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Gruppe

Vorwort 
Ich möchte diese Kompass- Ausgabe nutzen, um 
DANKE zu sagen.
Nach 20 Jahren Pfadfinderarbeit, die in vielerlei Hin-
sicht mein Leben nachhaltig beeinflusst hat, darf ich 
am 9. November im Rahmen unseres Präsentations-
abends und der Jahreshauptversammlung im Seni-
orentreff mein zuletzt ausgeübtes Amt als Obfrau an 
meinen Nachfolger Klaus Hörschläger übergeben.

Es würde hier den Rahmen sprengen, all die beson-
deren Momente zu erwähnen, die ich als Leiterin, 
Gruppenleiterin und Obfrau erfahren durfte. Ob Heim-
stunden, Gruppenlager, internationale Lager, Wochen-
end - Aktivitäten, Tagungen, Seminare, Planungen 
und Sitzungen, ohne motivierte und engagierte Leite-
rinnen und Leiter und dem Elternrat wäre all das nicht 
möglich gewesen.

Das Thema Pfadfinderheim war in den letzten Jahren 
eine große Herausforderung. Dank der Unterstützung 
durch die Gemeinde und dem von der Region UWE 
unterstützten Leader-Projekt „Kompetenzzentrum Ju-
gend und Natur“, konnten wir während der Sommer-
monate für uns ideale Räumlichkeiten in der ehemali-
gen Bauhof-Tischlerei adaptieren. 
Unzählige Arbeitsstunden unserer Mitglieder, eine 
aufwändige Abwicklung der Finanzierung und nicht 
zuletzt die Geduld unserer Leiterinnen und Leiter 
waren dazu notwendig.

Umso mehr freut es mich, dass ab sofort und hof-
fentlich für sehr lange, wieder ein Pfadfinderheim zur 
Verfügung steht, in dem sich Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene gleich wohl fühlen. Ab dem Frühjahr 
2019 sollte dann auch die, durch die Verlegung der 
Garagen entstandene Fläche, nutzbar sein.

Unabhängig von der Arbeit bei und mit den Pfadfin-
dern, sind es immer wieder unsere acht pädagogi-
schen Schwerpunkte, die mich als Orientierungshilfe 
begleiten und  bei all den aktuellen Werte-Diskussio-
nen zeitgemäßer den je sind:

• Verantwortungsbewusstes Leben in der  
Gemeinschaft

• Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst  
und der Umwelt

• Einfaches und naturverbundenes Leben
• Weltweite Verbundenheit
• Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens
• Spirituelles Leben
• Schöpferisches Tun
• Körperbewusstsein und gesundes Leben

Mit einem Zitat vom Gründer der Pfadfinder-Bewe-
gung wünsche ich dem neuen Elternrat und den Stu-
fenleitern alles Gute und eine abenteuerreiche Zeit.

• Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig. 
Lord Robert Baden-Powell 

In diesem Sinne 
Gut Pfad
Elisabeth Zehetner

DANKE unserm Elternrat-Team bis November 2018:

Kurt Kitzler,Stv. der Obfrau
Raimund Steinbeiß, Kassier
Elisabeth Radon, Schriftführerin
Petra Zahradnik-Uebe
Gerhard Siegl, Heimwart
Johanna Pittertschatscher, Halstücher
Gernot Auzinger, Kompass-Redakteur
Karl Hörschläger bis Herbst 2017, Materialverantwort-
licher
Verena Eglauer, Vertreterin des Gruppenrates
Wolfgang Pimminger und Lukas Schatzberger, ab 
Nov. 2017 Materialverantwortliche
Maria Ofner, Lotterie
Roland Pirngruber, Mitarbeiter
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Einladung 

zum Präsentationsabend 

der Pfadfinder Puchenau 

 

„WILLKOMMEN IM ABENTEUER“ 

 
 

Wann: 9.11.2018 um 17.15 Uhr                
 Wo: Seniorentreff Puchenau   

 
 
Programmpunkte: 

 
- Begrüßung und Vorstellrunde 

- Rückblick „HOME 2018“ 

- Beitrag der Wichtel und Wölflinge – Spiel 

- Beitrag der Guides und Späher – Abenteuer 

- Beitrag der Caravelles und Explorer – Unternehmen 

- Beitrag der Ranger und Rover – Projekt 

- Jahreshauptversammlung und Neuwahlen 

- Projektpräsentation „Unser neues Heim“ 

          mit der Möglichkeit zum gemütlichem Ausklang vor Ort 

 
In der Pause verwöhnen Sie unsere CaEx wieder mit einem Buffet ! 

