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Innviertler Knöderl         8,50                      
ein halbes Dutzend davon auf Sauerkrautnesterl mit Bratensaft(A,C,F,G,L) 

     

                                              
Frisch gekochte Haschee oder Grammelknödel       

3 Stk. davon auf Sauerkraut und Gulaschsafterl(A,C,G,L,M) 8,50                                           
 

 

gegrillte  Berner Würstel 

mit Pommes und kleinen Salat vom Buffet(A,D,G,L,M)        8,20                                           
 

 

 

gegrilltes Puten Steak             9,80                                           
mit Pommes und kleinen Salat vom Buffet(G,L,M)            
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2 Gruppe

Pfadfinderlotterie, Wiesenfest ...

Auch heuer schwirrten die Wichtel, Wölflinge, Gui-
des und Späher aus um Pfadfinderlose zu verkaufen. 
Durch den Verkauf der Lose wird die Gruppe finanziell 
unterstützt, deshalb ein Danke an alle LoskäuferInnen! 
Dieses Jahr konnten wir 850 Euro für die Gruppe lu-
krieren. Eine weitere wichtige Einnahmequelle für die 
Gruppe ist das Wiesenfest. Heuer werden wir das Wie-
senfest erstmals als „Green Event“ veranstalten, da-
durch werden wir von Land und EU gefördert. Ziel ist 
es eine nahezu abfall- und emmissionsfreie Veranstal-
tung zu organisieren. Wir sind schon gespannt ob uns 
das gelingen wird. Kommen Sie am 29. Juni zu uns 
und überzeugen Sie sich! Aber bitte zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmittel :-)

Der Maibaum...

Wer sich schon immer mal gewundert hat was eigent-
lich mit dem Puchenauer Maibaum passiert – hier die 
Auflösung: Der Maibaum wurde von Gerhard Gruber 
ersteigert und an die Pfadfinder Puchenau gespendet. 
Lukas Fellinger ist dann für die artgerechte Ablängung 
und Zustellung verantwortlich. Danke an alle! Mit so ei-
nem Maibaum gehen sich sicher ein, zwei Lagerfeuer 
aus!
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Wichtel und Wölflinge als rasende 
Reporter

Am 3. April besuchte uns ein Gründungsmitglied der 
Puchenauer Pfadfinder: Hans Zwittlinger. Unsere Kin-
der überlegten sich vorher ein paar Fragen und Hans 
beantwortete sie - so gut er konnte (ganz nach dem 
Leitspruch der Wichtel und Wölflinge).

Franz: Wie heisst du?

Hans: Ich bin der Hans, und wohne seit 1980 in Pu-
chenau.

Niklas: Seit wann gibt es die Pfadfinder Puchenau?

Hans: Seit 1983. 

Jakob: Warst du vorher in einer anderen Pfadfinder-
gruppe?

Hans: Ja, in Linz am Bindermichl. Diese Gruppe gibt 
es aber nicht mehr.

Sophie: Weißt du noch wieviel Kinder am Anfang in 
deiner Heimstunde waren? 

Hans: 23, so wie ihr heute dasitzt waren wir nicht…. 
Wir haben begonnen mit zehn, zwölf Kindern. Was 
besonders war damals: Bei den Puchenauern wa-
ren Mädchen und Buben schon gemeinsam in einer 
Heimstunde – da waren wir in Puchenau die ersten in 
ganz Oberösterreich!

Flora: Wo war das erste Pfadfinderheim? 

Hans: Das erste Pfadfinderheim war in einer Klasse 
in der alten Volksschule – die gibt es heute gar nicht 
mehr…. die war dort wo jetzt der Gemeindekindergar-
ten steht. Nachher waren wir in der Ausspeisung von 
der „neuen“ Volksschule.

Veronika: Was habt ihr in den Heimstunden gemacht?

Hans: Im Grunde das, was ihr auch heute noch 
macht: Wir haben Knoten gelernt, wir haben verschie-
dene Bäume bestimmt, wir haben bestimmte Vogerl 
angeschaut, wir sind zu den Türmen raufgegangen… 

Jana: Wie bist du auf die Idee gekommen dass du die 
Pfadfinder gründest?

