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	 06.-08.02.	 Winterlager		 GuSp

	 14./15.03.	 Wochenendlager	 WiWö

	 21.03.	 Spezi-Tag	 	 GuSp

	 25.04.	 Regionalabenteuer	 GuSp

	 09.05.	 Landesspiel		 WiWö

	 15.-17.05.	 thx	a	lot	II	 	 LeiterInnen

	 30./31.05.	 Landesabenteuer	 GuSp

	 12.05.	 Redanktionsschluss	12er

Gruppe

Termine
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Die neuen Gruppenleiter
Doris Campbell und Gerald Zukrigl

Die	Pfadfinder	sind	ja	eine	demokra-
tische	Kinder-	und	Jugendbewegung,	
und	da	ist	es	nur	normal,	dass	wich-
tige	Leitungspositionen	 durch	Wah-
len	 besetzt	werden,	 so	 auch	die	 der	
Gruppenleiterin	und	des	Gruppenlei-
ters.	Wer	 hat	 die	Wahlplakate	 nicht	
gesehen?	 Im	 November-Gruppenrat	
haben	nun	die	Leiter	der	Heimstun-
den,	die	mit	den	Kindern	und	Jugend-
lichen	arbeiten,	uns,	die	neuen	Grup-
penleiter,	 demokratisch	 gewählt.	
Grund	genug,	dass	wir	sie	und	ihren	
pfadfinderischen	 und	 privaten	Wer-
degang	 kurz	 vorstellen.	 Beide	 sind	
unserem	 fiktiven	 Reporter	 „Zwölfi“	
Rede	und	Antwort	gestanden:

Zwölfi:	Hallo	Gerald,	du	bist	ja	schon	
bei	 Linz	 12	 seit	 ich	 die	 Pfadfinder	
überhaupt	kenne.	Wie	bist	du	eigent-
lich	zu	den	Pfadfindern	gekommen?

Gerald:	 Nun,	 ich	 war	 9	 Jahre	 alt,	
und	im	Herbst	des	Jahres	1986	kam	
Martin,	ein	Schulfreund	von	mir,	an	
einem	Nussbaum	in	der	Biesenfeld-
siedlung	vorbei,	 auf	den	 ich	geklet-
tert	war,	 um	mit	 einem	Stecken	die	
Nüsse	 hinunter	 zu	 hauen.	 Martin	
fragte	mich,	ob	ich	nicht	mit	zu	den	
Pfadfindern	 gehen	 wolle.	 Ich	 hab	
ihm	 nur	 gesagt,	 dass	 es	 am	 Nuss-
baum	viel	besser	wäre	und	ich	nicht	
mitkommen	würde.	Eine	Woche	spä-
ter	waren	die	Nüsse	am	Baum	schon	
viel	 weniger.	 Martin	 kam	 wieder	
vorbei	und	fragte	mich,	ob	ich	nicht	
doch	 vielleicht	 mitkommen	 wolle.	
Meine	Antwort:	Nein,	am	Nussbaum	
ist	 es	 viel	 besser.	 In	 der	Woche	da-
rauf	musste	 ich	 feststellen,	dass	der	

Nussbaum	keine	einzige	Nuss	mehr	
trug,	 und	 als	Martin	wieder	 vorbei-
kam,	bin	ich	zu	den	Pfadfindern	mit-
gegangen.

Zwölfi:	Und	wie	 ging	 es	 dann	wei-
ter?

Gerald:	So	wie	bei	vielen	eine	super	

Zeit	 bei	 den	WiWö,	wo	 ich	 im	ers-
ten	(und	auch	letzten)	Jahr	mein	Ver-
sprechen	 abgelegt	 habe.	 Drei	 Jahre	
bei	den	Spähern.	Bei	uns	waren	wir	
damals	 nur	 Buben.	 Die	 Mädchen	
waren	in	einer	anderen	Heimstunde.	
Mein	erstes	Sommerlager	war	1988	
ein	Landeslager	in	St.	Georgen.	Die	
Zeit	bei	den	CaEx	und	RaRo	ist	sehr	



Der Zwölfer 5

WiWö GuSp CaEx RaRo GildeGruppe

schnell	 vergangen	 und	 klarerweise	
habe	 ich	 an	meine	 Jugendzeit	 viele	
schöne	(Pfadi-)Erinnerungen.

Zwölfi:	Ich	hab	dich	noch	nie	auf	ei-
nem	WiWö-Lager	gesehen.	Oder	hab	
ich	dich	schon	mal	wo	gesehen?

Gerald:	 Stimmt,	 auf	 WiWö-Lagern	
bin	ich	schon	länger	nicht	mehr	anzu-
treffen	gewesen.	Bei	anderen	Grup-
penveranstaltungen	 hast	 du	 mich	
aber	 bestimmt	 schon	mal	 getroffen:	
Beim	 Spiel	 des	 Jahres	 war	 ich	 der,	
der	 so	 laut	 geschrien	 hat,	 damit	 ihr	
mich	alle	hören	konntet.

Zwölfi:	Ach	ja,	da	kann	ich	mich	er-
innern.	Was	machst	du	gerade,	wenn	
du	dich	nicht	bei	den	Pfadfindern	en-
gagierst?

Gerald:	Viel	 Zeit	 verbringe	 ich	 mit	
meiner	 Arbeit	 als	 Informatik-Be-
rater,	 die	mir	 sehr	viel	Spaß	macht.	
Daneben	 bleibt	 auch	 noch	 Zeit	 für	
meinen	 Sohn	 Clemens	 und	 meine	
Freundin	Julia,	 fürs	Mountainbiken,	
Squash	 spielen	und	manchmal	auch	
fürs	Tauchen.

Zwölfi:	 Bisher	 waren	 Gudrun	 und	
Martin	 Gruppenleiter	 von	 Linz	 12.	
Möchtest	 du	 ihnen	 noch	 etwas	 mit	
auf	den	Weg	geben?

Gerald:	 Gudrun	 und	 Martin	 haben	
ihre	Aufgabe	als	Gruppenleiterin	und	
Gruppenleiter	 mit	 viel	 Engagement	
ausgefüllt	und	dabei	 für	die	Gruppe	
viel	 erreicht.	 Jeder	hat	 sich	mit	 sei-
nen	Fähigkeiten	eingesetzt,	damit	die	
Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 der	 Pfad-
finder	 in	Urfahr	 in	den	besten	Rah-
menbedingungen	 passieren	 konnte.	
Ich	 möchte	 mich	 an	 dieser	 Stelle	

auch	 sehr	 herzlich	 bei	 euch	 bedan-
ken.	An	eure	Leistung	heranzukom-
men	wird	nicht	einfach	sein,	ihr	habt	
uns	die	Messlatte	sehr	hoch	gehängt!

Zwölfi:	Danke	für	das	Gespräch,	Ge-
rald!	Jetzt	muss	ich	mich	aber	schnell	
auf	den	Weg	machen,	um	auch	Doris	
zu	interviewen,	denn	das	wird	sicher	
länger	dauern...

Zwölfi:	Hallo	Doris,	möchtest	 auch	
du	mir	erzählen,	wie	du	zu	den	Pfad-
findern	gekommen	bist?

Doris:	 Ich	 habe	 früher	 in	 Harbach	
gewohnt.	Der	Bruder	einer	sehr	gu-
ten	 Freundin	 war	 schon	 länger	 bei	
den	 Pfadfindern.	 Meine	 Freundin	
hat	 sich	 nicht	 getraut	 alleine	 in	 die	
Heimstund	 zu	 gehen,	 daher	 hat	 sie	
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mich	 und	 meine	 Schwester	 mitge-
nommen...

Zwölfi:	 ...wo’s	 euch	 so	gut	 gefallen	
hat,	dass	ihr	geblieben	seid?

Doris:	 Also	 ich	 schon.	 Meine	
Schwester	 und	meine	 Freundin	wa-
ren	 auch	 noch	 etwa	 ein	 Jahr	 dabei,	
haben	 dann	 aber	 wieder	 aufgehört.	
Ich	war	auch	als	einzige	von	uns	drei-
en	am	Sommerlager	mit	und	bin	bei	
den	 Pfadis	 geblieben.	Mit	 9	 Jahren	
wurde	 ich	 dann	 zu	 den	GuSp	 über-
stellt,	 weil	 alle	 meine	 Freundinnen	
aus	 der	 Heimstunde	 auch	 überstellt	
wurden.	Wir	waren	ja	zu	der	Zeit	ja	
nur	Mädchen	in	der	Heimstund.

Zwölfi:	Dann	warst	du	also	ein	Jahr	
länger	bei	den	GuSp?	

Doris:	Nein	garnicht.	Leider	hab	ich	
dann	aufgehört,	weil	ich	in	der	Mit-
telschule	 an	 meinem	 Heimstunden-
tag	 keine	Zeit	mehr	 hatte.	 Ich	weiß	
heute	noch,	dass	Traute	Glocker,	die	
damals	Leiterin	in	meiner	Heimstun-
de	war,	noch	so	 lieb	mit	mir	 telefo-
niert	hat	dass	ich	ja	wieder	kommen	
soll.	Aber	nachdem	ich	mich	schwe-
ren	Herzens	erst	getrennt	hatte,	fand	
ich	nichtmehr	zurück.

Zwölfi:	Aber	du	bist	doch	jetzt	da!?	
Wie	kam	das?

Doris:	Ja	das	ergab	sich	wirklich	zu-
fällig.	Mein	Mann	nahm	mich	2008	
zur	 Geburtstagfeier	 von	 Berni	 und	
Anje	mit,	Freunde	mit	denen	er	da-
mals	 beim	 Samariterbund	 arbeitet	
(ehrenamtlich).	Dort	 lernte	 ich	Sevi	
kennen,	 mit	 dem	 ich	 ins	 quatschen	
kam.	 Irgendwie	 kamen	 wir	 auf	 die	
Pfadfinder	 zu	 reden.	 Sevi	 erzählte	

dass	er	dabei	ist	und	ich,	dass	ich	es	
leider	schon	lange	nichtmehr	bin.	Da	
meinte	 Sevi...“kein	 Problem,	 fang	
halt	wieder	an...wir	brauchen	eh	im-
mer	neue	Leiterinnen...“

Zwölfi:	...und	das	war	dann	für	dich	
der	richtige	Anreiz.	Das	heißt	du	bist	
jetzt	das	7.	Jahr	wieder	dabei.	Trotz-
dem	 haben	 ich	 dich	 in	 den	 letzten	
Jahren	immer	wieder	aus	den	Augen	
verloren,	kann	das	sein?

Doris:	Das	ist	sicher	so.	Ich	habe	in	
der	Zeit	meine	beiden	Kinder,	David	
und	Anna	bekommen	und	hatte	daher	
nicht	immer	so	viel	Zeit.

Zwölfi:	Na	 das	 ist	 klar,	 das	 hat	 na-
türlich	Vorrang.	Und	jetzt	steigst	du	
dafür	gleich	als	Gruppenleiterin	wie-
der	ein	und	eiferst	Gudrun	und	Mar-
tin	 nach?	 Gerald	 hat	 schon	 erzählt	
dass	 die	 beiden	 das	 besonders	 gut	
gemacht	haben.

Doris:	 Das	mit	 Gudrun	 und	Martin	
steht	 natürlich	 außer	 Frage!	 Ihnen	
nacheifern....

Zwölfi:...entschuldige,	ich	wollte	ei-
gentlich	wissen	wie´s	dir	damit	geht	
jetzt	Gruppenleiterin	zu	sein?

Doris:	Also	 ich	 habe	 in	 den	 letzten	
Jahren	mehr	und	mehr	mitbekommen	
wieviele	 Aufgaben	 erledigt	 werden	
müssen,	damit	eine	so	 tolle	Organi-
sation	wie	 die	Pfadfinder	 überhaupt	
möglich	 sind.	 Und	 sicher	 weiß	 ich	
noch	 lange	 nicht	 alles.	 Noch	 dazu	
ist	unsere	Gruppe	ja	eine	recht	große	
und	drum	braucht	es	viele	Leute,	die	
viele	 Aufgaben	 übernehmen,	 damit	
das	überhaupt	klappen	kann.	Und	so	
wollte	 ich	 auch	mithelfen	 und	 auch	
noch	eine	Aufgabe	übernehmen.	Ich	
glaub	 ich	 krieg	 das	 schon	 hin,	weil	
ich	 ja	Gerald	an	der	Seite	habe,	der	
mit	viel	Erfahrung	und	Spaß	an	die	
Sache	herangeht	und	eben	diese	gan-
zen	vielen	Leute	die	ich	auch	um	ihre	
Ratschläge	fragen	kann.	

