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Georgsaktion
Peter Mayerhofer

Frühsommerliches Wetter und viele motivierte Kinder und Jugendliche sowie Leiterinnen und Leiter sorgten dafür, dass unsere traditionelle Georgsaktion wieder ein voller Erfolg wurde.
Etliche Teams aus GuSp und CaEx wuschen den Kundinnen und Kunden
des PRO während ihres Einkaufs ihre Autos, die WiWö halfen ihnen danach,
ihre Einkäufe zu den Autos und die Einkaufswagerl zurück zu bringen. Die
dabei erlösten Spenden kamen wie schon im Vorjahr dem Projekt „Garten der
Solidarität“ in Tansania zugute.
Die Kinder und Jugendlichen halfen „mit Herz und Hand“, erlebten, dass
Helfen auch viel Spaß machen kann, und präsentierten unsere Gruppe vorbildlich!

Ines Mitgutsch

Am 27. April war ich mit den Pfadfindern Autowaschen. Als wir am Parkplatz des Einkaufszentrums Pro angekommen waren, wurden uns erst einmal
die Waschsachen zugeteilt. Da es sehr schwül war an diesem Tag, bekamen
wir etwas zu trinken. Wir gingen also von Auto zu Auto. Anfangs schien es
aussichtslos, doch wir lernten schnell einige Kniffe und Tricks. So konnten
wir die meisten Kunden davon überzeugen, dass die „Georgsaktion“ gut für
ihr Auto war. Dafür baten wir sie um eine Freiwillige Spende. Die meisten
Leute gaben uns zwischen fünf und zehn Euro. Das Geld ging an eine Schule
in Tansania. Wir konnten sogar die CaEx, die Altersgruppe über uns, davon
überzeugen, dass wir das Marketing machten und sie putzten. Das Geld haben aber trotzdem wir eingesammelt. Insgesamt hat unsere Putzgruppe hundert Euro in drei Stunden bekommen.
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Der Georgstag
Julia Kuplinger

Am 28. April trafen wir uns am frühen Nachmittag beim Spar in Gründberg. Nachdem viele WiWö, einige
GuSp und ein paar CaEx mit ihren
Familien und natürlich zahlreiche
LeiterInnen beim Treffpunkt versammelt waren, konnte es losgehen.
Nach einigen Metern hielten wir bei
einer Wiese an und es wurde uns ein
Schauspiel dargeboten. Ein Dorf
wurde von einem Drachen bedroht,
und so waren die Bewohner gezwun-

gen, dem Drachen täglich ein Schaf
zu opfern. Doch eines Tages gab es
keine Schafe mehr, da alle schon
dem mächtigen Drachen zum Opfer
gefallen waren. Deshalb mussten
jetzt Menschen geopfert werden.
Welche Männer und Frauen es traf,
wurde per Los entschieden. So geschah es, dass das Los die Prinzessin
traf. Der König und die Prinzessin
waren untröstlich. An dieser Stelle
war der erste Teil des Schauspiels
zu Ende und wir wanderten munter
weiter, da wir ja unbedingt wissen
wollten, wie die Geschichte weiter
ging. Auf dem Weg bis zur nächsten
Station konnten zahlreiche Gespräche geführt werden. Beim Plaudern
verging die Zeit sehr schnell, und

Der Zwölfer

so wurde uns schon der nächste Teil
der Geschichte vorgespielt. Die Prinzessin weinte bitterlich, da sie sich
so sehr vor dem Drachen fürchtete.
Doch in diesem Moment kam der
mutige Georg, der mit seiner Lanze
den Drachen außer Gefecht setzte
und somit die Prinzessin rettete. Zur
Sicherheit wurde dem Drachen noch
das Maul verbunden und wir konnten
frohen Mutes wieder weiterwandern.
Im Wald ging es bergauf und bergab, bis wir dann schlussendlich beim
Gründberghügel ankamen. Bevor
wir unser endgültiges Ziel erreicht
hatten, spielten wir noch ein lustiges
Spiel, bei dem sich Prinzessinnen vor
Drachen, Drachen vor Rittern und
Ritter vor Prinzessinnen fürchteten.
Nachdem das witzige Spiel zu Ende

war, gingen wir noch ein Stück weiter und dann war es soweit. Ein paar
mutige WiWö und GuSp durften den
Drachen erschlagen, der an einem

