungen des Lager-
grundes für das Jamboree. 

Unsere 7 Mann starke Abordnung 
zeichnete für die Wiederinstand-
setzung der Waschplätze ver-
antwortlich. Sind Pfadfinder der 
Natur gegenüber eigentlich positiv 
eingestellt, ging es bei dieser Auf-
gabe darum, sie in ihre Schranken 
zu verweisen. So bearbeiteten wir 
einen wild umwucherten Wasch-
platz nach dem anderen, indem 
wir mit Spaten, Schaufel, Scherer, 
Spitzhacke, Kärcher, Wasser-
schlauch, Bauklammern und viel 
Muskelkraft die Waschbetonplatten 
wieder ans Tageslicht brachten und 
ihre ursprüngliche Farbe wieder-

herstellten. Die Wasserstelle beim 
Lagereingang signierte Luki mit 
„Linz 12“.

Den Waschplatz auf der GuSp-
Lager-Seite konnten wir erst 
Sonntag morgens finden, da sich 
die Bodeneigenschaften über 
den Waschbetonplatten von dem 
umgebenden Dickicht nicht unter-
schieden. 

Gehackt und geschnitten in kleine, 
handliche Teile hat auch das 
gesamte Brennholz wieder ein 
Dach über dem Kopf.

Auch eine Lagerleiterin wurde 
von dem Eifer mitgerissen und 
zu verantwortungsvoller Arbeit 
verdonnert. Nach dem Zählen 
der Kaffeetassen kann jetzt auch 
über die Anzahl der vorhandenen 
Kaffeelöffel statistisch verfügt 
werden.

Beim romantischen Lagerfeuer 
am Kamin, das Super RTL als 
Nachtprogramm übertragen hat, 
diskutierten, philosophierten, 
informierten und schmähfierten 
wir sowohl über aktuelles also 
auch über nicht ganz so aktuel-
les. 

Zum brandaktuellen Thema Free 
Life Jamboree kamen wir in den 
exklusiven Genuss des Lagersongs 
„Gimme More“, samt Text und 
Noten.  Das Motto: „5 Bier, weil 
Schadonä können wir eh nicht 
schreiben.“

Auf der Stricherlliste entwickelten 
sich unsere Eintragungen zu einem 
einzigen schwarzgrünen Balken. 

Herzlichen Dank für die Versorgung 
mit Speis und Trank an das 
Lagerplatz-Team. Die Palatschinken 
waren wirklich exzellent. Der Wirt 

des grünen Baums, 
den wir ab und zu 
besuchten, wusste 
schon am zweiten 
Tag, wer was trinken 
mochte.

Und die Moral von der 
Geschicht: Wasche Dich 
beim Waschen nicht, 
sondern komm schon 
sauber hin.

An der Dürren Ager….
Martin, Mike und Gerald
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Wie jedes Jahr fand wieder die 
Georgsmesse zu Ehren des Hl. 
Georgs in der Hl. Geist – Kirche 
in Dornach statt. Dieses Jahr 

bereiteten wir, die Ra/Ro, die 
Messe vor. Mit der Unterstützung 
von Doris, der Pastoralassistentin 
schafften wir es, einen 

ordentlichen Ablauf auf 
die Beine zu stellen.
Das Motto für 
diesen Gottesdienst 
lautete „Frieden und 
Freiheit“ das wir mit 
dem kommendem 
S o m m e r l a g e r 
namens „Free Life“ in 
Verbindung brachten.
Die Messe lief 
reibungslos ab, dank 
Hannes, dem Chor und 
unseren 3 Gitarristen 

(Clemens, Zucki und Martin 
Hauser).
Was wir etwas schade fanden, 
war, dass viele Pfadfinder nicht 
gekommen sind. Aber zu unserer 
großen Freude bekamen wir nach 
der Messe ein positives Feedback 
von Jung und Alt.
Auf jeden Fall war es für uns 
eine neue Erfahrung, unsere 
eigenen Sichtweisen in Form eines 
Gottesdienstes anderen Leuten 
mitzuteilen. 
Vielen lieben Dank auch an 
unseren Pfarrer, der uns beim 
Einbringen unserer Ideen viel 
Spielraum ließ.

Georgsmesse am 27. April 2003
Sandra Durstberger und Daniela Wittmann
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Sommerfest der Gruppe Linz 12

An einem  Samstag Mitte Juni war 
es wieder soweit, bei schwüler 
Hitze fand unser diesjähriges 
Sommerfest im Schückbauerheim 
statt.

