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Gruppe

Neues Pfadfinderheim – 
ab Herbst 2018

Mittlerweile wurden uns die Räume der ehemaligen 
Tischlerei am Bauhof von der Gemeinde fix zuge-
sagt – „herzlichen Dank an den Gemeinderat für die 
Beschlussfassung!“.
Der Neubezug bedeutet für uns einige Umbauarbei-
ten, auch im Außenbereich, mit nicht unerheblichem 
zeitlichen und finanziellen Aufwand.
Das Ziel, eine langfristige Lösung zu schaffen, steht 
dabei im Vordergrund.

Bei unserem Wiesenfest am 30. Juni 2018 auf der 
Sparwiese gibt es die Möglichkeit, mehr über unser 
neues Heim zu erfahren und wir freuen uns natürlich 
über jede noch so kleine Unterstützung.

Elisabeth Zehetner
Obfrau

Flurreinigungsaktion 2018

Auch 2018 waren die Pfadfinder tatkräftig dabei, die 
Gemeinde zu säubern und dabei den Verein Schönes 
Puchenau zu unterstützen.
Die Stufen Wichtel und Wölflinge und Guides und 
Späher waren mit Leitern, Eltern und vor allem Kin-
dern vertreten und stellten die größte Gruppe außer-
halb des veranstaltenden Vereines.
Auch zukünftig werden sich diese beiden Gruppen 
alljährlich beteiligen. Die Caravelles und Explorer und 
Ranger und Rover werden dafür die in der Au hängen-
den Vogelnistkästen ab diesen Herbst betreuen.
So gibt es nunmehr altersgerechte und vor allem peri-
odisch statt findende Umweltaktionen mit Beteiligung 
der Pfadfinder Puchenau.



Gruppe
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Wichtel / Wölflinge

Abenteuer Regionalspiel
Anlässlich des 100. Geburtstages der Wichtel veran-
staltete die Region Linz ein Geburtstagsfest für Puck. 
Kurz vor der Feier verschwanden jedoch die Kekse. 
Die Kinder mussten sich auf eine abenteuerliche Stati-
onenreise  begeben, um die Teile der Schatzkarte, die 
sie zu den Keksen führen sollte zu sammeln. Gemein-
sam mit vielen anderen Pfadfindergruppen erlebten 
wir einen wirklich lustigen Nachmittag.

Fatemeh, Veronika, Elena und Vroni  besuchten eifrig 
die verschiedenen Wichtelvölker und meisterten alle 
gestellten Aufgaben. Gemeinsam könnten die Kinder 
das Fest retten und freuten sich über die wiedergefun-
dene Süßigkeit.

Der Schatz in der Au
„Gehen wir heute wirklich raus?“ Ja natürlich, das 
Wetter ist ja schön, da könnten wir ja ein kleines 
Abenteuer im Freien erleben!
Und tatsächlich ging es gleich los mit einer Schatzsu-
che. Wir erhielten einen Hinweis nach dem anderen 
und mussten unter anderem unser Wissen über die 
Himmelsrichtungen unter Beweis stellen.
Am Ende suchten wir Besonderheiten in der Au wie 
das größte Blatt oder etwas Rundes und fanden nach 
eifriger Suche eine wirklich gut versteckte Schatzkiste. 
Was würde sich in der Schatzkiste befinden? Wir öff-
neten diese und waren sehr erstaunt, was da heraus-
genommen wurde: drei neue Halstücher!
Endlich wurde das Geheimnis gelüftet, wann die lang 
ersehnte Versprechensfeier stattfinden würde: Es war 
so weit!
Valentina, Flora und Veronika legten einzeln ihr Ver-
sprechen ab und erhielten ihr Halstuch überreicht, das 
sie ab jetzt stolz tragen dürfen. Sie sind nun Teil der 
Pfadfinderbewegung und werden das hoffentlich noch 
lange bleiben! Gut Pfad!
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Wichtel / Wölflinge

