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Fehler in der Pfadfinderbewegung?
ODER - An alle Eltern!

Für diejenigen, die uns nicht kennen, möchten wir
uns zu allererst einmal vorstellen. Wir sind Sandra
Zauner und Gisela Müller, seit mehr als 15 Jahren
Pfadfinder, seit zirka 8 Jahren WiWö-Führerinnen.
Für uns ist die Pfadfinderei ein fixer Bestandteil un-
seres Lebens, der uns auch sehr viel Spaß macht.
Wir setzen uns mit viel Freude, Enthusiasmus und
Zeitaufwand für die Jugendarbeit ein. Natürlich sind
wir keine ausgebildeten Psychologen, keine Spiel-
pädagogen oder Lehrer, wir bilden uns aber, frei-
willig, in unserer Freizeit dahingehend weiter. Damit
alles, also die Heimstunden, Lagerfeuer, Wald-
weihnacht, Lager etc. immer perfekt funktioniert,
muß viel organisiert und vorbereitet werden. Daß
es dabei manchmal zu Fehlern oder Mißverständ-
nissen kommt ist selbstverständlich und unseres Er-
achtens nach auch ziemlich normal. Natürlich wird
dann sofort umorganisiert und Schadensbegrenzung
betrieben, doch manchmal geht eben nicht alles glatt,
trotz großer Bemühungen.
Damit wären wir auch schon beim Grund für diesen
Beitrag angelangt.
In solchen Situationen wären wir froh, wenn die El-
tern uns unterstützen würden. Wir würden uns ein-
fach wünschen, daß die Eltern eine aktivere Rolle
einnehmen würden. Leider kommt es uns oft so vor,
als wären wir einfach eine kostengünstige Möglich-
keit die Kinder einmal pro Woche und in den Feri-
en eine Woche „abzuliefern“. Wir sind enttäuscht,
wenn wir einen Elternabend veranstalten und von
60 Eltern nur 15 kommen!
Wir merken immer wieder, daß Eltern nicht mit ih-
ren Kindern darüber sprechen, was in den Heim-
stunden passiert, was sie lernen, ob sie irgendwel-
che Nachrichten oder Termine mitbekommen ha-
ben. Auch bei der Suche nach Köchinnen für unser
Sommerlager stoßen wir meistens nur auf taube
Ohren. Gott sei Dank gibt es einige Mütter, die uns
begleiten und unterstützen, obwohl ihre Kinder gar
nicht mehr bei den WiWö sind und uns schon jahre-
lang die Treue halten.
Wir wünschen uns wirklich eine bessere Zusammen-
arbeit mit den Eltern. Auch sie sollten aktiv am

Gruppenleben teilnehmen, sie sollten informiert sein,
was ihre Kinder machen, sich auch bei uns erkundi-
gen und vor allem - falls es Mißverständnisse und
Fehler gibt - uns persönlich darauf aufmerksam
machen.
Meistens erfahren wir solche Dinge nur durch Drit-
te und viel zu spät.
Auch der „Zwölfer“ wird nicht nur für „Aktive“ her-
ausgegeben, sondern auch für Eltern. Wenigstens
die erste Seite mit den Terminen sollte von allen El-
tern gelesen werden. In den Heimstunden werden
alle relevanten Termine (WiWö z. B. nehmen nicht
am Schitag oder am Volleyballturnier teil) bekannt
gegeben - Zettel verschwinden nur leider sehr
schnell, wenn es am Nachhauseweg lustig zugeht!
Wenn sie also Wünsche, Anregungen, Beschwer-
den haben, wenden Sie sich bitte zuerst an die Lei-
ter ihres Kindes. Bitte denken Sie daran, daß wir
alle unentgeltlich in unserer Freizeit arbeiten und
wirklich unser Bestes geben. Als Information möch-
ten wir an dieser Stelle aufzeigen, wie viel Zeit wir
damit verbringen, für unsere WiWö und unsere
Gruppe das Beste aus einem Pfadfinderjahr heraus-
zuholen. Diese Aufstellung gilt allerdings nur für uns
beide:

Heimstunden............................................57 Std
Heimstundenvorbereitung.........................57 Std
Lagervorbereitung.............................. ca. 80 Std
Lagerbesprechungen.......................... ca. 15 Std
Lager....................................................144 Std
Sonderveranstaltungen (Eröffnungslagerfeuer, Wald-
weihnacht, RWS, etc.)....................... ca. 24 Std
Gruppenrat..............................................33 Std
Ball (Gilde!).............................................36 Std

Pro Person und Pfadfinderjahr:
............................................................446 Std

Sicher sprechen wir mit diesem Artikel auch für alle
anderen Begleiter und es würde uns sehr freuen,
wenn wir eine Reaktion darauf bemerken könnten!

