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Termine
27.01.		Fußballturnier
08.–10.02.		GuSp-Winterlager
17.03.		Schwimmmeisterschaften
13.–14.04.		WiWö-Wochenendlager
27.04.		Georgsaktion
28.04.		Georgstag
15.–16.06.		 Pfarrfest Hl. Geist
16.06.		 WiWö Regionalspiel
06.–12.07.		 WiWö – Sommerlager
31.07.		 Sunrise Ceremony
05.–14.08.		PLANET‘13
			 für GuSp, CaEx und RaRo
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Liebe PfadfinderInnen!
Gordon Campbell

Am 13. November 2012 fand die alle 3 Jahre zu veranstaltende Jahreshauptversammlung unserer Pfadfindergruppe statt. Auch im Namen meiner Kollegen bedanke ich mich noch einmal recht herzlich für das uns
durch diese Wahl ausgesprochene Vertrauen. Ich danke dem bisherigen Vorstand, der uns dankenswerterweise in beratender Weise im Elternrat erhalten bleibt.
Vereinsvorstand bis 13. November 2012:
Obmann: MAHRINGER Georg
Obmann Stellvertreter: BRUNNER Peter
Kassier: KUPLINGER Gerhard
Schriftführerin MAHRINGER Anna
Vereinsvorstand ab 13. November 2012:
Obmann CAMPBELL Gordon
Obmann Stellvertreter: TOLDO Richard
Finanzteam: LEHNER Thomas und Nicole
Schriftführer: EXLER Roland

Bedanken möchte ich mich bei den PfadfinderInnen
die sich aus dem Elternrat verabschiedet haben:
BAUER Helmut, SCHRENK Brigitte,
ZAUNER Michaela

Begrüßen darf ich die neuen ElternratskollegInnen:
HOCHREITER Heidrun
SCHRENK Wolfgang

Ich möchte ich mich auf diesem Wege bei all jenen bedanken, die die Gruppe ehrenamtlich unterstützen und hoffe
auf eine gute Zusammenarbeit.

12er Nachwuchs
Doris Campbell

Stolz wollen wir euch zum zweiten
Mal unseren Familienzuwachs vorstellen:
Am 26. 11. 2012 kam unsere süße
Anna zur Welt, die bereits sehnsüchtigst erwartet wurde. Mit einer Größe von 51cm und dem stattlichen
Gewicht von 4,16kg schon ein ganz
schöner Brocken.
Nach den ersten Wochen haben wir
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uns wirklich schon gut zuhause eingelebet und auch der große Bruder
David ist schon sehr lieb zu seinem
Schwesterchen.
Wir möchten uns bei euch für das
Interesse und die Aufmerksamkeit
bedanken, die unserem kleinen Sonnenschein vor und nach seiner Geburt bereits geschenkt wurde,
Gordon, Doris und David
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Aus der Redaktion
Peter Mayerhofer

Wie im Elternrat gibt es auch in der Redaktion des 12er einen Wechsel: Nachdem er über die letzten 8 Jahre unsere
Gruppenzeitung fast im Alleingang erstellt hat, hat Christoph beschlossen, es sei nun an der Zeit, dass jemand anderer
diese Aufgabe übernimmt. Christoph, herzlichen Dank für deine Arbeit!!
Mit dieser Ausgabe haben Doris und Peter die Leitung des 12er übernommen, mit fortgesetzter bewährter Unterstützung von Brigitte.
Wir werden unser Bestes tun, euch, liebe Leserinnen und Leser, auch in Zukunft umfassend und halbwegs zeitnah
über das Gruppengeschehen zu informieren – und bitten zu diesem Zweck um zahlreiche Berichte und Fotos !

Vor den Vorhang geholt: das Materialteam und seine Aufgaben

S p re c h e r d e s Materialteams, Maex
Irgendwo in Holland, Sommerlager der RaRo 2012 – Starkregen, die
jungen Ranger und Rover sind guter
Dinge, denn sie sitzen im Trockenen,
in dem alten Hangar, der schon 1990
seinen Dienst getan hat. Ein paar
Wochen vorher, GuSp Sommerlager
in Leibnitz – 6 Patrullen bauen ihre
Kochstellen auf unter Zuhilfenahme
der in der Patrullenkiste befindlichen
Werkzeuge: Beile, Äxte, Zweimannsägen, Einmannsägen, Spaten, Hämmer, Roste, Bundschnüre, Nägel,…
- am nächsten Tag wird auch schon
das erste Schnitzel mit Reis gekocht,
das gelingt nur mit Töpfen, Messern,
Pfannen, Schüsseln um nur einige
der benötigten Utensilien zu nennen.
Dabei schützt uns die Kochstellenplane vor Sonne und Regen. Bei den
CaEx beliebt sind Hockerkocher,
Patrullengarnituren (Zelte) und so
weiter.
Um all diese Werkzeuge, Zelte,
Planen und sonstigen Materialen in
ausreichender Anzahl und der nötigen Qualität (einsatzbereit) an den
Lagerterminen zur Verfügung zu haben, bedarf es einer Menge an Kontroll- und Reparaturarbeit.
Dafür zuständig in unserer Grup-
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pe sind wir, das Materialteam. Wir
treffen uns ca. einmal im Monat um
zu überprüfen, zu reparieren, zu improvisieren, um aufzuräumen, um
uns zu ärgern, manchmal auch um
ein wenig zu schimpfen und falls wir
professionelle Hilfe brauchen, diese
kostengünstig zu organisieren. Meistens fällt unsere Arbeit nicht auf,
nur wenn einmal etwas nicht funktioniert, dann wird schnell klar, dass
dieses Etwas vergessen oder einfach
nicht rechtzeitig fertig wurde.
Dass alles so gut funktioniert und
unsere Ausrüstung eine lange Lebensdauer aufweist, darauf können
wir Linz 12-er durchaus stolz sein,
daher möchte ich unser Team vorstellen:
Christoph Strassmayer und Thomas Prammer, beide ehemalige Späher im Trupp III bei mir und immer
noch tief in der Gruppe Linz 12
verwurzelt. Beides Aspiranten eines Tages die Leitung des Teams zu
übernehmen. Weiters unser Technikprofi Wolfgang Schrenk, der noch
um einiges länger in der Gruppe ist
als ich, und bekannt für sein effizientes Arbeiten ist. Dann wäre da noch
Clemens Gahleitner, der lange Jahre

in unserer Gruppe die Späher leitete und auch Gruppenleiter war, aber
sich aufgrund seines geografisch veränderten Wohnsitzes und sonstiger
Gründe dafür entschlossen hat, seine
Pfadfinderaktivitäten nach Puchenau
zu verlegen. Er gilt seither als Fahnenflüchtiger, doch wird er immer in
unserer Gruppe mit offenen Armen
willkommen sein.
Dir, Clemens, sei hiermit ein großes Dankeschön für all die Jahre als
tatkräftiges Mitglied bei uns im Materialteam gesagt, du hast immer eine
tragende Rolle gespielt und hast mitgeholfen, dass bei Linz12 die Ausrüstung für die Kinder und Jugendlichen in guter Qualität zeitgerecht zur
Verfügung steht.
Da hier eine Lücke entstanden ist,
sind wir für jeden zusätzlichen Freiwilligen für unser Team offen und
würden natürlich auch dich Sevi, jederzeit wieder ins Team aufnehmen.
Zum Abschluss will ich wieder einmal in Erinnerung rufen, dass unsere
Arbeit nur dann funktioniert, wenn
alle Beteiligten die Ausrüstung mit
Sorgfalt behandeln und sich bewusst
sind, dass der/die Nächste ebenfalls
auf diese angewiesen ist, Danke.
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World Thinking Day 2013
Chris Shaw