Nachmittags um 15 Uhr startete 
das Programm für Kinder. Die 
Kreativen unter uns konnten sich 

beim Stoffmalen und –drucken 
oder bei Lederarbeiten  austoben.

Etwas wilder ging es schon 
beim „Sackl dresch`n“ zu, der 
erklärte Hit unter den Kindern war 
allerdings das Bogenschießen, bei 
dem Gerhard Munz, ein erfahrener 
Bogenschütze, ein wachsames 
Auge auf die jungen Schützen 
warf. 

Natürlich gab es auch etwas für das 

leibliche Wohl, für die Naschkatzen
Eis, Kaffee und Kuchen, und für den 
größeren Hunger gab es Koteletts 
und Würstel vom Grill. 

Gegen Abend fanden immer mehr 
Leute den Weg zum Schücki-Heim. 

Mittlerweile hatte auch die Bar im 
1. Stock geöffnet, die vorwiegend 
von der Jugend belagert wurde. 
Auch unsere Freunde und Helfer, 
die Polizei, schauten kurz herein, 
um der Wurzel des fröhlichen 

Treibens auf den Grund zu gehen. 

Die Stimmung war gut, man 
unterhielt sich bei guter Musik und 
das konnte auch ein nächtliches 
Gewitter mit Regen nicht ändern. 
Die Leute flüchteten in den Saal, 
die vorbereiteten Zelte wurden 
schnell dicht gemacht. So konnte 
noch lange gefeiert werden. 

Ein Dankeschön an die Leiter, die 

Gilde Bergkristall und alle, die 
mitgeholfen haben, dass auch 
dieses Fest wieder reibungslos 
über die Bühne gegangen ist 
und zu einem gemütlichen Event 
wurde!
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Fotoseite Sommerfest
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LISA Wiedner:  In unserer 
Heimstunde spielen und basteln 
wir zusammen, manchmal singen 
wir auch.

OLIVER und RAFAEL Ruiz-
Caballero: Wir spielen oft draußen. 
Wir zeichnen und basteln sehr oft.

BARBARA Fürthner: Es ist toll, dass 
man viele Freunde findet. Ich finde 
es toll, dass wir viel basteln.

KATHARINA Höpfl: Wir spielen oft 
versteinern, das ist lustig. Und das 
Basteln ist noch lustiger. Ich finde 
Pfadfinder toll.

DOMINIK Wielend: Ich bin gern in 
der Heimstunde, weil wir oft in der 
Natur sind, weil wir nette Leiter 
haben und weil wir lustige Spiele 
spielen.

MICHAEL Burgstaller: In der 
Heimstunde spielen wir, einmal 
haben wir schon gekocht und wir 
basteln viel.

Was wir in der Heimstunde machen...
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... ist schon eine verdammt lustige 
Sache!

Alle Jahre wieder ... – Damit meine 
ich allerdings nicht Weihnachten, 
sondern den Fasching, der 
traditionsgemäß auch heuer 
wieder im Kreise der Wi/Wö’s 
gefeiert wurde. Er stellt bereits 
einen fixen Bestandteil unseres 
Jahresprogramms dar.

Am Sonntag, den 23. Februar 2003 
trafen sich im Schückbauer Heim 
der Gruppe Linz 12 beide Wi/Wö 
Meuten. Diese bereits zur Tradition 
gewordene Veranstaltung, die 
verglichen mit dem Villacher 
Fasching diesen an Bedeutung, 
Originalität und Fröhlichkeit längst 
übertroffen hat, ließen sich die Kids 
nicht entgehen.

Gudrun, Thomas, Daniela und 
ich dekorierten den Saal des 
Heimes mit bunten Girlanden, 
Luftschlangen und Lampions.

Interessant wurde es dann, als alle 
im Kostüm daherkamen. Wir hatten 
einen Gärtner, einige Cowboys und 
Punker, sowie Zauberer (Harry 
Potter) und viele mehr, ja sogar 

eine Sternschnuppe gesellte sich 
dazu.
Als dann die Faschingsgemeinde 
vollständig versammelt war, 
starteten wir pünktlich um 15 Uhr 
unser Fest nach einer herzlichen 
Begrüßung.