Hans: Das ist eine schwere Frage…. Damals hat 
es nur die Jungschar gegeben, und einmal sind wir 
mit dem damaligen Bürgermeister Friedrich Gabriel 

zusammengestanden, und der Herr Bürgermeister 
hat gesagt: Eigentlich brauchen wir in Puchenau eine 
Pfadfindergruppe! Wir haben ihm zugestimmt und ich 
hab gesagt: Da helf ich euch! Die Gruppe Linz 5 hat 
dann ein Schaulager auf der Golfplatzwiese gemacht 
damit sich die Puchenauer das einmal anschauen 
können.
Bis wir die Gruppe dann gegründet haben sind dann 
schon noch zwei, drei Monate vergangen. Wir hatten 
dafür am Anfang gleich zwei Stufen (WiWö und CaEx) 
und vier, fünf Leiter. Unser grosses Ziel war, dass 
wir es schaffen auf Sommerlager zu fahren. Und das 
haben wir auch erreicht.

Lucia: Sind deine Kinder auch zu den Pfadfindern 
gegangen?

Hans: Nein, eigentlich nicht. Der eine hatte nur Fuß-
ball im Kopf und war nur ein paar mal in einer Heim-
stunde, und der andere war gar nie.

Vroni: Auf wie vielen Sommerlagern warst du denn?

Hans: Zehn.

Nadine: Warum hat das Halstuch die Farben blau, rot, 
gelb, grün?

Hans: Das hat mit dem Gemeindewappen was zu tun: 
Jetzt haben wir keines da, aber da ist der blaue Fluß, 
die grünen Baume, einen roten Baum und das ganze 
auf gelben Hintergrund. Aus diesen Farben haben wir 
das Halstuch gemacht. Ich möchte aber noch dazu-
sagen: Wenn ich gewusst hätte wieviel Arbeit so ein 
Halstuch macht - dann hätten wir es anders gemacht. 
Die Halstücher hat damals meine Mama genäht - die 
hat über 80 Halstücher gemacht! Dazu musste ich sie 
lange überreden, das könnt ihr mir glauben. 

Jakob: Hast du Baden Powell gekannt?

Hans: Nein, da wäre ich ja jetzt schon um einiges älter 
und könnte euch nicht mehr besuchen.

Sophia: Ist dein Halstuch auch von deiner Mama 
genäht worden?

Hans: Ja, natürlich. Leider habe ich es aber nicht mehr 
– ich habe es jemanden für ein Lager geborgt und der 
hat es gegen ein anderes Halstuch getauscht. Unsere 
Halstücher waren immer sehr begehrt auf den Lagern… 
ich glaube das ist jetzt irgendwo in Chile oder so…

B U S R E I S E N - L I N I E N V E R K E H R
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Welche Frage erwarten Hans und Klaus jetzt? Beim Anfangsspiel steht bald die Siegerin fest!

Sophie: War das erste Sommerlager sehr anders als 
jetzt?

Hans: Das erste Sommerlager war in St. Georgen 
im Attergau. Dort haben wir auch in der Schule 
übernachtet. Die WiWö haben immer in der Schule 
übernachtet - also eigentlich war es nicht anders. 
Wir haben auch eine Wanderung gemacht oder eine 
Ortserkundung – wie ihr heute.

Franz: Was war dein schönstes Pfadfinderlager?

Hans: Es war jedes Lager schön – sogar das zweite 

Sommerlager in Sandl auf dem es sogar geschneit 
hat…. und auf dem ich mir das Schlüsselbein gebro-
chen habe.

Hans hat dann noch ein Spiel von damals mit uns 
gespielt (Schimonagl) und hat auch gleich noch über-
prüft ob wir den Weberknoten können – diese Prüfung 
haben wir bravourös bestanden, weil wir die Knoten 
eine Heimstunde vorher geübt hatten. Danke Hans für 
Deinen Besuch und wir nehmen uns vor: Wir gehen 
einmal Vogerl schauen – das hatten wir noch nie auf 
dem Programm!
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Mit dem Keine Sorgen Familienschutz haben´s Familien 
bei der Oberösterreichischen gut. Bei Familienunfall-, 
Rechtsschutzversicherung und der Haushaltsversicherung 
samt inkludierter Privathaftpfl icht gilt: Papa oder Mama 
schließen ab und alle Familienmitglieder sind versichert.
Ein unverzichtbarer Schutz für die ganze Familie.
Man kann ja nie wissen, was so alles passieren kann!