Gut Pfad und Allzeit Bereit,

Sandra Zauner und Gisela Müller

An die
Gruppe
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An die
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Georgstag - 26.04.1998

Pfadfinder bedeutet Regenwetter, dieses inoffizielle
Motto der PPÖ wurde heuer beim Georgstag über
den Haufen geworfen. An einem wunderschönen
Sonntag trafen sich alle Altersstufen, Führer, Auf-
sichtsräte, Eltern, einfach alle die sich mit der Grup-
pe Linz 12 verbunden fühlen, um gemeinsam den
Georgstag zu feiern.
Es wurde mit einem lustigen Wettstreit begonnen, in
dem die Patrullen zufällig zusammengemischt wur-
den, so daß Eltern mit RaRo, GuSp mit Führern
gemeinsam um den ersten Platz kämpften. Dies war
nicht nur eine Riesengaudi, man lernte einander auch
kennen und mußte sich bei den verschiedensten Sta-
tionen wie Hindernislauf, Schnell-Brezerl-von-der-
Schnur-essen, Wassertransport, Kim usw. gegen-
seitig helfen und unterstützen. Auch unsere Klein-
sten, die WiWö und die Eltern haben jetzt gelernt,
einen Doppelkegler oder einen Hangar aufzubauen
und wissen, daß diese Dinger keinesfalls von selber
stehen. Beim Kimspiel wurden die Gehirne auf ihre
Merkfähigkeit überprüft, beim Sackhüpfen wurde
die Standfähigkeit getestet, mit anderen Worten, es
wurde eine denkbar knappe Entscheidung zwischen
den einzelnen Maiers und Baiers, die in den ver-
schiedensten Schreibweisen die Gruppen bildeten.
Anschließend an die Siegerehrung fand eine äußerst
stimmungsvolle Messe statt, bei der Slavomir (un-
ser Kurat) über die Grundzüge der Pfadfinderei
sprach, und unsere zwei neuen Fahnen (gespendet
von den Gilden) weihte. Diese wurden dann auf dem
Fahnenmast gehißt und „bewachten“ uns beim ab-
schließenden Grillen.

Da zum „inoffiziellen“ Teil noch sehr viele Leute blie-
ben und miteinander redeten, tratschten und einan-
der kennenlernten gingen die Käsekrainer buchstäb-
lich weg, wie warme Semmeln und waren leider viel
zu schnell aus. Doch auch dieses kleine Mißgeschick
schadete dem Tag nicht, der uns wohl noch länger
in positiver Erinnerung bleiben wird.

Thomas Hofer

Georgstag

Werbung
in der Web-Version
nicht verfügbar
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An die
Gruppe Lotterie

Ziehungsliste
in der Web-Version nicht
verfügbar
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An die
Gruppe

Volleyball
Schaukasten

Volleyball in Vöcklabruck

Alle Jahre wieder...
Naja, ganz zufrieden waren wir nicht, als wir am
22.3.98 die Bezirkssporthalle in Vöcklabruck ver-
ließen.

Voller Tatendrang waren wir in der Früh angereist,
um unseren vielbejubelten Landesmeistertitel aus
dem Vorjahr zu verteidigen. Wir das waren Bettina
Gstöttenmayr, Alex Liedl, Erich Pflügler, Jürgen
Lonsing, Richi Schnelzer und ich. Erfreulicherweise
nahmen die CaEx heuer ihre Anmeldung ernst und
hatten den mühsam erstellten Spielplan diesmal nicht
umgeworfen.
Vielen Dank auch an die zahlreich erschienenen Fans,
die uns trotz vorangegangener Partynacht die Treue
hielten!
Leider war unsere Gruppenauslosung nicht allzu
glücklich, wir verloren bereits das erste Vorrunden-

spiel gegen Vöcklamarkt, konnten aber trotzdem,
mit übermenschlichem Einsatz gegen Müdigkeit und
Kopfweh, das Finale erreichen. Wir schlugen uns
erfolgreich, erwischten immer den Richtigen der drei
Bälle, die uns des Öfteren entgegenflogen und was
war der Dank?
Wir standen abermals dem grinsenden Schnurbärtling
mit seiner Equipe gegenüber.
Wir waren nicht sehr erfreut, kämpften aber wie die
Löwen. Die Halle tobte, es dröhnte „schwarzgrüne
Götter“, doch leider viel zu leise!
Im letzten Satz holte uns doch die Müdigkeit ein
und nachdem unsere Gegner die deutlichen Abwehr-
schwächen unseres neuformierten Teams gnaden-
los ausnutzten, änderte auch verzweifeltes Aufbäu-
men nichts mehr, der Titel war Geschichte ...