Zwölfi:	Dann	danke	ich	auch	dir	für	
deine	Zeit	und	wünsche	euch	Beiden	
noch	eine	erfüllte	Zeit	als	Gruppen-
leitung.
Gut	Pfad!
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Am	4.	Oktober	bei	wirklich	wunderbarem	Wetter	haben	sich	ca.	80	Pfadfinderinnen,	Pfadfinder,	Leiterinnen,	Lei-
ter	und	Eltern	von	Linz	12	am	Linzer	Hauptplatz	eingefunden,	um	das	Spiel	des	Jahres	zu	spielen.	Verteilt	über	
Urfahr	haben	8	Gruppen	ihr	kreatives	fotografisches	Potential	ausgeschöpft	und	unter	vielen	anderen	folgende	
Bilder	geschossen.

Das Spiel des Jahres
Gerald Zukrigl

Bei	der	Ankunft	beim	Schückbauerheim	war	für	
unser	 leibliches	 Wohl	 gesorgt.	 Ein	 riesen	 Piz-
zaofen	hat	Pizzaweckerl	erwärmt	und	wir	konnten	
die	neue	zentrale	Versorgungseinheit	(ZVE2)	toll	
nutzen.

Die	Bilder,	die	bei	der	Fotorallye	entstanden	sind,	kön-
nen	alle	auf	unserer	Homepage	www.linz12.at	herunter-
geladen	werden
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LeiER 2014 in Windischgarsten von 15. bis 16 November
Franz Fuchs

Wie	immer	im	Herbst	fand	auch	die-
ses	Jahr	wieder	das	Leiter-Elternrats-
Wochenende	statt.	Da	ich	noch	nicht	
so	 lange	Mitglied	 im	 Elternrat	 bin,	
war	 es	 mein	 erstes	 LeiER	 und	 mit	
interessierter	 Erwartung	 freute	 ich	
mich	auf	diese	zwei	Tage.
Treffpunkt	der	20	mehr	oder	weniger	
angemeldeten	 TeilnehmerInnen	 war	
am	Samstag	 14	Uhr	 das	 Jungschar-
haus	Reifmüller	in	Windischgarsten.	
Lobenswerterweise	 trafen	alle	Fahr-
gemeinschaften	 pünktlich	 ein	 und	
konnten	 von	 den	 beiden	 Organisa-
toren	Gordon	und	Sevi	bei	strahlend	
schönem	Wetter	begrüßt	werden.
Nach	 einem	 kleinen	 Startumtrunk	
stand	die	 erste	Herausforderung	 am	
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Programm!	Die	einzig	(erlaubt)	pas-
sierbare	 Eingangstür	 war,	 bis	 auf	
einen	 kleinen	 Teil	 ganz	 oben,	 un-
überwindlich	 mit	 Flipchart-Papier	
versperrt,	und	wir	sollten	die	gesamte	
Gruppe	 durch	 diese	 kleine	Öffnung		
ins	Haus	 hieven.	Nachdem	 dies	 in-
nerhalb	kürzester	Zeit	bravourös	ge-
löst	wurde,	zerstreuten	sich	alle	mit	
freier	 Zimmereinteilung,	 Kaffee	 &	
Kuchen,	Hausrundgang	etc.
Als	 Hauptprogramm	 durften	 dann	
die	TeilnehmerInnen	 an	verschiede-
nen	 Stationen	 ihr	 Pfadfinderwissen	
auffrischen	 beziehungsweise	 erwei-
tern,	während	die	Lagerköche	Gud-
run	 und	 Peti	 sich	 ans	 Vorbereiten	
des	Abendmenüs	machten.	So	konn-
te	 ich	 z.B.	 an	 der	Station	 „Karte	&	
Bussole“	erfahren,	wie	man	sich	mit	
Hilfe	dieser	Werkzeuge	 im	Gelände	
zurechtfindet.	An	anderer	Stelle	war	
es	möglich	zu	lernen,	wie	man	Rund-
hölzer	mittels	Schnüren	fest	mitein-
ander	 verbindet,	 die	 sogenannten	
„Bünde“.	 Außerdem	 gab	 es	 einen	
Abschnitt	der	das	korrekte	Feuerma-
chen	zum	Inhalt	hatte.	Zum	Drüber-
streuen	 erzählten	 Sevi	 und	 Gordon	
an	der	Station	„Erste	Hilfe“	viel	Wis-
senswertes	zum	Thema.
Der	 Nachmittag	 klang	 bei	 gemütli-
chen	 Gesprächen	 in	 der	 Stub’n	 aus	
und	 wurde	 durch	 ein	 erstklassiges	
Zweigangmenü	getoppt.	Es	gab	Chi-
nesische	Gemüsepfanne	mit	Hühner-
fleisch	aus	dem	Wok	dazu	Reis,	und	
anschließend	Marillenpalatschinken.	
Sehr	lecker!	Dank	an	dieser	Stelle	an	
Gudrun	und	Peti!
Fortsetzung	fand	dieser	Abend	dann	
am	Lagerfeuer	mit	selbst	gekochtem	
Punsch	und	heißen	Maroni.
Der	Sonntag	begann,	wie	es	sich	ge-
hört,	 gemütlich,	 mit	 ausgedehntem	
Frühstück	bis	in	den	frühen	Vormit-
tag	 hinein.	 Als	 Programm	 wurden	

danach	 unterschiedlichste	 Themen	
das	 Pfadfinderjahr	 betreffend	 in	
Gruppen	 erarbeitet	 und	 diskutiert.	
Abgerundet	wurde	mit	 einem	 „Vier	
Gewinnt-Turnier“,	 das	 von	 David	
Auzinger	 kurz	 und	 schmerzlos	 im	
Finale	gegen	Jessi	gewonnen	wurde.
Nachdem	 das	 Haus	 anschließend	
von	uns	besenrein	hinterlassen	wur-
de,	brach	der	Tross	auf	um	noch	ein	

gemeinsames	 Abschluss-Mittages-
sen	 im	Sperlhof	 in	Windischgarsten	
einzunehmen.
Mir	persönlich	hat	das	Wochenende	
sehr	 gut	 gefallen,	 weil	 es	 Gordon	
und	 Sevi	 gelungen	 ist,	 Programm	
mit	gemütlichem	Beisammensein	zu	
verbinden	und	ich	Gelegenheit	hatte,	
alle	 noch	 ein	 bisschen	 besser	 ken-
nenzulernen.
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LeiER 2014
Gordon Campbell,  Severin Mayerhofer

Vom	15.	auf	den	16.	November	2014	
war	 es	 wieder	 einmal	 soweit.	 Das	
LeiER	stand	am	Programm	und	wir	
begaben	 uns	 dieses	Mal	 nach	Win-
dischgarsten.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	
um	 ein	 gemeinsames	 Wochenende,	
zu	dem	alle	Leiter	und	Elternräte	ein-
geladen	sind.	Es	soll	immer	eine	Art	
Belohnung	für	die	Arbeit	des	ganzen	
Jahres	sein,	aber	es	sollen	auch	neue	
Ideen	 oder	 Umsetzungsmöglich-
keiten	 von	 bereits	 bekannten	 Ideen	
ausgearbeitet	werden.	Man	soll	sich	
zudem	 kennenlernen,	 zusammenar-
beiten	 und	 Spaß	 haben.	 Im	 Prinzip	
ist	es	wie	ein	Wochenendlager	für	die	
Kinder	nur	mit	älteren	Teilnehmern.
Der	 Start	 dieses	 Jahr	 war	 ja	 nicht	
ganz	so	einfach.	So	mussten	die	Teil-
nehmer,	bevor	sie	ins	Haus	konnten,	
ein	„kleines“	Hindernis	überwinden.	
Denn	 im	 Türrahmen	 war	 auf	 ca.	
170cm	Höhe	 eine	 Schnur	 gespannt,	
die	 es	 zu	 überwinden	 galt.	 Und	 es	
mussten	alle	oben	drüber.	Durch	gute	
Zusammenarbeit	 und	 Kletterkünste	

einzelner	 schafften	 es	 alle	 Teilneh-
mer	über	die	Schnur	und	somit	rein	
ins	Haus.	Nachdem	die	Zimmer	be-
zogen	waren	und	das	Kochteam	sein	
Reich	in	Beschlag	nahm,	gab	es	erst	
mal	 Kaffee	 &	 Kuchen,	 um	 für	 die	
folgenden	Stationen	genügend	Kraft	
zu	haben.
Am	Nachmittag	stand	dann	ein	Stati-
onenlauf	am	Programm,	bei	dem	un-
ter	 anderem	 Pfadfinderwissen	 wie-

der	 aufgefrischt	 werden	 konnte.	 So	
gab	es	die	Stationen	Feuer	machen,	
Knoten	&	Bünde,	Karte	&	Kompass,	
sowie	 Erste	Hilfe.	Und	 nach	 einem	
guten	 Abendessen	 ließen	 wir	 den	
Abend	 bei	 Lagerfeuer	 mit	 Maroni	
gemütlich	ausklingen.
Am	 nächsten	 Morgen	 wurde	 nach	
einem	ausgiebigen	Frühstück	wieder	
gearbeitet.	So	wurden	die	Ideen	vom	
letzten	LeiER	wieder	 in	Erinnerung	
gerufen	 bzw.	 verbessert	 und	Termi-
ne	 bzw.	 Verantwortliche	 für	 neue/
weitere	Aktionen	gefunden.	Als	Be-
lohnung	gab	es	dann	noch	ein	4-Ge-
winnt-Duell,	das	David	Auzinger	für	
sich	entscheiden	konnte	–	wir	gratu-
lieren	hier	natürlich	recht	herzlich.
Nach	 dem	 obligatorischen	 Ab-
schlusskreis	und	einer	kleinen	Hals-
tucherinnerung	 gingen	 wir	 noch	
gemeinsam	Mittagessen	 und	 fuhren	
anschließend	wieder	 alle	nach	Hau-
se.
Wir	 möchten	 uns	 an	 dieser	 Stel-
le	 auch	 recht	 herzlich	 bei	 unserem	
Kochteam,	 das	 aus	 Gudrun	 &	 Peti	
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Waldweihnacht
Gudrun Glocker

Es	ist	schon	jahrzehntelange	Linz12-
Tradition:	 Am	 letzten	 Sonntag	 vor	
Weihnachten	 treffen	 sich	 Wichtel	
und	Wölflinge,	PfadfinderInnen,	El-
tern	und	Freunde	beim	Petrinum,	um	
gemeinsam	ein	Stück	den	Kreuzweg	
hinauf	zu	wandern.
Das	Wetter	war	heuer	eher	frühlings-
haft	und	nicht	so	weihnachtlich,	aber	
wir	waren	schon	 froh,	dass	es	nicht	
regnete.	Die	Wichtel	 und	Wölflinge	
kamen	 gemeinsam	 vom	 Schloss-
museum,	wo	sie	an	einer	Führung	in	
der	 Krippenausstellung	 teilnahmen	
und	 auch	 wunderhübsche	 Christ-
baumkugeln	mit	der	Hl.	Familie	aus	
Plastilin	herstellten.
Den	 Aufstieg	 zur	 wohlbekannten	
Lichtung	 gestaltete	 das	 „Waldweih-
nachtsteam“	mit	Gedanken	zur	Her-
bergssuche	in	der	heutigen	Zeit,	und	
wer	 durch	 den	 steilen	Aufstieg	 so-
wieso	zu	wenig	Luft	zum	Tratschen	
hatte,	konnte	auf	diese	Weise	seinen	

Gedanken	 nachhängen.	 Kinder	 und	
Erwachsene	 wurden	 mit	 Fackeln	
ausgestattet	und	ein	Blick	zurück	
eröffnete	 einen	 stimmungsvol-
len	Blick	 auf	 die	 lange	Kara-
wane,	 die	 den	 Berg	 hinauf-
wanderte.	 Bei	 der	 Lichtung	
angekommen,	 erwarteten	uns	
mit	 Kerzen	 und	 Papierchrist-
baumkugeln	 geschmückte	
Weihnachtsbäume	und	wir	san-
gen	 gemeinsam,	 eingestimmt	
von	 Annas	 und	 Monas	 Flöten-
klängen,	 einige	 Weihnachtslieder.	
Gerald	von	der	Pfarre	Hl.	Geist	gab	
uns	auch	noch	ein	paar	weihnachtli-
che	Gedanken	mit	auf	den	Weg	und	
bald	 schon	 traten	wir	den	Rückweg	
an.	Wieder	beim	Petrinum	angekom-
men,	empfingen	uns	die	Ranger	und	
Rover	 mit	 Bratwürstel	 und	 Punsch	
und	wir	konnten	den	Abend	noch	ge-
mütlich	ausklingen	lassen.
Ein	 großer	 Dank	 gilt	 allen,	 die	

zum	 Gelingen	 der	 Wald-
weihnacht	beigetragen	ha-
ben:	 dem	 Planungsteam,	
Gerald	 von	 der	 Pfarre	 Hl.	