Baum festgebunden war. Zur großen
Überraschung aller fielen Süßigkeiten aus dem Ungeheuer heraus. Die
Kinder freuten sich sehr drüber, und
da der Drache jetzt wirklich besiegt
war, konnten wir zum gemütlichen
Picknick übergehen. Nachdem jeder
seine selbst mitgebrachten Leckereien verspeist hatte, gab es noch sehr
leckere Kuchen. Mir hat die Georgswanderung wirklich gut gefallen und
ich bedanke mich bei den Schauspielern und dem Planungsteam für diesen schönen Nachmittag!
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HOCHWASSER 2013

Hilfseinsatz am 8.6. in St. Margarethen
Brigitte Schrenk, Gilde Bergkristall

Am Samstag, 8.6. hätten die Puchenauer Pfadfinder eigentlich ihr
„Wiesenfest“ abgehalten – angesichts der dramatischen Ereignisse
aufgrund des Hochwassers haben
sie aber beschlossen, das Fest abzusagen, und stattdessen kurzfristig einen Hilfseinsatz organisiert.
Wir fanden dieses Vorhaben lobenswert und haben uns mit 6 Mitgliedern
der Gilde Bergkristall und 8 RaRo
von Linz12 an der Aktion beteiligt.
Unser Einsatzort wurde uns relativ
kurzfristig zugeteilt, so fanden wir
uns alle Samstagmorgen in St. Margarethen /Zaubertal ein. Dort galt es,

einer schwer getroffenen GastwirtsFamilie beim Auf- und Ausräumen
zu helfen. Verschmutztes Geschirr
wurde geschlichtet, gewaschen und
wieder in Kisten zwischengelagert
– die Küchenschränke sind zurzeit
nicht zu gebrauchen! Möbel, Tische etc. aus Gastraum und Gastgarten wurden, so gut es ging, gereinigt, Fenster, Wände und Böden
von Schlamm- und Wasserresten
befreit. Es gab (und gibt) unzählige
Arbeiten, die wohl noch Tage nach
diesem Einsatz die Betroffenen und
deren Helfer beschäftigen werden.
In der näheren Umgebung waren
auch viele Einfamilienhäuser betroffen bzw. deren Garagen waren
überschwemmt und verschmutzt
worden. Auch dort waren einige
kräftige Hände am Werk, um den

(zum Teil älteren) Hausbesitzern
mit Scheibtruhen und Schaufeln bei
der Schwerarbeit behilflich zu sein.
Neben Pfadfindern gab es auch viele
andere hilfsbereite Menschen jeden
Alters, die sich einfanden, fragten,
wo sie was tun können und sich einfach ans Werk machten. So ein Zusammenhalt und die Welle der Hilfsbereitschaft hinterlässt ein sehr gutes
Gefühl, obwohl sich mein Hochge-
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fühl, geholfen zu haben, irgendwie
nicht einstellen wollte. Es ist zwar viel
geschehen und einiges erledigt worden, aber trotzdem war es eben „nur
ein Tropfen auf dem heißen Stein“.
Nach so einem anstrengenden Tag

fährt man müde nach Hause, freut
sich auf eine Dusche und ein trockenes/sauberes Heim – für die Betroffenen allerdings geht die Arbeit
weiter …
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Pfa d f i n d e r – J u n g u n d A l t betreuten das Pfarrcafé Hl. Geist
Hannes Glocker

Aus terminlichen Gründen der Leiter unserer Gruppe sah es im ersten
Moment so aus, als ob die Zusage
zur Durchführung des Pfarrcafés
am Sonntag, 9. Juni, auf wackeligen Beinen stand.   Da sprangen
die „Alt“Pfadfinder von der Gilde Schückbauer gerne ein, um den
„Jung“Pfadfindern beim Pfarrcafé
tatkräftig auszuhelfen.
So wurden die Gildepfadfinderin-

nen angehalten, Kuchen zu backen
und diese für die Jause im Pfarrheim
zur Verfügung zu stellen. Gleich am
Beginn zur 8.30 Uhr-Messe waren
dann diese fast verkauft  oder gegessen. Den Gruppenleitern ist es auch
noch gelungen, Kinder für den Verkauf und die Mithilfe und zwei Leiterinnen zur Betreuung zu motivieren und Eltern um die Bereitstellung
von Torten und Kuchen zu bitten,

sodass für das Wohl bestens gesorgt
war.  Danke auch an die Väter, denn
einige mussten daher auf die Vatertagsjause verzichten.
Es war schön, dass wir Linz12er
wieder einmal unsere Verbundenheit
mit der Pfarre Heiliger Geist gezeigt
haben, und dass wir uns auch   als
Generationen übergreifende Bewegung in Erinnerung gerufen haben.