 
Unsere Kinder und Jugendlichen sind schon fleißig am Vorbereiten und freuen 

sich auf zahlreiche, interessierte Besucher, die teilhaben möchten an den 

Aktivitäten unseres Pfadfinderlebens. 

 
 Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

 
Clemens Gahleitner                

                
                

                
  Elisabeth Zehetner 

Alex Barbier                
                

                
                

            Kurt Kitzler 

Verena Eglauer   

(Gruppenleitung)              
                

                
                

        (Elternrat) 
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Wichtel / Wölflinge

Übernachtungsaktion der Wichtel in 
Eidenberg

Im Juni durften wir zum Üben vor dem Sommerlager 
eine gemeinsame Übernachtungsaktion erleben.
Am ersten Tag haben wir zuerst mal unsere schweren 
Taschen und Koffer in das Schlaflager geschafft. Kein 
Wunder, wollten doch einige Kuscheltiere und Pölster 
die Nacht mit uns verbringen.
Nach der Klärung wer wo wie schlafen wird, bereite-
ten wir gemeinsam eine gesunde bunte Jause zu, für 
die fleißig Obst geschnitten wurde. Schlussendlich 
waren die meisten von uns schon vom Kosten sehr 
satt. Hannah legte das Spezialabzeichen „Musiker/in“ 
ab. Da das Wetter super mitspielte, konnten wir viel im 
Freien erleben und nutzten die Zeit für gemeinsame 
Spiele.
Am Abend gab es ein Lagerfeuer mit Knacker und 
Stockbrot und vielen Liedern mit Alex. Schweren 
Herzens mussten wir uns schließlich in unser Schlaf-
lager begeben. Unsere Leiter erklärten uns auch in 
der Nacht noch mehrmals den Unterschied zwischen 
Flüstern und Sprechen, wir wissen aber bis heute 
nicht wo da der Unterschied liegen soll. Vielleicht hät-
ten wir nicht um 1 Uhr und um 4 Uhr so laut sprechen 
sollen, dass keiner mehr schlafen konnte …. obwohl, 
das war ja nur flüstern ….
Den nächsten Tag starteten wir mit einer kurzen 
Wanderung auf die GIS, wo wir auf einer Wiese in 
der Frühsonne unser Frühstück als Picknick zu uns 
nahmen. Durch das Gehen waren wir auch so richtig 
hungrig und unsere Leiterinnen Joana, Lena, Karin 
und Elke konnten mit viel leichteren Rucksäcken den 
Rückweg antreten. Gegen Mittag holten uns unsere 
Eltern wieder ab.
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Wichtel / Wölflinge

Fredi Frosch in Ebensee
Heuer verbrachten wir unser Sommerlager in Ebensee. 
13 Wichtel und eine Leiterin fuhren mit dem Zug nach 
Ebensee. Dort angekommen erwarteten uns bereits 
Ivana, Klaus und Thomas und wir konnten rasch un-
sere Zimmer beziehen.
Fredi Frosch – der eigentlich ein verzaubertes Ein-
horn war – ersuchte uns, ihm zu helfen. Der Zauberer 
teilte uns in einer geheimen Botschaft mit, wie eine 
Rückverwandlung möglich wäre. Fredi Frosch musste 
als Fernsehsprecher jeden Tag einen Rückblick mit 
Fotos im Fernsehen bringen. Aber schon bald war 
klar – unser Fernsehprogramm wurde mit jedem Tag 
abwechslungsreicher und bunter, weil wir eine Reihe 
von Schauspieltalenten in unserer Mitte hatten. So 
wurde die Woche beinahe zu kurz:
In der Sendung Art-Attack bemalten wir Lager T-
Shirts, am Abend gab es eine Discobox mit cooler 
Musik und leckeren Cocktails. Für die Sendung Uni-
versum wanderten wir den Rindbach entlang bis zum 
Wasserfall. Dort genossen wir ein cooles kühles Bad. 
Es folgten die Sendungen „Synchronschwimmen im 
Traunsee“, das aber leider durch einen heftigen Re-
gen unterbrochen werden musste. Die Sendung „Grill 
mit!“ fand dadurch in unserem Quartier statt.
Am Mittwoch durften wir einen Tag am Landeslager 
Home verbringen und absolvierten dort einige Sta-
tionen. Nach einem beeindruckenden Tag war am 
Abend die Sendung „Komm. Sing mit!“ mit Sabine und 
Raimund angesagt.
Am Donnerstag startete um 9:00 die Sendung Öster-
reich-Bild und wir erkundeten Ebensee. Nach einem 
leckeren Essen folgte die Sendung „Komm, bastel 
mit“ in der wir coole Lagerandenken aus Schrumpffo-
lie herstellten und jeder sein eigenes Häferl bemalen 
konnte. Am Abend sangen wir am Lagerfeuer Lieder 
und auch Theater wurde gespielt.
Am Freitag folgte die große Talenteshow, und jeder 
war eingeladen ein Spezialabzeichen abzulegen: Die 
Köchinnen backten fleißig in der Küche, die Malerin-
nen beschäftigten sich mit der Kunst, die Schauspie-
lerinnen erfanden ein Theaterstück und führten es auf 
und eine Musikerin bastelte sich ein Musikinstrument. 
Unser letzter Abend war ein Bunter Abend: Fredi 
Frosch konnte sich durch unsere Hilfe wieder in ein 
Einhorn zurückverwandeln, die Sterne und Spezialab-
zeichen wurden verliehen und auch das Singen kam 
nicht zu kurz. Amelie und Hannah erhielten auch noch 
das Abzeichen „Tanzende Wichtel“.
Vielen Dank an Ivana, Sabine, Raimund, Thomas und 
Klaus – ohne euch wäre das Lager in dieser Form 
nicht möglich gewesen!
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Guides / Späher