Geist,	der	Gruppenleitung,	den	RaRo	
für	 die	 Verköstigung	 und	 allen	 die	
gekommen	 sind	 und	 diesen	 Abend	
mit	uns	verbracht	haben!
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Nikolausheimstunde
Doris Campbell

Am	 Anfang	 der	 Adventzeit	 plante	
Heidi	für	die	WiWö	eine	Heimstun-
de	 zu	 Ehren	 des	 heiligen	Nikolaus.	
Wie	 es	 bei	 Bastelheimstunden	 oft	
ist,	 hab	 ich	 damit	 gerechnet,	 dass	
es	etwas	stressig	wird,	weil	es	auch	
noch	Geschichten	zu	lesen	und	Lie-
der	 zu	 singen	 gab.	 Drum	 begannen	
wir	recht	bald	mit	der	Bastelei.	Wäh-
renddessen	 sang	 ich	 ganz	 unbeab-
sichtigt	 Weihnachtslieder	 vor	 mich	
her.	 Zu	 meiner	 Begeisterung	 haben	
die	Kinder	mitgesungen	und	weiter-
gesungen	und	gebastelt.	
Das	wurde	so	eine	gemütliche	Heim-
stunde,	 für	die	 ich	mich	 recht	herz-
lich	 bei	 den	 anwesenden	 Wichteln	
und	Wölflingen	und	meiner	Kollegin	
Veronika	bedanke.

Der Linz 12 Schücki-Shop

Folgende Sachen sind jederzeit zu haben:

T-Shirts:

grau	€	2,--	 (60	Jahre	Linz	12	–	Logo:	Linz		 	
	 	 12	–	PfadfinderInnen	in	Urfahr)	
	 	 Größen:	164	/	XL

schwarz	€	4,--	 (Logo:	50	Jahre	Schückbauerheim)	
	 	 Größen:	S,	M,	L,	122-128	(7-8	J.),											
	 	 134-146	(9-11	J.),	152-164	(12-14	J.)

Sonstiges:

Halstücher	€	8,--
Linz	12	Badges	€	1,50
Linz	12	Halstuchring	€	2,--
div.	Abzeichen	(Preis	auf	Anfrage)

erhältlich	beim	Sprecher	des	Heimteams	(Peter	Brun-
ner)	Montags	17:00	-	20:00;	oder	nach	Terminverein-
barung	(0676	/	55	69	775	)
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Nach	 so	 vielen	 gemeinsam	 Jahren	
im	Leiterteam	 der	 Späher	 und	Gui-
des	hat	 sich	Sandra	 (vielen	eher	als	
Dursti	 bekannt)	 dazu	 entschlossen,	
ihre	 Leitertätigkeit	 nach	Weihnach-
ten	 2014	 zu	 beenden.	 Sie	 hat	 sich	
ihre	 Entscheidung	 aufzuhören	 nicht	
leicht	 gemacht,	 da	 sie	 eine	 Linz12-
erin	mit	Herz	und	Seele	ist,	die	schon	
seit	 WiWö-Zeiten	 bei	 uns	 in	 der	
Gruppe	ist.

Liebe	Dursti,	danke	für	alle	die	Jahre	
gemeinsamer	Winter-	 und	 Sommer-
lager,	für	die	vielen	Stunden	in	Grup-
pen-	wie	 Stufenräten	 und	 sonstigen	
Planungssitzungen,	 die	 du	 auch	 als	
Gruppenleiterin	 verantwortet	 hast.	
Du	hast	ein	grosses	Herz,	das	haben	
nicht	 nur	 die	Kinder	 gewusst.	Dan-
ke,	 dass	 du	 auch	 zum	wiederholten	

Mal	über	fast	jeden	Schmäh	am	La-
gerfeuer	lachen	konntest	und	du	dich	
integrativ	in	unser	doch	sehr	hetero-
genes	Leiterteam	harmonisch	einge-
fügt	hast.	Natürlich	bist	du	bei	allen	
GuSp-Aktionen	als	Gast	und	Unter-

stützerin	jederzeit	willkommen.
Im	 Namen	 des	 gesamten	 (GuSp)-
Leiterteams	 wünschen	 wir	 dir	 alles	
Gute	 und	 sagen	 „HERZLICHEN	
DANK“	 für	 die	 gemeinsame	Zeit	 –	
Gut	Pfad!

Sandra Durstberger
Maex
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Nicht	nur	die	Kinder,	sondern	eben-
falls	wir	Leiter	freuen	uns	jedes	Jahr	
wieder	 auf	 das	 Sommerlager,	 auch	
wenn	 wir	 wissen,	 dass	 es	 anstren-
gend	 sein	 wird	 und	 nicht	 mit	 klas-
sischem	Verständnis	 von	Urlaub	 zu	
vergleichen	ist.	Körperliche	Anstren-
gungen	beim	Aufbau,	 eine	oft	nicht	
optimale	 Witterung,	 kurze	 Nächte	
und	die	Verantwortung	 für	 die	Kin-
der	gehören	zum	GuSp-Lager	dazu.	
Wir	haben	das	Glück	über	ein	wirk-
lich	 tolles	 Leiterteam	 zu	 verfügen,	
um	 so	 ein	 Lager	 organisieren	 und	
durchführen	zu	können.
Heuer	 wurden	 wir	 durch	 zwei	
Jungleiter	 (Erich	 Kainz	 und	 Chris-
toph	Schürz)	verstärkt,	die	ihre	Auf-
gabe	 toll	 gemeistert	 und	 wirklich	
super	 mit	 den	 Kindern	 gearbeitet	
haben.	 Dazu	 unterstützte	 uns	 auch	
Sarah	Schatka,	die	uns	als	Gastleite-
rin	 im	Trupp	3	ausgeholfen	hat	und	
Freude	daran	hatte	dabei	zu	sein,	und	
ebenfalls	 sehr	 schnell	 einen	 guten	
Draht	 zu	 den	 Kindern	 entwickelte.	

Wie	 in	 den	 letzten	 Jahren	 konnten	
wir	uns	auch	wieder	auf	Luki	Mah-
ringer,	 Christoph	 Straßmayer	 und	
Felix	 Trummer	 verlassen,	 die	 uns	
beim	Auf-	und	Abbau	 tatkräftig	un-
terstützen	und	den	Materialtransport	
erledigten.	 Danke	 auch	 an	 Martin	
Hauser	für	die	musikalische	Beglei-
tung	und	Traute	&	Hannes	Glocker,	
die	es	einfach	nicht	lassen	können.
Natürlich	 gehört	 zu	 einem	gelunge-
nen	 Sommerlager	 auch	 ausreichend	
Verpflegung.	Für	Einkauf	und	Vertei-
lung	der	Lebensmittel	an	Kinder	und	
Leiter	hatten	wir	ein	erfahrenes	und	
gut	 eingespieltes	 Team	 mit	 dabei.	
Die	 „Kupis“	 (Familie	 Kuplinger)	
schnupperten	 so	 zum	 wiederholten	
Male	 Lagerluft	 und	 haben	 uns	 pro-
fessionell	 verpflegt,	 eine	 Aufgabe,	
die	wirklich	fordernd	ist.	
Wenn	wir	 alten	Leiter	 in	 der	Nacht	
am	 Lagerfeuer	 in	 die	 Gesichter	 all	
dieser	 engagierten	 Jungleiter	 bli-
cken,	 dann	wissen	wir,	 dass	 sie	 ge-
nauso	wie	wir	„alten“	Leiter	mit	dem	

Herz	dabei	sind.	Klar	sind	wir	dann	
auch	ein	klein	wenig	 stolz,	weil	 sie	
alle	einmal	bei	uns	Späher	oder	Gui-
des	 gewesen	 sind	 -	 jetzt	 mit	 ihnen	
zusammenzuarbeiten	 ist	 gewisser-
maßen	 eine	Bestätigung	 dafür,	 dass	
wir	den	Pfadfindergedanken	nicht	so	
schlecht	vermitteln.
Sind	 alle	 Rahmenbedingungen	 für	
ein	 Lager	 wie	 eine	 ausreichende	
Anzahl	 an	 Leitern,	 ein	 Verpfle-
gungsteam	 und	 all	 die	 organisatori-
schen	Dinge	geklärt,	ist	es	noch	nicht	
sicher,	 dass	 es	 auch	 für	 die	 Kinder	
ein	 schönes	 Lager	 sein	 wird.	 Dazu	
bedarf	es	auch	motivierter,	begeiste-
rungsfähiger	Guides	und	Späher,	die	
auf	 die	 Spielgeschichte	 einsteigen	
und	 selbst	 kreativ	 ihren	Lageralltag	
mitgestalten.	So	kommt	es	auch	im-
mer	auf	die	Patrullen	selbst	an,	wie	
viel	 Spaß	 ein	Sommerlager	machen	
kann.	Wir	finden,	dass	die	Kinder	auf	
den	letzten	Lagern	schon	recht	lässig	
drauf	waren	und	sie	dies	heuer	sogar	
noch	getoppt	haben.	

Die Eroberung des Westens
Das GuSp-Sommerlager in Techuana 2014 aus meiner Sicht
Markus Behawy
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Ich	als	Leiter	im	Trupp	III	kann	dies	
sehr	betonen,	da	von	den	Neulingen	
bis	 zu	 den	 alten	Hasen	 alle	 gut	 zu-
sammenarbeiteten,	 bei	 den	 Spielen	
und	 Wettbewerben	 Einsatz	 zeigten	
und	 dabei	 offensichtlich	 viel	 Spaß	
hatten.	 Ein	 spezielles	 Team	 waren	
unsere	Mustangs,	die	als	 reine	„alte	
Hasen	Patrulle“	nicht	nur	ohne	Un-
terstützung	ihr	Zelt	und	die	Kochstel-
le	 auf-	 und	 abbauten	 sondern	 auch	
den	 Lagerbewerb	 für	 sich	 entschei-
den	 konnten.	 Dabei	 finde	 ich	 nicht	
so	sehr	das	Ergebnis	bemerkenswert,	
sondern	vor	allem	WIE	die	Burschen	
das	schafften.	Sie	haben	ihre	Erfah-
rung	 ausgespielt	 und	 nebenbei	 so	
viel	Spaß	gehabt,	dass	auch	wir	Lei-
ter	mit	ihnen	ständig	was	zu	Lachen	
hatten.	Ich	wünsche	mir,	dass	sie	als	
Team	mit	so	vielfältigen	Fähigkeiten	
durch	die	Explorer	und	Rover	Stufen	
gehen	und	Ingo	und	mich	dann	mal	
in	 Pfadfinderpension	 schicken	 kön-
nen.	
Das	 einzige	 nicht	 Erfreuliche	 heuer	
am	 Sommerlager	 war,	 dass	 unsere	
Lea,	 das	 einzige	 Mädchen	 unserer	
Heimstunde,	mit	einem	Gipsfuß	frü-

her	 nach	 Hause	 fahren	 musste	 und	
den	 Gips	 erst	 zum	 Ende	 der	 Som-
merferien	herunter	bekam.
Am	Ende	eines	GuSp-Sommerlagers	
findet	zumeist	die	Überstellung	jener	
Kinder	 statt,	 die	 das	 dritte	 Jahr	 bei	
uns	 sind.	Heuer	waren	 das	 24	Kin-
der	–	 ich	kann	mich	nicht	 erinnern,	
dass	wir	einmal	mehr	in	einem	Jahr	
überstellen	konnten.	Nicht	ganz	ohne	

Komplikationen	bewältigten	alle	die	
doch	teilweise	sehr	lange	Nachtwan-
derung	 und	 fanden	 zum	 gemeinsa-
men	Schlafplatz	 irgendwo	auf	 einer	
Wiese	am	Waldrand	in	der	Nähe	des	
Lagers.	An	dieser	Stelle	wünsche	ich	
allen	Überstellten	 viel	Glück	 in	 der	
CaEx	Stufe!

