
KOMPASS
Pfadfinderzeitung Puchenau
 2/2016 

PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN PUCHENAU



Kompass Puchenauer
Pfadfinderzeitung

www.pfadfinderpuchenau.at

Redaktionsanschrift:

Mittelpromenade 45
4048 Puchenau
0699 / 813 66 814 

Medieninhaber:
Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Puchenau
Mittelpromenade 109
4048 Puchenau

Herstellung:

New Typeshop
Kopernikusstraße 22
4020 Linz

Inhalt Gruppe 2-3
Wichtel und Wöflinge 4-5

Guides und Späher 6-7
Caravelles und Explorer 8-9

Ranger und Rover  10-11
Impressum 2

KOMPASS Pfadfinderzeitung Puchenau 2

Gruppe

Wiesenfest 2016 – 
ein besonderer Tag.
Am Landesintegrationstag der oberösterreichischen 
Pfadfinder fand auch das diesjährige Puchenauer  
Wiesenfest statt. Und es wurde durchaus zu einem 
denkwürdigen Tag.
Personen aus gut einem halben Dutzend Nationen 
machten unsere Pfadfinderveranstaltung zu einem  
„internationalen Event“.
Die Stationen sowohl der einzelnen Pfadfinderalters-
stufen als auch der in Puchenau lebenden Asylwerber 
aus dem Iran, aus Syrien, Jemen oder Afghanistan 
wurden toll angenommen.
So herrschte bei gutem Wetter reges Treiben bis in die 
Nachtstunden hinein.
Freudig überrascht waren wir auch am nächsten Tag, 
als wieder viele unserer neuen Mitbürger am Vormittag 
wieder auftauchten und beim Abbau mithalfen.

Das ist Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes.



Gruppe

Obfrau: Elisabeth Zehetner, Mittelpromenade 109, 4048 Puchenau, Tel. 0650/4020308 
Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank OÖ Konto 8.883.464, BLZ 34000, ZVR-Zahl 315872735 

 

PFADFINDER UND
PFADFINDERINNEN

PUCHENAU
Wilheringerstr. 14

www.pfadfinder-puchenau.at
 

Einladung  
zum Präsentationsabend 

„„WWiillllkkoommmmeenn  iimm  AAbbeenntteeuueerr““  
am 11.11.2016, 18:00 Uhr 

Pfadfinderheim 
 
Liebe Eltern und Freunde der Pfadfinder! 
 
Auch heuer wollen Ihnen die Kinder und Jugendlichen der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Puchenau einen Einblick in i hre Aktivitäten im Jahresablauf bieten 
und haben sich dazu einiges einfallen lassen! 
 
Es erwarten Sie: 
 

 Begrüßung 
 Theaterstück der Wichtel und Wölflinge 
 Fotos vom Sommerlager und Quizduell der Guides und Späher 
 Sommerlagerfotos der Caravelles und Explorer 
 Jahresrückblick der Ranger und Rover 
 Informationen über die Pfadfinder 
 Bericht (Elternvertretung) mit Jahreshauptversammlung 

 
und natürlich in der Pause: 
 Buffet der Caravelles und Explorer 

 
Die Kinder und Jugendlichen arbeiten schon intensiv an den einzelnen Beiträgen und 
freuen sich, Ihnen Ausschnitte aus dem Pfadfinderleben präsentieren zu können. Die 
Veranstaltung hat eine Dauer von ca. 2 Stunden. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
 
Verena Eglauer Elisabeth Zehetner 
Matthias Müller Kurt Kitzler 
 
(Gruppenleitung) (Elternrat) 
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Christina bei der Stärkung mit einem Kakao

Und bergan geht es

Ella beim Eis essen

Am Lagerfeuer singen

Munderfing wird erkundet

Alice im Wunderland
WiWö Sommerlager 2016
Alice hat uns ins Wunderland eingeladen. Sie und das 
große weiße Kaninchen zeigten uns das Wunderland. 
Dabei wurden wir auf die Nicht-Geburtstagsfeier des 
verrücken Hutmachers eingeladen. Als wir dort anka-
men war er nicht da. Als wir ihn suchten, fanden wir ihn 
bei den Spielkartensoldaten der Herzkönigin. Er half 
mit die weißen Rosen rot zu färben. Daher halfen wir 
dem Hutmacher die Rosen zu färben. Als die Herzkö-
nigin kam um ihre roten Rosen zu sehen, waren alle 
rot. Der Königin gefiel das so gut, dass sie eine Party 
schmiss.