Natürlich steht das Spielen bei uns 
an erster Stelle. So wurde dieser 
Nachmittag durch einige Spiele, 
die auch in den Heimstunden die 
absoluten Schlager sind, erheitert.
Das war ein Spaß, und aufgewärmt 
und heiter, konnten wir dann 
nahtlos dazu übergehen, die 
dampfenden Würstel, auf die wir 
alle schon sehnsüchtigst gewartet 
haben, zu verspeisen.

Auch die Jause mit dem „Brot der 
Narren“ (Faschingskrapfen) durfte 
nach den vielen anstrengenden 
und lustigen Spielen nicht fehlen. 
Das Schmatzen war sicherlich 
weithin zu hören!

Die Spannung stieg, als dann die 
Maskenprämierung angekündigt 
wurde. Jeder durfte seine Stimme 
abgeben, welches Kostüm ihm am 
besten gefällt, und dann, nach der 
Auszählung der Stimmzettel war es 

soweit ...!  Die Sternschnuppe hatte 
die Nase vorne. Diese wurde mit 
einem kleinen Preis ausgezeichnet. 
Herzlichen Glückwunsch!
Wir waren alle überrascht, als 
die zwei Stunden wie im Fluge 
vergangen waren, denn es 
war wirklich ein gelungenes 
Faschingsfest.

Mit dem für einige viel zu frühen 
Ende, um 17 Uhr, welches von 
lautem Murren begleitet wurde, 
begann für das Organisationsteam 
die ersten Aufräumarbeiten.

So freue ich mich schon auf 
nächstes Jahr, wieder auf den Wi/
Wö – Fasching, und verabschiede 
mich nicht mit „Lei Lei“, sondern 
mit „Pfad Pfad“!

Mit diesen Fotos sollen alle Leser 
einen Eindruck von unserer 
ausgelassenen Feier und den 
flotten und kreativen Verkleidungen 
unserer Kinder bekommen!

Es würde uns freuen, im nächsten 
Jahr noch mehr Wi/Wö’s, und vor 
allem auch deren Freunde, bei 
dieser sehr beliebten Veranstaltung 
begrüßen zu können.

Fasching bei den WiWö’s ...
Sonja Pfeiffer
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Am 10. Mai trafen sich 19 Wichtel 
und Wölflinge und 5 Leiter, um 
im Dschungel von Ebelsberg 
gemeinsam mit vielen anderen WI/
WÖs aus Linz Mogli zu besuchen.

Nach einer dreiviertelstundenlangen 
Straßenbahnfahrt mussten wir noch 
20 Minuten zu Fuß zum großen 
Sammelplatz gehen. Dort trafen 
wir viele andere Pfadfinder mit 
ganz verschiedenen Halstüchern.

Was für ein Schreck: Mogli war 
wie vom Erdboden verschluckt 
und King Lui, der große Affe, 
wollte uns nicht verraten, wo er 
steckt. Nur wenn wir ihm die rote 
Blume bringen, wollte er uns sein 
Geheimnis verraten.

Also blieb uns nichts anderes 
übrig, als die rote Blume zu finden. 
Rudelweise machten wir uns auf 
den Weg und mussten bei den 
verschiedenen Dschungeltieren 
Aufgaben erfüllen.

Bei Baghira mussten wir mit 
verbundenen Augen barfuß durch 

verschiedene Sachen gehen und 
erkennen, um was es sich handelt. 
(Gras, Stöcke, Sand, Wasser, 
Steine,..)

Danach mussten wir beim 
Wolfsrudel einer Spur von 
Bodenzeichen folgen und den Wolf 
finden. Im Menschendorf mussten 

wir eine Geheimschrift entziffern. 

Bei der Schlange Kaa mussten 
wir den gekreuzten Weberknoten 
kennen, denn dieser zeigte uns 
den richtigen Weg. Auch King Lui 
mussten wir besuchen und für ihn 
auf verschiedenen Instrumenten 
Musik machen. 

Die Banderlogsprüfung war 
besonders schwer, denn wir 
mussten auf einen Baum klettern, 

eine Schlucht überwinden, mit 
einer Seilbahn über einen Fluss 
fahren und mit Kokosnüssen 
möglichst viele Dosen umschießen. 
Bei Shir Khan absolvierten 
wir ein Dschungeltraining 

mit Sackhüpfen, Balancieren, 
Zielwerfen, Krocketspielen und vor 
allem mussten wir uns auf einem 
Seil über die Stinkende Kloake 
schwingen. Zuletzt bastelten wir 
bei Akela eine rote Blume als 
Erinnerung fürs Halstuch.