Edith Renöckl

Endlich wurde er instal-
liert!

Durch tatkräftigen Einsatz von Hel-
mut, Gerhard und Rudi konnte der
von der oberösterreichischen Spar-
kasse Bank gesponserte neue
Schaukasten beim Preining im
Biesenfeld installiert werden. Wir
danken der Oberösterreichischen
Sparkasse für die Unterstützung der
Jugendarbeit der Pfadfinder in
Urfahr.

Winkler Helmut
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An die
Gruppe Schiurlaub

Schiurlaub der Ex-RaRo 1 & An-
hang  - 8.2.-14.2.1998

Trotz der Strapazen des Vortages (12er-Ball) konn-
ten wir (Alex, Birgit, Clemens, Georg, Gerald, Michi,
Mitch, Rainer, Thomas) die Kraft aufbringen, in al-
ler Herrgotts Früh die lange Reise nach Aich (bei
Haus im Ennstal) anzutreten. Obwohl wir einige
Nachmittage zur Vorbereitung verschwendet hatten,
kamen wir erst auf der Pyrnautobahn drauf, daß,
obwohl drei Gitarren geplant gewesen wären, sich
keine in den Kofferraum eines unserer Fahrzeuge
verirrt hatte und das eine Woche lang nicht endende
Gesudere Georgs begann.
Endlich in Aich angekommen, wurden wir auf die
nächste Probe gestellt. Clemens und Birgit, unser
Vortrupp, hatten es sich bereits in unserem Quartier
gemütlich gemacht, während wir stundenlang in der
klirrenden Kälte die endlosen Straßen Aichs abfuh-
ren, bis wir unser Ziel erreichten. Alex, der das drit-
te Auto steuerte, konnte dann bereits via Handy ein-
gewiesen werden.
Wie jedes Jahr entbrannte ein fürchterliches Gemetzel
bezüglich der Zimmeraufteilung. Trotz moralischer,
physischer und psychischer (Nikotinsucht) Beden-
ken konnte eine Einigung ohne Blutvergießen erzielt
werden.
Beim Abendessen waren wir alle wieder versöhnt,
und Alex, der Tage zuvor einen unglaublich folgen-
reichen Unfall hatte, nahm seine Halskrause für den
Rest der Woche ab (mit der Begründung, besser
schlucken zu können). Große Freude brach aus, als
Erwin (Mr. Skywalker) am selben Abend zu Be-
such kam, und uns eröffnete, 2 Tage zu bleiben.

Nach einer ruhigen Nacht konnte es keiner mehr
erwarten, auf die Piste zu kommen: Wir quetschten
uns in den Schibus, der uns wahlweise nach Haus,
Schladming oder zur Reiteralm brachte. Trotz mi-
serabler Schneeberichte warteten traumhafte Ver-
hältnisse eine ganze Woche lang auf uns.
Weder Sprungschanzen noch Buckelpisten konn-
ten uns aufhalten, sogar Michi kämpfte sich bäuch-
lings die ganze Buckelpiste hinunter, wobei sie eine
Unschuldige animierte, es ihr gleichzutun. Ebenfalls
kaum Probleme hatte Georg und Clemens, die nach
der Mittagsrast kurzzeitig nur mit einem Schi aus-
kommen mußten.
Sogar Mitch ließ es sich nicht nehmen (im Gegen-
satz zu Alex), sich einen ganzen Tag auf die Bretter,
die die Welt bedeuten, zu stellen. Georg und Rainer
versuchten sich als „Snoboda“, während Gerald
seinen Fahrstil mit Carving-Schi aufzubessern ver-
suchte - ohne Erfolg. Mit Erfolg jedoch doubelte
Rainer Hermann Maiers Sturz, den wir leider nicht
auf Video festhielten.
Nach jedem langen Tag auf der Piste schleppten
wir uns mit der letzten Kraft unter die Duschen, um
uns für die Abende etwas aufmöbelten. So waren
wir meistens in der Lage unser Heim zu verlassen,
um sämtliche Lokalitäten der Umgebung zu erfor-
schen, in Schladming keine Stimmung vorzufinden,
und sodann wieder heimzufahren, Nacht-Rodel zu
gehen, wo wir bis auf die Unterhose durchnäßt, mit
bis zu 120 km/h die endlosen Waldwege
Schladmings unsicher machten. Wie schon vor 4
Jahren (Gosau) ging der Sieg an das unschlagbare
Duo Georg & Rainer, die ihren Konkourrenten nicht
den Funken einer Chance ließen (weil sie ihren här-
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testen Konkurrenten mit unfairen Mitteln von der
Strecke boxten). An diesem Abend „rodelten“ Ge-
rald und Alex heimwärts, um auf dem Körner-Ball
nach den abgängigen Schihaserln zu suchen.
Aber auch zu Hause waren wir natürlich nicht untä-
tig. Eine traditionelle Feuerzangenbowle (ohne
Zimmerbrand) durfte natürlich nicht fehlen. Alles
verlief in geordneten Bahnen, doch Georg wurde
zusehends niveauloser, bis er von Michi abrupt ge-
stoppt wurde. Anschließend zog er sich in sein Zim-
mer zurück und schmollte. Weiters warteten wir
mehrmals (vergeblich) auf die nicht und nicht statt-
finden wollende Olympiaabfahrt.
Nach einer Woche intensiven Schifahrens, Sprin-
gens, Rodelns und Spie(ü)lens machten wir uns
auf den Heimweg, der wegen eines Staus etwas
länger als die Anreise dauerte.