Überstellte	 Kinder	 aus	 dem	 Trupp	
III:	
David	Danninger,	Daniel	Hofmann,	
Maximilian	 Keber,	 Daniel	 Märzin-
ger,	 Max	 Mittermaier,	 Jakob	 Nöst-
linger,	Michael	Otto,	Alexander	Rei-
singer,	 Patrick	 Riedler,	 Jan	 Sacher,	
Frederik	Thurn	und	Armin	Thurnher

Stellvertretend	 für	 alle	 Überstellten	
habe	 ich	 die	 Mädels	 und	 Burschen	
der	Dienstags-CaEx-Heimstunde	ge-
beten,	 einen	 kleinen	 Rückblick	 auf	
ihre	Zeit	bei	den	Guides	und	Spähern	
zu	geben.	Leider	sind	sie	beim	Sch-
reiben	von	längeren	Texten	nicht	so	
ambitioniert	wie	 beim	WhatsAppen	
oder	 Facebooken,	 daher	 kann	 ich	
leider	nur	einen	längeren	und	einige	



16 Der Zwölfer

Gruppe WiWö CaEx GildeGuSp RaRo

etwas	 kürzere	 Berichte	 (so	 oder	 so	
ähnlich	waren	dann	auch	alle	 ande-
ren	Niederschriften	verfasst	J)	im	12-
er	veröffentlichen:

Jonas	Langreiter	(Trupp	2)	:
Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-
dern:	seit	2012
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	
dabei:	 Planet	 13	 und	Techuana	 (Er-
oberung	des	Westens)
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	 Planet	 13,	 weil	 es	 international	
war	und	man	andere	Kulturen	(Spei-
sen,	 Sprachen,…)	 kennenlernen	
konnte.	Und	es	gab	 sehr	viele	Frei-
zeitmöglichkeiten.
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	
zu	den	CaEx	war:	kalt,	lang,	barfuß,	
deprimierend	aber	lustig
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
sehr	bereichernd,	ich	konnte	viel	ler-
nen	und	traf	viele	neue	Freunde.	Es	
glich	alles	einem	sehr	langen	Aben-
teuer.	Auch	die	Leiter	waren	sehr	nett	
und	man	konnte	mit	 ihnen	sehr	viel	
Spaß	 haben,	 auch	 sie	 wuchsen	 mir	
sehr	ans	Herz.	Ich	konnte	mich	durch	
die	 Pfadfinder	 persönlich	 sehr	 wei-
terentwickeln	und	es	war	immer	ein	
Highlight	 in	 der	Woche.	 Ich	 freute	
mich	auf	 jede	Heimstunde	und	man	
konnte	mal	1	½	Stunden	vom	Alltag	
abschalten.	Weiters	 freute	 ich	 mich	
auch	 immer	 schon	 das	 ganze	 Jahr	

aufs	 Sommerlager,	 was	 wiederum	
das	Highlight	der	Sommerferien	war.
Ich	bin	durch	die	Zeit	bei	den	GuSp	
persönlich	 sehr	 gewachsen	 und	 er-
hoffe	 mir	 von	 den	 CaEx,	 dass	 ich	
auch	 hier	 wieder	 sehr	 viel	 lernen	
kann.

Jakob	Nöstlinger	(Trupp	3):
Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-
dern:	7	Jahre
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	
dabei:	alle
Bei	 welchen	 Winterlagern	 war	 ich	
dabei:	alle
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	Planet	13,	weil	Großlager
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	
zu	den	CaEx	war:	 lange,	aufregend,	
lustig
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
leiwand

Armin	Thurnher	(Trupp	3):

Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-
dern:	3	Jahre
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	
dabei:	Leibnitz,	Planet	13,	Techuana
Bei	 welchen	 Winterlagern	 war	 ich	
dabei:	Yeti
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	 Planet	 13,	 weil	 mehrere	 Trupps	
und	 man	 konnte	 Freundschaften	
schließen.
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	
zu	den	CaEx	war:	wir	sahen	einmal	
ein	 falsches	 rotes	 Licht,	 daraufhin	
rannten	wir	los,	weil	wir	dachten	es	
wäre	der	Schlafpunkt
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
geilooo,	cool,	beste	Leiter:	Lili,	Ke-
vin,	Ingo,	Maex

Michael	Otto	(Trupp	3):
Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-
dern:	7,25	Jahre	(Anm:	Stand	Okto-
ber	2014)
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	
dabei:	Leibnitz,	Planet	13,	Techuana
Bei	 welchen	 Winterlagern	 war	 ich	
dabei:	alle
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	Planet	13,	es	dauerte	am	längsten	
und	wegen	der	Wienerinnen	und	der	
Bühne
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	
zu	den	CaEx	war:	Steakhouse,	Fried-
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hof,	 Hund	 (Anm.:	 der	 Rest	 wurde	
zensuriert)
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
richtig	 geil	mit	 den	 geilsten	Leuten	
(Anm.:	der	Rest	wurde	zensuriert)

Max	Mittermaier	(Trupp	3):
Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-

dern:	seit	den	WiWö
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	
dabei:	alle
Bei	 welchen	 Winterlagern	 war	 ich	
dabei:	alle
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	Planet	13,	weil	es	ein	Großlager	
war	und	ich	Spaß	hatte.
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	
zu	 den	 CaEx	 war:	 lustig,	 anstren-
gend,	lehrreich
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
wirklich	 cool,	 weil	 die	 Leiter	 cool	
waren	und	ich	die	Zeit	lehrreich	fand

Anna	Abfalterer	(Trupp	1)	über	seine	
Zeit	bei	den	GuSp:
Seit	 wann	 bin	 ich	 bei	 den	 Pfadfin-
dern:	2	Jahre
Bei	welchen	Sommerlagern	war	 ich	

dabei:	Planet	13,	Techuana
Bei	 welchen	 Winterlagern	 war	 ich	
dabei:	bei	gar	keinem
Welches	Sommerlager	war	das	Bes-
te:	Techuana,	weil	Vicky	geil	ist
Meine	 Überstellung	 von	 den	 GuSp	

zu	den	CaEx	war:	verlaufen,	falscher	
Plan,	kalt,	fast	durchgemacht
Meine	Zeit	 bei	 den	GuSp	 fand	 ich:	
cool

Das	 heurige	 Pfadfinderjahr	 hat	 mit	
einer	 sehr	angespannten	Kindersitu-
ation	 in	 der	 Donnerstagsheimstun-
de	 begonnen.	Leider	 haben	 die	An-
strengungen,	mehr	Kinder	 für	 diese	
GuSp-Heimstunde	 im	Schückbauer-
heim	(Trupp	I)	zu	bekommen,	keine	
Früchte	getragen.	Daher	haben	deren	
Leiter	 und	 Leiterinnen	 beschlossen,	
diese	 Heimstunde	 für	 diese	 Saison	
zu	 „karenzieren“.	 Da	 wir	 aber	 ge-
nau	 in	dieser	Heimstunde	die	meis-
ten	 Jungleiter	 hatten,	 wurden	 ihnen	
Leiterfunktionen	in	den	beiden	ande-
ren	Heimstunden	(oder	auch	bei	den	
WiWö)	angeboten.
Kevin,	Ingo	und	ich	freuen	uns,	dass	
wir	drei	neue	Leiter	bei	uns	(GuSp-
Heimstunde	am	Montag	im	Hl.	Geist)	

begrüßen	dürfen.	Herzlich	willkom-
men	im	Trupp	III		-	Jessi,	Erich	und	
Patrick.	Ich	bin	sicher,	dass	es	euch	
auch	 bei	 uns	 im	 Hl.	 Geist	 gefallen	
wird,	 trotzdem	 werden	 wir	 in	 der	
Stufe	alles	daran	setzen,	im	nächsten	
Pfadfinderjahr	die	Donnerstagsheim-
stunde	 zu	 reaktivieren,	 denn	 diese	
Karenz	wird	hoffentlich	nur	ein	Jahr	
dauern.

Willkommen als Leiter im Trupp 3
Jessica Reichl, Erich Kainz und Patrick Rossi
Maex
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Freitag,	 14.November	 2014:	 die	
schon	 traditionelle	Koch-	und	Spie-
lenacht	der	GuSp	steht	an,	und	Euer	
Redakteur	hat	die	Ehre,	dazu	einge-
laden	zu	sein.

Als	 ich	mit	 leichter	Verspätung	 das	
Schücki	 betrete,	 kitzeln	 schon	 die	
ersten	 kulinarischen	 Wohlgerüche	
meine	Nase,	und	allerorts	wird	eifrig	
geschält	und	geschnitten,	geschüttelt	
und	 gerührt,	 gekocht,	 gebraten	 und	
gebacken.

Die	erste	Gruppe	ist	für	die	Salate	zu-
ständig.	Aus	zwei	Schüssel	leuchten	
mir	 Beilagensalate	 in	 sattem	 Grün	
sowie	 in	 kräftigem	 Rot	 entgegen,	
aber	 auch	 gekocht	 wird	 hier:	 Nu-
deln	und	Eier	peppen	nebst	Schinken	
und	Käse	das	Gemüse	in	der	dritten	
Schüssel	 zu	einem	kräftigen	Nudel-
salat	auf.

Bei	der	nächsten	Gruppe	brutzelt	cur-
rygelbes	Fleisch	in	einer	Pfanne,	da-
neben	rührt	jemand	eine	Knoblauch-
sauce	–	was	entsteht	hier?	„Wraps“,	
werde	 ich	 aufgeklärt,	 „mit	 Fleisch,	
Tomaten,	 Salat	 und	 Knoblauchsau-
ce“	 –	 und	mir	 läuft	 das	Wasser	 im	
Munde	noch	mehr	zusammen.

Dazwischen	 großes	 Hallo	 im	 Ein-
gangsbereich	 –	 Jessi	 trifft	 ein	 und	
wird	 von	 ihren	 Spähern	 stürmisch	
begrüßt.

Die	 meiste	 Action	 erwartet	 mich	
bei	 Gruppe	 3:	 die	 Köche	 hier	 sind	
nur	 mehr	 durch	 eine	 Art	 Nebel	 zu	
erkennen,	 die	 Zwiebeln	 schwitzen,	
Speck	und	Haschee	braten	eifrig	vor	
sich	hin	und	das	Nudelwasser	 spru-
delt	–	dass	hier	eine	klassisch-deftige	
Fleckerlspeise	 entsteht,	 ist	 leicht	 zu	
erraten.

Obst	und	Schokolade	sind	die	Haupt-
zutaten	 am	 nächsten	 (offensichtlich	

Koch- & Spielenacht
Peter Mayerhofer
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dem	 Nach-)Tisch.	 Das	 Obst	 wird	
liebevoll	 kleingeschnitten,	 sorgfäl-
tig	 aufgespießt	 und	mit	weißer	 und	
brauner	 Schokolade	 übergossen.	
Hier	 scheint	 es	 besonders	 wichtig,	
dass	das	Team	die	Qualität	der	ver-
wendeten	Waren	ausgiebig	testet.

Bekanntermaßen	kein	großer	Freund	
von	Süßspeisen,	 befürchte	 ich	beim	
fünften	und	letzten	Tisch	bereits	eine	
weitere	solche	–	doch	das	stellt	sich	
als	Irrtum	heraus:	das	da	in	der	Pfan-
ne	 ist	 keine	 Palatschinke,	 das	 sind	
Frittaten	in	spe!	Und	in	dem	großen	
Topf	 daneben	 köchelt	 auch	 schon	
das	Süppchen,	jemand	schneidet	den	
Schnittlauch,	 und	 damit	 steht	 auch	
der	erste	Gang	des	Abends	fest.

Motiviert	 von	 den	 knurrenden	 Mä-
gen	 sorgen	 viele	 Hände	 dafür,	 dass	
rasch	 die	 Tafel	 gestellt	 und	 aufge-
deckt	 wird,	 alle	 nehmen	 Platz,	 und	
schon	bald	 kehrt	Ruhe	 ein	 im	Saal,	
in	 den	 nächsten	Minuten	 höchstens	
unterbrochen	 durch	 ein	 hoffnungs-
volles	„gibt’s	noch	was?!“.

Als	alle	satt,	glücklich	und	zufrieden	
sind,	 wird	 –	 deutlich	 langsamer	 als	
zuvor	 –	 ab-	 und	 zusammengeräumt	
und	 der	 Speise-	 in	 einen	 Spielsaal	
umgebaut:	der	zweite	Teil	der	Nacht	
steht	bevor,	der	den	GuSp	wohl	min-
destens	 ebenso	 viel	 Spaß	 bereiten	
wird	wie	das	Kochen.	

Dies	 muss	 allerdings	 aufgrund	 an-
derer	 terminlicher	 Verpflichtungen	
ohne	mich	stattfinden...