* Gilt für die Haushaltsversicherung mit inkludierter
 Privathaftpfl icht und die Rechtsschutzversicherung.

Der Keine Sorgen Familienschutz –
Einer zahlt, alle profi tieren.

Infos auf www.keinesorgen.at/familienschutz

Wir machen’s Ihnen leichter.

Für Ihre

Kinder
 gratis*
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6 Guides / Späher

Rund 200 Guides und Späher aus ganz Oberösterreich waren 
an der Jagd auf Mister X in Linz beteiligt.

Die erfolgreiche Patrulle Mustang hat Mister X gefangen

Informationsmeeting bevor die Jagd auf Mister X losging.

GuSp Land Yard
(Landesabenteuer der OÖ  
Pfadfinder und Pfadfinderinnen)

Heute war GuSp Land Yard.
Lana, Amelie, Ella, Marco, David, Henrik und Felix wa-
ren die Patrouille Mustangs. Es waren 200 Teilnehmer 
beim GuSp Land Yard. Wir fuhren mit dem Zug und 
der Straßenbahn zum Lentos in Linz. Dort rief uns ein 
Polizeimann an und fragte uns, ob wir für ihn vier aus-
gekommene Verbrecher, die sich Mister-X nannten, 
fangen könnten. Also machten wir uns auf den Weg 
und fuhren durch ganz Linz. Als wir Mister-X gefun-
den hatten, wurden wir zum neuen Mister-X. Weil uns 
sehr heiß war, kauften wir uns ein Eis. Danach gingen 
wir weiter zum Hauptplatz und dort war ein Fest mit 
Minions. Als uns allen die Füße weh taten, machten 
wir uns auf den Rückweg zu den Leitern. Die Jungs 
wollten noch weitersuchen, deshalb blieben wir dort 
und die Jungs machten sich wieder auf die Suche. Am 
Ende wurden noch Urkunden und Abzeichen verlie-
hen. Wir stiegen in die Straßenbahn ein und fuhren 
nach einem langen Tag wieder nach Hause.
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Winterlager

Am 2. Februar trafen wir uns beim Gemeindeamt in 
Puchenau und fuhren nach Eidenberg. Als wir anka-
men, richteten wir uns häuslich ein und gingen gleich 
darauf hinaus wandern.Da wir unsere Rutschteller mit 
hatten, wussten wir, dass wir zu einer Piste gingen.
Dort angelangt, fuhren wir ca. 10 Minuten mit den 
Bobs, doch dann begannen wir eine Schanze zu 
bauen. Als wir damit fertig waren, mussten wir leider 
gehen. Nach einem langen Spaziergang den Berg 
wieder hinunter teilten wir uns in Patrullen auf [Anm.: 
So heißen die Teams bei den Guides und Spähern] 
und bauten Schneeburgen, wobei wir gleich eine 
Schneeballschlacht machten.
Als wir genügend blaue Flecken hatten, gingen wir ins 
Haus, um uns aufzuwärmen.
Am Abend sollten wir dann mit unseren Taschenlam-
pen hinauskommen und wir spielten im Dunkeln ein 
Spiel. Es ging darum die eigene Flagge zu beschüt-
zen und die der Gegner zu stehlen. Nach einer Stun-
de spielen saßen alle wieder im Haus und wir sangen 
Lieder.
Alle schliefen sofort ein, als wir in den Betten lagen. 
[Anm. Das stimmt wirklich!]

Am nächsten Morgen sollten uns unsere Leiter um 
7:30 Uhr wecken, allerdings haben das dann unsere 
Gruppenmitglieder übernommen. Als wir mit dem 
Frühstück fertig waren,nahmen uns unsere Leiter mit 
in den Wald, wo wir eine Art Schatzsuche machen 
mussten. Ein Kompass und einige Hinweise mit Ge-
heimschriften halfen uns dabei.
Später tollten wir noch ein bisschen im Schnee herum. 
Nach dem Mittagessen mussten wir dann noch die 
Hütte säubern und dann kamen auch schon unsere 
Eltern, um uns abzuholen.