Rainer, Thomas

PS: Armin Assinger muß um seinen Job als
“Kameraabfahrer” bangen, denn Rainer tat es ihm
gleich und lieferte genau so spektakuläre Bilder.
(Angebote an den 12er - Stichwort Kamera)

An die
Gruppe

Schiurlaub
Gratulationen

Wir gratulieren ...

... Manuela und Klemens zu ihrem Lukas und freu-
en uns, ihn bei den Pfadfindern schon bald be-
grüßen zu dürfen.

... Jürgen, unserem fleißigen Redaktionsmitglied, zur
bestandenen Matura. Wir hoffen, daß er uns auch
nach der Zeit beim Heer erhalten bleibt.

Werbung
in der Web-Version
nicht verfügbar
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Die 100 Runden von „Le Linz“
(Laßt die Reifen quietschen, Leute)

Eine neue Ära der PfadfinderInnen ist angebrochen!
Wir schreiben das Jahr 1998. Dies sind die Aben-
teuer der neuen Pfadfindergruppe „Speedies“, die
(nicht) viele km/h von der Formel 1 entfernt, unter-
wegs ist, um neue Rennfahrer und Rennstrecken zu
erforschen.Die Speedies dringen dabei zu Runden-
zeiten vor, die nie ein Mensch zuvor gefahren war.
Darüber gesprochen wurde schon lange bevor es
endlich zum ersten Showdown kam. Die Rede ist
vom immer populärer werdenden Go-Kart fahren.
Doch daß die Speedies es sich zum Ziel machten,
nicht wie jeder Durchschnittsbürger sich mit 10 Mi-
nuten Kart-Fun zufrieden zu geben, sondern die
unwiderstehliche Herausforderung eines nervenauf-
reibenden 100 Runden Rennens zu suchen, verdan-
ken wir Dietmar, der diese glänzende Idee einbrach-

te. Und so machten sich vor geraumer Zeit
(18.10.97) 6 unerschrockene Pioniere (Dietmar D.,
Gerald Z., Karl D., Martin P., Thomas H. und ich)
auf den Weg nach Wels, wo unser erstes Event die-
ser Art stattfand. Angesteckt vom Rennfieber be-
schlossen wir, ca. einen Monat darauf, erneut die
Herausforderung anzunehmen, sich gegenseitig zu
beweisen, wer der schnellere und bessere Fahrer
ist. Zu unserer Freude konnten wir zu diesem Ren-
nen bereits einige neue Mitglieder bei den Speedies
begrüßen. Und so erfreuen sich die Speedies nach
6 Rennen an einer tollen Teilnehmerzahl von 19
RennfahrerInnen. Und es ist noch kein Ende in Sicht.

Nach der Übersiedelung des Renngeschehens von
Wels nach Linz, streben wir danach, einmal im
Monat ein Zusammentreffen der besten Rennfahrer
des Landes (=Speedies) zu organisieren, für die es
nichts schöneres gibt, als einen Rennkollegen in ei-
ner engen Kurve mit einem spektakulärem Manö-
ver auszubremsen bzw. zu überholen.
Ich persönlich habe keine Mühen gescheut, eine
Ergebnistabelle der bis jetzt gefahrenen Rennen zu-
sammenzustellen. Diese wird selbstverständlich mit
jedem weiteren Rennen aktualisiert. Sollte jemand
Interesse zeigen und das eine oder andere Mal das
Renngeschehen mitbestimmen wollen, stehen gerne
Thomas, Martin oder Rainer zur Verfügung.
Zum Equipment sei gesagt, daß (wenn möglich) ein
eigener Helm anzuraten sei (Leihgebühr!), sowie
Handschuhe (Blasen) und nicht gerade die feinste
Garderobe ([Angst]Schweiß, Ölgeruch).
Zum Finanziellen: Das ist der einzige Grund, warum
sich Einige abschrecken lassen. Uns jedoch ist die-
ser Riesenspaß 350.- Schilling wert.