Liebe	 GuSp,	 liebes	 Leiterteam:	
DANKE	für	diesen	Abend	in	cooler	
Stimmung	und	mit	 ebenso	üppigem	
wie	köstlichem	Essen!!
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Unsere	 Reise	 begann	 am	 2.August	
mit	dem	Zusammentreffen	am	Linzer	
Flughafen,	 dem	 Kennenlernen	 von	
Sarah	und	den	Puchenauern,	gefolgt	
von	dem	Abflug	Richtung	Wien.	Von	
dort	aus	ging	es	nach	kurzem	Aufent-
halt	 zu	 unserem	 eigentlichem	 Ziel:	
England,	 genauer	 gesagt	 London	
Heathrow.	Als	wir	eintrafen,	wurden	

wir	 von	Sandy,	 einer	Leiterin	 unse-
rer	 Partnergruppe,	 zum	 Lagerplatz	
gebracht,	was	in	ca.	30	Minuten	ge-
schah.	Am	Lagerplatz	angekommen,	
es	war	bereits	Abend,	begann	just	in	
diesem	Moment	die	Eröffnungszere-
monie,	also	warfen	wir	unser	Gepäck	
zur	Unterlagerleitung	und	sahen	uns	
das	Spektakel	an.	Danach	zogen	wir	
auf	unseren	Lagerplatz,	auf	dem	un-
sere	 Partnergruppe	 bereits	 Zelte	 für	
uns	 aufgebaut	 hatte.	 Nach	 einiger	
Zeit	sahen	wir	diese	auch	und	waren	
zunächst	etwas	überrascht,	dass	die-
se	so	jung	waren.	Insgesamt	war	das	

Durchschnittsalter	 ziemlich	 niedrig,	
wir	sahen	vereinzelt	 sogar	Zehnjäh-
rige,	 welche	 offensichtlich	 zu	 den	
anderen	 Gruppen	 gehörten.	 Etwas	
eingeschnappt	über	die	anderen	Teil-
nehmer	und	die	sanitären	Einrichtun-
gen,	 welche	 im	Vergleich	 zu	 denen	
des	Planet	13	sehr	rückständig	waren	
(nur	Dixi-Klos,	keine	Waschbecken),	

ging	der	 erste	Tag	 relativ	 unspekta-
kulär	zu	Ende.
Ab	 dem	 zweiten	 Tag	 begann	 unse-
re	 Aufgaben-Rotation,	 wobei	 drei	
gemischte	 Gruppen	 bestehend	 aus	
Cranleigh-Scouts	 und	 uns,	 jeweils	
abwechselnd	 für	 Lagerplatz	 und	
Kochen,	 bzw.	 Abwaschen	 zustän-
dig	waren.	 Zudem	 begann	 das	 Pro-
gramm,	 welches	 immer	 aus	 einer	
Vormittags-	 und	 einer	Nachmittags-
station	 bestand.	 Dieses	 war	 zwar	
abwechslungsreich,	und	es	gab	auch	
eine	 teilweise	 Trennung	 in	 die	 Al-
tersgruppen,	 doch	 insgesamt	war	 es	

für	 uns	 etwas	 zu	 „kindlich“.	 Nun	
konnten	wir	auch	unsere	Umgebung	
begutachten	und	uns	mit	dem	Gedan-
ken	im	Park	der	Queen	zu	nächtigen	
anfreunden,	wären	da	nicht	die	Flug-
zeuge,	die	von	Heathrow	aus	direkt	
über	uns	flogen	(ja,	auch	bei	Nacht)	
und	 die	 Einschränkungen,	 welche	
offenes	 Feuer	 betrafen	 (dieses	 war	
verboten).
Nun	 begann	 der	 „Lageralltag“,	wo-
bei	 dann	 doch	 nicht	 viel	 alltäglich	
war.	 Es	 gab	 ein	 großes	Angebot	 an	
Abendaktivitäten	 und	 es	wurde	 viel	
geboten,	 eine	 Persiflage	 des	 Euro-
vision	 Song	 Contests,	 Live-Bands,	
eine	Disko,	usw…	Auch	tagsüber	tat	
sich	was,	so	durften	wir	uns	in	Wind-
sor	 umschauen	 –	 ein	 Besuch	 des	
Schlosses	inklusive	–	oder	mit	Luft-
druckgewehren	bzw.	Bögen	auf	Zie-
le	 schießen.	 An	 einem	 Nachmittag	
ging	es	zu	einem	nahegelegenen	Ba-
desee,	auf	dem	wir	mit	Drachenboo-
ten,	Kanus	und	Paddelbooten	fuhren	

CaEx Sommerlager 2014
Laurenz Lienerbrünn
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und	 uns	 dabei	 gegenseitig	 einiger-
maßen	nass	machten.	So	gingen	die	
Tage	 ins	Land	und	wir	 lernten	auch	
die	 drei	 älteren	 Cranleigh-Scouts	
kennen,	welche	alles	in	allem	etwas	
mehr	britisch	und	vielleicht	auch	ein	
bisschen	absonderlich	(blaue	Haare,	
Goth,..),	aber	auf	 jeden	Fall	sympa-
thisch	waren.
Als	 das	 Lager	 schließlich	 zu	 Ende	
ging,	war	es	für	uns	nicht	vorbei,	und	
so	 fuhren	 wir	 nach	 Cranleigh	 und	
verbrachten	 dort	 einige	 Zeit.	 Diese	
wurde	vor	allem	mit	dem	Erkunden	
des	 größten	 Dörfchens	 Englands	
zugebracht,	 wobei	 wir	 im	 Leisure-
Center	 im	 Hallenbad	 schwammen,	
den	 Kricket-Club	 besuchten	 und	
dort	 eine	 Einführung	 in	 den	 Sport	

und	freie	Hotdogs	bekamen	und	fie-
berhaft	 nach	 einem	 guten	 W-Lan-
Zugang	suchten.	Am	letzten	Aufent-
haltstag	waren	wir	 noch	 in	 London	
und	sahen	uns	dort	in	zwei	Gruppen	
nach	Interesse	getrennt	die	Stadt	an.	
Die	 eine	 Gruppe	 unternahm	 eine	
Bus-Tour,	 während	 sich	 die	 zweite	
eher	frei	bewegte,	um	am	Ende	den	
London	Dungeon	 zu	 besuchen,	 und	
das	 alles	 vom	Changing	 of	 the	Gu-
ards	 am	 Buckingham	 Palace	 aus.	
Wir	sahen	den	Big	Ben,	den	Covent	
Garden,	das	London	Eye	(nur	aus	der	
Ferne)	und	nahmen	noch	viele	weiter	
Eindrücke	und	Souvenirs	mit.
An	 unserem	 letzten	Abend	 in	 Eng-
land	gingen	wir	noch	in	ein	nahege-
legenes	 Pizzalokal	 und	 verbrachten	

dann	 die	 sehr	 kurze	 Nacht,	 die	 für	
den	Großteil	die	 letzte	CaEx-Lager-
nacht	 darstellte.	 Am	 nächsten	 Tag	
wurden	wir	wieder	von	Sandy	nach	
London	 gebracht,	 wobei	 wir	 schon	
um	 4:30	 aufstanden	 und	 die	 durch	
Staus	verzögerte	Fahrt	großteils	ver-
schliefen.	 In	 Heathrow	 angekom-
men,	mussten	wir	wieder	einchecken	
und	flogen	dann….	leider	nicht	nach	
Linz,	 sondern	 erst	 nach	Düsseldorf.	
Dort	verbrachten	wir	sechs	lange	und	
uninteressante	Stunden,	in	denen	wir	
uns	 mehr	 oder	 weniger	 selbst	 be-
schäftigten	 und	 Schlaf	 nachholten.	
Um	kurz	nach	neun	kamen	wir	dann	
wieder	in	der	Heimat	an,	verabschie-
deten	uns	und	blickten	auf	ein	schö-
nes	Auslandslager	zurück.
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Vom	18.	auf	den	19.	Oktober	waren	
wir,	die	CaEx	1	von	der	Dienstags-
heimstunde,	in	St.	Georgen	im	Atter-
gau	am	Scout	Camp	Austria	und	ha-
ben	unser	Herbstlager	verbracht.	Das	
Programm	haben	wir	selbst	geplant.	
Es	war	 sehr	vielseitig	und	bot	 auch	
viel	Platz	zum	Chillen.
Als	wir	 ankamen	hat	 ein	Bauer	 da-
für	gesorgt,	dass	die	Wiesen	rund	um	
das	Haus,	 in	dem	wir	untergebracht	
waren,	auch	gut	gedüngt	waren.	Den	
Gestank	sind	wir	leider	das	gesamte	
Wochenende	nicht	losgeworden.
Müde	 kamen	wir	 nach	 24	 h	wieder	
zuhause	an.

CaEx 1 Herbstl
CaEx 1

Dieses	 Weihnachten	 nahmen	 unse-
re	RaRo	 erstmals	 bei	 einer	Wohltä-
tigkeitsaktion	 im	 Shopping	 Center	
Haid	 teil.	 Gegen	 eine	 freiwillige	
Spende	 wurden	 die	 Weihnachtsein-

käufe	 sofort	 christbaumgerecht	 ver-
packt.	 Nach	 anfänglich	 sehr	 „krea-
tiven“	Verpackungsversuchen	haben	
sich	die	RaRo	im	Laufe	des	Tages	zu	
Packerl-Ninjas	ersten	Grades	entwi-

ckelt.	Der	Erlös	 kommt	 zwei	Hilfs-
projekten	zu	Gute,	einem	im	Ausland	
(Fußballakademie	 für	Ghettokinder)	
und	einem	im	Inland	(Red	and	Blue	
Box).

Weihnachtsaktion
Michael Schönbauer
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Tag	1:	Nach	der	langen	und	anstren-
genden	 Reise	 nach	 Kroatien	 hatten	
sich	gegen	Abend	des	ersten	Lager-
tages	endlich	alle	 am	Campingplatz	
Trololo	eingefunden.	Die	Auto-	und	
UTEfahrenden	 hatten	 bereits	 mit	
dem	 ersten	 Doppelkegler	 angefan-

gen,	als	die	Zugfahrer	eintrafen.	Die	
Stimmung	 dieser	 senkte	 sich	 gleich	
noch	mal	 dramatisch	 als	 sie	 festell-
ten,	 dass	 der	 Regen	 den	 dortigen	
Lehmboden	zu	einer	enorm	klebrigen	
Masse	verwandelt	hatte,	der	in	einer	
zirka	 10	 Zentimeter	 dicken	 Schicht	
an	den	Schuhen	kleben	blieb.	Trotz	
der	Witterungsverhältnisse	schafften	
wir	 es	 noch	 vor	 dem	 Sonnenunter-
gang,	den	zweiten	DK	aufzustellen,	
und	 genehmigten	 uns	 vorm	 Schla-
fengehen	noch	eine	Jause.

Tag	 2:	 Der	 nächste	 Tag	 wurde	 ge-
nutzt,	 um	 den	 Lagerplatz	 zu	 ver-
vollständigen.	 Manche	 begaben	
sich	 zum	 nächsten	 Supermarkt	 um	
Verpflegung	 einzukaufen,	 andere	
bauten	die	Jurte	(+Kühlschrank)	auf	
und	 hängten	 Elsa,	 Pfadfinderfahne,	
Österreichfahne,	Snerzschild	und	Yi	
auf.	 (Vielleicht	 sollten	wirs	mit	den	

Maskottchen	 nicht	 so	 übertreiben?)	
Am	Abend	wurde	die	Tatsache,	dass	
unser	 Lagerplatz	 relativ	 abgelegen	
war,	ausgenutzt,	um	lautstark	bis	tief	
in	 die	 Nacht	 hinein	 zu	 singen	 und	
Gitarre	zu	spielen.	Lagerfeuer	waren	
natürlich	 aufgrund	 der	 Waldbrand-
gefahr	nicht	erlaubt,	hielten	uns	aber	
nicht	davon	ab,	Lagerfeuerstimmung	
zu	machen.

Tag	 3:	 Relativ	 klassischer	 Chilltag:	
einige	 spannten	 sich	 ein	Volleyball-
netz	 oder	 Hängematten	 zwischen	
den	Bäumen	 auf,	 andere	 gingen	 im	
30	Meter	entfernten	Meer	baden	oder	
machten	Schnitzel.
Tag	4:	Nach	einem	ganzen	Tag	ohne	
Programm	 konnten	wir	 uns	 endlich	
dazu	aufraffen,	einmal	unseren	Cam-
pingplatz	 zu	 verlassen,	 wenn	 auch	
erst	 am	 Abend.	 Mit	 gleich	 4	 ver-
schiedenen	 Transportmitteln	 (UTE,	

RaRo-SoLa in Kroatien (Codename: „Es hod g‘haßn“)
Kevin Koller
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zu	Fuß,	Fahrrad	und	Boot)	begaben	
wir	 uns	 in	 den	 nahegelegenen	 Ort	
Fridolin.	 Bis	 auf	 die	 4	 Wanderer	
schafften	es	auch	alle,	sich	dort	in	ei-
nem	Fischrestaurant	 zu	 treffen.	Das	
gleiche	 Restaurant	 ist	 übrigens	 zu-
fälligerweise	das	Stammlokal	des	1.	
Linzer	 Tauchclubs	 “Seepferdchen”.	
Die	köstlichen	Speisen	wurden	noch	
geschwind	mit	 einem	Cocktail	 run-
tergespült	 und	 dann	 ging’s	 sofort	
zurück	 zum	 Campingplatz,	 der	 uns	
leider	 nach	 Mitternacht	 nicht	 mehr	
hineingelassen	 hätte.	 Wir	 erfuhren	
übrigens	später,	dass	die	4	Gruppen-
mitglieder,	 die	 vorher	 verloren	 gin-
gen,	 das	Essen	gleich	übersprungen	
hatten	und	sofort	zu	Cocktails	über-
gegangen	 waren.	 Nach	 Hause	 ge-
bracht	wurden	sie	dann	glücklicher-
weise	vom	dortigen	Barkeeper.