Am World Thinking Day, dem 22.
Februar, feiern wir den Geburtstag
von Olave und Robert Baden-Powell
und versuchen dabei besonders unsere weltweite Verbundenheit und Solidarität mit allen Pfadfinderschwestern und –brüdern zu (er)leben.
Durch die Spenden, dem „Thinking
Day Penny“, können internationale
Projekte und Entwicklungsarbeit
(auch im Bereich der PfadfinderInnen) unterstützt werden. Diese Idee
stammt ursprünglich von Lady Olave Baden-Powell und zeigt, dass ihr
schon damals weltweite Verbundenheit und Solidarität wichtig waren.
2013 wird der Fokus auf das Thema Gesundheit unter dem Motto
„Mir geht’s gut! Und dir? Gesundheit ist ein Menschenrecht“ gelegt.
„Körperlich allzeit bereit bist du,
wenn du dich stark, gelenkig und fähig hältst, im richtigen Augenblick
das richtige zu tun und es dann auch
wirklich tust.“ (BiPi)
Dass Gesundheit wichtig ist, hat
bereits unser Gründer Baden-Powell
erkannt und aus diesem Grund wollen wir PfadfinderInnen dazu ermutigen sich mit der eigenen Gesundheit
auseinander zu setzen. Wie geht es
mir? Fühle ich mich fit? Achte ich
auf meinen Körper aber auch mein
Seelenwohl? Werde ich von anderen
gut behandelt? Und was macht mich
krank?
All dies können Fragen sein, mit
denen sich unsere Kinder und Jugendlichen
auseinander
setzen
sollten. Dabei kann ein Blick über
den Tellerrand, also ein Vergleich
mit Kindern und Jugendlichen an-
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derer Ländern gewagt und auch
gemeinsam diskutiert werden. Was
kannst du für deine Gesundheit tun
und wie versuchen Pfadfinder und
Pfadfinderinnen in anderen Ländern
ihre Gesundheit zu schützen?
Auf www.ppoe.at/wir/int/aktionen/
thinkingday bzw. www.thinkingday.
de findest du Ideen, Aktivitäten und
Tipps für Heimstunden und Sozialprojekte zu diesem Thema.
Alle von der PPÖ gesammelten
Thinking Day Pennys kommen dem
HHH-Projekt 2012/13 „Bustani ya
Tushikamane“ zugute.
Natürlich nicht mehr wegzudenken ist dabei die Tradition sich über
die Grenzen hinweg Postkarten zu
schicken. Dabei wird besonders die
internationale Verbundenheit wieder spürbar. Jede/r, die/der an dieser
Postkartenaktion teilnimmt, erhält
von den OrganisatorInnen eine Adresse eines Pfadfinders oder einer

Pfadfinderin und schreibt an diese/n
eine Karte. Im Gegenzug findet jeder
Teilnehmer eine Postkarte in seinem
Briefkasten. Wenn du Genaueres
wissen willst, oder Lust bekommen
hast an dieser tollen Aktion teil zu
nehmen, dann schau auf www.thinkingday.de vorbei.
Anmeldeschluss für die Postkartenaktion ist der 31. Jänner 2013!
Internationalität kann auch durch
Bilder gezeigt werden – SCOUTE
DICH!
Geh am 22. Februar mit dem Halstuch und/oder Uniform zur Arbeit
oder in die Schule. Knipse dabei ein
cooles Foto von dir und mach beim
Thinking Day Fotowettbewerb mit!
Für die besten Fotos gibt’s Thinking Day Badges und die/der GewinnerIn erhält einen Gutschein vom
Scout Shop. Dein Foto kannst du bis
am 28.Februar 2013 auf www.thinkingday.de einreichen.
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Eröffnungslagerfeuer / WiWö-Programm
Peter Mayerhofer

Schon um 15:30 trafen sich die
WiWö samt Eltern, Geschwistern
und natürlich Leiterinnen und Leitern.

Kaum hatten wir uns im Kreis versammelt, um ein lustiges Spiel zu
spielen, da trat ein Mann mit einem
bunten Umhang und einem lustigen
Hut, aber einem traurigen Gesicht in
unsere Mitte. Er sei Filis, der ehemalige König der Farnbilbenwichtel,
stellte er sich vor. Sein Volk habe ihn
verjagt, da er nur an sein Vergnügen
gedacht und sich nicht am Sammeln
von Wintervorräten beteiligt habe.
Ohne Vorräte solle er sich nicht mehr
blicken lassen.

Natürlich waren die WiWö gleich
bereit, ihm beim Sammeln zu helfen,
und so wanderten wir gemeinsam
ins Waldenland. Dort lernten wir die
verschiedenen Wichtelvölker kennen
und halfen ihnen bei ihren Arbeiten,
wofür wir Früchte und Nüsse bekamen. So wurden Flugpostkastanien
gebastelt, Naturdias gestaltet, Vorratspakete geschnürt, unser Geruchssinn erprobt und der Malerin des
Waldenlandes geholfen, Bilder von
der Heimat der Wichtel zu malen.

Danach durften wir beim Eichhörnchen-Spiel erfahren, wie schwierig
es ist, Futter für den Winter geschickt
zu verstecken: zu einfache Verstecke

werden leicht von Vorratsräubern
entdeckt und geplündert, zu schwierig versteckte Nüsse findet so manches Eichhörnchen selber nicht mehr.
Da wir von den Nüssen aber nicht
wirklich satt wurden, waren wir
schließlich froh, als wir wieder zum
Schücki zurückkamen, wo die Gilde
Bergkristall schon mit Bosna und
Getränken auf uns wartete.
Bald darauf wurde auch schon das
Lagerfeuer angezündet und Alex und
Clemens sorgten mit ihren Gitarren
für die passende Stimmung mit Liedern und Singspielen.
Drei ehemalige WiWö konnten in
diesem Rahmen ihre Überstellung
nachholen. Es galt, mit Hilfe einer
waghalsig anmutenden Konstruktion
über das Lagerfeuer zu balancieren.
Die drei zeigten dabei einerseits großen Mut und erfuhren andererseits,
dass ihnen auch bei den GuSp immer
Leiterinnen und Leiter helfend zur
Seite stehen werden.

Eröffnungslagerfeuer / GuSp-Programm
Jonas Langreiter (GuSp Trupp 2)

Wir, die GuSp trafen uns am 6.
Oktober um 13:45 bei der Markuskirche. Von dort fuhren wir mit
dem Postbus nach Lichtenberg.
Nach ca. einer viertel Stunde kamen wir an unserem Startpunkt
an, von dort wollten wir zu unserem Heim wandern. Anfangs
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hatten die Leiter kleine Schwierigkeiten mit dem „Pfadfinden“,
doch schlussendlich kamen wir
auf den richtigen Weg. Wir legten
immer wieder kleine Pausen ein
und ich glaube, es war für keinen
recht anstrengend. Außerdem
wurden wir alle vom Gedanken
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an die leckeren Bosna, die beim
Heim auf uns warteten, angetrieben J. Eine größere Pause legten wir ein, in der wir ein
Spiel spielten. Bei diesem Spiel
bekam jeder eine 5-stellige Zahl
umgehängt, dann musste man irgendwie versuchen, die Nummer
abzudecken, denn wenn jemand
anderer die Zahl laut vorlas, war
man draußen. Die Zeit verging
sehr schnell und bald waren wir
schon in der Nähe des Heims.
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Kurz vor dem Heim trafen wir
die WiWö, die auch ihr eigenes
Programm hatten. Endlich beim
Heim angekommen, stürzten wir
uns alle auf unsere heiß erwarteten Bosna. Auch einige Eltern
waren gekommen und um 18:00
Uhr wurde das Lagerfeuer angezündet. Gemeinsam sangen wir
die altbekannten Pfadfinderlieder. Es wurden auch noch einige
Überstellungen nachgefeiert und
bei den WiWö bekamen mehrere

einen Stern verliehen. Es wurde
noch lange gelacht und gesungen, so dass ich mich schon auf
nächstes Jahr freue.

LeiEr
Roland Exler

Am Samstag, 20. Oktober trafen sich mehr als 30 Gruppenleiter
und Mitglieder des Elternrates im
Steinöckerhaus in St. Leonhard bei
Freistadt, um sich bei einem gemeinsamen Wochenende besser kennen
zu lernen. Als neues Mitglied im Elternrat war dies für mich besonders
spannend, war ich doch auch in meiner Jugendzeit nie bei Pfadfindern
oder Jungschar dabei.
Bei traumhaftem Wetter – die Nebelgrenze hatten wir am Weg hierher
knapp überschritten – nutzten wir
zuerst die Zeit mit allerlei netten
Gruppenspielen am Sportplatz des
Hauses, bis alle eine Pause mit Kaffee und Getränken notwendig hatten.
Nach der zweiten Runde im Freien
zogen die vier gebildeten Gruppen
Lose: Die Aufgaben für die Zubereitung des Abendessens wurden so
verteilt. Mit viel Spaß und Einsatz
wurde nun in der Küche und im
Essraum gewerkt und mit etwas Absprache war es tatsächlich möglich,
dass über 30 Köchinnen und Köche
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gleichzeitig arbeiten. Pünktlich gab
es ein viergängiges Menü, was gar
nicht an ein Lager erinnert: Als Vorspeise Kürbiscremesuppe, Fleisch
und Lasagne gefüllt mit Spinat,
Lachs und Gemüse als Hauptspeisen
und danach noch Mousse au Chocolat. Da war für jeden Geschmack etwas dabei und keiner blieb hungrig.