Nachdem alle Rudel mit einem 
roten Blütenblatt wieder zum 
Sammelplatz zurückkamen, 

musste King Lui uns sagen, wo 
Mogli war. Zum Glück war alles 
halb so schlimm, denn der kleine 
Herumtreiber hat nur zuviel 
Kokosmilch getrunken und war 
den ganzen Nachmittag mit 
Bauchschmerzen in der Höhle von 
King Lui gelegen.
Als Dankeschön bekamen wir von 

Mogli einen Sack voll Süßigkeiten.

Danach machten wir uns wieder 
auf unseren langen Heimweg. Da 
sogar das Wetter super mitspielte, 
war es für alle ein schönes Erlebnis 
und alle Kinder waren total 
begeistert. 

Regionalwettspiel
Gudrun Glocker
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Versprechensfeier
Daniela Straßmayer

Wie jedes Jahr gab es auch heuer 
bei den Wichteln und Wölflingen 
wieder eine Versprechensfeier. Das 
ganze Jahr über waren die Wichtel 
und Wölflinge damit beschäftigt, 
kleine Aufgaben zu absolvieren, 
um sich wichtige Eigenschaften 

anzueignen und erste Details über 
die Grundsätze der Pfadfinder zu 
erfahren.

Wenn alle Aufgaben erfüllt 
sind, werden die Jüngsten der 
Pfadfinderbewegung in die Gruppe 
aufgenommen, sie legen ihr 
Versprechen ab und bekommen 
ihr eigenes Halstuch.

Am 26. Mai 2003 marschierten wir 
mit einigen Eltern der Kinder in den 
nahegelegenen Universitätspark. 
Dort überreichten wir den 

Wichteln und Wölflingen neben 
dem Halstuch auch weitere 
Abzeichen, die sich die Kinder 
im Laufe des Jahres erarbeitet 
hatten. Besonders freute uns, 
dass wir Julia Kuplinger das 
Tanzende Wichtel überreichen 
durften. Für Mädchen ist dies die 
höchste Auszeichnung bei den 
WiWö, bei den Buben ist das der 
Springende Wolf.

Hier könnt Ihr noch einige Bilder vom Regionalwettspiel sehen.
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Die letschte Kuah machts 

Gattr zua!

So wie jedes Jahr nahmen die 
RaRo 1 (mit dabei waren Örwein, 
Martin, Dursti, Dani S., Ali, Mike, 
René, Pol, Wim, Morli, Kuhkopf 
Brain und ein paar Krücken) am 
Bundespfingsttreffen der Ranger 
und Rover teil und so wie jedes 
Jahr fuhren wir mit drei Autos, 
diesmal nach Neuburg bei Götzis! 
Götzis? Neuburg? Wo ist denn 
das? Das ist gaaaaanz weit weg 
vom schönen Oberösterreich, das 
liegt fast schon in der Schweiz, in 
Vorarlberg nämlich.

Nach circa 6 Stunden Anreise hieß 
es Zelte aufstellen und sich mit der 
Umgebung bekannt machen. So 
viele Berge rundherum, na schau, 
richtig schön.
 Auf der Kuhwiese, auf der wir 
übernachten durften wurde noch 
kurz von unserer Anreise das Gras 
gemäht, gerecht und weggebracht, 
kein Wunder also, dass sich die 
Heuschnupfennasen und die Aus-
schläge bemerkbar machten.
Das Lager wurde schon fast 
traditionell mit dem Spiel 
„Bulldogge“ eröffnet, diesmal nur 
etwas abgewandelt- statt Bulldogge 
hieß es „Kiah zsamm treibn“.
Anschließend folgte der sogenannte 
„Viehmarkt“- jede Gruppe hatte 