Yannika Stuller und Klara Weichhart

Mit dem Kompass durch den Wald Schneeballschlacht am Winterlager

Nach einer halben Stunde Autofahrt durch die Winter-
landschaft, erreichten wir das wunderbare Eidenberg-
haus. Wir quartierten uns dort ein. Danach spielten 
wir im Schnee. Eine halbe Stunde später starteten wir 
eine anstrengende Tour zur Rodelbahn auf der Gis, 
die uns viel Spaß einbrachte.
Beim Rückweg gingen wir nicht mehr, sondern 
rutschten die Hügellandschaft hinunter. Zurück bei der 
Hütte, bildeten wir zwei Teams und bauten Schnee-
burgen, um vor dem Schneeballhagel des anderen 
Teams geschützt zu sein. Etwas später wurden wir 
zurück in die Hütte gerufen, da es Essen gab. In ei-
nem gemütlichen Sesselkreis sangen wir Lieder. Nach 
einiger Zeit hatten wir Matratzenhorchdienst.
Schon vor dem Frühstück mussten wir unsere Sachen 
packen. Nach einem ausgiebigen Frühstück entziffer-
ten wir Geheimschriften und fanden einen Schatz und 
starteten eine weitere Schneeballschlacht. Ein lecke-
res Mittagessen beendete das schöne Wochenende.

Lena Mayerhofer und Leo Wolfsegger

KOMPASS Pfadfinderzeitung Puchenau 
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Caravelles / Explorer

„Life in Plastic it’s not fantastic“
Letztes Jahr konnten wir leider bei der Eco-Home-
Challenge nichts gewinnen, jedoch dämpfte dies nicht 
unsere Motivation, heuer wieder am Umweltdenker-
projekt teilzunehmen. 
Wir haben es uns in der Gruppe zur Aufgabe ge-
macht, nicht nur ein Projekt zu machen, sondern 
unsern Schwerpunkt auf das Thema „Life in Plastic it’s 
not fantastic“ zu legen.

Waldweihnachten 

„Oh Plastikbaum, oh Plastikbaum“

Oh Plastikbaum, oh Plastikbaum,
wie schön sind deine Sackerl.
Du leuchtest nicht nur zur Winterszeit,
nein, auch im Sommer, den du verrottest nicht.
Oh Plastikbaum, oh Plastikbaum,
wie bunt sind deine Sackerl!

Mit diesem selbst gedichteten Lied eröffneten unsere 
Caravelles und Explorer die heurige Waldweihnacht, 
am 22. Dezember 2018. Mit dem Motto „Oh Plas-
tikbaum, oh Plastikbaum“ wollten die CaEx auf das 
Konsumverhalten und vor allem auf die Müllprodukti-
on, durch etwaige Verpackungen, in der Weihnachts-
zeit aufmerksam machen. Außerdem bezogen wir 
im Oktober unser neues Heim über dem Bauhof und 
neben dem Altstoffsammelzentrum. Somit konnten wir 
hervorragend einen Bogen zwischen dem Umweltden-
kerprojekt und unserer neuen Heimsituation spannen 
– quasi „aus alt mach neu“. Blickfang und Mittelpunkt 
unserer Waldweihnacht war der weihnachtliche 
Plastikbaum. Aus alten gesammelten Plastiksackerl 
erschufen die CaEx einen 1,50m großen Weihnachts-
baum. Alle Sackerl, die verwendet wurden, durften 
nicht extra für das Projekt gekauft, sondern nur zu 
Hause gesammelt werden. Positiverweise war es re-
lativ schwierig genügend Plastiksackerl für den Baum 

zusammen zu finden. Gesammelt wurde seit Novem-
ber, am Ende hatten wir dennoch nur 50 Sackerl zur 
Verfügung. Das zeigte uns, dass die Verwendung von 
Plastiksackerl wirklich zurückgegangen ist. Für den 
Baum selbst, stellten unsere CaEx ein Dreibein auf, 
wickelten ein Seil darum und hingen die aufgeblase-
nen Plastiksackerl auf. Geschmückt wurde der Baum, 
neben einer Lichterkette, mit den Baumschmuck der 
Ranger und Rover. Aus Kronkorken bastelten sie 
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Der „Plastikbaum“

Tischdeko, ressourcenschonend
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Caravelles / Explorer

Schneemänner. Die Guides und Späher gossen aus 
Wachsresten und leeren Klopapierrollen wunderschö-
ne, bunte Kerzen und die WiWö gestalteten ebenfalls 
aus leeren Klopapierrollen Pinguine für die Tische. 
Bei allen Beteiligten, den Eltern und den Kindern kam 
die etwas andere Art der Waldweihnacht super an und 
die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.
Da wir alle Materialien für die Dekoration und den 
Baum gesammelt und geschenkt bekommen haben, 
hatten wir 0€ Kosten dafür. 