Keine Werbung in der Online - Ausgabe!
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WiWö - Wochenendlager
Pfadfinderheim Gallneukirchen
Severin Mayerhofer

Bei leichtem Nieselregen eröffnete
Peter die Kokosnussschlacht. Danach wurde sogar eine echte Kokosnuss zerschlagen, das Fruchtfleisch
gegessen, die Kokosmilch getrunken
und aus der Schale die Halstucherinnerung gemacht.

nes – war die Verleihung des Halstuches beziehungsweise eines Sterns.
Das Gute Nacht-Lied wurde gesungen und die Kinder der Reihe nach
ins Bett verabschiedet.
Die Nachtruhe hielt erstaunlich lange – nämlich bis 7 Uhr – an, was
wir unter anderem den Jalousien zu
verdanken hatten. Da die Leiter am
Gang schliefen, war unsere Ruhe
aber mit dem Aufstehen der Kinder
wieder vorbei.
Nach dem Frühstück erfreuten wir
uns am Sonnenschein, der den ganzen Tag anhielt. Nachdem die 30
Kinder ihre Nachtlager zusammengeräumt hatten und das Heim wieder
sauber war, konnte die Wanderung
losgehen. Die Wichtel und Wölflinge gingen in Rudeln mit ihren Rudelwimpel selbstständig los, um das
Waldquiz zu lösen.  Auf Fotos waren
Waldstücke abgebildet, die die Kinder zusammen suchen durften. An
jedem abgebildeten Platz war ein

Stempel, den sie neben dem Bild in
den Pass eintragen sollten.
Zurück im Heim erwartete uns noch
ein leckeres Mittagessen. Als die
ersten Eltern eintrafen, um ihre Kinder zu holen, standen wir gerade in
einem großen Kreis. Die Kinder
durften, je nachdem, wie gut ihnen
das Wochenende gefallen hatte, ganz
nahe in den Kreis gehen oder weiter
weg stehen bleiben. Das gewünschte
Abschlusslied „I´ve got the BiPi Spirit“ war ein voller Erfolg. Es brachte
die Kinder sogar zum Applaudieren
und uns Leiter beinahe zum Weinen.
Ich bin schon voller Vorfreude auf
das Sommerlager und gespannt, was
wir dort alles erleben werden.

Die Sonnenstrahlen drängten sich
wieder durch und bescherten uns
nach der Mittagsjause einen schönen Stationenlauf im Garten. Dabei
musste herausgefunden werden, ob
die Tiere des Dschungels für oder gegen die Aufnahme des Menschenkindes Mogli ins Reich der Tiere sind.
Mit dem Beschluss, dass Mogli
aufgenommen wird, war auch das
Abendessen eröffnet.
Als es dunkel wurde, bildete sich
rasch ein Kreis um das Lagerfeuer.
Es wurde gesungen und getanzt, bis
die ersten müde wurden. Das Highlight vieler Kinder – und auch mei-
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WiWö - Regionalspiel
Gudrun Glocker

Am 16.6. lud der berühmte Zeitreisende Prof. Dr. Berthold Zweifels
alle Wichtel und Wölflinge der Region Linz zu einer Zeitreise in die
verschiedenen Epochen ein. Da dies
ein einmaliges Angebot war, fanden
sich 130 kleine Pfadfinderinnen und
Pfadfinder in Puchenau ein.
Für viele war es das erste Mal,
Pfadfinder von andern Gruppen zu
treffen. Zum Glück konnte man die
einzelnen Gruppen gut an ihren unterschiedlichen Halstüchern unterscheiden.
Bei schönstem Wetter versammelten
wir uns, um auf Professor Zweifels
zu warten. Plötzlich hörten wir von
hinten ein Brummen, und mit wehendem Mantel kam der Professor
auf seiner Zeitmaschine den Berg
heruntergeflitzt. Aber er wirkte irgendwie verzweifelt?!? Was war los
mit ihm?
Nach kurzer Verschnaufpause erzählte uns Prof. Zweifels sein Problem: Die Zeitmaschine hatte ihren
Geist aufgegeben. Zum Glück konnte eine Leiterin sofort das Problem
feststellen – der Hitzeschutzschild
der Zeitmaschine war komplett
durchlöchert!