Am Abend ging es dann noch
einmal an die Frischluft. Bei herrlichem Sternenhimmel spazierten wir
Richtung Lagerfeuerplatz, der allerdings erst im zweiten Anlauf gefunden wurde. Dort wurde ich in dieser
netten Atmosphäre offiziell – durch
Ablegen des Pfadfinderversprechens

– in die Runde aufgenommen und
mit Halstuch ausgestattet. Nach einigen Liedern am Lagerfeuer klang
der Abend dann im Haus bei Spielen
aus. Einige Teilnehmer waren dabei
so beschäftigt, dass vermutlich nicht
mehr viel gefehlt hat, dass die ersten zur Zubereitung des Frühstücks
schon wieder aufstehen mussten.
Angesichts des schönen Wetters
wurde der Vormittag natürlich wieder im Freien verbracht, wo die vier
gebildeten Gruppen mit viel Ideenreichtum und detektivischem Gespür
eine spannende Rätselgeschichte lösen mussten. Nach dem Mittagessen
wurde noch der Hausputz erledigt,
bevor wir uns mit schwerem Herzen
wieder in Richtung der nebelbedeckten Heimat auf den Weg machten.
Ein Lob an die Organisatoren, die
dieses Wochenende perfekt vorbereitet hatten.
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“Nachmittags 23:30 in Finnland…”
See Feel Follow! – Roverway 2012
Martin Hauser

Die Uhr schlug schon halb zwei
in der Früh an jenem 19. Juli 2012,
als ich endlich meinen Rucksack fix
fertig gepackt hatte und fertig zum
Abmarsch war.

In den Tagen zuvor, die allesamt
ziemlich stressig waren, hatte ich
nicht viel Zeit für die Vorbereitungen
gehabt, also blieb mir nichts Anderes
übrig als im letzten Moment zu packen.
Allerdings hatte die Sache auch einen Vorteil: den 04:28-Zug von Salzburg nach München zum Flughafen,
von wo ein Teil des Österreich-Kontingents bestehend aus Tirolern, Vorarlbergern und einer Handvoll Oberösterreichern nach Helsinki fliegen
sollte, würde ich damit gottseidank
nicht verpassen…

Der Zwölfer

Der Flug selbst verlief wenig spektakulär. Da ich wohl der einzige im
Tross war, der den Weg vom Flughafen in die Innenstadt von Helsinki
zu kennen schien, hefteten sich alle
an meine Fersen. Am Hauptbahnhof
war für uns vorübergehend Endstation und es hieß abwarten, da die
Schulen, in denen die ankommenden
Kontingente untergebracht wurden,
erst am Abend geöffnet wurden.
In der Aleksis-Kiven-Schule traf
ich die anderen beiden österreichischen IST’s Roland Stumpner
(Leonding) und Stefan Ruzsicska
(Wien 13). Zusammen formten wir
ein ziemlich eingespieltes Dreiergespann.
Daneben liefen mir natürlich zahlreiche Freunde vom Roverway 2009,
dem Jamboree und verschiedenen
anderen Lagern über den Weg.
Apropos Jamboree: Ich hatte mich
noch am selben Abend mit meinen
finnischen Kolleginnen von den
„Trash-ure Hunters“, Kaisa, Essi und
Laura, verabredet, um alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen,
und Stefan und Roland gleich mitgenommen. Zusammen spazierten wir
durch Helsinki und die drei Mädels
zeigten uns, was es in ihrer Stadt so
alles zu entdecken gab.

Am nächsten Morgen hatten wir
uns zur Eröffnung des Roverways im
Helsinkier Olympiastadion einzufinden, das extra für unsere Zwecke reserviert worden war.
Da die Youngsters ja gleich darauf auf ihre 4-Tages-Journeys aufbrechen sollten, fand die Eröffnung
übrigens gleichzeitig in Rovaniemi,
Tampere und eben Helsinki statt.
Im medialen Zeitalter sind Kleinigkeiten wie Live-Schaltungen ja kein
Problem mehr…
Für uns IST’s hieß es danach, sofort auf’s Lagergelände nach Evo
(etwa 60 km östlich von Hämeenlinna) zu fahren und mit dem Aufbau zu
beginnen.

Wie ich es schon vom Tarus 2004
her kannte, befand sich unser Lagerplatz mitten im Wald. Diesmal mussten wir uns aber nicht mehr den Weg
frei sägen so wie damals. Das hatten
die finnischen Pfadis schon im Vorfeld erledigt. Allerdings hatte der Lagerplatz speziell im IST-Unterlager
„Voima“ (finn. für Stärke) von den
darauf stehenden Zelten und deren
Besitzern
auch tatsächlich dieselbe sprichwörtlich abverlangt. Um überhaupt
ein Zelt aufstellen zu können, muss-
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ten wir den Acker erst mal halbwegs
einebnen und die übrig gebliebenen
Wurzeln und Baumstrunke ausgraben und rausreißen. Am nächsten
Finnlandlager wird ein Klappspaten
jedenfalls zur Pflichtausrüstung.
Mein mir seit 25 Jahren treu dienendes und in der ganzen Welt herumgereistes Zelt hat angesichts
dieses Untergrundes allerdings irgendwann w.o. gegeben.

Im Zuge des Aufbaus hatten wir
natürlich auch Workshops zur Einschulung auf die finnischen Gegebenheiten. Im Zuge dessen erfuhren
wir auch, dass es auf dem Lager,
wie in Finnland üblich Sauna-Zelte
direkt neben einem der beiden ans
Lagergelände angrenzenden Seen
geben würde. Den Rest der Zeit verbrachten wir mit dem Aufbau der Lagerbauten.
Roland, Stefan und ich machten
uns dabei beim Bau des Lagertores
nützlich und lernten dabei Annukka
kennen, die ihrerseits ausgezeichnet
Deutsch sprach und vor nicht allzu
langer Zeit ein Jahr in Graz gelebt
hatte. Neben uns vieren waren noch
Bruno, ein Franzose, der gar kein
Englisch sprach und für den ich meine stark eingerosteten Französischkenntnisse wieder auspacken musste,
und Caroline, eine sehr nette, wenn
auch typische englische WAGGGSPfadi, die in ihrem Leben noch nie
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Pionierarbeiten gemacht und mit
richtigem Werkzeug (Säge, Hammer,
Bohrmaschine,…) gearbeitet hatte,
was den Rest von uns ziemlich erstaunte.
Während des Aufbaus und der Vorbereitungen wurde uns auch bewusst,
dass für die angebotenen Atéliers
und Aktivitäten viel zu wenig IST’s
zur Verfügung standen. Im Creative
Corner, dem ich zugeteilt war, und
für den ich einen Zeichenworkshop
machen wollte, behalfen wir uns
damit, dass wir, nach endlosen und
mühsamen Diskussionen mit unseren
finnischen Leiterinnen Pia und Katja
einige Workshops in Personalunion
zusammenlegten und in „Walk-InActivities“ umfunktionierten. Angesichts des großen Ansturms von ca.
5.000 Rovern in 4 Tagen wäre es anders auch gar nicht machbar.