ein Spiel vorzubereiten und dies 
durchzuführen und man konnte 
einfach bei anderen Gruppen 
mitspielen. Wir spielten – natürlich 
– Plattln! Was sonst?
So nebenbei erhielten wir die 
Aufgabe aus Naturmaterialien 
aus dem angrenzenden Wald und 
Krepppapier, einer Klopapierrolle, 
einem Luftballon, Tixo und Schnur 
eine Kuh zu basteln und diese dann 
auf der Kuhweide auszustellen. 
Unsere Kuh (designed by Dursti, 
Dani, Pol und Morli) sah zwar eher 
einer Giraffe als einer Kuh ähnlich 
aber bitte, man konnte an den 
Hörnern erkennen, dass es eine 
Kuh sein sollte!
Das anschließende Abendessen 
war leider eher ein Witz- es gab 
entweder Hamburger (der war 
supergut) und Kässpätzle oder 
Pizza und Chili con carne, allerdings 
in Mengen, die keinen von uns satt 
gemacht haben.
Den Abend verbrachten wir damit 
uns zusammen zu setzen, Gitarre 
zu spielen und zu singen, Schwänke 
aus unseren Leben preiszugeben 
und neue RaRo kennen zu lernen, 
so manche enge Kontakte wurden 
geknüpft  und so manch einer griff 
sich am nächsten Morgen auf den 
Kopf.
Am Sonntag, nach dem sehr 
ausgiebigen Frühstück und dem 
Ausfassen der Lunchpakete sollte 
es zu den Workshops gehen aber: 
Dursti kam ins Frühstückszelt und 
sagte uns: Vergessts des, die 
haben alle schon vor einer Stunde 
angefangen und san alle scho lang 
vom Lager weggefahren. Oje!
Einzig Martin konnte beim 
Volleyball Workshop mitmachen, 
der Rest faulte den ganzen Tag am 
Lagerplatz in der Sonne, einzige 
Erfrischung war die eine oder 
andere Wasserschlacht.

Am Abend nach dem Abendessen 
trumpften gleich zwei Bands im 
Hauptzelt auf und sorgten für 
gute Stimmung, manch einer 
ging (angeblich) früher zu Bett 
um am nächsten Tag für die 
lange Fahrt ausgeruht zu sein und 
manch anderer knüpfte weiterhin 
freundschaftliche Kontakte zum 
Rest der österreichischen RaRo-
Welt.
Die lange Nacht endete mit dem 
Aufstehen am nächsten Morgen. 
Wieder Frühstück, ausfassen eines 
Lunchpakets und dann begann der 
Abbau der Zelte. Als allgemeine 

Aufgabe durften wir noch den 
großen Platz der Eröffnung 
säubern - also kurzerhand eine 
Kette gemacht und jeglichen 
Schmutz beseitigt (die Kette wäre 
effektiver gewesen wenn sich mehr 
als 4 Leute daran beteiligt hätten, 
stimmts,  Rene?)

Auf jeden Fall verließen wir den 
Ort des Geschehens so schnell wie 
möglich, stoppten in Deutschland, 
in Landsberg, noch kurz beim 
McDonalds für eine kurze Fressorgie 
und ab gings in die Heimat.

RaRo Bundespfingsttreffen
Marianne Morawek
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Am Samstag, dem 31. Mai 2003, 
haben wir uns um 13.00 Uhr am 
Sparparkplatz in St. Magdalena 
getroffen. Es wurden die letzten 
Einkäufe getätigt und als wir 
komplett waren (Silvia, Dursti, 
Morli, Ali, Gahli, Wim und ich) ging 
es mit einem kleinen Bus los. In 
Weißenkirchen starteten wir mit 
einer Weinverkostung am Winzerhof 
Lehensteiner. Wir genossen eine 
kleine Führung durch das Haus 
und anschließend einige Weine. 
Jeder von uns hat auch etwas Wein 
für den Eigenverbrauch gekauft.

Nachdem die Weinverkostung 
abgeschlossen war, ging es über 
die B3 weiter nach Krems auf 

den ÖAMTC Campingplatz, wo 
wir uns anmeldeten und damit 
begannen, die Elbe aufzustellen. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
mit dem Gestänge klappte es 
dann aber ganz gut und während 
wir noch beim Aufstellen waren, 
erreichte uns Erwin in seinem 
Cabrio.

Als das Zelt stand und unsere 
Sachen darin verstaut waren, 
gingen Erwin, Morli und ich auf 
eine kleine Spritztour mit dem 
Cabrio durch Krems und Stein. 
Anschließend gab es Spaghetti zum 

Abendessen und danach gingen 
wir alle gemeinsam in Richtung der 
Stadt. Glücklicher Weise war dort 
gerade ein Weinfest im Gang und 
wir feierten mit, natür!

Am Ende eines lustigen Abends 
machten wir uns alle auf den 
Weg zum Campingplatz, um 
schlafen zu gehen. Am nächsten 
Morgen haben wir 
uns nicht wirklich 
a u s g e s c h l a f e n 
und sind schon so 
gegen 8.00 Uhr 
aufgestanden. Nach 
einem Frühstück mit 
Kaffee und Kuchen 
ging es darum, die 

Elbe abzubauen und 
aufzubrechen.