Der Zwölfer

Wieder einmal erwartete unsere
WiWö anstatt der erhofften gemütlichen Reise eine komplizierte Aufgabe. Alle mussten Stücke einer speziellen Folie auftreiben, um die Löcher
zu flicken. Mit Feuereifer machten
sich die Mädchen und Buben daran,
bei verschiedenen Stationen Aufgaben zu erledigen und dafür die
wertvolle Folie zu bekommen. Und
tatsächlich schafften wir es, die Zeitmaschine zu reparieren. Der Professor war glücklich, ohne die Hilfe der
Wichtel und Wölflinge hätte er das
sicher nicht geschafft!
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Am Regionalspiel
Johannes Fuchs

An einem sehr heißen Sonntagmittag
trafen wir uns alle um 12:15 Uhr am
Mühlkreisbahnhof mit den anderen
WiWö Gruppen. Um 12:30 Uhr fuhren wir mit dem Zug nach Puchenau.
Dort angekommen folgten alle den
Zetteln wo „← zum Regionalspiel“
drauf stand. In einem Park durften
wir uns in Gruppen einteilen. In
meiner Gruppe waren: Stefan, Florian, Simon, Sebastian, Leon und
mein Bruder. Wir bekamen einen
Laufzettel wo die Station die wir als
erstes machen mussten angekreuzt
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war. Danach durften wir die letzten
Stationen irgendwie besichtigen. Da
wir eine Zeitreise machten, besuchten wir die Römer, die Griechen, die
Steinzeit, die Wikinger, die Kelten,
die Indianer, die Ägypter, die Hippies, die Zukunft, die Piraten, die
Ritter und die Ureinwohner. Am
besten hat mir die Station der Ritter
gefallen, will wir dort ein Lederarmband machen durften. Nicht so mein
Ding waren die Hippies, denn dort
mussten wir tanzen. Nach 3 Stunden
war das Regionalspiel vorbei und zur

Abkühlung bekommen alle eine Kugel Eis. Um 17:15 Uhr wurden einige
von uns abgeholt. Das war mein erstes Regionalspiel und ich freue mich
auf nächstes Jahr.
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Pfingst´l 2013 - Das Ei Experiment
Severin Mayerhofer

Von 18.-20. Mai war es so weit. Eine
Abordnung der CaEx von Linz12
nahm am Pfingst‘l am Rannahof in
der Nähe von St. Oswald bei Freistadt teil. An diesem Wochenende
wurden alle teilnehmenden Pfadis in
„Familien“ eingeteilt. In einer Familie waren natürlich ein „Papa“, eine
„Mama“ und die Kinder. Aber nicht
nur Pfadfinder nahmen an diesem
besonderen Lager teil, sondern auch
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung waren Teil einer jeden
Familie. Übernachtet wurde natürlich von den meisten Teilnehmern in
Zelten, und nachdem die erste Hürde
des Zeltaufbaus bewältigt war, startete am Nachmittag auch schon das
Programm und fand am Abend einen
gemütlichen Ausklang bei Lagerfeuer, Gitarrenmusik und Nachtgeländespiel.

Der Zwölfer

Der nächste Tag wartete mit vielen
interessanten Stationen auf uns. Neben Zuckermalen und Specksteinschneiden gab es auch eine Wasser-

rutsche, eine Wasserrakete,... Nach
den Anstrengungen des Tages kam
am Abend eine Live-Band und der
Abend stand ganz im Zeichen der
„Disco“.
Am letzten Tag kam es dann zum
großen Ei-Experiment. Nachdem
jede Familie am ersten Tag 3 Eier
bekommen hatte und diese bei jedem
Programmpunkt dabei haben musste,
wurden nun deren Flugeigenschaften
getestet. Wir bekamen verschiedenes Bastelmaterial und konnten uns
im Wald noch mehr besorgen. Durch
unser wirklich genial ausgeklügeltes
Fluggerät kamen alle 3 Eier heil am
Boden an und das aus einer Höhe
von ca. 4 Metern. Nach dem gemeinsamen Abschluss trennten sich die
Familien wieder voneinander und es
ging heimwärts.
Das Lager war wirklich total nett,
einmal etwas anderes, und ich freue
mich schon auf das nächste Pfingst‘l.
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Frühlingslager
Traditionell wie jedes Jahr brachen
wir RaRo am Fr. den 5. April in
Richtung Wels auf, wo wir 2 Nächte im Sonnenlandheim verbringen
wollten. Nach diversen Anrufen an
die Nachhut, welche vergessene
Utensilien (auch Plumpsklos benötigen Klopapier) einkaufen sollte,
machten wir uns daran, das Abendessen vorzubereiten. GRILLEN! Erste
Probleme tauchten auf, als wir die
Unfähigkeit des Einkaufsteams feststellen mussten. Dieses hatte doch