Filmprojekt „Ein Blick in die Zukunft“

Die CaEx wagen auf kritische und humorvolle Art und 
Weise einen Blick in die Zukunft des Plastiks.

Premiere wird der Film bei unserem Wiesenfest am 
29. Juni 2019 feiern. Dazu sind alle eingeladen, die 
Lust haben einen Tag mit den Pfadfindern zu verbrin-
gen und viel Spaß zu haben.

Kostenschätzung:  150€

Wiesenfest – Green Event

Das Wiesenfest stellt in jedem Pfadijahr eines unserer 
größten Highlights dar. Hier zeigen wir der Öffent-
lichkeit jedes Jahr aufs Neue, was es heißt, ein/-e 
Pfadfinder/-in zu sein. Neben Kistenklettern, einem 
Hindernisparcour oder einer Bastelstation erwartet 
unsere Gäste auch eine Jurtenbar, eine tolle Grillerei 
und jede Menge Spaß bis in die späten Abendstun-
den. Heuer soll unser Wiesenfest der Abschluss unse-
res Umweltdenker-Projekts sein und ebenfalls, wie die 
Heimeröffnung, ein Green Event werden. Also Save 
the Date: 29. Juni 2019!

Kostenschätzung: 700€

Unser Winterlager
Vollgepackt mit Rucksack und Skihose trafen wir uns 
bei unserem Pfadfinderheim. Die Reise zu unserem 
Quartier führte uns entlang eisiger Straßen, durch ver-
schneite Wälder und über gefährliche Schluchten… 
Nein – Spaß beiseite – Wir verbrachten unser Winter-
lager in unserem neuen Heim.
Unser erster Programmpunkt war das Einkaufen. 
Dass das Einkaufen erst der Anfang eines sehr 
abenteuerlichen Abendessens war, konnte zu diesem 
Zeitpunkt noch keiner ahnen. Voller Elan starteten wir 
das Projekt „Pizza“. Das Ergebnis war allerdings ein 
Teig, der der Konsistenz eines Steines sehr nahekam. 
Gottseidank gelang es unseren Leitern schließlich 
einen genießbaren Teig zu zaubern.
Am Abend hieß es dann noch „Schnipp,schnapp – 
Haare ab!“, aber nicht für uns. Gemeinsam schauten 
wir das große Umstyling von Germany’s next Topmo-
del. 

Mit sanfter Musik, dem Duft von frisch gekochten 
Kaffee und frischen Brötchen wurden wir geweckt. 
Naja… nicht ganz. Kaffee hatten wir nicht besorgt, die 
Brötchen waren vom Vortag und Musik gab es auch 
keine. Dafür lief unser Lagerhund Oskar einmal quer 
über unsere Gesichter und gab uns ein schlapriges 
Guten-Morgen-Bussi.
Wir machten uns mit unserem Leiter Philip nach dem 
Frühstück auf in den Zoo nach Altenfelden. Wir be-
staunten Eulen, Wölfe, Hasen, und und und. 
Am Abend erweiterten wir unseren geographischen 
(und germanistischen) Horizont. Wir spielten „Stadt, 
Land, Fluss“ bis zum Umfallen. Dabei waren wir uns 
nicht immer einig, was nun als Stadt (*hust* Enger-
witzdorf *hust*), Beruf (*hust* Pauer, Chamäleonzüch-
ter *hust*) oder gar Promi (*hust* Donald Duck, Celina 
Gomez *hust*) gilt. Aber Gottseidank konnte uns Dr. 
Google weiterhelfen.

Wieder einmal weckten uns Hundepfoten im Gesicht. 
Nach dem Frühstück räumten wir nur mehr das Heim 
auf und verabschiedeten uns danach.