Die Erholung gönnten wir uns an
einem Abend bei einem „Virtuellen
Lagerfeuer“ – wegen der Brandgefahr trotz Nieselregens durften wir
kein Lagerfeuer machen – mit ein
paar recht witzigen finnischen Spielen (u.a. Lauris Klassiker „Olen Lumikki“ = Ich bin Schneewittchen)
und zahlreichen Aktivitäten von den
Italienern, den Franzosen und Spaniern.
Als „österreichischen Part“ übernahm ich mit meiner Gitarre die

Liedbegleitung. Da aber meine rote
Unform noch immer zu trocknen
versuchte, was wegen des immer
wieder kurz aber heftig eintretenden
Regens ein fast unmögliches Unterfangen war, saß ich in meiner finnischen Montur, die ich damals für das
Tarus 2004 bekommen hatte, wo ich
ja als Finne registriert worden war,
um überhaupt daran teilnehmen zu
können, und die ich ebenfalls mitgenommen hatte, in der Runde.
Nur das schwarz-grüne und das
dazu gewickelte Auslands-Halstuch
verrieten neben meinen nicht vorhandenen Finnischkenntnissen, dass
ich kein echter Finne war.
Sonst hielten wir uns, während die
anderen im in der deutschen „Black
Magic“-Jurtenburg untergebrachten
„Holland House“ Party machten, in
der finnischen Sauna auf.
Irgendwann hatten wir sogar für
ein paar Stunden eine IST-Kontingentssauna mit uns drei IST’s, unserer frisch adoptierten Austro-Finnin
Annukka und den beiden Kontingentsleitern Christoph Mayer (NÖ)
und Christopher Caliess (Zellhof),
vor allem nachdem Christopher so
eingeheizt hatte, wie es sich für eine
finnische Sauna gehörte und alle
anderen die Flucht ergriffen hatten.
Annukka besorgte außerdem frische
Birkenzweige, die uns helfen sollten,
die zahllosen Angriffe durch die finnische Air Force-Staffel G.E.L.S.E.
zu kurieren.
Nach jedem Durchgang warfen wir
uns zum Abkühlen in den See und
genossen so die Mitternachtssonne
und die eintretende Dämmerung.
„Nachmittags 23:30 in Finnland“,
nach unserer Saunasession mit fünf
oder sechs Durchgängen eben, gesellten wir uns zu den anderen Par-
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tygranaten ins Holland House. Für
weitere gemütliche Lagerfeuersessions fehlte uns leider irgendwie das
ruhige Fleckchen Erde, denn die Musik des Holland Houses und später
auch des noch viel größeren Lonely
Hearts Cafés dröhnte auch nachts
quer über den Lagerplatz.
Da Christoph, Roland, Stefan,
Christopher und ich dank Annukka
die finnische Sauna schon recht intensiv kennengelernt hatten, war für
uns die IST-Experience (Sauna mit
anschließender Grillerei und diversen Spielen wie Mölkky, einer Mischung aus Kegeln und Boccia) in
der benachbarten während der Ferien
verwaisten Forstschule in Evo auf der
anderen Seite des Sees nichts mehr
Neues. Trotzdem hatten wir jede
Menge Spaß mit den anderen. Dabei traf ich auf noch mehr bekannte
Gesichter aus Malta, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland usw. von
vergangenen Lagern, vor allem aber
aus den Reihen der Finnen wie Lauri
„Muppe“ Hilander, Inkeri Huiskala,
Mikaela Kolster, Jaakko Piitulainen
und Verna Kyllikki, die alle dem Organisationsteam angehörten.
Es waren letztlich ja vor allem Jaakko und Verna, die ich beide damals
in Ísland kennengelernt hatte und die
mich seither solange bearbeitet hatten, bis mich bereit erklärte, Staff auf
dem Roverway in Finnland zu spielen…
Der beschaulichen Zeit des Aufbaus wurde ein jähes Ende gesetzt,
als die „Journey-Trupps“ gleich
einer Invasion auf den Lagerplatz
strömten. Ab sofort herrschte rege
Betriebsamkeit bei allen Atéliers, deren Aktivitäten immer halbtags bzw.
stundenweise angeboten werden
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sollten: bei ca. 500 bis 600 Rovern
pro Halbtag ein dezent unüberschaubares Unterfangen. Immerhin gab’s
wie schon damals in Ísland eine Aufteilung der Unterlager auf die verschiedenen Programme Valleys.

Im Creative Corner drehte sich –
nomen est omen – alles um Kreativität:
In der International Roverway Gallery of Arts gab es meine Workshops
Zeichnen (Bleistift und Kreide) und
Aquarell und Environmental Pictures mit Temperafarben geleitet von
meinem Freund und Kollegen Eric
aus Uganda. Daneben gab es noch einen Lederworkshop, den die Luxemburgerinnen betreuten, Face Painting
mit den Portugiesinnen, Knitting
Art mit den UK-WAGGGS-Girls,
Pantomime und Improvisationstheather mit den Italienern Federico
und Giuseppe, Holzbau mit Anders
(Deutschland) und Miguel (Spanien)
sowie verschiedene andere kreative
Spiele mit Quentin (Belgien) und
Musik mit Natalia und Bibi (Frankreich). Außerdem konnte man dort
einen Schnuppertanzkurs belegen.
Auch in den anderen Programme
Valleys war nicht weniger los.
Da gab es einmal die „Aqu’arena“,
wo auch die Saunazelte standen,
mit Kanu fahren, Floßbau und Seeschlachten am See und einer großen
Wasserrutsche.
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In „Forest Fun“ konnte man eine
Kletterwand erklimmen oder echtes
(kein virtuelles) Angry Birds – die
Finnen sind irre mit den von ihnen
erfundenen explosiven Vögel – spielen und mit gezielten Würfen irgendwelche Hindernisse versenken.
„Live your life“ bot neben einer
Bibliothek eine Relax and Meditation Area. Als Draufgabe konnte man
seine Aggressionen mit einem Vorschlaghammer an einem Autowrack
auslassen.
Das „Rover Momentum Valley“
bot hingegen diverseste Diskussionsgruppen zu verschiedenen Gesellschaftsthemen und zeigte die
unterschiedlichen Formen des Pfadfinderwesens auf der ganzen Welt
auf. Hier präsentierten außerdem Rover aus Marokko, Algerien, Libyen
und Ägypten, was sich denn zurzeit
pfadiseitig seit deren „Winterschlafende“ in ihrem Teil der Welt tat.

Besonders mit ihrer Selbstbeherrschung hatte deren Kontingent am
„Lover Day“, dem Fest der Kulturen zu kämpfen: Den Ramadan zur
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Mitternachtssonne durchstehen zu
müssen, ist eine Sache, aber von den
anderen Nationen noch lauter Köstlichkeiten vor die Nase gehalten zu
bekommen, eine andere.
Während die Katalanen sich wieder darin übten, waghalsige menschliche Türme zu bauen, die Franzosen
Ratatouille und die Holländer ihre
Stroop Waafers offerierten, wurde
auch der Österreich-Stand förmlich
gestürmt: Unser Kaiserschmarrn war
innerhalb kürzester Zeit aus!
Außerdem hatten die RaRo ein
paar Volkstänze eingeübt, die sie auf
der Bühne im Holland House aufführten und beim Publikum recht gut
ankamen.
Auch ich hatte einen kleinen Auftritt mit der Präsentation meines eigenen „Roverway Songs“. Diesen
konnte ich leider „dank“ der kaputten Festplatte meines Computers
nicht rechtzeitig zum Roverway
Song Contest im November 2011
fertig stellen. Und obwohl ich ihn,
so schnell es ging, nachgereicht hatte, wurde er somit nicht mehr in die
Ausscheidung aufgenommen.
Umso begeisterter war das Publikum, als ich meinen Song das erste
Mal gespielt hatte.
Viele meinten, dass mein Lied besser zum Lager gepasst hätte, als der
Titel, der letztlich ausgesucht worden
war, mit dem aber keiner wirklich
glücklich war. Das offizielle Roverway-Lied war übrigens nicht der Sie-
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gertitel sondern nur die zweite Wahl,
da die Mitglieder des Siegerprojekts
auf mysteriöse Weise völlig von der
Bildfläche verschwunden waren.
Vor allem aber staunten die Finnen
nicht schlecht, als ich als Draufgabe
zu meinem Lagersong noch „I Am
From Austria“ natürlich unter frenetischer Beteilung des Ö-Kontingents
und danach noch den „Puolalainen
Nuotiolaulu“ auf Finnisch zum Besten gab, den ich damals am Tarus
2004 (20 km Luftlinie nordöstlich
vom Lagerplatz Evo) gelernt hatte.
Nebst roter Uniform und Lederhose
trug ich noch mein altes blau-weißes
Väiski, das typisch finnische Pfadikäppchen, auf dem Kopf.
Zur „Lover Day Party“ spielte noch
eine ziemlich gute Cover Band ein
ausgiebiges Konzert und im Lonely
Hearts Café und im Holland House
dröhnte die Party noch bis zum frühen Morgen weiter.
Leider hatte mir der Stress am
Lover Day in meiner Doppelrolle
als IST und Akteur im Programm
ziemlich zugesetzt. Am folgenden
Vormittag lag ich völlig fertig und
verkühlt (vermutlich auch leicht
grippig) darnieder, sodass meine
Kollegen meine Station für mich
weiterbetreuen mussten. Am Nachmittag fühlte ich mich dann schon etwas besser und ich ging wieder wenn
auch viel schaumgebremster meine
IST-Rolle an.
Nach dem Lover Day begannen
wir bereits damit, die verschiedensten nicht mehr benötigten Dinge abzubauen, ehe wir zwei Tage später
die komplette Lagerinfrastruktur abrissen.
Interessant war dabei, dass der Lagerplatz von einem anderen Pfadilager weiterverwendet wurde, aber die
nicht das Budget hatten, die für das