tatsächlich “nur” 2 Koteletts und 6
Bratwürste pro Person gekauft. Während wir den Abend am Lagerfeuer
ausklingen ließen, versuchte ein weiterer Teilnehmer (Valle) nachzukommen. Dies stellte sich im dunklen
handynetzlosen Gerichtswald als zu
schwierig heraus. Infolgedessen gab
er ca. 200m vor der Hütte nach 1,5
Stunden auf und fuhr wieder nach
Hause. Abgesehen von einem nächtlichem Intermezzo um ca. 4 Uhr, wo
aus noch ungeklärten Gründen alle
wach wurden, verbrachten wir eine
ruhige Nacht. Dies war auch gut so,
da uns am Samstag ein programmgefüllter Tag erwartete. Tatsächlich
hatten wir so viel geplant und vorbereitet, dass wir einen der Programmpunkte streichen mussten (Unterhosen Kartoffelbedrucken). Stattdessen

übten wir uns in Hinterglasmalerei
und Bierverkostung. Klare Testsieger waren das Schlägler Stifterbier
und der Freistädter Rotschopf. Am
Nachmittag fand auch Valle seinen
Weg zu uns und verbrachte mit uns
einen weiteren angenehmen Abend.
Der Sonntag stand unter dem Stern
des Aufräumens und wir trennten uns
schließlich von unserer Unterkunft
und machten uns auf den Heimweg.
Die am Lager nicht konsumierten
Lebensmittel verspeisten wir im Anschluss bei Kevin.

Keine Werbung in der Online - Ausgabe!
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RaRo BundesPfingstl
Obwohl der Bericht so scheinen mag,
als wäre das BuPfiLa ein Reinfall gewesen, hatten wir wirklich viel Spaß
und haben das Lager sehr genossen.
Wie bei jedem Bundespfingstlager
war bereits die Anreise in einem
Zug voller RaRo ein einzigartiges
Erlebnis (man stelle sich vor, wie 4
gesamte Railjetwaggons Lagerlieder
zum besten geben). Nach knappen
3 Stunden Zugfahrt trafen wir uns
am Bahnhof in Innsbruck mit den
Tiroler RaRo und begannen unsere
Suche nach dem Shuttlebus. Dieser
kroch im Schritttempo dem TPZ Igls
entgegen. Nachdem der Bus entsprechend überbesetzt war, wurden diese
20 Minuten zu einer heißen Angelegenheit. Oben angekommen kämpften wir wie immer damit, unsere Zelte auf den uns zugeteilten, gefühlten
2 Quadratmetern aufzubauen. Trotz
Skepsis einiger RaRo gelang es
uns, 2 Doppelkegler und eine sichtlich unterernährte Jurte aufzubauen.
Nach der Eröffnung startete das Innsbruckbingo, an dem leider aufgrund
schlechter Transfermöglichkeiten/
Organisation keiner unserer Gruppe
teilnahm. Stattdessen widmeten wir
uns der Fertigstellung unseres Lagerplatzes. Bevor wir uns der Fête
Blanche widmen konnten, mussten
wir noch Essen fassen. Nachdem
dieses vom Caterer eine halbe Stunde verspätet geliefert wurde, führte
der Futterneid einiger StaffMitglieder dazu, dass wir nur Minimalrationen bekamen. Nachdem wir uns
umgezogen hatten, machten wir uns
ganz in Weiß auf, die Nacht zum Tag
zu machen. Die Stimmung war phänomenal und fand auch kein Ende
als einer unserer RaRo unter der