Sommerlager HOME 2018
Die GuSp im Unterlager Forsching

Unsere 7 LagerteilnehmerInnen berichten von ihren 
besten Eindrücken und Erinnerungen an das große 
Landeslager des oö. Landesverbandes in St. Georgen 
im Attergau vom 06.- 15.08.2018.

Wir Puchenauer Guides und Späher lagerten gemein-
sam mit ca. 30 GuSp aus der Gruppe Linz 12-Urfahr 
und waren Teil des Unterlagers Forsching mit rund 
300 Kindern.
Insgesamt sind auf diesem Lager 1.200 GuSp auf-
geteilt auf 4 Unterlager dabei gewesen und haben 
versucht gemäß dem Grundsatz unseres Gründers 
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell „Versucht, 
die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr 
sie vorgefunden habt.“ eine Stadt (GuSphausen) zu 
gründen, die schön, aufregend, nachhaltig und um-
weltfreundlich uvm ist.

Ich bin überzeugt, allen Teilnehmern ist dies gelungen 
und der Spaß und das Sammeln von aufregenden 
Eindrücken eines so großen Lagers, wo auch die 
älteren Stufen mit dabei waren, ist auch nicht zu kurz 
gekommen.

Ganz nach einem Zitat unseres Gründers: „Der 
Mensch, der blind ist für die Schönheiten der Natur, 
hat nur das halbe Vergnügen am Leben gehabt.“, 
zeigen und schreiben wir euch unsere Eindrücke vom 
Lager. Viel Spaß, eure GuSp.

Yannika:
„Ich fand es überwältigend, dass es so eine große 
Vielfalt an Aktivitäten gab und dass so viele Kinder 
und Jugendliche am Lager waren“

Klara:
„Ich fand es überwältigend so viele Menschen aus 
aller Welt zu treffen. Am Lagerfeuer gemeinsam zu 
sitzen fand ich am besten.“

Jan:
„Es war ein schönes Erlebnis mit so vielen Leuten 
(4.200 Teilnehmer) auf einem Lager zu sein. Das Bes-
te am Lager waren der Home Run (5 km Lauf – ich 
wurde in meiner Altersgruppe 1.!!) und das Challenge 
Valley“

Leo:
„Wir rannten die Challenge Rally, die durch die Ager 
und den Schlamm rundherum führte. Unsere Klamot-
ten wurden nie wieder sauber ☺. Außerdem gab es 
viele Partys, wie zum Beispiel eine Weihnachtsfeier. 

Und es gab eine riesige RaRo-Gastro – ein dreistö-
ckiges Haus, nur aus Holz und Planen gebaut. …und 
das alles war noch nicht einmal die Hälfte! 
Das Landeslager                      war sehr toll.“
  

Die Inspektion- „Wo ist nur mein Schmutzwäschesack?“

Die Eröffnung es Home mit allen 4.200 Teilnehmern

Das HOME 2018 von oben
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Leon: 
„Am tollsten fand ich das Feeling wie wir alle am La-
gerfeuer gesessen sind und uns Geschichten erzählt 
haben. Cool waren auch die Lieder, die wir am Lager-
feuer gesungen haben.“

Dominik:
„Ich fand das Challenge Valley cool, das ist ein Lauf 
durch die Ager. Das Konzert am Beginn des Lagers 
war mega. Das Home war ein cooles Lager.“

 

Home – Jump

Die GuSp Abschlussfeier auf der großen Bühne

Der Morgengedanke und Informationen für den Tag

Guides / Späher
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Caravelles / Explorer

Home 2018
Das Home es war so wunderbar,
ich wünscht ich wär noch immer da.