Roverway aufgebaute Infrastruktur
weiter zu benützen.
Nach einer ziemlich fetzigen Abschlussfeier setzte der Exodus der
Teilnehmer ein. Wir IST’s blieben
noch einen Tag länger, um beim
Abbau zu helfen. Aber dank des herannahenden Regens brachen auch
wir so schnell es ging die Zelte ab
und schliefen stattdessen im Zelt
der Roverway-Administration. Als
Dank für unsere Hilfe veranstalteten
die Finnen für uns IST’s einen Grillabend.
Im strömenden Regen verließen
wir am 29. Juli den Lagerplatz in
Evo Richtung Helsinki, von wo die
meisten nach Hause flogen.
Ich verbrachte noch ein paar zusätzliche Tage in Helsinki und schaute mir die Stadt und ihre landschaftlich reizvolle Umgebung wie Porvoo
und die Schärenküste, das Seebad
Hanko, die Festungsinsel Suomenlinna, aber auch das Tallinn, die Estnische Hauptstadt, an, ehe ich über
ein kleines IMWe-Treffen in Slowenien – vier von den IMWe-niern
feierten dort in einem Weingarten am
ersten Augustwochenende schließlich zusammen 115 Jahre –wieder
nach Salzburg zurückkehrte.
Wie schon 2004 fiel mir der Abschied aus Finnland recht schwer,
aber das war sicher nicht mein letzter
Besuch im Land der Tausend Seen!
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Waldweihnacht 23.12.2012
Peter Mayerhofer

Trotz des nicht gerade weihnachtlich-stimmungsvollen Wetters fanden sich zahlreiche Pfadfinderinnen
und Pfadfinder, Eltern, Geschwister,
Freundinnen und Freunde unserer
Gruppe zu unserer traditionellen
Waldweihnacht beim Petrinum ein.
Nach einer kurzen Begrüßung
durch den neuen ERO Gordon und
seinen Sohn David machten wir uns
auf den Kreuzweg, wobei wir alle

durch ein Tor aus Zweigen gehen
mussten – so sollte es uns möglich
sein, am Weg entlang die Tiere zu
belauschen.
Und wirklich konnten wir bei drei
Stationen interessante Gespräche
vernehmen, Eisvogel und Kaninchen, Ente und Fuchs, Buntspecht
und Eichhörnchen unterhielten sich
über den Zauber dieser speziellen
Nacht, und wie wir strebten sie der
Waldweihnacht zu.

In einem von Fackeln ausgeleuchteten Kreis sangen wir dann gemeinsam Weihnachtslieder, und Uschi
(Pastoralassistentin der Pfarre Hl.
Geist) gab uns ein paar besinnliche
Worte mit auf den Weg.
Wieder zurück beim Petrinum
warteten schon die RaRo auf uns
und verköstigten uns mit wärmendem Punsch, ehe sich die Runde
nach vielseitig ausgetauschten Weihnachtswünschen langsam auflöste.

Weihnachtsheimstunde der WiWö
Peter Mayerhofer

Schon um 14.00 trafen sich die
WiWö mit ihren Leiterinnen und
Leitern im Schücki zur traditionellen
Weihnachtsheimstunde.
Nach verschiedenen lustigen Spielen zum Einstieg gingen wir daran,
die Weihnachtsjause vorzubereiten.
Äpfel, Kiwis, Bananen und Weintrauben wurden von den WiWö in
mundgerechten Häppchen auf Holzspieße gesteckt und anschließend mit
geschmolzener Schokolade übergossen.

Der Zwölfer

Danach versammelten wir uns im
Kreis um den Adventkranz, Strophe
für Strophe von „Wir sagen euch an“
wurden die Kerzen entzündet, und
danach hörten wir eine nette Weihnachtsgeschichte. Von einem Gitarrentrio begleitet sangen wir noch
weitere Weihnachtslieder, wobei sich
die WiWö alle als recht textsicher erwiesen und sehr schön mitsangen.
Während dieser stimmungsvollen
Adventfeier war die Schokolade kalt
und der Punsch warm geworden, und
wir konnten uns bei einer köstlichen

Weihnachtsjause stärken.
Nun war die Zeit zum Aufbruch
auch fast schon gekommen, wir zogen uns warm an und versammelten
uns im Freien noch zu einem Kreis,
wo drei fleißige Wichtel und Wölflinge ihren ersten Stern verliehen
bekamen.
Danach machten wir uns aber auf
den Weg und marschierten forschen
Schritts Richtung Petrinum, wo wir
schon von den WiWö-Eltern und
zahlreichen anderen Leuten erwartet
wurden.
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WiWö - Sommerlager 2012
Team WiWö

teich, wo wir uns im klaren Wasser
erfrischten.

39 Wichtel und Wölflinge, 10 Leiterinnen und Leiter und unser 4köpfiges Kochteam startete am 7. Juli
zu unserem heurigen Sommerlager
in die Hauptschule in Windhaag bei
Freistadt.

Den Abend verbrachten wir mit
Brettspielen, und beim Spieleturnier
“Vier gewinnt” konnten Martin, Paul
N. und Lea A. als Sieger gefeiert
werden.
lich verstorben und die Lotosblüte,
die Auskunft über den nächsten Kaiser geben soll, hat alle Blütenblätter
verloren.

Strahlendes Wetter erwartete uns
und wir starteten sofort mit den
verschiedenen
Spezialabzeichen.
Schauspieler, Waldläufer, Gärtner,
Kundschafter und Erste Hilfe – Experten verbrachten den Nachmittag
mit den verschiedensten Aufgaben
zu den Themen.
Mit viel Spaß batikten wir noch am
Abend unsere Lagerleiberl und nach
spannenden Gute Nacht – Geschichten sollten wir eigentlich schlafen,
genossen aber unsere erste Lagernacht in vollen Zügen!

Um der chinesischen Bevölkerung
zu helfen die Blätter der Lotosblüte
zu finden, mussten wir Wichtel und
Wölflinge uns zuerst einmal auf China einstellen. Wir lernten chinesische
Schriftzeichen, schützten uns vor der
gleißenden Sonne mit Chinahüten,
bastelten Fächer und Halstucherinnerungen.
Da die Sonne wirklich erbarmungslos vom Himmel schien, wanderten
wir nach getaner Arbeit zum Bade-

Da die erste Nacht am Lager vor
lauter Aufregung eher kurz war, der
heutige Tag dafür umso anstrengender, erwartete unsere LeiterInnen
eine ruhige Nacht!
Aufgrund des feuchten Wetters in
der Früh mussten wir unseren Wandertag verschieben und starteten am
Vormittag mit einem lustigen Spiel
“von 0-77″. Wir mussten viele Fragen beantworten, in der ganzen
Schule nach Wörtern suchen und viel
Glück beim Würfeln beweisen.
Nach dem Mittagessen begaben
wir uns in den Ort und versuchten
die schwierigsten Fragen zu beant-

Aber schon am 2. Tag endete unser
gemütliches Lagerleben jäh: Bei einem Rundflug durch das Mühlviertel
sind wir wegen technischer Probleme in China gelandet und sind schon
wieder in lauter Schwierigkeiten verwickelt!
Der letzte Kaiser ist nach 115 Jahren an der Spitze des Landes plötz-
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über Stock und Stein und durch das
Tal der Riesen, bis wir uns an einer
schönen Waldlichtung niederließen,
um unsere müden Beine zu erholen
und unsere leeren Bäuche zu füllen.
Ganz so leicht war das auch nicht,
denn jeder von uns hatte ganz unterschiedliche Zutaten im Rucksack
und so bauten wir zuerst einen Tisch
aus Stöcken und Blättern, wo wir
dann die kleingeschnittene Jause
auflegten.
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dieser sportliche Wettkampf mit dem
Einlaufen des Spitzensportlers “El
Ich”, der das olympische Feuer vom
Berg Ching Chang Chung herabtrug.
Die Kinder maßen sich in der deutlichen Aussprache von “Lotosblütenblätter” beim Reiswaffelschnellessen, beim Zapfenschleudern, beim
Mungobohnenweitspucken,
beim
Reiskörnerschätzen etc.