Der Zwölfer

Mithilfe einiger anderer Personen einen zusätzlichen Eingang im Partyzelt schuf. Um 23:30 schlossen die
himmlischen Pforten des WhiteTent
und das Geschehen verlagerte sich
in die Freistädter StromlosBar. Auf
ähnliche Art und Weise wie am Winterlager knüpften auch hier einige
RaRo neue bundeslandübergreifende
“Freundschaften”. Am nächsten Tag
weckte uns der Frost sehr bald und
der wahnsinnige Teil unserer Rotte
nutzte die Kälte, um duschen zu gehen. Nach dem Frühstück, welches
besser ablief als das Abendessen,
hätten die Workshops stattgefunden.
Jedoch wurden dem Großteil von uns
keiner der 3 Wunschkurse zugeteilt,
weshalb sich unser Teilnahmeeifer
in Grenzen hielt. Besucht wurden
nur 3 Workshops: DNA, Cupcakes
und “Finde dich selbst”. Der CupcakeKurs lieferte wie erwartet gut
anseh- und schmeckbare Ergebnisse.
Der DNAWorkshop deckte Fakten
wie die angebliche ProSozialität eines RaRo oder die nicht mongolische

Abstammung eines anderen Rovers
auf. In “Finde dich selbst” hingegen
wurden der teilnehmenden Ranger
diverse
Persönlichkeitsstörungen
und Komplexe attestiert. Angefangen
vom Helferkomplex (offensichtlich
erkenntlich aus der Pfadfinderaktivität) über ein Kindheitstrauma bis
hin zu Narzissmus. Der Abend stand
im Zeichen von Jurte und Lagerfeuer (leider nicht in unserer eigenen).
Dort unterhielt Martin Hauser (auch
ein Linz 12er, als Staff am Lager) die
Anwesenden mit Stimme und Gitarre, VIELEN DANK! Am Montag
begannen wir schon frühmorgens
mit dem Abbau unserer Zelte, da wir
entgegen der ursprünglichen Informationen um 12 vom Lager weg sein
mussten. Unser eigentlicher Plan war
es, mit dem letzten Zug um 15:00
Uhr abzureisen, um uns ausschlafen zu können. So verbrachten wir
3 Stunden am Innsbrucker Bahnhof,
auch schön. Nach der relativ ereignislosen Heimreise im Zug packten
wir noch das Material im Heim aus
und legten uns erschöpft schlafen,
um die fehlenden Stunden nachzuholen. Zum Abschluss des Lagers
blieb nur noch die Frage: Wie sieht
das denn mit dem Elektroanschluss
aus? Dieser war selbstverständlich
flexibel ausgeführt.
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Gildenausflug nach Krumau
Peter Mayerhofer

Am 15. Juni, pünktlich um 07:30,
brach ein Bus voll mit Mitgliedern
unserer beiden Gilden samt ein paar
Gästen auf Richtung Český Krumlov, den dortigen Teil der grenzüberschreitenden Landesausstellung
von Oberösterreich und Südböhmen
„Alte Spuren, neue Wege“ zu besichtigen.
Am Hauptplatz trafen wir unsere
Führerin, die uns auf dem Weg ins
Regionalmuseum einige schöne und
interessante Ein- und Aussichten
über die Stadt und ihre Geschichte
präsentierte.
Im Museum sahen wir neben einem
maßstabsgetreuen Modell der Altstadt vor allem die Ausstellung „Was
wäre, wenn“ – Ideen und Visionen
von Menschen aus der Region, die
niemals umgesetzt wurden.
Anschließend besuchten wir die neue
Synagoge, in der das Werk von vier
Fotographen aus den vier Orten der
Landesausstellung gezeigt wird.
Nach einer Mittagspause trennten
sich unsere Wege, ein Teil erforschte
weitere kulturelle Stätten und schöne
Plätze der Stadt, wie das Egon Schiele Art Centrum oder das Schloss mit
seinem riesigen Garten, der andere
erpaddelte ein Stück der Moldau.
Zum Abendessen trafen wir uns wieder im Restaurant der Brauerei Eggenberg, wo wir unsere Erkundungen mit der Verkostung heimischer
Köstlichkeiten in fester und flüssiger
Form abschlossen, ehe dieser tolle Ausflug mit der Busfahrt zurück
nach Linz zu Ende ging.
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Frühlingswochenende der Gilde Bergkristall 24.-26.5.2013
Karin Hofbauer