Tag	5:	Zirka	ein	Viertel	der	Gruppe	
begab	sich	mit	dem	Fahrrad	ins	Na-
turschutzgebiet	 am	 Istrischen	 Kap.	
Dort	 erlebten	 sie	 atemberaubende	
Aussicht,	tosende	Wellen,	zerklüftete	
Küsten	und	leider	auch	sehr	steinige	
Wege.	 Für	 einen	 von	 uns	 bedeutete	
das	 durch	 einen	 Platten	 leider	 ein	
schnelles	Ende	der	Tour.

Ein	anderes	Viertel	der	Gruppe	wie-
derum	 erkundete	 gleichzeitig	 den	
nächsten	Ort	Primavera.

Tag	 6:	 Endlich	 der	 Höhepunkt	 des	
Lagers!	Aufgeteilt	in	2	Gruppen	gin-
gen	wir	reiten.	Die	erste	durfte	schon	
am	 Vormittag	 2	 Stunden	 auf	 den	
Pferden	 sitzen,	 während	 die	 andere	
erst	am	Nachmittag	dran	war.	Vorteil	
an	 der	 doppelt	 so	 teuren	 4	 stündi-
gen	Route	am	Abend	war	aber,	dass	
man	 hier	 die	 einzigartige	 Möglich-
keit	hatte,	mit	den	Pferden	ins	Meer	
schwimmen	zu	gehen.	Einige	konn-
ten	sogar	vom	Rücken	des	Tieres	ins	
Wasser	springen!

Tag	 7:	 Nach	 einem	 Programmtag	
müssen	sich	RaRo	natürlich	mindes-
tens	einen	Tag	Pause	gönnen,	daher	
verbrachten	die	meisten	ihre	Zeit	mit	
faulenzen,	 egal	 ob	 in	Hängematten,	
Campingsesseln	 oder	 Schlauchboo-
ten.	Ein	paar	nahmen	sich	aber	kurz	
Zeit,	um	 im	Schatten	eines	Baumes	
die	Überstellung	der	CaEx	zu	planen.	
Am	Abend	verließen	uns	auch	schon	
die	ersten	beiden	RaRo	frühzeitig,	da	

sie	 am	 nächsten	Tag	Karten	 für	 ein	
Festival	hatten.

Tag	8:	Leider	wurde	 es	 dann	 schon	
zum	Abbauen.	Die	Jurte	wurde	um-
gelegt	und	ein	DK	schon	zusammen-
gepackt.	Die	UTE	und	das	Auto	ver-
ließen	mit	dem	meisten	Material	den	
Lagerplatz.	Nur	die	Zugfahrer	muss-
ten	 noch	 eine	Nacht	 zurückbleiben,	
um	dann	am	nächsten	Tag	eine	noch	
grausamere	Fahrt	als	bei	der	Anreise	
zu	durchleben.
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Armin	Wolf:	Herr	Stefan,	Herr	Kol-
ler,	es	freut	mich,	Sie	heute	in	diesem	
Studio	 begrüßen	 zu	 dürfen.	 Lassen	
Sie	mich	gleich	mit	der	ersten	Frage	
beginnen:	Was	genau	kann	man	sich	
als	Laie	 unter	 einem	Aufbruch	 vor-
stellen?

Kevin	Koller:	 Der	Aufbruch	 ist	 die	
Aktion,	mit	der	bei	den	Pfadfindern	
die	 letzte	 Alterstufe	 abgeschlossen	
wird.	 Man	 wird	 sozusagen	 mit	 21	
Jahren,	 ganz	 ähnlich	 wie	 bei	 einer	
Überstellung,	 von	 der	 RaRo-Stufe	
verabschiedet.	 Das	 Ganze	 wird	 je-
doch	 im	Vergleich	 zu	 den	 jüngeren	
Stufen	nicht	von	den	Leitern	sondern	
von	der	Rotte	geplant	und	durchge-
führt.

Armin	Wolf:	 Ist	 der	Aufbruch	 eine	
eigene	 Entscheidung,	 wird	 einem	
nahe	gelegt	zu	gehen,	oder	ist	die	Al-
tersgrenze	von	21	ein	Richtwert?

Benjamin	 Stefan:	 Nachdem	 man-

che	 der	 Aufbrechenden	 schon	 die	
Altersgrenze	 von	 21	 überschritten	
haben,	 kann	 man	 guten	 Gewissens	
sagen,	dass	21	eher	ein	Richtwert	ist,	
der	 aber	 großteils	 eingehalten	wird.	
Hauptsächlich	 hängt	 es	 davon	 ab	
wann	man	überstellt	wurde,	und	dass	
sich	 manche	 nicht	 ihre	 RaRo-Jahre	
“stehlen”	 lassen	 wollen.	 Für	 jeden,	
der	 diesen	Abschnitt	 bei	 den	 Pfad-
findern	 durchlebte,	 ist	 das	 natürlich	
verständlich.

Armin	Wolf:	Wie	genau	ist	Ihr	Auf-
bruch	abgelaufen?

Kevin	 Koller:	 Die	 Aufbrechenden,	
das	waren	Benji,	Daniel,	Jessi,	Valle,	
Vinni	 und	 ich,	 sind	 ohne	 zu	wissen	
wohin	es	geht	am	Freitag	um	19:00	
zum	Hauptbahnhof	in	Linz	beordert	
worden.	 Erst	 kurz	 vor	 der	 Zugab-
fahrt	wurde	uns	gesagt,	dass	es	nach	
Micheldorf	 a.	 d.	 Krems	 geht.	 Dort	
hatte	 sich	 schon	 der	Rest	 der	Rotte	
im	 Pfadfinderheim	 eingenistet.	 Am	

darauffolgenden	 Abend	 haben	 wir	
bei	ein	paar	Getränken	über	alte	Zei-
ten	geplaudert.	Samstag	Mittag	sind	
wir	dann	ins	Hallenbad	nach	Kirch-
dorf	gefahren,	um	es	uns	im	Bad	bzw	
in	 der	 Sauna	 gut	 gehen	 zu	 lassen.	
Abends	musste	natürlich	traditionell	
pfadfinderisch	 ein	 Lagerfeuer	 mit	
Gitarrenmusik	 her.	Dabei	wurde	 je-
dem	von	uns	ein	persönliches	Foto-
buch	 mit	 Erinnerungen	 aus	 unserer	
RaRo-Zeit	 überreicht.	 Am	 Sonntag	
sind	wir	dann	ganz	symbolisch	noch	
mit	2	Booten	die	Steyr	entlang	unse-
rem	Begleiter	davon	gefahren.

Armin	Wolf:	Was	war	das	Denkwür-
digste	an	der	Überstellung	für	Sie?

Benjamin	 Stefan:	 Es	 gab	 mehrere	
Dinge,	 die	mir	 sehr	 gefallen	 haben,	
doch	 müsste	 ich	 mich	 entscheiden,	
würde	ich	wahrscheinlich	sagen:	die	
letzte	Überraschung	der	Rotte,	näm-
lich	eine	Kanufahrt	die	Steyr	entlang.	
Die	Möglichkeit,	ein	letztes	Mal	als	
RaRo	 etwas	 zu	 tun,	 aufzubrechen	
und	 am	 Ende	 anzukommen,	 wenn	
auch	traurig	und	nicht	mehr	als	Teil	
der	Rotte.

Armin	 Wolf:	 Wie	 steht	 man	 dem	
Ende	 der	 RaRo-Zeit	 gegenüber,	 da	
doch	so	viele	Jahre	in	dieser	Gruppe	
verbracht	wurden?

Kevin	Koller:	Natürlich	 ist	 es	 scha-
de	zu	wissen,	dass	man	zum	Beispiel	
nie	wieder	auf	ein	Pfingsttreffen	fah-
ren	wird,	andererseits	freuen	wir	uns	
alle	irrsinnig	darüber,	am	1.	Novem-
ber	nach	dem	berühmten	RaRo-Hal-

Aufbruch der RaRo
Transkript der Zeit im Bild vom 21. Oktober 2014
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loweenfest	 endlich	 mal	 ausschlafen	
zu	können	anstatt	das	Heim	säubern	
zu	 müssen.	 Mittlerweile	 haben	 au-
ßerdem	fast	alle	Aufbrechenden	eine	
Rolle	 als	 Leiter	 bei	 Linz	 12,	 es	 ist	
also	nicht	 so,	 als	ob	man	nach	dem	
Aufbruch	 nichts	 mehr	 mit	 Pfadfin-
dern	zu	tun	hätte.

Armin	Wolf:	Was	 hat	 Ihnen	 an	 der	
RaRo-Zeit	am	besten	gefallen?

Benjamin	Stefan:	 Schwer	 zu	 sagen,	
es	 gab	 so	 viele	 einzigartige	 und	
denkwürdige	Augenblicke,	 dass	 ich	
mich	 nicht	 guten	Gewissens	 für	 ei-
nen	entscheiden	könnte.
Wenn	 man	 sich	 nicht	 auf	 einzelne	
Ereignisse	 fokussiert	 sondern	 sich	
mehr	 darauf	 konzentriert,	 was	 man	

durch	 die	Pfadfinder	 insgesamt	 fürs	
Leben	dazugewonnen	hat,	würde	ich	
sagen,	 dass	 es	 die	 Leute	 sind,	 die	
man	 kennengelernt	 hat,	 solche,	 die	
man	 nie	 getroffen	 hätte,	 wäre	 man	
nicht	Pfadfinder,	vor	allem	jene,	die	
man	mittlerweile	 so	gut	kennt,	dass	
man	 sie	 gute	 Freunde	 “schimpfen”	
darf.	Zu	wissen,	dass	man	sich	jeder-
zeit	auf	sie	verlassen	kann,	ist	etwas	
wundervolles.

Armin	Wolf:	Wie	geht	 es	 jetzt	wei-
ter?

Kevin	 Koller:	 Die	 meisten	 werden	
sich	 pfadfinderisch	 wahrscheinlich	
jetzt	hauptsächlich	dem	Leiten	wid-
men.	 Allerdings	 hat	 uns	 die	 Gilde	
Schückbauer	auch	angeboten,	 in	 ih-

rem	Verein	als	eigene	Junggilde	mit-
zumachen.	Bis	wir	 aber	genug	Mit-
glieder	 haben,	 könnte	 es	 noch	 ein,	
zwei	Aufbrüche	dauern.

Sadistische	 RaRoBegleiter	 ließen	
uns	 am	 Samstag	 bereits	 um	 9:00	
Uhr	 am	 Hauptbahnhof	 erscheinen.	
Dort	holte	 sie	 jedoch	 sofort	das	da-
durch	 entstandene	 schlechte	 Karma	
ein,	als	einer	von	 ihnen,	Hans*,	ein	
Ordnungsmandat	erhielt.	Sein	durch	
einen	Lautsprecher	verstärktes	Rülp-
sen	 rief	zwei	Freunde	und	Helfer**	
auf	 den	 Plan,	 welche	 ihn	 auf	 eine	
mangelnde	 Vorbildwirkung	 hinwie-
sen.	Nachdem	die	Kaution	 geleistet	
worden	und	Hans	wieder	auf	freiem	

Fuß	war,	begann	das	Programm	der	
ersten	Landesaktion	seit	5	Jahren	mit	
der	 Gruppeneinteilung.	 Die	 RaRo	
wurden	entsprechend	ihrer	geistigen	
Reife	in	Gruppen	von	Tabaluga	über	
Sailor	Moon	bis	hin	zu	Tokio	Hotel	
eingeteilt.	