Die Arbeit war aber nicht umsonst,
denn so konnten wir ein wunderbares
Waldbuffet genießen.

worten und setzten im Spar unser
gesamtes Taschengeld um. Zum
Abschluss besuchten wir noch das
Waldmuseum, wo wir viel über Bäume und Tiere im Wald erfuhren und
im oberen Stockwerk ganz viel ausprobieren konnten.

Nachdem wir noch keine Lotosblüten gefunden hatten, mussten wir
am Rückweg ganz genau schauen
und fanden schließlich tatsächlich 8
zartrosa Blätter. Die letzten paar Meter schafften wir ohne größere Probleme und konnten das schöne Wetter
noch zum Baden und Fußball spielen
ausnützen.

Trotz der vielen Chips und Gummibären in unseren Bäuchen aßen
wir am Abend noch ganz viele Toasts
und ließen uns auch den von unseren
Halstuch-Köchinnen frisch zubereiteten Schokokuchen schmecken.
Anschließend bastelten wir noch
die Lagerpostkarten und fielen müde
in unsere Schlafsäcke
Gleich nach dem Frühstück starteten wir bei strahlendem Wetter zum
Wandertag. Da wir keine weiteren
Lotosblütenblätter mehr finden konnten, machten wir uns im ganzen chinesischen Reich auf die Suche nach
den nächsten Blättern. Wir gingen

Der Zwölfer

Den Abend verbrachten wir ruhig
im Turnsaal, hörten eine Geschichte
und sangen ein paar lustige Lieder.

Ausklang fand der Tag am prasselnden Lagerfeuer mit Steckerlbrot
und „verkohlter“ Knacker. Neben
musikalischen
Höchstleistungen
durften auch noch zwei Kinder das
Versprechen ablegen und bekamen
ihr Halstuch. Außerdem wurden die
am ersten Tag hart verdienten Spezialabzeichen überreicht. Als Höhepunkt bekam Elena das Abzeichen
des “Tanzenden Wichtels” als besondere WiWö-Auszeichnung verliehen.
Müde und voller Lagerfeuerduft
fielen wir auf unsere mehr oder weniger aufblasbaren Isomatten.
Der letzte richtige Lagertag war
angebrochen, die Lotosblüte hatte

Die Sonne geht auf im Land der
aufgehenden Sonne.
Am 11. Juli 2012 fanden die alljährlichen Sommerspiele in Windhaag, China statt. Eröffnet wurde
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Kaiserin würde es in unserem Reich
schlecht weitergehen.
Doch die Mühen wurden belohnt,
zu Mittag wurde bekannt, wer nun
unser Reich regieren sollte. Wir hatten eine neue Kaiserin!

zwar alle Blätter, trotzdem gab sie
ihr Geheimnis nicht Preis.
Den Vormittag verbrachten wir
dann damit, herauszufinden, wer die
nötigen Eigenschaften innehat, um
dieses große Reich zu regieren und
leiten. Aufgaben mussten gelöst werden, verzweifelte Bürger brauchten
Hilfe und suchten verlorene Gegenstände. Wir mussten unsere grauen
Zellen anstrengen und wirklich unser Bestes geben. Ohne Kaiser oder

Was wir jetzt zu tun hatten, war
klar: es muss ein Fest geben. Der
Nachmittag verging also mit den
Vorbereitungen für unser chinesisches Fest. Wir lernten ein paar chi-

nesische Wörter, verkosteten diverse
Delikatessen und bastelten Glücksdrachen.
Der Abend stand ganz im Zeichen
der Angelobung unserer neuen Kaiserin. Mit Lotosblüten huldigten wir
ihr und bekamen dafür Glückskekse.
Anschließend wurden noch unsere
Olympioniken geehrt, die Köchinnen
und Köche bedankt und der Abend
stilvoll mit Pfadiliedern beendet.
Zu guter Letzt mussten noch unsere “Großen” die Mutprobe für die
Überstellung schaffen.
Nach dieser anstrengenden, erlebnisreichen und schönen Woche freuten wir uns dann doch, wieder heim
zu kommen und nach einem ausgiebigen Bad wieder in unsere eigenen
Betten zu fallen.

GuSp - Bastelheimstunde
Tea m Tr u p p II I

Wie basteln wir einen Engel:
Uns genügte ein Holzscheit (va.
Birne) als Korpus, Hobelspäne für
das Engelshaar, Karton für die Flügel und eine schmale Scheibe abgesägt von einem Rundholz und fertig
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waren unsere kreativen Engel, mal
traditionell, einige eher abstrakt und
manche mutig mit Dolle im ElvisStyle. Kreativ waren sie alle, und
wir danken Mag.a Anna Riebe für
die professionelle Vorbereitung und
Durchführung dieser Heimstunde.
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GuSp - Sommerlager 2012
Katja Brabec und Pia Potyka (GuSp Trupp 1)

stellte uns Alex, der Moderator. Kevin war das Kamerakind.

Heuer fand es in Leibnitz statt.
Nach langer Fahrt bauten wir Kochstelle und Zelt auf. Da jeden Tag Inspektion war, mussten Zelt und Kochstelle immer sauber aufgeräumt sein.
Je nach Ordnung wurden auch die
Punkte verteilt. Das heurige Thema
war Fernsehen.
Ereignisse:
Schwimmbad: Im Schwimmbad
war es sehr lustig, weil der Bademeister dauernd gepfiffen hat und
wir das „Schaukelbecken“ erobert
hatten.

Schlag den Leiter:
Wir mussten gegen die Leiter antreten. Für jedes Spiel wurden Leiter
und Kinder neu gewählt (von uns)
und pro Spiel wurde die Punkteanzahl höher. Zuerst sah es so aus, als
würden die Leiter gewinnen, doch
mit dem letzten Spiel (Tauziehen)
errangen wir den Sieg für uns.
Geschirrlos Kochen:
Geschirrloses Kochen bedeutet,
dass wir mit den Fingern gegessen
haben und ohne Töpfe und Pfannen
gekocht haben.
Stadterkundung:

1, 2 oder 3:
Bei diesem Spiel war jede Patru
le ein Team. Die unzähligen Fragen

Wir mussten zahlreiche Fragen beantworten und als Belohnung durften
wir uns etwas Süßes kaufen.
Die Gewinner des heurigen Sommerlagers waren die Leos: Pia und
Nils Potyka, Karoline Reznar und
Katja Brabec.
Unfälle:
Max hat sich im Schwimmbad ein
Cut geschlagen.
Pia und ich haben im Fluss, in dem
wir baden waren, ein totes Reh gefunden.
Pia hat eine Grippe gehabt, ist aber
trotzdem geblieben.
… und der Hund „Söellarie“ hat
auf ein Handtuch gepinkelt.

Eindrücke von Kindern aus dem Trupp 2

Leonard Lienerbrünn
Aufbauen: Das Zelt aufbauen war
voll super! Die Kochstelle war sehr
schwierig aufzubauen.
Kommentar des Lagers: Felix du
Mongo kumm eina!
Kochen: Wir haben richtig, richtig
schwierig am Feuer gekocht.

Der Zwölfer

Spielen: Wir haben Gemeinschaftsspiele am Ende des Lagers gespielt und uns Stationenbetriebskärtchen zusammengetauscht (Zeichnen
usw.).
Felix Schatzl
Das Sommerlager war lustig und
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das Zeichnen hat großen Spaß gemacht. Es war manchmal anstrengend, aber immer ermunternd.