Das als Frühlingslager geplante
Wochenende der Gilde Bergkristall
in der Burg Kreuzen hätte sich aufgrund des Wetters eher die Bezeichnung Winterlager verdient.
Aus diesem Grund haben wir Erwachsenen auch gleich den Anreisenachmittag in der hauseigenen
Sauna genossen.
Die für Samstag geplante Wanderung durch die Wolfsschlucht zur
Speckalm fiel im wahrsten Sinne des
Wortes ins Wasser. Stattdessen besuchten wir vormittags die Greinburg
inkl. Schifffahrtsmuseum. Mittags
wärmten wir uns in der Speckalm

Der Zwölfer

dann bei Jause und Most auf. Mittlerweile hatte der Regen aufgehört und
so konnten wir zumindest den Rückweg zur Burg zu Fuß zurücklegen.
Da dieser Spaziergang für unsere
Männer auf jeden Fall noch zu wenig
Bewegung war, mussten/durften sie
anschließend wieder zurückgehen,
um die Autos abzuholen.
Den Abend ließen wir dann mit Sauna, Abendessen und in der Burgschenke gemütlich ausklingen.
Am Sonntag bekamen wir noch eine
Burgführung, die allerdings mehr
einer Marketingveranstaltung glich.
Wir wissen jetzt zumindest ganz ge-

nau, in welchen Räumlichkeiten der
Burg man eine Hochzeit ausrichten
könnte. Nach einer kurzen Stärkung
im örtlichen Wirtshaus fuhren wir
dann ins Keltendorf Mitterkirchen.
Dort zeigte sich sogar zeitweise die
Sonne, aber auch der Regen blieb uns
nicht erspart. Gott sei Dank konnten
wir uns bei der wirklich tollen Führung immer wieder in den Hütten der
Kelten unterstellen.
Am Ende unseres gemeinsamen Wochenendes waren auf jeden Fall die
Frauen und Kinder ziemlich durchgefroren und freuten sich auf die
warme Badewanne zu Hause.

15

Gruppe

WiWö

GuSp

CaEx

RaRo

Gilde

Gildewanderung
Erich Semlak

Am 1. Mai traf sich die Gilde Bergkristall zu einer Wanderung bei allerbestem Wetter. Der Treffpunkt sollte
der Katsdorfer Sportplatz sein, und
nach ein paar kurzen aber klärenden Telefonaten fanden sich auch
alle schlussendlich bei selbigem ein
(zur allgemeinen Verwirrung besitzt
Katsdorf nämlich gleich zwei Sportplätze an entgegengesetzten Enden
der Ortschaft).
Wir wanderten den sogenannten „Panoramaweg“ entlang und genossen
dabei den weitläufigen Blick über
Katsdorf und das Gusental. Der Weg
führte dann weiter entlang der Summerauer Bahntrasse, durch ein Waldstück hinauf nach Ruhstetten und auf
die historische Salzstrasse.  
Das eigentliche Ziel war der Mostbauer „Deisingerhof“, wo wir mit
einer üppigen Jause, vielen hausgemachten Säften und nicht zuletzt
Most vorzüglich bewirtet wurden.
Die ach so müden Kinder, die davor
hatten kaum noch gehen können,
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tobten sich aber gleich nach der Stärkung auf dem einladenden Spielplatz
wieder aus.
Auch der Heimweg gestaltete sich
noch ein wenig spannend. Er führte

ein Stück an einem verwachsenen
Bach entlang, in den die kleine Marlene prompt hineinrutschte, bei dem
Versuch, ein Schilfrohr abzubrechen
(was vor ihr einigen Kindern problemlos gelungen war).
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Geburtstage

Keine privaten Daten in der Online - Ausgabe!

Das Zwölfer-Team gratuliert allen recht herzlich !
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Telefonliste
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Gerhard Bruckmüller, Günter Donner, Monika Doppler, Helmut Hauer, Dipl. Ing. Hansjörg Jilka, Ing. Alfred Katzmayr, Kurt Kölbl, Elisabeth Lenk, Herbert Matzka, Ingeborg Mayer, Diethild Mayerhofer, Alfred Mühlböck, Doris
Pellegrini, Franz Penz, Eva Rackeseder, Mag. Gerhard Rauter, Bmst. Ing. Felix Rothbauer, Harald Schaffer, Rudolf
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