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Gruppe

LEIER 2015/2016
Am einem tristen Tag im November brachen motivierte 
LeiterInnen und Elternräte auf, um in der Einsamkeit 
des nördlichen Mühlviertels in Haslach die Grundsät-
ze des Pfadfindertums nebst der Kommunikation im 
Team zu erleben. Dabei wurde gebastelt, gekocht, 
geratscht, gerätselt, gespielt, im Wald gesucht und 
und und…



Gruppe
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Das Wiesenfest als Integrationsfest für 
unsere Asylwerber und mit unseren 
Asylwerbern

Der 11. Juni 2016 ist vom Landesverband der OÖ 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder als Integrationstag 
für Asylwerber für alle oberösterreichischen Gruppen 
empfohlen worden.
Dass dieser Termin genau mit unserem Wiesenfest 
zusammenfällt, könnte nicht besser passen.

Einige aktive Mitglieder unserer Pfadfindergruppe 
(u.a. Elke Baumgartner, Kurt Kitzler, Matthias Müller) 
engagieren sich von Beginn an intensiv bei „Wir in 
Puchenau“, www.wir-puchenau.at und haben so die 
Gelegenheit, eine gute Beziehung zu unseren Asyl-
werbern aufzubauen.
Unsere Einladung zum Wiesenfest haben sie mit 
großer Motivation mitzuarbeiten oder einfach dabei zu 
sein, gerne angenommen.
Wir haben die Möglichkeit und Chance, Erlebtes zu 
erfahren, besondere Talente und Tätigkeiten von 
ihnen kennenzulernen und damit Berührungsängste 
abzubauen!

Neben den abwechslungsreichen Stationen für 
Kinder und Jugendliche der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder bieten unsere Asylwerber internationale 
und kulturell vielfältige Workshops an:

• Holz schnitzen, begleitet durch den Künstler 
 Hossein aus dem Iran
• Henna Tattoos von Fara aus Pakistan
• Den eigenen Namen in Arabisch zu schreiben, 
 mit Sam aus dem Jemen und Hossam aus Syrien
• Mit einem Kuchenbuffet von Mehran und ihren 
 Köstlichkeiten aus Afghanistan lernen wir auch 
 Kulinarisches kennen.

Es gibt kaum bessere Gelegenheiten, einander ken-
nenzulernen, als in einem unbeschwerten Rahmen 
eines Festes, wo jeder seine Stärken einbringen kann.
Die daraus entstehende Vielfalt kann für alle eine 
große Bereicherung sein und so manche Sichtweisen 
in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Wir laden Sie daher herzlich ein, mit uns ein paar 
besondere Stunden gemeinsam mit unseren neuen 
Bewohnern zu verbringen und freuen uns auf Ihren 
Besuch beim Wiesenfest 2016.

Elisabeth Zehetner, Obfrau



Die WiWö und die Jäger der  
verlorenen Halstücher
Nach der Heimstunde gab es erst Mal Abendessen. 
Dann stellten die Leiter fest, dass ihre Halstücher 
verschwunden waren. Dadurch konnten die Leiter das 
Versprechen nicht abhalten. Jedoch fanden wir einen 
verschlüsselten Hinweis, dass wir am Auspielplatz et-
was zu den Halstüchern finden könnten. Dort fanden 
wir auch die ersten Hinweise. Nach dem Frühstück 
fuhren wir nach Linz und besuchten das AEC. Auch 
dort fanden wir ein paar Hinweise. Wieder im Heim 
angekommen hatten wir noch zu wenige Hinweise 
um die Halstücher zu finden. Also bekamen wir nach 
ein paar Aufgaben einige Detektivutensilien, wie eine 
Lupe, einen Notizblock mit Stift und so weiter. So 
konnten wir am Schluss die Halstücher der Leiter 
noch finden. Sie hatten sie in der Garderobe verges-
sen. So konnte die Versprechensfeier stattfinden.

Auch Erste Hilfe will geübt sein.

Leo beim Nähen des Detektivbeutels.Alles 3D hier im Cave.

Hannah beim Suchen nach interessanten Themen von Linz.

Der erste Hinweis musste erst entschlüsselt werden.
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Wichtel / Wölflinge



Elisa legt ihr Versprechen ab. Amelie legt ihr Versprechen ab.
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Wichtel / Wölflinge
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Caravelles / Explorer

Winterlager

Wir, die Ca/Ex Puchenau (13-16 Jahre) waren von 6. 
auf 7. Februar beim Liebesfelsen bei Aigen im Mühl-
kreis auf Winterlager.
Im Vorfeld überlegten wir uns gut, was wir in unsere 
Rucksäcke packen. Diese sollten ja nicht zu schwer 
werden und frieren wollten wir auch nicht.
Nach einer 2 stündigen Wanderung kamen wir beim 
Liebesfelsen an, wo wir uns mit den Ra/Ro (16-20 
Jahre) trafen. Dort schlugen wir unsere Zelte auf und 
machten ein Lagerfeuer. Als Abendessen gab es Nudeln 

vom Boden (der Stand des Gaskochers war nicht 
ganz optimal).
In der Nacht stellten einige von uns fest, dass unsere 
Überlegungen bzgl. Gewand und Schlafsack nochmal 
überdacht werden sollten….
 