Das Winterlager bekommt definitiv ein Foto von uns 
(auf der Titelseite)!
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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.

A
R
T
S

C
R
A
F
T
S

www.merkur.at

Lifestyle ändern,
 aktiv vorsorgen:

 #vorsichern
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Gemeindesäuberung 2019 – 
natürlich mit den Pfadis

Die vom Verein „Schönes Puchenau“ durchgeführte 
Gemeindesäuberungsaktion zu Frühlingsbeginn fand 
auch heuer schon traditionell mit großer Beteiligung 
der Pfadfinder Puchenau statt.
Vor allem die Wichtel und Wölflinge sowie die Guides 
und Späher waren mit ihren Leiterinnen und Leitern 
stark vertreten. Dazu noch Eltern und Elternräte.
Diese Teilnahme macht nicht nur Spaß. Sie fördert 
auch das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Natur.

Ein sauberes Heim für die Vogerl

Drei RaRo, 1 GuSp und 2 Elternräte nutzten das 
sonnige Wetter am Nationalfeiertag, um in der Pu-
chenauer Au die 20 Nistkästen für die heimischen 
Vögel ausgiebig zu reinigen. Es war notwendig, weil 
die Vögel sie sehr mögen und die Kästen daher nach 
dem Sommer sehr voll waren. Nun steht einer guten 
Brutsaison 2019 nichts mehr im Wege! Wir werden 
diese Aktion auch in Zukunft machen, um viele ver-
schiedene Vögel in der Au zu haben.

Hannah Hörschläger

LeiEr
2019 gibt es das erste gemeinsame Gruppenlager 
der Pfadfinder Puchenau in Odelboding, Gemeinde 
Geboltskirchen. Der Lagerplatz wurde dem Landes-
verband der oberösterreichischen Pfadfinder im Jahr 
2013 geschenkt, 2016 wurden auf dem wunderschö-
nen Lagerplatz zwei Hütten errichtet. Wir nutzten die 
Gelegenheit und verbrachten im eiskalten Jänner (in 
der Nacht hatte es minus 15 Grad) ein Wochenende 
in der Hütte und Gruppenrat und Elternrat planten ge-
meinsam das Sommerlager. An diesem Wochenende 
wurde grob der Essensplan erstellt, das Lagermotto 
kreiert, über die Finanzen gesprochen, die vorhande-
ne Infrastruktur inspiziert, der Lagerplan gezeichnet, 
der „rote Faden“ gesponnen und Aufgaben zugeteilt.
Trotz alledem war auch noch Zeit für ein ausgiebiges 
Abendessen und gemütliches Zusammensein.

Wir sind schon gespannt wie der Lagerplatz 
im Sommer aussehen wird.

Neue Aufgabe für die Pfadfinder: Nistkästen säubern.

Veronika, Fatemeh, Jakob, Konstantin und Lukas halfen auch mit.
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Heimeröffnung

NOCH EINMAL DANKE!
Die Wiese wächst, das Geländer ist errichtet, die letz-
ten Stufen vorm Eingang sind gelegt.
Eine gute Gelegenheit, das Heim zu eröffnen und 
dabei nochmals Danke zu sagen.

So geschehen nach Ostern Ende April. Das neue 
Pfadfinderheim, das auch wesentlich mit Hilfe von 800 
Stunden Eigenleistung entstanden ist, wurde unter 
Anwesenheit von Bürgermeister Gerald Schimböck, 
Bauhofleiter Florian Gollner und Amtsleiter Manfred 
Arnezeder offiziell eröffnet.
Ebenfalls anwesend vom Land OÖ Walter Silber. 
Leider verhindert waren Frau Gillmayr und Frau Rech-
berger vom Büro UWE. Ihnen allen gebührt unser 
Dank für die Unterstützung vor, während und zum Teil 
noch nach der Bauphase. 
Genauso aber natürlich auch danke den Elternrä-
ten und Helfern für tatkräftiges Zupacken. Und am 
meisten unseren Leiterinnen und Leitern für ihren 
wöchentlichen Einsatz. Den sie unter diesen sehr 
guten Bedingungen hoffentlich mit noch mehr Freude 
einbringen.

Pfadfinderlilienkuchen.

Drei Generationen Obmänner und Obfrauen!

Danke für die Unterstützung!
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