Als alles im Bus verstaut 
war fuhren wir zum 
We i n s t a d t m u s e u m 
und genossen die Ausstellung. 
Auf der Suche nach einem Platz 
in einem Gasthaus mussten 
wir leider feststellen, dass alle 
Gasthäuser in Krems, wegen der 
Erstkommunion, voll waren. Aus 
diesem Grund brachen wir, über die 
B3, in Richtung Heimat auf. In St. 
Michael haben wir dann in einem 
Gasthaus Platz gehabt. Nach dieser 

kulinarischen Mittagspause ging es 
dann auf die Autobahn und zurück 
nach Linz.

Mitten in unserer Heimfahrt ging 
uns dann leider das 
Öl aus, doch das war 
kein Problem, denn 
Erwin hatte noch eine 
Reserveflasche im 
Auto. Nach diesem 
kurzen Zwischenstopp 
ging es dann, ohne 
weitere Pannen, weiter 
in Richtung Heimat. 
Am Sparparkplatz 
stiegen alle aus, Morli 
und ich haben die Elbe 
zurückgebracht und 
dann haben sich die 

meisten von uns noch im RaRo 
Heim auf Kaffee und Kuchen 
getroffen.

PS: Die Weinreise hat allen Spaß 

gemacht und war ein großer 
Erfolg!

Weinreise der RaRo
Severin (Sevi) Mayerhofer
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Gute Tat im Seniorenheim

Letzten Stammtisch beschlossen 
wir, alten Menschen eine Freude 
zu machen. Einmal in der Woche 
besucht ein Gilde-Mitglied einen 
alten Bewohner des Heimes 
in Dornach, welcher keine 
Angehörigen oder Besuche hat 
und alleine das Zimmer nicht mehr 
verlassen kann.

Wir fahren mit ihnen im Rollstuhl 
ins Grüne, oder bei Schlechtwetter 
bleiben wir bei den alten Leuten 
im Heim. Sie sind schon glücklich, 
wenn wir uns ihre Sorgen und 
Probleme anhören, aber vor allem 
wenn wir für sie da sind. Wir tun 

nicht nur den alten Menschen 
etwas Gutes, sondern auch uns, 
da wir nach jedem Besuch merken, 
wie gut unsere „Gute Tat“ ankommt 
und das ist ein schönes Gefühl.

Am 29. 3. veranstalteten wir einen 
Flohmarkt am Hauptplatz in Linz. 
Unter tatkräftiger Hilfe unserer 
Mitglieder konnten wir ein gutes 
Ergebnis erzielen, welches über 
das Projekt „Helfen mit Herz und 
Hand“ den Missionsbenediktinerin-
nen in Chipole, Tanzania zukommt.

Am 7. 5. feierten wir unsere 
Maiandacht mit Pfarrer Pater 
Brugger zum Gedenken an Franz 
Schückbauer. Es war wieder 

eine schöne Feier mit vielen 
Pfadfinderfreunden bei der 

Schückbauerkapelle am Bachlberg. 
Bei dieser Gelegenheit möchten 
wir uns bei Familie Matzinger 
bedanken, die schon viele Jahre 
die Pflege für diese Kapelle 
übernommen hat.

Gilde Schückbauer
Rikki Winkler
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Ein herzliches Dankeschön unseren Spendern!

Josef Ahammer, Mag. Heinz Filnkößl, Fredl Mühlböck, Angelika Pachler, Franz Penz, Prof. Sepp Petschnek, 
Ing. Johann Reichl, Fam. Straßmayer, Mag. Helmut Winkler und allen, die durch großzügige Aufrundung ihres 
Jahresbeitrages die Jugendarbeit der Pfadfindergruppe Linz 12 unterstützen.

Die Beiträge stammen von:
Heli Bauer, Sandra Durstberger und Daniela Wittmann, Gudrun Glocker, Martin Heger und Michael Schönbauer, 
Gisela Müller und Clemens Gahleitner, Sevi Mayerhofer, Marianne Morawek, Sonja Pfeiffer, Daniela Straßmayer, 
Rikki Winkler und der Redaktion (Brigitte Schrenk, Georg Mahringer, Gerald Zukrigl).

  
  Free Life Jamboree :  5. 8. 03 - 14. 8. 03

  Besuchertag    :  9. 8. 03
  am Lagergrund, Eggenberg / St. Georgen i. A. 
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