Hanna Howorka
Am Montag wachten die Füchse
unter lautem Jodeln auf. Schuld daran war der Tagesleiter Alex. Schnell
zogen wir uns an und machten uns
ans Feuer machen. Als das Wasser
endlich kochte, inspizierte Alex unser Wasser. Danach zogen wir uns
mit Semmerl, Marmelade und Co
auf unsere Kochstelle zurück, wo wir
aus irgendeinem unbekannten Grund
einen Lachanfall bekamen. Nach
dem Morgengruß zogen wir unsere
Workshopkarten heraus, die wir am
Vortag bekommen hatten. Ich hatte
Backen, das neben Kabarett, Pizza
backen, Zeichnen und Fotostory einer der Workshops war. Beim Kochen machten wir zuerst einen „Kalten Hund“ (Schoko-Keks-Kuchen)
und dann eine Himbeerschnitte, die
wir danach verzehrten. Nach dem
Mittagessen beschäftigten wir uns
mit Knoten, Morsen, Geheimschriften und Co. Das Abendessen gab uns
neue Kraft zum Lagerfeuerlied sin-
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gen. Ein paar Füchse verzierten sich
mit Leuchtarmbändern und Leuchtketten. Müde wanderten wir zum
Waschraum und stürzten uns dann in
unsere Schlafsäcke.
Anja Geier
Nachdem wir lange mit dem Westbus und dem Zug nach Leibnitz fuhren, mussten wir noch eine halbe
Stunde zum Lagerplatz marschieren. Als wir dort ankamen, wurde
Jause eingenommen und danach die
Zelte aufgebaut. Zum Glück mussten wir an dem gleichen Tag nichts
Anstrengendes machen. Am nächsten Tag wurden Kochstellen aufgebaut. Montags gab es am Vormittag
Workshops und am Nachmittag Stationenbetrieb. Die Ortserkundung
und die offenen Kochtöpfe danach
fanden am nächsten Tag statt. Die
Lagerolympiade, die am Mittwoch
statt fand, war sehr lustig, auch das
Baden am Nachmittag war toll. Donnerstags war der Orientierungslauf
und danach wieder ein Stationenlauf
an der Reihe. Freitags hatten wir
„Schlag den Leiter“ auf dem Plan.
Nachmittags und am nächsten Tag
waren abbauen und rückreisen dran.
Natürlich gab es jeden Abend ein Lagerfeuer, wo jeden Abend eine Patrulle ein Sandmännchen (eine kleine
Vorstellung) vorbereitete. Ich fand es
lustig, obwohl es manche verregnete
Tage gab.

den Leiter“ am besten. Am Abend
gab es dann immer ein Lagerfeuer,
wo wir Lieder gesungen haben und
jeden Tag musste eine Patrulle ein
Sandmännchen vorspielen. Doch am
allerlustigsten war unser Sketch von
den Leitern. Am Ende des Sommerlagers gab es dann eine Siegerehrung
für die beste Patrulle. Am Samstag
fuhren wir wieder nach Hause und
waren froh wieder ein Haus zu haben.
Katharina Wöß
Das Motto war Fernsehen. Jeden
Tag gab es ein anderes Fernsehprogramm. Wir hatten aber keinen
Fernseher, deswegen gestalteten wir
unser Fernsehprogramm selbst. Am
Samstag und am Sonntag hieß das
Fernsehprogramm „Hör mal wer da
hämmert“, weil wir Zelt und Kochstelle aufbauten. Am Sonntag beim
Lagerfeuer bekamen wir Kärtchen
mit verschiedenen Zeichen drauf. Am
nächsten Tag wurden wir mithilfe
der Kärtchen in Gruppen eingeteilt.
Es gab Kabarett, Backen, Fotostory,
Pizza backen und Zeichnen. Ich war
bei Backen und wir haben einen Kalten Hund und eine Himbeer-JoghurtTorte gebacken. Aber im Großen und
Ganzen war das Lager sehr schön.

Marina Pasteyrik
Was mir am Sommerlager gefallen hat: Das Motto war Fernsehen und dazu gab es jeden Tag ein
„Fernseh“programm. Zur Orientierung hatten wir zum Glück ein sogenanntes Lagerhandbuch, wo das
Programm drinnen gestanden ist.
Für mich war das Programm „Schlag
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Koch- und Spielenacht

Am 30. November haben sich die
GuSp zur gemeinsamen Koch- und
Spielenacht getroffen. Nach dem
Eintreffen wurden die Truppräume
als Schlafräume bezogen und dann
waren alle bereit zum Starten. Jedes
Kind durfte sich einen Leiter aussuchen mit dem es kochen wollte. Als
sich alle Kinder ungefähr gleichmäßig verteilt hatten, konnte gestartet
werden.
Insgesamt wurden 6 Gerichte gekocht. Es gab Salat und Pizzabrötchen als Vorspeise, Spaghetti mit
Tomatensauce und Reisfleisch als
Hauptspeise und die Nachspeisen
waren Palatschinken und Obstsalat.

Alle Kinder beteiligten sich tatkräftig an der Zubreitung der Gerichte
und so stieg auch der Lärmpegel im
Saal sehr schnell. Da die Salat- und
die Obstsalatgruppe schon früher
als die anderen fertig waren, stellten
diese gemeinsam die Tische zu einer
langen Tafel zusammen und deckten
diese. Als dann alle Gruppen fertig
waren, konnte das Dinner beginnen.
Die jeweils zuständige Gruppe teilte das Essen an die anderen aus, was
manchmal gar nicht so leicht war.
Jeder Gang hat wirklich köstlich geschmeckt und alle sind mehr als nur
satt gewesen nach dem 6. Gang. Nach
dem Essen wurde der Tisch gemein-

sam abgeräumt und dann konnte das
Spielen beginnen. Schnell bildeten
sich einige Gruppen, die alle etwas
Anderes spielen wollten. Die einen
spielten UNO extrem, die anderen
Kuhhandel und noch andere Werwölfe. Nach ein paar Stunden mit diversen lustigen Spielen war es dann
Zeit zum Schlafen gehen. Doch bis
alle Kinder selig in ihren Schlafsäcken eingeschlafen sind, hat es dann
noch ein bisschen länger gedauert J.
Am nächsten Morgen gab es dann
noch ein leckeres Frühstück. Danach
wurden schon die ersten Kinder abgeholt und eine tolle GuSp-Aktion
ging auch schon wieder zu Ende.

CaEx - Sommerlager 2012
Fabian Schröder

Samstag
• Wort des Tages: Vergeilung: Als
Vergeilung oder Etiolement bezeichnet man in der Pflanzenphysiologie jene Merkmale, die Pflanzen aufweisen, wenn sie bei Mangel
an fotosynthetisch nutzbarem Licht
wachsen.
• Ortserkundung in Forstau/ Fitnessweg mit „Forellenpuff“
• Planung des Programms

• Nachmittag: Minigolf in Radstadt,
Dr. Stehkraft wischt bzw. schleckt
die Minigolfbahn sauber, was ihm
zum Sieg verhalf!

Sonntag
• Wort des Tages: Sabberverteilung
• Vormittag: Radstadt - Wanderung

Dienstag
• Wort des Tages: Gefinkelt
• Vormittag: Wieder Räuber & Sevi

Der Zwölfer

Montag
• Wort des Tages: DIE RUHE
• Räuber & Sevi in unwegsamem
Gelände (Abschüssiges LatschenWäldchen)
• Erstmalige Sichtung der Werkuh!
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aka Räuber & Gendarm
• Nachmittag: Schwimmen bzw.
eher Baden
Mittwoch
• Wort des Tages: Hugos Stuhl
• Chill out (im Endeffekt wieder
Räuber & Sevi)
Donnerstag
• Wort des Tages: Bullshit (mit dazugehöriger Gestik)
• Vormittag: Hochseilgarten
• Nachmittag: Riesen Eishöhlen:

CaEx
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Gilde

Begleitet von der lustigen/ nervigen
Stimme des Führers
Freitag
• Wort des Tages: Elastico und
Wendy
• Vormittag: Mountain Go-Kart
• Nachmittag: Fertigstellung eines
Puzzles, das seit Anfang der Woche
zusammengesetzt wurde
Samstag
• Wort des Tages: Das Rudel
• Reflexion des SoLa , Heimfahrt

keine Werbung in der Online-Ausgabe
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England
Theresa Glocker

Gleich am Zeugnistag flogen wir,
ein paar Kinder der Gruppe Linz 12
und ein paar der Gruppe Ottensheim,
nach England in den Gilwell Park
zum 24 h Lager der Engländer.
Gleich bei der Anreise gab es Probleme, da der Flieger Verspätung wegen dem schlechten Wetter hatte. Wir
mussten ca. zwei Stunden warten, die
wir uns mit Essen und Handyspielen
vertrieben. Wir waren sehr froh, dass
wir endlich starteten und freuten uns
auf England.
Als wir nach ein paar Stunden ankamen, wussten wir gleich, dass wir
in England waren, denn es begann
sofort zu regnen.
Wir hatten sogar eine eigene Fahrerin, die uns vom Flughafen abholte. Am Lagerplatz hatten uns die
Englischen Pfadfinder netterweise
schon Zelte aufgebaut in denen wir
schlafen durften.
Wir bekamen ein Abendessen und
fielen danach erschöpft in unsere
Schlafsäcke, um für den nächsten
Tag fit zu sein.
Samstag Früh bekamen wir ein gutes Englisches Frühstück und starteten dann mit unserem Programm.
Jeder konnte zu der Station gehen,
auf die er gerade Lust hatte. Man
konnte aber auch den Lagerplatz
erkunden, neue Leute kennenlernen
und die Essensstände durchprobieren.
Weil wir Mädchen auch unbedingt
in die Stadt wollten, fuhren wir mit
Chris und Christoph in einen Ort, wo
wir zwei Stunden Zeit hatten unser
Geld zu verbrauchen.
Im Lager gab es dann wieder vie-

Der Zwölfer

le verschiedene Stationen und auch
eine Disco bis spät in die Nacht.
Am nächsten Tag flogen wir dann
völlig übermüdet nach Hause, wo
wir am Flughafen von unseren Eltern
erwartet wurden.