Weitere Aktivitäten:
Städtetrip Graz,
Klettern,
Kochen (wilde Küche),
Geldbeschaffungsaktion fürs Sommerlager in Irland 
(offener Markt Ottensheim),
u.v.m. 



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*

JUNGinOOE.at
Dein Jugend-Portal!

■	 	Du willst GEWINNSPIELE mit  
tollen Preisen?

■	 	Du willst INFOS zu Themen,  
die dich interessieren?

■	 	Du hast Probleme beim LERNEN? 
■	 	Du hast eine wichtige FRAGE?

 www.junginooe.at

Klick dich rein!
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Caravelles / Explorer
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Ranger / Rover

Touristenprogramm in der Haupt-
stadt

Gut gelaunt machten sich die RA/RO (samt Leiter) 
nach einer anstrengenden Woche am Freitag auf 
den Weg zum Zug. Das Ziel: Wien. Bereits vorab 
wurde recherchiert, wie denn der typische Tourist die 
Stadt kennenlernt - und auf seine Spuren wollte man 
sich begeben: Einkaufen auf der Mariahilfer Straße, 
Vergnügung im Prater, Stelze und Krügerl im Schwei-
zerhaus sowie Besuch des berühmten Tiergartens 
Schönbrunn. 
In Wien angekommen und dankenswerter Weise vom 
Gastgeber Simon abgeholt, änderten sich kurzfristig 
die Pläne. Bei strömenden Regen hatte niemand Lust 
einzukaufen. Gemütlich wurde erstmal das Quartier 
bezogen - man hat sich ja auch viel zu erzählen… 
Der vom Schweizerhaus angebotene Tisch im Freien 
hörte sich vor dem Antritt des Trips gut an, doch zog 
man ein Abendessen im Trockenen jeder Stelze vor. 
Kurzerhand wurde das Hawidere aufgesucht, um dort 
Burger und die angebotenen Getränke (laut Karte 13 
verschiedene Fassbiere, 67 verschiedene Flaschen-
biere) zu verkosten. 
An diesem Punkt endet mein Reisebericht. Aufgrund 
meiner kleinen Begleiterin mussten wir beide uns 
schon früher verabschieden. Aus Erzählungen kann 
ich euch aber versichern, dass die restliche Gruppe 
noch einen netten Abend verbracht hat. Die Rückfahrt 
am Sonntag (auch der Tiergartenbesuch fiel aufgrund 
des anhaltenden Regens „ins Wasser“) war jedenfalls 
stiller als die Hinfahrt, was nicht nur daran lag, dass 
Buchi nicht genug bekommen konnte und gleich noch 
einen weiteren Abend in Wien anhängte. Vielen Dank 
für den netten Städetrip!
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Winterlager
Im Februar traten 4 Rover im herbstlichen Linz eine 
Busfahrt Richtung Schwarzenberg, dem Startpunkt 
einer Drei-Tages-Winterwanderung, an. Gleich nach 
dem Aussteigen wechselten die meisten ganz schnell 
mal ihre Pullover gegen dicke Winterjacken, da doch 
mehr Schnee gelegen ist, als vermutet.
Am ersten Tag war das Ziel einfach ein paar gemüt-
liche Kilometer zurückzulegen und unserem eigentli-
chen Ziel, dem Liebesfelsen, näher zu kommen. Dort 
wollten wir uns am Nachmittag des zweiten Tages mit 
den Ca/Ex treffen um gemeinsam die Nacht im Wald 
mit Lagerfeuer zu verbringen.
Nach ein paar Stunden herumgerutsche auf den 
spiegelglatten Wegen, schlugen wir unsere Zelte 
bei einer märchenhaften Lichtung auf und genossen 
unsere Nudeln. Spätestens als die Sonne hinter dem 
Hochficht verschwand und die Temperaturen sanken, 
wurde jedem klar: „Ja da oben is Winter!“ 
Nach der kuschelig-kalten Nacht, weckte uns am 
nächsten Tag strahlender Sonnenschein, der uns den 
ganzen weiteren Tag begleitete. Die Schneefelder 
wichen immer mehr blühenden Frühlingswiesen und 
die Jacken verschwanden wieder in den Rucksäcken. 
Nach dem Mittagessen ging es dann nur noch zu Dritt 
weiter und Dank des ziemlich rasanten Tempos, war 
unser Ziel schnell erreicht.
Die Caravelle und Explorer erwarteten uns schon und 
gemeinsam in der großen Gruppe verbrachten wir die 
nicht mehr so kalte, schneefreie Nacht.
Der letzte Morgen war für die Rover ein wenig stres-
sig, da der Bahnhof doch weiter entfernt war als 
gedacht. Die frühsommerlichen Temperaturen ließen 
uns beim Zielsprint ordentlich schwitzen.
Alles in Allem ein sehr abenteuerliches Wochenende 
in der wunderschönen Natur!

Ranger / Rover



Elisabeth Zehetner
Mittelpromenade 109

4048 Puchenau

Geschätzte 351 × küssen junge Eltern ihre  
Kleinsten in den ersten Tagen. Wir genießen  
dabei die Liebe als Wunder des Lebens. Wir  
tun alles, damit Sie das Leben auch noch beim  
352 ×, 3.520 × … als Wunder feiern können.

WIR VERSICHERN DAS WUNDER MENSCH.

www.merkur.at

das Leben feiern
351×
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