Renndauer: 8-10 min Qualify
35-40 min Rennen

Teilnehmerzahl: 6 bis 8 Personen

Ich hoffe, in dem Einen oder Anderen etwas Inter-
esse geweckt zu haben und würde mich freuen, im
Namen der Speedies, neue Rennfahrer begrüßen
zu dürfen.

!!! Turbodopp !!!

An die
Gruppe Go-Kart

Rang Name Punkte ∅  Runden ∑  Runden
1 Martin Heger 32 99,0 495
2 Rainer Doppelmair 28 80,0 400
3 Thomas Hofer 26 98,2 491
4 Dietmar Doppelmair 26 60,0 300
5 Michael Deutsch 11 78,2 391
6 Karl Doppelmair 7 58,0 290
7 Willi Falb 3 18,8 94
8 Gerald Zukrigl 2 55,2 276
9 Volker Michalke 2 36,6 183
10 Erwin Kerschbaummayr 1 18,6 93
11 Fritz Hofer 1 17,8 89
12 Jürgen Huber 0 17,6 88
13 Roland Hartmann 1 17,4 87
14 Steve Michalke 0 17,2 86
15 Gerhard Riener 0 17,2 86
16 Gerhard Munz 0 16,6 83
17 Clarissa Kranzlmüller 0 13,0 65
18 Alex Barbier 0 11,6 58
19 Martin Pöll 0 0,0 0
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RWS
Wochenendlager

WiWö
GuSp

Eine Reise durch den Körper ...

unternahmen die Wichtel und Wölflinge beim dies-
jährigen Regionalspiel am 16. Mai 1998. Der Ort
des Geschehens war heuer nicht wie in den letzten
Jahren im Wasserwald, sondern in den Traunauen.
Ein wenig enttäuscht über die Anzahl der teilneh-
menden Kinder, von ca. 60 Kindern aus 3 Meuten,
fuhren heuer nur etwa 15 mit, starteten wir wie vor-
gesehen um 12:15 Uhr und erreichten den Spielort
ohne Komplikationen rechtzeitig zum Spielbeginn.
Bei der Anmeldung bekam jedes Rudel eine Karte,

mit einem Männ-
chen darauf, und
bei den Stationen
galt es nun, die ein-
zelnen Körperteile
des Männchens zu
sammeln. Um die
begehrten Pickerl
zu bekommen
mußten viele Auf-
gaben erfüllt wer-
den: Bei der Stati-
on Herz z. B. sollte
ein Blutkreislauf

nachgestellt werden und bei der Nasen-Station soll-
ten berühmte Nasen (aus dem Dschungelbuch) er-
kannt werden.
Heuer gibt es kein Landeswettspiel, was die Veran-
stalter, dazu veranlaßte, das Spiel so enden zu las-
sen, daß jedes Rudel ein Gewinner ist. Die Kinder
und Führer der teilnehmenden Gruppen waren, wie-
der Erwarten meinerseits, sehr motiviert und hatten
viel Spaß an dieser Reise durch den menschlichen
Körper.
Zum Abschied, als Belohnung und Stärkung nach
den Strapazen der Reise, bekam jedes Kind ein
Brioche-Männchen und die Führer ein dickes Lob
für die Vorbereitungen.
Ich kann ehrlich sagen, daß dieses Spiel sehr gelun-
gen organisiert wurde, und wir, die WiWö und die
Führer, freuen uns schon auf das nächste
Regional(wett)spiel.