Es war ein schönes Erlebnis an so
einer Aktion mit so vielen Jugendlichen teilnehmen zu können und obwohl das Wetter nicht ganz so gut
war, war es gleich ein toller Start in
die Sommerferien.
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Halloween 2012

Am 31. Oktober gab es, so wie jedes Jahr, auch heuer wieder eine unserer legendären Halloweenpartys.
Bereits am Sonntag haben wir uns
im Heim getroffen, um mit dem
Aufbau zu beginnen. Wir fingen
damit an, die Bars aufzubauen, die
Getränke zu verteilen und das Heim
halloweenfest zu machen. Außerdem haben wir die ganze Lichtund Tontechnik aufgebaut, die wir
natürlich beim folgenden Soundcheck sofort ausprobieren mussten.
Der nächste Treffpunkt für uns
war
am
Mittwochnachmittag.
Die Zeit vor der Party haben wir
noch dafür genützt, um die Dekoration zu vervollständigen und
letzte Aufgaben zu verteilen.
Um 20 Uhr war schließlich der offizielle Start der Party und schon kamen auch die ersten Gäste. Langsam,
aber sicher füllte sich das Heim und
das Feiern konnte richtig losgehen.
Auch heuer beehrte uns die Pfadfindergruppe Linz 2 - die heuer alle
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als Aliens verkleidet waren - wieder
mit ihrer Anwesenheit. Dies waren
jedoch nicht die einzigen Kostümierten, denn auch andere Partygäste
hatten sehr kreative Verkleidungen,
wie zum Beispiel eine Vogelscheuche, welche auch prompt im ganzen
Saal Stroh verteilte, was am nächsten
Tag zu einiger Verwunderung führte
(Warum liegt hier Stroh rum?).
Aber auch die nicht verkleideten Gäste hatten viel Spaß und es
wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Also, alles in allem war die Party ein voller Erfolg
und sie verlief fast reibungslos.
Am nächsten Tag trafen wir uns
gleich am Vormittag, nach nur ein
paar wenigen Stunden Schlaf, um
das Chaos, welches während der Feier entstanden war, gleich zu beseitigen. Das Aufräumen dauerte leider
bis zum späten Nachmittag, aber als
Entschädigung dafür sind wir dann
noch gemeinsam essen gegangen.

Der Zwölfer

Gruppe

WiWö

GuSp

CaEx

RaRo

Gilde

Weihnachten mit Asylwerbern
Traute Glocker – Gilde Schückbauer

Als Weihnachts - Gute Tat haben
wir heuer beschlossen, die Asylwerber aus dem Heim in der Altenberger
Straße einzuladen. Die Kinder zeichneten ihren Wusch auf und wir gingen einkaufen. Die Buben wünschten
sich vor allem ferngesteuerte Autos.

Am Donnerstag um 16 Uhr war
es dann so weit. Die Familien wur-

den im Buffetraum im Pfarrheim Hl.
Geist versammelt. Der aufgeputzte
Christbaum stand im Saal. Wir entzündeten die Kerzen und dann läutete das Glöckchen. Die Gäste und
auch unsere Gildenmitglieder nahmen Platz und wir begannen eine
österreichische Weihnachtsfeier mit
Texten, die übersetzt wurden, und
Liedern. Als Einführung erklärten
wir ihnen die Bedeutung des Festes
für uns.
Dann kam es zur Bescherung.
Die Geschenke wurden gleich ausgepackt und die Autos startklar gemacht.
Bei Tee, Kuchen – auch die Frauen
aus Tschetschenien und Afghanistan
hatten etwas mitgebracht – und Brötchen mit Aufstrichen kam es dann

auch zu näheren Kontakten mit den
Gästen, wobei die Sprachkenntnisse
mancher und auch der Kinder überraschte.
Ein junger Mann sang uns 2 Lieder aus seiner Heimat, anschließend
tanzten sie auch nach einer Musik,
die sie auf einem Handy mitgebracht
hatten.
Es war ein wunderschöner Abend.
Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben.

keine Werbung in der Online-Ausgabe

Der Zwölfer

23

Gruppe

WiWö

GuSp

CaEx

RaRo

Gilde

Jahresbericht Gilde Schückbauer
Traute Glocker

Weihnachtsmarkt, dessen Erlös zur
Anschaffung von Therapiematerial bestimmt war. Heuer spielen wir
Christkind für Kinder von Asylwerbern, die in der Altenbergerstraße
wohnen. Wir haben alle zu einer
Weihnachtsfeier eingeladen und
werden den Kindern einen Wunsch
erfüllen.

Bei unserer Totengedenkmesse gedachten wir heuer besonders unseres
Gildebruders Karl Schreibelmayr,
der uns am 9.Juni für immer verlassen hat. Viele Jahre hat er unserer
Gilde angehört. Oft hat er Faschingsund Weihnachtsfeiern mit seinen
besinnlichen und heiteren Dorfgeschichten verschönt.

Wieder haben wir ein Jahr Aktivitäten hinter uns gebracht.
Neben den Gildeabenden, an denen wir auch einige Male Vorträge
hatten, z.B. über Radjastan, die Aktivitäten von Otto Hirsch in Afrika,
über Alexej Stachowitsch (Axi), der
viele Pfadfinderlieder geschrieben
hat, wie das Jamboreelied, hatten wir
auch viele „Outdooraktivitäten“. Wir
besuchten die Landesausstellung, die
Fenster im Neuen Dom, Stifter in
Kirchschlag, das Stift Wilhering usw.
Den Höhepunkt bildet immer unsere Gildefahrt, die uns diesmal nach
Friesach in Kärnten führte. Wir feierten ein Ritterfest, besuchten ein
Automuseum, den Dom von Gurk
und die Burg Hochosterwitz. Bei der
Heimfahrt waren wir noch im Harrermuseum in Hüttenberg. Besonders nett war unser Treffen mit der
Gilde von Friesach, die uns in ihr
Heim einluden, und außerdem brachte uns ihr Ehrengildemeister Arnold
Putz seine Stadt näher. Es war wieder
ein erlebnisreiches Wochenende.
Ein wichtiger Punkt unseres Gildejahres ist die „Weihnachts-GuteTat“. Voriges Jahr hatten wir gemeinsam mit der Sonderschule Hart einen
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keine persönlichen Daten in der Online-Ausgabe

Das Zwölfer-Team gratuliert
allen recht herzlich !
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Telefonliste

keine persönlichen Daten in der Online-Ausgabe
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Ein herzliches Dankeschön unseren Spendern!
Walter Bauer, Gerhard Bruckmüller, Ing. Christoph Daill, Barbara Delmestri, Günter Donner, Helmut Hauer, Gottfried Hoser, Mag. Brigitte Knechtl-Sonnek, Franz Leitner, Elisabeth Lenk, Ingeborg Mayer, Helfried Mayr, Franz
Penz, Mag. Gerhard Rauter, Harald Schaffer, Rudolf und Edeltraud Staudinger, Erika Tatschl, Mag. Helmut Winkler

Wir freuen uns über Spenden an:
Kontonummer
Bankleitzahl

6-05.725.155
34.000

Der Zwölfer

bei Raiffeisenlandesbank OÖ
ltd. auf: „Pfadfindergruppe Linz 12 - Urfahr - Gruppenzeitung Zwölfer
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