Fasching bei den Wichtel und Wölflingen



KOMPASS Pfadfinderzeitung Puchenau 6

Guides / Späher

Winterlager
Wir fuhren heuer gemeinsam mit den Guides und 
Späher von Linz 12 nach St. Leonhard bei Freistadt.
Nach der Anreise am Freitag Nachmittag durften wir 
unsere Zimmer beziehen. Nach dem Abendessen tra-
fen wir uns zu einem Hüttenabend. Plötzlich tauchte 
ein Druide auf und erzählte uns, dass ein verrückter 
Professor im Wald sein Unwesen treibt und offenbar 
irgendwo ein geheimes Labor eingerichtet hat und die 
Weltherrschaft an sich reißen will. Also halfen wir dem 
netten Druiden und eilten in den dunklen Wald um 
Hinweise auf den Ort des Labors zu sammeln.

Am nächsten Tag bat uns der Druide ein bisschen 
beim Professor zu spionieren und so halfen wir Pro-
fessor Dr. Lux und machten ein paar Experimente. 
Wir mischten einige Chemikalien und produzierten 
„Elefantenscheiße“, mit der der Professor die gesam-
te Natur überziehen wollte, ätzten unsere Namen in 
Messerklingen, „sprengten“ eine Dose, bauten eine 
Powerbank zur Stromversorgung.
Am Nachmittag spielten wir „Von 0 auf 100“. Auf 
einem Spielbrett gab es 100 Felder. Wir mussten 
würfeln und die Zahl auf der wir landeten suchen. Die 
Zahlen waren im Gelände versteckt und zu jeder Zahl 
gab es ein Codewort. Dieses Wort mussten wir Elisa 
und Luki sagen und bekamen dafür von den beiden 
eine Frage gestellt. Wurde diese richtig beantwortet, 
durften wir weiter würfeln. Ansonsten ging es 3 Felder 
zurück. Die Patrulle Steinadler aus Puchenau hat 
gewonnen!
Am Abend haben wir gesungen und sind dann noch 
einmal nach draußen gegangen und Klara, Nevio, Jan 
und Dominik bekamen das Halstuch verliehen.

Am Sonntag haben wir Dr. Lux durch Teamarbeit 
geschnappt. Wir haben einige Hinweise zum Ort des 
Labors gefunden. Die gesamte Rätseljagd dauerte 
über zwei Stunden. Wir entdeckten den Professor auf 
einem Hochstand am Waldrand. Zur Strafe bemalten 
wir Dr. Lux die Fingernägel mit grünem Zauberlack, 
den wir vom Druiden bekamen und so konnte der 
Professor nicht mehr die Natur bekämpfen.
Nach dem Mittagessen fuhren wir wieder nach Hause!

Klara, Leonie und Nevio
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Guides / Späher
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Caravelles / Explorer

CaEx Winterlager 9.2. - 11.2.2018 
Sulzaustube/Postalm

Nach mehrwöchiger Planung (was wird geges-
sen- ganz wichtig!, wie nützen wir die gemeinsame 
Zeit, wer kümmert sich um was,…) starteten wir, elf 
Jugendliche zwei Leiterinnen und ein Leiter, schwer 
bepackt mit Rucksäcken, Futter und Ideen unser 
Unternehmen.
Trotz tief verschneiter Forststraße (ca. 1 km) schafften 
wir nach längerer Suche und einem „Späh-Trupp“ die 
Zufahrt bis zur Hütte (Dank Verenas und Robis Allrad-
Autos :-) ).
Der erste Abend bestand hauptsächlich aus „Wie krie-
gen wir uns, das Haus und die Schlafsäcke warm“. Im 
Freien war es wärmer als im Schlafraum ;-).
Nachdem wir uns am zweiten Tag mit einem ordent-
lichen Frühstück von der eisigen Nacht etwas erholt 
hatten, setzten wir das Vorhaben, ein richtiges Iglu 
zu bauen, zumindest teilweise um. Kalt war uns dann 
nicht mehr.
Eine deftige Schneeballschlacht am Nachmittag 
(Jungs gegen Mädls, oder eher umgekehrt) endete 
mit einem klaren Sieg der Mädls, nachdem sie Philip 
kampfunfähig machten und bis zur Nase eingegraben 
hatten.
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Caravelles / Explorer