Gisela Müller

Das Fest der Gans - eine Reise durch
das rätselhafte und unbekannte St.
Martin

Da wir (der GuSp-Trupp) uns die günstige Gele-
genheit, die Zelte vor dem Sommerlager nochein-
mal so richtig einzuweichen, nicht entgehen lassen
wollten und es ohnehin wieder einmal höchste Zeit
für ein Wochenendlager war, nützten wir das erste
verregnete Juliwochenende für einen kurzen Auf-
enthalt in St. Martin im Mühlkreis.
Nachdem wir Leitern uns wieder einmal von den
Spähern und Guides überlisten hatten lassen und die
Kochstelle, als wir ihnen immer wieder erklärt hat-
ten, wie man die Bünde richtig macht, zufälligerwei-
se auch schon fertig war, begannen wir mit dem
geschirrlosen Kochen.
Von leichten Schwierigkeiten beim Stangerlbrot ab-
gesehen (meines hat sogar gebrannt) funktionierte
das auch hervorragend, was sicher auch am fast
schon vorbildlichen Einsatz (beim Holzholen, Hak-
ken, Feuermachen etc.) der meisten GuSp lag. Nach
einem kurzen, aber lauten Lagerfeuer (an der Spit-
ze der Beliebtheitscharts lagen zu unserer Überra-
schung Oldies wie “Loch Lomond”, “Sumsumsum”,
“Geisterreiter” etc.) feierten wir auf einer Waldlich-
tung das Versprechen einiger Jungspäher und -guides.
Als wir anschließend den gelungenen Abend beim
äußerst romantisch verglühenden Lagerfeuer mit ein
paar Liedern ausklingen lassen wollten, erhielten wir
eine Botschaft von einem entführten Burgfräulein aus
dem nicht weit entfernten Schloß Neuhaus. Die
Befreiung gestaltete sich um einiges leichter als er-
wartet, da sich der böse Geist netterweise selbst
außer Gefecht setzte: Eine vermutlich schwerhörige
Tanne schreckte sich überhaupt nicht über sein
schauerliches Gebrüll und sprang wider Erwarten
nicht auf die Seite, als er auf sie zustürmte, was ihn
zu einem noch viel schauerlicheren Gebrüll veran-
laßte. Zum Trost haben wir ihm ein kleines Lied-
chen (Melodie von: “I hob di Lebm gseng” von STS)
gewidmet (siehe nächste Seite).
Nach diesem Highlight gingen wir natürlich sofort
schlafen, um am nächsten Tag frisch munter und
voller Tatendrang aus den Schlafsäcken zu springen
(das Frühstück mit frischer Kuhmilch vom nahege-
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GuSp
Wochenendlager

Pfingstl

Pfingstl 1998 – 30. Mai – 1. Juni

Das Pfingstl, ein gemeinsames Wochenendlager von
Pfadfindern und Behinderten, fand heuer erstmals
unter Beteiligung der Pfadfindergruppe Linz 12 /
Späher Trupp II statt.
Nachdem einer unserer Führer (Clemens) auch schon
letztes Jahr als Koch am Pfingstl teilnahm, beschlos-
sen wir, heuer mit einem Teil unserer Späher nach
Haslach zu fahren und mit Puchenauer Spähern und
Guides gemeinsam eine Familie zu bilden. Dazu sei
folgendes gesagt: Am Pfingstl waren ca. 100 Pfad-
finder aller Altersstufen (ausg. WiWö) aus den ver-
schiedensten Gruppen, wie zum Beispiel Puchenau,
Linz 12, Linz 2, Steyr 3. Jede Gruppe (Linz 12 mit
Puchenau gemeinsam) bildete gemeinsam mit eben-
sovielen Behinderten aus Peuerbach eine Famile.
Daher trafen wir uns am 30. Mai um 10:00 am
Mühlkreisbahnhof und kamen dann gegen Mittag in
Haslach an, wo wir von einem Bus zum Lagerplatz
gebracht wurden. Zuerst genossen wir das Mittag-
essen (wir mußten nicht selbst kochen, das erledig-
te die Gilde von Linz 2 für uns), anschließend bau-
ten wir unsere Zelte auf und lernten einander bei
einigen kurzen Spielen erst einmal kennen. Die offi-
zielle Eröffnung – der erste Höhepunkt: Das Pfingstl
stand nämlich unter dem Motto Titanic, so wurden
wir auf der Gangway alle von unserem Captain Bir-
git begrüßt, lauschten den Klängen des Soundtracks
von Celine Dion und wurden von Tarek auf die fol-
genden Tage vorbereitet. Der Höhepunkt war aber
sicher das Einlaufen der Titanic in den Hafen (ein
sehr gut umgebauter und kaum als solcher wieder-
erkennbarer Pritschenwagen) und das Entrollen des
übergroßen Titanic-Filmplakates.
Den restlichen Nachmittag verbrachten in der Fa-
milie mit lustigen Spielen und Liedern wie
Schokoladeschneiden (vielen Dank an die Gilde Linz
2 für die Bereitstellung einer !!Teflon!!-Pfanne),
Rettest Du Mich? (Liebst Du Mich – Light), Krake
(Abwandlung schwarzer Mann), Jaboreelied 1951
usw.
Nach dem Abendessen wurden noch einige Spiele
gespielt, dann schauten wir zum Lagerfeuer, bei dem
aber nicht so recht Stimmung aufkommen wollte.
Daher zogen wir uns auf unseren Lagerplatz zurück

legenen Bauernhof tat sein übriges).
Dank des langersehnten Regens (wir hatten schon
befürchtet, die Zelte im Trockenen abbauen zu müs-
sen, was wir gar nicht gewöhnt sind) gestaltete sich
die Wanderung etwas kürzer als vorgesehen. Die
Ortserkundung am Nachmittag dürfte ein paar von
uns allerdings ein bißchen überanstrengt haben (an
zuwenig Schlaf konnte es ja nicht gelegen sein),
sodaß sich der Abbau des Lagers ein bißchen in die
Länge zog. Irgendwie kamen wir aber doch noch
über die Runden und wohlbehalten wieder in Linz
an.