Das Essen war nicht wirklich toll,
unsre Mägen die waren nicht so voll.

Die Challenge’s waren für uns sehr leicht,
wir haben alles schnell erreicht.

Die Challenge Valley liefen wir dort
und waren schneller als die aus Orth.

Schwanenstadt war außer sich,
denn die Wasser-Aerobik lohnte sich.

Tri-Tra-Trallala die Hochzeit war so wunderbar.
Here there Everywhere this is Home - Feels like 
Home.

Neun Caravelle und Explorer aus Puchenau teilten 
sich ihren Lagerplatz auf dem Home mit der Gruppe 
Orth. Von den zehn Tagen Home, verbrachten wir 8 
davon am Lagerplatz und 2 beim Unternehmen in 
Schwanenstadt.
Der Mix aus Freizeit, Challenge‘s, Partys, und Aktivi-
tätsangeboten war super. Langweilig wars eigentlich 
nie. Manchmal anstrengend manchmal chillig und das 
Wetter hat auch mitgespielt. Viele Kontakte wurden 
geknüpft, Freundschaften geschlossen.

Amir, Dario, Nico, Elisa, Joana, Suuna, July, Emma, 
Lena und Elisabeth und Birgit und
Verena mit Lotte
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Caravelles / Explorer

     KEINE 
      SORGEN,
  OBERÖSTERREICH.
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Ranger / Rover

Mit einem traurigen Versuch wollte einer unserer Pfadfinder „Ball-
königin“ werden, doch eine junge aufblasbare Dame hatte ihm die 
ganze Show gestohlen. Nichtsahnend hatte er vor seinem großen 
Auftritt noch fröhlich für ein Foto Model gestanden :

Wie jeder Pfadfinder weiß, das Trebuchet ist die beste Belage-
rungswaffe und darf bei keinem Lager fehlen.

Obwhol die Knödel wie klumpige Monster ausshen waren sie sehr 
lecker.

Gerade erst am Lager angekommen mussten wir zum Fotoshoo-
ting. Cornelia (ganz rechts) ist in dem Moment gerade erst zu uns 
gestoßen!

Ein absolut zu heißer Tag mit Abkühlung in der Ager und Tee 

Die beiden Uebe – übel am feiern..
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Gruppe

Fahnenmasten
Da im Parkweg zwei Fahnenmasten nicht mehr 
benötigt werden, hat die Pfadfindergruppe diese als 
Geschenk erhalten, wofür wir uns an dieser Stelle 
sehr herzlich bedanken.

An einem regnerischen Samstag Nachmittag rücken 
unsere Rover, beladen mit Spaten, an, um die Mas-
ten auszugraben. Leider stellt sich das als äußerst 
schwieriges Unterfangen heraus.Nach stundenlangem 
freilegen des Betonsockels, konnte der erste Masten 
endlich umgelegt werden. Allerdings scheitert eine 
Überstellung zum zukünftigen Pfadfinderheim an einer 
Transportmöglichkeit. Das zu dem Zeitpunkt bevorste-
hende Landeslager HOME und die laufenden Bauar-
beiten beim Heim machen es äußerst schwierig, das 
Projekt abzuschließen. Vermutlich werden wir doch 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen müssen, da 
diese Arbeiten mit gewissen Risiken verbunden sind. 
Nichts desto trotz freuen wir uns darauf, irgendwann 
beim neuen Heim eine Fahne hissen zu können.

Vielen Dank an unsere tatkräftigen Jungs!

Heimumbau – wie aus einer Tischle-
rei ein cooles Pfadfinderheim wird

Falls jemand vor Juli in der Tischlerei war, kann er es 
wohl kaum glauben.
Die Tischlerei wird zu einem tollen Pfadfinderheim für 
die Heimstunden. Und dort werden sich künftige die 8 
jährigen Wichtel und Wölflinge genauso wohl fühlen 
wie die 20 jährigen Ranger und Rover. 
Kein Wunder, sind doch mit Stand 1.10.2018 bereits 
über 325 Stunden Eigenleistung absolviert worden. 
Da arbeiten Medizinstudenten auf einmal mit Ak-
kuschrauber und anderen Werkzeug, werden Schreib-
tischhengste zu Innenausbauspezialisten und läuft 
eine Obfrau in der Organisation mit ihrer Motivation 
zur Höchstform auf. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen. Vielleicht demnächst bei einer Open House 
Party oder einfach so zwischendurch vor oder nach 
oder als Pfadfinder während der Heimstunde?

Mit Unterstützung von:



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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