Zum Glück machte sich das ständige Füttern des 
Ofens langsam bemerkbar und wir konnten die kom-
plett nasse Kleidung einigermaßen trocknen.
Währenddessen schulte uns Philip in die Technik 
des Siebdruckes ein, was dann doch deutlich länger 
gedauert hatte, als geplant und die T-Shirts mussten 
noch warten.
Da Leni, unsere neue Caravelle, am Abend das Pfad-
finderversprechen ablegen durfte, nutzten Julia, Leni 
und Elisabeth den Nachmittag für ein Vorbereitungsge-
spräch in der traumhaften Winterlandschaft.
Zu später Stunde wurden dann allen die Augen ver-
bunden und im Vertrauen auf den Vordermann/die 
Vorderfrau tapsten wir unbeholfen und stolpernd durch 
den tief verschneiten Wald, bis wir den vorbereiteten 
Platz für die Versprechensfeier erreicht hatten.
In einer sehr stimmungsvollen Atmosphäre legte Leni 
ihr Versprechen ab.
„Herzlich willkommen, liebe Leni in unserer Runde und 
danke für das tolle Gespräch am Nachmittag!“ (Elisa-
beth)

Mit einem Spieleabend (Spielenacht) endete auch der 
zweite Tag viel zu schnell und nach einer deutlich an-
genehmeren Nacht als davor mussten wir leider schon 
wieder zusammenpacken. Mit einem üppigen Brunch, 
dem üblichen „wer übernimmt welche Arbeiten“, bevor 
wir die Hütte verlassen konnten, beendeten wir unser 
erstes gemeinsames Winterlager.

Clemens und Elisabeth
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Ranger / Rover

Winterlager 2018 RaRo
25 Grad – 4 Zelte – 8 RaRos

Etwas worüber die Eidenberger noch lange sprechen 
werden: die Wahnsinnigen, die beim Eidenbergerhaus 
zelteten. Nach dem Aufbau und wunderbaren Käse-
spätzle wurde bis spät in die Nacht gesungen und 
gelacht am Lagerfeuer. Trotz der Eiseskälte über-
standen wir die Nacht, teilweise auch ohne Zelt. Nach 
ausgiebigem Frühstück machten wir uns motiviert, bei 
klirrender Kälte und Sonnenschein, auf zur Giselawar-
te, um uns mit Reifen den Berg hinunter zu stürzen. 
Müde kehrten wir zu unserem Lagerplatz zurück und 
zauberten traumhafte Tacos, die schnell verspeist 
wurden.Mit Müh und Not überstanden wir die letz-
te Nacht mit gefühlten -50° C und genossen einen 
gemütlichen Sonntagsbrunch bevor wir abbauten und 
nach Puchenau zurückkehrten.
Zusammenfassend kann man sagen: Es war kalt – 
sehr kalt – manche würden sagen eiskalt – andere 
wiederum würden sagen bitterkalt – für den Rest war 
es einfach nur cool.

... und schaukeln ...

Vor der Abfahrt

Kasnocken selbst gemacht

So sieht ein Winterlager der RaRo aus!
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Ranger / Rover

 ... auch küchendienst muss sein ... Tacos zum selber basteln



Elisabeth Zehetner
Mittelpromenade 109

4048 Puchenau

Die Merkur ist die erste Vorsicherung Öster-
reichs. Denn von der Merkur  Vorsicherung 
bekommen Sie schon vorher etwas, damit 
Ihnen nachher nichts passiert. Vertrauen Sie 
auf nachhaltige Vorsorge mit Sport, Wellness, 
Youngster-Camps, Hightech Früh erkennung 
und  vielen anderen innovativen Merkur 
 Services. Mit aktivem Lifestyle vorsorgen,  
bevor’s wehtut. Das nennen wir #vorsichern.
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www.merkur.at

Lifestyle ändern,
 aktiv vorsorgen:

 #vorsichern
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