Während	bei	einigen	Gruppen	das	an	
eine	 Schnitzeljagd	 erinnernde	 Pro-
gramm	 sofort	 begann,	 konnten	 an-
dere	 den	 ihnen	 zustehenden	 Schlaf	
nachholen	und	starteten	erst	Stunden	

YOLO – The Next Generation
RaRo

Drei Tage nach Yis Tod finden die Snerzinas, die Yi bis zu seinem Tod begleitet haben, das Grab leer und 
erfahren als erstes von der Auferstehung (vgl. Lukas 24,1-12). Die Snerzis, denen sie von ihrem Erlebnis 
berichten, schenken ihnen keinen Glauben, doch dann begegenen zwei von ihnen auf dem Weg zum 
nahegelegenen Schücki selbst dem auferstandenen Herrn. Sie erkennen ihn zunächst nicht. Erst als er ihnen 
beim Mahl den Heidelbeerspaß ausschenkt, gehen ihnen die Augen auf (Lukas 24,13-35). In den folgenden 
Tagen begegnen auch die anderen Snerzis dem Auferstandenen.
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später.	 Das	 Programm	 reichte	 von	
Eis-Bildhauerei	 mittels	 Motorsäge	
bis	 hin	 zu	 Extrembergsteigerei***.	
Am	 Ende	 des	 Nachmittags	 fanden	
sich	alle	Teilnehmer	mehr	oder	we-
niger	unverletzt	am	Steyrer	Bahnhof	
ein.	Von	 dort	 ging	 es	mit	 dem	Bus	
nach	Laussa	in	ein	Berglager,	wo	der	
Abend	verbracht	werden	sollte.	

Während	die	anderen	RaRo	sich	dort	
ausrasteten	und	ihre	Wunden	leckten,	
ruhte	 keiner	 der	Linz12er,	 bis	 nicht	
das	 letzte	Detail	der	von	 ihnen	ver-
anstalteten	 Party	 perfekt	war.	Nicht	
einmal	 für	 das	 Abendessen	 wurde	
eine	 Pause	 eingelegt	 und	 um	 22:00	
Uhr	 startete	 dieser	 Teil	 des	Abend-
programmes	schlussendlich.	
Damit	die	anderen	Teilnehmer	nicht	
ermüdeten,	gab	es	jedoch	dann	auch	
für	sie	etwas	zu	tun.	Bei	einem	von	
Hans	entwickelten	Spiel****	kämpf-
ten	sie	um	die	Ehre,	am	nächsten	Tag	
das	Klo	reinigen	zu	dürfen.	
Schlussendlich	wurde	bis	spät	in	die	
Nacht	 gefeiert,	 unter	 anderem	 eine	
Mitternachtseinlage	 und	 Freigeträn-
ke	von	2:00-3:00	trugen	sehr	zur	ge-
lungenen	Stimmung	bei.	

Am	 nächsten	 Tag	 zeigten	 die	 Be-
gleiter	 ihre	 Lernunfähigkeit,	 indem	
erneut	 ein	 Erscheinen	 um	 9:00	Uhr	

gefordert	 wurde.	 Nachdem	 die	 am	
Vortag	 ausgespielten	Aufgaben	 und	
die	 Reinigung	 der	 Schlafstätten	 er-
ledigt	war,	wurde	mit	 einem	panto-
mimischen	Song-Contest	die	Zeit	bis	
um	14:10	vertrieben,	da	dann	Busse	
nach	Linz	kamen.	

*	Name	der	Redaktion	bekannt
**	 Namen	 der	 Redaktion	 nicht	 be-
kannt
***	 von	 der	 Redaktion	 eventuell	
übertrieben	dargestellt
****	gelogen
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Treffpunkt	war	 im	Heim.	Dort	wur-
den	wir	 sofort	 in	 2	Gruppen	 aufge-
teilt.	 Unsere	 erste	Aufgabe	 war	 es,	
eine	 Flagge	 mit	 Linz	 12	 zu	 gestal-
ten	und	diese	dann	die	ganze	Aktion	
über	 mit	 uns	 zu	 tragen.	 Nach	 un-
gefähr	 einer	 Viertelstunde	 mussten	
wir	am	nächsten	Wettbewerb,	Feuer	
machen	und	nicht	auslöschen	lassen,	
teilnehmen.	Unsere	Gruppe	gewann	
diesen	Wettstreit	und	man	sagte	uns,	
dass	die	Gewinner	den	kürzeren	Weg	
zu	 bewältigen	 hätten.	 Im	Laufe	 der	
Überstellung	stellte	sich	jedoch	her-
aus,	 dass	 dies	 genau	umgekehrt	 der	
Fall	 war.	 Jede	 der	 beiden	 Gruppen	
hatte	 die	Aufgabe,	 eine	 vollbepack-
te	 Patrullenkiste	 mit	 sich	 zu	 neh-
men.	 Wir	 mussten	 in	 Richtung	 St.	
Magdalena,	 um	 dort	 am	 Ende	 des	
Schatzweges	in	einer	Rinne	am	Bo-
den	einen	weiteren	Hinweis	 zu	 ent-
decken.	 Wir	 sollten	 zum	 Linz	 2er	

Heim,	welches	nahe	der	Tabakfabrik	
gelegen	 ist.	Dort	angekommen	soll-
ten	 wir	 unsere	 selbst	 angefertigte	
Flagge	 in	 deren	 Garten	 positionie-
ren.	Da	unsere	Motivation	zu	diesem	
Zeitpunkt	gleich	null	war	und	unsere	

Finger	 vom	 Tragen	 der	 Patrullen-
kiste	 schmerzten,	 beschlossen	 wir,	
erstmal	 eine	 Pause	 einzulegen.	 Mit	
neuer	 Energie	 starteten	 wir	 Rich-
tung	 Linke	 Brückenstraße,	 um	 dort	
mit	der	Linie	33	Richtung	Plesching	
zu	navigieren.	Wie	zu	erwarten,	wa-
ren	die	Planer	der	Überstellung	sehr	
wohl	 über	 das	 Linzer	 Verkehrsnetz	
informiert.	So	mussten	wir	 ab	einer	
bestimmten	 Station	 mit	 dem	 zuvor	
vom	 Hofer	 entwendeten	 Einkaufs-
wagerl	vorlieb	nehmen.	Mittlerweile	
war	 es	 schon	 ziemlich	 dunkel,	 was	
uns	 jedoch	 nicht	 davon	 abhielt,	 auf	
der	Bundesstraße	mit	dem	Einkaufs-
wagen	zu	fahren,	welcher	den	Trans-
port	 der	 Kiste	 um	 ein	 Vielfaches	
vereinfachte.	Um	trotz	des	noch	vor	
uns	liegenden	Marsches	immer	noch	
guter	 Dinge	 zu	 sein,	 stimmten	 wir	
–	 wohlgemerkt	 ohne	 elektronische	
Geräte,	die	uns	zu	Beginn	abgenom-
men	worden	waren	–	verschiedenste	
Lieder	 an.	 Um	 zu	 unserem	 Schlaf-

Überstellung der CaEx zu den RaRo
Isabella Schütz
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platz	zu	gelangen,	mussten	wir	einen	
matschigen	aber	nicht	zu	anspruchs-
vollen	 Bergsteig	 bewältigen.	 Trotz	
des	 Einkaufswagens	 meisterten	 wir	
diesen	 nahezu	 bravourös.	 Endlich	
bei	der	Höhle	angekommen	konnten	
wir	 schon	die	Stimmen	der	anderen	
Gruppe	vernehmen,	die	schon	etwas	
länger	hier	verweilte.	Nach	dem	Aus-
tauschen	der	Schlüsselbunde	für	die	
Patrullenkiste,	die	die	jeweils	andere	
Gruppe	mit	 sich	 trug,	 richteten	 wir	
unseren	Schlafplatz	her.	Als	wir	am	
nächsten	 Morgen	 geweckt	 wurden,	
kam	 es	 uns	 nicht	 ganz	 so	 grausam	
vor	wie	wir	es	vor	dem	Einschlafen	
schon	 befürchtet	 hätten.	 Freundli-
cherweise	wurden	uns	Brot	und	Käse	
fürs	Frühstück	vorbeigebracht.	Doch	
anstatt	es	zu	essen,	packten	wir	es	in	
unsere	Rucksäcke.	Das	Nächste,	was	
uns	bevorstand	und	vermutlich	auch	
das	Absurdeste	war,	war,	uns	 in	der	
mitgebrachten	 Badebekleidung	 mit	
einem	sinnlosen	Essiggurkerl	und	ei-
nem	Schlauchboot	in	den	doch	schon	
etwas	 kühleren	 Pleschingersee	 zu	
wagen,	auf	eine	Insel	zu	schwimmen	
und	dann	ein	von	den	RaRo	selbstge-
basteltes	Snerz-Schild	in	die	Luft	zu	
halten.	 Die	 Begeisterung	 bezüglich	
dieser	Anforderung	fiel	unterschied-
lich	aus.	Manche	nahmen	nicht	 teil,	

andere	 wollten	 nur	 mit	 dem	 Boot	
den	See	überqueren,	und	wir	waren	
so	 begeistert,	 dass	 wir	 gleich	 ganz	
ins	 Wasser	 gingen	 und	 schwam-
men.	Als	 wir	 uns	 wieder	 umziehen	
wollten,	wurde	uns	klar,	warum	wir	
vorher	unser	 trockenes	Gewand	aus	
den	Rucksäcken	 entfernen	mussten.	
Denn	diese	waren	nun	weggebracht	
worden.	Mordshungrig	und	halb	er-
froren	durften	wir	mit	dem	von	den	
RaRo	 mitgebrachten	 Sturzgewand	
unsere	Körpertemperatur	wenn	nicht	
erhöhen		dann	zumindest	gleich	hal-

ten.	Völlig	heruntergekommen,	 teil-
weise	mit	nassen	Haaren	machten	wir	
uns	auf	den	Weg	zum	nächsten	Treff-
punkt,	der	Pfarre	Heiliger	Geist.	Dort	
wurden	wir	verköstigt	und	sollten	als	
Gegenleistung	 bei	 McDonald‘s	 ein	
Menü	um	10	Euro	so	kreieren,	dass	
es	appetitlich	aussieht	aber	auch	alle	
sättigt.	Unsere	Gruppe	scheiterte	mit	
10	 Cheeseburgern	 kläglich.	 Weiter	
ging	es	dann	zum	Tiergarten,	wo	wir	
nach	 Snerz	 Ausschau	 halten	 sollt	
Anfangs	hatte	keiner	einen	Plan	und	
nun	waren	wir	auch,	 so	kam	es	uns	

zumindest	vor,	nur	mehr	eine	Grup-
pe.	Erst	nach	längerer	Suche	fanden	
wir	heraus,	dass	Snerz	ein	Patentier	
war.	Um	nicht	spaßmäßig	zu	kurz	zu	
kommen,	machten	wir	eine	schnelle	
Runde	 im	 Tiergarten	 und	 fütterten	
die	 Lebewesen.	 Endlich	 wieder	 im	
Heim,	wurden	wir	noch	zum	Lager-
feuer	 eingeladen	 und	 willkommen	
geheißen.	 Erst	 so	 gegen	 10	 gingen	
wir	 nach	Hause	 und	 fielen	 nach	 ei-
nem	 ausgiebigen	 Bad	 todmüde	 ins	
warme,	weiche	und	vor	allem	gemüt-
liche	Bett.



30 Der Zwölfer

Gruppe WiWö GuSp CaEx RaRo Gilde

Im	Oktober	war	 eine	Wanderung	 in	
Bad	 Kreuzen	 vorgesehen.	 Leider	
machte	 uns	 das	Wetter	 einen	 Strich	
durch	die	Rechnung.	Wir	 trafen	uns	
wie	 vorgesehen	 im	Kneippkurheim.	
Die	Leiterin	führte	uns	durch	die	An-
stalt	und	erklärte	uns	auch	die	Grund-
sätze	der	Kneippkuren,	die	mehr	als	
nur	 kalte	 Güsse	 beinhalten.	 Nach	
dem	 Essen	 mussten	 wir	 aber	 um-
planen.	 Statt	 der	 Wanderung	 durch	
die	Natur	besuchten	wir	das	Schloss	
Greinburg.	 Die	 Führung	 war	 recht	
interessant	und	das	Schloss	wirklich	
sehenswert.
Im	 November	 feierten	 wir	 wie	 je-

des	 Jahr	 ein	 Totengedenken.	 Heuer	
gedachten	 wir	 vor	 allem	 der	Maria	
Jakobi,	die	im	Jänner	gestorben	ist.
Am	21.	November	luden	wir	die	Mit-
arbeiter	 der	 Gruppe	 ein.	 Ein	 Team	
von	 fünf	 Ehepaaren	 war	 mit	 der	
Vorbereitung	beschäftigt.	Das	kleine	
Fest	 als	 Dankeschön	 für	 die	Arbeit	
in	der	Gruppe	ist	dann	recht	gut	ge-
glückt.	 Ich	 nehme	 an,	 dass	 es	 auch	
die	Eingeladenen	so	genossen	haben	
wie	wir.
Fredi	 Mühlböck	 zeigte	 dann	 noch	
einige	Fotos	vom	Heimbau	und	von	
früheren	Aktionen.
Eine	 Woche	 später	 war	 dann	 das	

Bratlessen.	Hannes	und	ich	machten	
im	 Holzofen	 einen	 Schweinsbraten	
mit	 Stöcklkraut	 und	 Serviettenknö-
del.
Der	 Holzofen	 und	 die	 Atmosphäre	
in	 der	 Hütte	 trugen	 dazu	 bei,	 dass	
das	Essen	gut	angekommen	 ist.	Am	
Samstag	 besuchte	 uns	 die	 Gilde	
Schückbauer	 und	 am	 Sonntag	 die	
Gilde	Bergkristall.
Am	 22.	 Dezember	 feiern	 wir	 noch	
unsere	Waldweihnacht	am	Pleschin-
ger	See.	
Damit	 beenden	 wir	 das	 Jahr	 2014	
und	 beginnen,	 hoffentlich	 mit	 dem	
gleichen	Schwung,	das	neue	Jahr.