Anhang:

Du host den Bam net gseng (für Gerald Z.)
(Text: Alex, Chrisi und Georg; Melodie: STS)

1. I hobs zeascht net glaubt, wos mir d’Beate
do beim Nochtspü sogt
du host in deim strahlendweißn Leintuach an
schwean Unfoi ghobt
für den niemond a Erklärung hot
und dei Nosn die is jetzt gaunz rot

R. I hob di geistern gseng
in dem Leintuach des jetzt bluatig is
du woast ana von denen die des kennan
geistern ohne Kompromiß!

2. Es woa beim Nochtspü - woast du völlig
nüchtern? -
und im Leintuach alla
dea Jungwoid woa finsta, es Gros woa net
hoch
und weit und breit nua dea Bam!
Du host eam kerzengrod aunvisiat
Wia hom uns vua Lochn net mea gspiat!

R. Du host den Bam net gseng
doch jetzt is sicha daß d’ eam nie fagißt
Er woa ana von denan die des kennan
Im Weg stehn ohne Kompromiß!

Georg Renöckl
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ten Linz 12er) irgendwann.
Den Sonntag Vormittag bereitete unserer Familie die
Ankunft in New York vor: Wir bastelten die Skyline
und Skiffleinstrumente für den Empfang. Der Ab-
schluß fand dann unter kollektiver Freude über die
Ankunft in New York und kollektiver Trauigkeit, daß
alles schon wieder vorbei war, um 14:30 statt. Um
ca. 15:30 bestiegen wir dann (mit ½-stündiger Ver-
spätung) unseren Bus und kamen schließlich um ca
16:20 in Linz an.
Abschließend kann nur gesagt werden, daß es uns
allen eine Menge Spaß gemacht hat und wir Behin-
derten jetzt mit weniger Vorurteilen gegenüberste-
hen. Nächstes Jahr nehmen wir sicher wieder am
Pfingstl teil, vielleicht schaffen es dann ja mehrere
Trupps.

Thomas Hofer

Pfingstl
Aids-Hilfe

GuSp
CaEx

Aids Hilfe – Referent zu Besuch bei
den Pfadfindern

Am 19. Mai besuchte ein Referent der AIDS–Hilfe
OÖ die CaEx der Gruppe Linz 12

Nach anfänglicher Zurückhaltung seitens der Pfad-
finder lockerte sich die Runde bei der Plakat-
gestaltung zu den Themen Sexualität und HIV/AIDS
allmählich auf. Bei anschließenden Diavortrag wur-
de die Übertragung der Verlauf der leider noch im-
mer tödlichen Krankheit und der Umgang mit infi-
zierten Menschen besprochen und erläutert. Nach
einer kurzen Demonstration durfte jeder die richtige
Anwendung eines Kondoms anhand eines Holz-
stabes ausprobieren, was teilweise sehr lustig war.
Zum Schluß bekam jeder Broschüren und einen
Aufkleber mit der roten Aids- Schleife. Einige kauf-
ten sich noch einen Anstecker, der Solidarität und
Mitgefühl HIV–Infizierten und Aids-Kranken gegen-
über signalisiert. Etwas bedrückt verließen die mei-
sten das Heim.

Gerald Zukrigl

und starteten dort “unser” Lagerfeuer mit toller At-
mosphäre, so daß immer mehr Leute vom offiziel-
len zu unserem Feuer abwanderten.
Am Sonntag konnten wir (für Lagerverhältnisse)
relativ lange schlafen, denn Frühstück gab‘s bis 9:15,
daher reichte es einigen, um 8:45 aufzustehen. Den
Vormittag verbrachten wir dann wieder in unserer
Familiengemeinschaft mit einer Geschichte, die von
Swimmi, einem etwas andersartigen Fisch, dem sein
ganzer Schwarm abhanden gekommen ist, handel-
te. Wir bemalten mit Pinseln, Händen und Füßen
ein Meer in den Farben grün und blau, Swimmi mit
seinem (an Ende neu gefundenen) Schwarm durfte
natürlich auch nicht fehlen. Zu bemerken ist hier auch
noch der harte körperliche Einsatz von Christl
(Puchenauer Ranger), die sogar mit dem Ohren pro-
bierte, das Leintuch zu bemalen.
Nach dieser Geschichte durfte jeder einen (sofort
erfüllbaren) Wunsch auf einen Zettel schreiben, die-
se wurden an einer Leine aufgehängt und dann blind
von anderen gezogen, die diese Wünsche sodann
erfüllten.
Nachdem Clemens und Thomas ihr Mittagessen
serviert bekommen hatten (siehe vorheriger Absatz)
fand am Nachmittag ein Stationenlauf statt. Unsere
Familie teilte sich auf Grund ihrer Größe in 2 Hälf-
ten, die mit je 3 Puchenauern, 3 Linz 12ern und 5
Peuerbachern besetzt waren. Es galt 9 lustige und
anspruchsvolle Stationen gemeinsam zu bewältigen,
die alle dem Motto Titanic angepaßt waren: Ein Lied
unter Wasser singen, blind von einem Deck zu an-
deren entlang eines Seiles laufen, Eisberg fangen,
Schatztauchen, Wasser abschöpfen, Gruppenbild
(hier gilt unserer besonderer Dank Christl, die uns
hier nur 2 Punke abgezogen hat), Anker werfen,
Wasserdicht anziehen, ..
Nach der Bewältigung der Stationen hatten wir bis
zum Abendessen Freizeit, nachher gabs eine Disco.
Als es dann finster wurde, erführen wir, daß wir es
am Nachmittag auf Grund unserer überragenden Lei-
stungen beim Stationenlauf geschafft hatten, das
Ruder herumzureißen, und nun den Eisberg versenkt
hatten. Dies mußte natürlich mit einem alles überra-
gendem Feuerwerk gefeiert werden, die Disco
brachte uns dann noch gehörig in Fahrt. Ins Bett
gingen wir dann (der Wunsch von einem unbekann-
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ErAr
Gilde

Wie in der lezten Ausgabe berichtet, wurde der Elternrat bei der Jahreshaupt-
versammlung wie abgebildet neu- bzw. wiedergewählt:

Am 1.4.98 fand unsere Jahreshauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes statt. Es wurde wieder die
alte Crew gewählt:

GM Friedl Mühlböck
GM Stv. Hannes Grubhofer
GM Stv. Rikki Winkler
Kassier Norbert Matzinger
Kassenprüfung Inge Mayer
Kassenprüfung Harald Schaffer
Schriftführung Trude Jauker

Am 26. April feierten wir mit der Pfadfindergruppe
Linz 12 die Georgsmesse. Es war eine schöne Feld-

messe mit Fahnenweihe - für eine von der Gilde
gespendeten Pfadfinderfahne. Beim anschließenden
PWK zeigte sich wieder, daß Gilde und Pfadfinder
(alle Sparten) noch sehr viel Spaß zusammen ha-
ben.

Am 6. Mai hielt der Pfarrer von St. Severin mit un-
serer Gilde, den Gilden Grüngold und Bergkristall
und Pfadfindern der Gruppe Linz 12 unsere tradi-
tionelle Maiandacht bei der Schückbauerkapelle.
Anschließend sahen wir beim Gildenstammtisch ei-
nen Film der Gilde Hörsching über den Gildentag
1996 in Linz, der großen Anklang fand.

Rikki Winkler
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Kleinanzeigen
An die

Gruppe

WANTED!!!

Wer hat mein Fotoalbum mit Lagerfotos vom GuSp-
Sommerlager '96 in Schwanenstadt gesehen?

Ich habe es vor längerer Zeit samt den Negativen
verborgt, angeblich ist es im Schücki-Heim gesich-
tet worden.

Bitte meldet Euch bei Georg (0732 / 730320 oder
01 / 401741316)

Vielen Dank
Georg

NaSoWas

Für unser Projekt Cybertent (soll den Jugendlichen
die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem
Medium Internet am Landeslager ermöglichen, mehr
Info auf der Homepage) suchen wir noch
MitarbeiterInnen für

Aufbau 15. - 19. Juli
Mitarbeit am Landeslager 24. Juli - 9. August
Abbau 6. - 9. August

und

Übersetzung der deutschsprachigen Seiten ins Eng-
lische von 24.(28.)Juli - 6. August.

Manfred Litzlbauer (0664 / 2547207
oder litzlb1@ibm.net)

I'm a belgium boyscout who's collecting all stamps
handling about scouting.
If you could help me, I would really appreciate it.
A good left hand!

Baloe the bear
<koen.moreau@rug.ac.be>

Kleinanzeigen, die veröffentlicht werden
sollen, bitte an die Redaktion senden.

Werbung
in der Web-Version
nicht verfügbar
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An die
Gruppe

Das letzte Zwölfer-Rätsel gewannen

Thomas Hofer und
Katharina Dedl.

Die richtigen Lösungswörter lauteten : "NaSoWas"
und "Jürgen Huber".

Redaktionsschluß:

1. 9. 1998

Nicht vergessen!!!

Zwölfer - Rätsel
Redaktionsschluß
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