Unsere Aktivitäten im Herbst
Traute Glocker

Auch	heuer	engagierten	wir	uns	wieder	 im	Franckvier-
tel.	 Sr.	Veronika	 von	der	Pfarre	Don	Bosco	 suchte	 aus	
der	großen	Anzahl	der	Bedürftigen	vier	alleinerziehende	
Mütter	aus,	die	wir	beschenken	wollten.
Schon	 im	November	 begann	 die	Vorarbeit.	Das	 nötige	
Geld	 wurde	 bei	 der	Agape	 nach	 der	 Totengedenkmes-
se,	beim	Bratlessen	auf	der	Gis	und	bei	unserem	Weih-
nachtstisch,	bei	dem	jeder	etwas	mitbringt	und	etwas	an-
deres	kauft,	aufgebracht.	Außerdem	kamen	noch	mit	dem	
Mitgliedsbeitrag	Spenden	herein.
Der	nächste	Schritt	war	das	Bettelmail	 um	Kinderklei-
dung.	Mehr	als	zehn	riesige	Säcke	 landeten	 in	meinem	
Wohnzimmer.	Sie	mussten	sortiert	und	einige	Sachen	zu	
Weihnachtspackerl	 verpackt	 werden.	 Herzlichen	 Dank	
für	 die	 vielen	 Spenden.	 Ich	werde	mich	 auch	 nächstes	
Jahr	wieder	an	euch	wenden.
Am	Freitag,	den	12.	Dezember	brachten	wir	alles	in	den	
Pfarrsaal.	Nach	einer	kleinen	Adventfeier	verteilten	wir	
die	 Packerl.	Der	Rest	war	 zum	Aussuchen	 auf	 den	Ti-

schen	 verteilt.	Alle	 fanden	 noch	 einige	Sachen,	 die	 sie	
brauchten	 oder	 wünschten.	Aus	 dem	 Rest	 dürfen	 sich	
dann	andere	Familien	Nötiges	aussuchen,	und	sollte	noch	
etwas	übrigbleiben,	dann	kommt	es	nach	Rumänien,	wo	
die	Schwester	von	Sr.	Veronika	Kinder	betreut.
Der	Nachmittag	war	 für	alle	von	uns,	die	dabei	waren,	
wieder	ein	großes	Erlebnis.	Die	Freude	der	Kinder	und	
der	Mütter	(sie	bekamen	noch	einen	Einkaufsgutschein)	
war	riesig.	Bei	dieser	Aktion	wurde	uns	vor	Augen	ge-
führt,	wie	die	Not	auch	in	unserer	Stadt	aussieht.

Das soziale Engagement der Gilde Schückbauer
Traute Glocker



Der Zwölfer 31

Gruppe WiWö GuSp CaEx RaRo Gilde

Unser	heuriger	Sommerurlaub	führte	
uns	 nach	Südengland.	Während	wir	
uns	im	Vorfeld	mit	dem	Reiseführer	
mögliche	Ziele	für	unsere	Rundreise	
aussuchten,	 plante	 unsere	 Tochter	
Theresa	 ihr	 erstes	Auslandspfadfin-
derlager	–	ebenfalls	in	England.	Eines	
Abends	kam	mir	die	Insel	Brownsea	
in	den	Sinn:	jene	Insel,	auf	der	Baden	
Powell	1907	mit	20	Jugendlichen	das	
erste	Sommerlager	veranstaltete,	der	
Beginn	der	Pfadfinderbewegung	so-
zusagen.	 Schon	 als	 kleines	Wichtel	
war	 mir	 dieses	 Lager	 ein	 Begriff,	
aber	ich	hatte	keine	Ahnung,	wo	die-
se	Insel	liegt.	Also	suchte	ich	auf	der	
Landkarte,	 und	 tatsächlich	 liegt	 die	
Insel	direkt	in	Cornwall,	im	Naturha-
fen	von	Poole.
Am	 4.	August	 war	 es	 dann	 soweit:	
107	 Jahre	 nach	 Baden	 Powell	 nah-
men	wir	die	Fähre	zur	Brownsea	Is-
land.	Schon	am	Hafen	erinnert	 eine	
große	Bronzefigur	von	Baden	Powell	
an	den	Gründer	der	Pfadfinder.	Heute	

ist	die	Insel	eine	Touristenattraktion	
des	National	Trust,	da	sie	neben	der	
Isle	 of	 Man	 der	 letzte	 Lebensraum	
des	Roten	Eichhörnchens	in	England	
ist.
Auf	der	Insel	angekommen,	nahmen	
wir	 den	 Wanderweg	 zur	 hintersten	
Seite	 der	 Insel,	 wo	 einst	 das	 Lager	
stattfand.	 Noch	 heute	 lagern	 Pfad-
findergruppen	 auf	 dem	 historischen	
Lagerplatz,	nur	Pfadfinderinnen	und	
Pfadfindern	 ist	 die	 Nächtigung	 auf	
der	 Insel	gestattet.	Ein	Stein	mit	ei-
ner	 englischen	 Fahne,	 ein	 paar	 Ta-
feln	mit	Informationen	und	ein	Pfad-
findermuseum	 komplettieren	 die	
Campsite.
Mit	 der	 letzten	 Fähre	 verließen	wir	
die	 Insel	 und	 freuten	 uns,	 dass	 wir	
auch	 zur	 großen	 Gemeinschaft	 der	
PfadfinderInnen	 gehören.	 Neben	
vielen	anderen	schönen	Plätzen	und	
Erlebnissen	 in	 Südengland	 werden	
wir	uns	sicher	oft	an	diesen	Ausflug	
erinnern!

Besuch auf der Insel Brownsea
Gudrun Glocker
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Zum	nun	bereits	dritten	Mal	hielten	
wir	unsere	 traditionelle	Weinkost	 in	
Jois	 am	 Neusiedlersee	 bei	 unseren	
„Vertragsweinbauern“	 Agerl	 und	
Haider	ab.	

Nach	 einer	 etwas	 zähen	 Anreise	
starteten	wir	relativ	spät	am	Freitag-
abend	beim	Haider	und	kosteten	uns	
durch	 das	 umfangreiche	 Sortiment.	
Durchaus	 kurzweilig	 präsentierte	
unser	Winzer	seine	Produkte	und	es	
wurde	sonst	auch	allerhand	rund	um	
den	Weinbau	 besprochen.	Eine	 def-
tige	 Jause	 wurde	 zwischenzeitlich	
aufgetragen	 und	 verschwand	 ratze-
putz	in	den	hungrigen	Mäulern.	Ne-
ben	viel	Wasser	zu	trinken	ist	ja	eine	
gute	Unterlage	bekanntlich	eine	gute	
Versicherung	 gegen	 morgendliches	
Schädelweh!
Der	nächste	Morgen	präsentierte	sich	
wettermäßig	 prächtig	 und	 es	 wurde	
rasch	der	Entschluss	gefasst,	das	Mu-
seumsdorf	 Mönchhof	 zu	 besuchen.	
Beim	 Rundgang	 mussten	 wir	 aller-
dings	 entsetzt	 feststellen,	 dass	 wir	
einige	der	ausgestellten	Gegenstände	
noch	persönlich	aus	Omas	und	auch	
Mutters	Haushalt	kennen.	Eine	gru-

selige	 Erfahrung	 für	Mitglieder	 der	
“jungen”	Gilde.
Direkt	 aus	 der	 Vergangenheit	 des	
Museumsdorfs	 beamten	 wir	 uns	 an	
den	 Strand	 des	 Neusiedlersees	 und	
genossen	dort	auf	einer	Terrasse	mit	
Seeblick	 das	 Mittagessen	 und	 die	
wärmende	 Oktobersonne.	 Schließ-
lich	 teilte	 sich	 die	 Gruppe	 in	 Boo-
terlfahrer,	 Spaziergänger	 und	 Ru-
hebedürftige	 und	 jeder	 ließ	 je	 nach	
Neigung	den	Nachmittag	ausklingen.
Abends	ging’s	wieder	ans	Verkosten,	
und	der	Seniorchef	vom	Agerlhof	un-
terhielt	uns	mit	mancher	Geschichte	
aus	alten	Zeiten	vor	dem	Weinskan-
dal,	als	er	am	Ruder	und	alles	noch	
ganz	anders,	aber	sicher	nicht	besser,	
war.	Später	 führte	er	uns	auch	noch	
durch	 den	 nunmehr	 hochmodernen	
Kellerbetrieb	 und	 auch	 die	 Verkos-
tung	 des	 noch	 unfertigen	 Weins	
(G’staubter)	und	verschiedener	Trau-
benbrände	wurde	nicht	ausgelassen.
Auch	der	Sonntag	war	wettermäßig	
perfekt	und	so	brachen	wir,	nachdem	
wir	 unsere	 Weineinkäufe	 erledigt	
hatten,	 ins	 Leithagebirge	 auf.	 Von	
Mannersdorf	 aus	 spazierten	wir	 ge-
meinsam	 an	 riesigen	 Steinbrüchen	

vorbei	 “durch	die	Wüste”	zum	ehe-
maligen	Kloster	St.	Anna.	Auch	hier	
bildeten	sich	wieder	unterschiedlich	
ambitionierte	 Neigungsgruppen,	 die	
auf	verschiedenen	(Um-)Wegen	wie-
der	 zurück	 nach	 Mannersdorf	 mar-
schierten.	Waren	die	Gelsen	am	Neu-
siedlersee	überhaupt	kein	Thema,	so	
fielen	 sie	 am	Rückweg	 in	 geradezu	
angsteinflößender	 Anzahl	 über	 uns	
her,	was	 das	Gehtempo	deutlich	 er-
höhte.	 Beim	 finalen	 Wirtshausbe-
such	 lief	 dann	 der	 Schmäh	 wieder	
wie	 geschmiert,	 was	 hauptsächlich	
mit	 der	 originellen	 Umsetzung	 der	
Bestellung	 durch	 den	 Küchenchef	
zusammenhing.	 Schließlich	 fängt	 ja	
Schnitzel	genauso	wie	Schlögl	auch	
mit	 Sch	 an.	 Immerhin	 wurden	 we-
nigstens	 statt	 der	 Nachspeise	 keine	
Schnitzel	gebracht.
Alles	 in	 allem	 ein	 sehr	 nettes	Wo-
chenende,	bei	dem	wir	 für	das	Sau-
wetter	bei	der	Wanderaktion	auf	der	
Tauplitz	im	September	reichlich	ent-
schädigt	wurden.

Mit	 dabei:	 Glockers,	 Lehners,	
Schrenks,	Mayrs,	Hofbauers,	Chris-
tian	und	Gerhard	K.

Weinwochenende Gilde Bergkristall (17. bis 19.10.2014)
Peter Hofbauer
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Telefonliste
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Ein herzliches Dankeschön unseren Spendern!

Josef	Ahammer,	Walter	Bauer,	Gerhard	Bruckmüller,	Ing.	Christoph	Daill,	Günter	Donner,	Helmut	Hauer,	Rene	
Höbarth,	Friedrich	Hofer,	Elisabeth	Lenk,	Herbert	Matzka,	Ingeborg	Mayer,	Diethild	Mayerhofer,	Mag.	Gerhard	
Rauter,	Edeltraud	und	Rudolf	Staudinger,	Mag.	Helmut	und	Erika	Winkler,	Dr.	Reinhard	Wödlinger

Wir freuen uns über Spenden an:

IBAN:		AT46	3400	0006	0572	5155	 bei	der	Raiffeisenlandesbank	OÖ,	ltd.	auf:	
BIC:		 	 	 RZOOAT2L	 „Pfadfindergruppe	Linz	12	-	Urfahr	-	Gruppenzeitung	Zwölfer“
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