KOMPASS Pfadfinderzeitung Puchenau 4

Wichtel / Wölflinge



Sophie bastelt einen Traumfänger Elisa und ihr Traumfänger
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Wichtel / Wölflinge
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Guides / Späher

Das Sommerlager war so cool. Zum Beispiel konnte 
man immer – das heißt drei von sieben Tagen – in der 
Sulm (die wie ein Chemiefluss aussah) schwimmen 
– sofern man in 30-50 cm tiefem Wasser schwimmen 
kann. Wir durften auch Lagerfeuer machen, jedoch 
nur 1,50 m hoch. Nicht höher. Sonst könnten ja die 
Gelsen eventuell verbrennen. Auch eine Nachtwande-
rung wurde unternommen. Am Ende der Wanderung 
schliefen wir auf einer Aussichtswarte, von der man 
die wunderschöne Skyline von Leibnitz sehen konnte. 
Zum Frühstück gab es – zumindest für ein paar – ein 
„Chips- und Eisteefrühstück“. (Dankt dem Packesel!) 
Am nächsten Tag wieder hinunter und ab ins Freibad. 
Dann, irgendwann ging’s ab in die City von Leibnitz 
samt Fragebogen zur Ortserkundung. Für die Patrulle 
der namenlosen Späher (ehemals Hengste) gab es 
als Vorspeise in Leibnitz ein „interessantes Kebap“ 
(Amir). Dann kam der Regen und damit endete die 
Gelsenplage. Frei von den Gelsen begleitete uns 
der Regen. Jetzt hätte man in der Sulm schwimmen 
können (von der Tiefe her zumindest), jedoch nicht 
mehr von der Fließgeschwindigkeit her (Slowenien 
war nicht fern…). Die Zelte mussten wir dann wasser-
fest machen. Da in diesem Jahr auch die Geldgewinn-
meisterschaft (auch EURO 2016 genannt) stattfand 
schauten wir uns das Finale beim Public Viewing 
in Leibnitz an. Die Meinungen über die zwei Teams 
und deren Stars sind hier mehr als unterschiedlich. 
Am Lagerplatz nebenan waren zwei Gruppen aus 
Tirol und Wien. Die Sprachunterschiede waren bald 
kein Problem mehr. Am vorletzten Tag kam dann der 
Abbau. Es gab ein paar Tüchtige und ein paar – nun 
ja – nach Aufforderung Tüchtige. Am letzten Abend 
bekam jeder eine Urkunde und ein (neues) Abzeichen 
aus dem neuen Erprobungssystem. Auch verabschie-
dete sich die langjährig engagierte Leiterin Elke. Dann 
ging’s heimwärts nach Linz.

Dario

Sommerlager der 
Guides und Späher
Das Sommerlager war sehr lustig. Es war echt cool. 
Das beste Lager, das ich je erlebt habe. Wir planten 
und probierten viele tolle Aktionen. Zum Beispiel eine 
Ortserkundung oder einen Einhorntag. Das Übernach-
ten im Zelt mit meinen Freundinnen war sehr lustig.

Emma

Auf der Hinfahrt war es schon sehr lustig. Wir wussten 
sofort, dass wir viel Spaß haben werden und das be-
stätigte sich schnell. Ich und Emma planten mit Elke 
die Ortserkundung und Elisa plante den Einhorntag 
und wir durften jeden Tag selbst kochen. Auch wenn 
es ein paar Verletzungen gab, machten wir ohne zu 
meckern weiter. Am Mittwoch kamen meine Mutter 
und die Mama meiner Freundinnen nach. Am Kerzer-
labend war es schön mit Freundinnen zu quatschen 
und Spaß zu haben. Ich als Kornettin hatte viel Spaß 
mit meinen Freundinnen im Zelt. Am letzten Lagerfeu-
er bekamen wir eine Urkunde und ein Abzeichen und 
unsere Lieblingsleiterin Elke verabschiedete sich von 
den Pfadfindern. Ich fand es war das beste Lager aller 
Zeiten.

Lena

Das Pfadfinderlager fand am Landeslagerplatz in 
Leibnitz statt. Wir hatten zwei Zelte (Jungen und Mäd-
chen) und eine gemeinsame Kochstelle. Wir haben 
sehr viele Aktivitäten unternommen. Zum Beispiel 
Ortserkundung, Einhorntag und einmal haben wir 
auch auf einer Aussichtsplattform geschlafen und da-
nach waren wir noch im Schwimmbad. Alles in allem 
war das Lager sehr schön.

Joana

Das Sommerlager war in der ersten Ferienwoche. Wir 
zelteten im Pfadfinderzentrum Leibnitz an der Sulm. 
Wir sind am Samstag angekommen und am Sams-
tag gefahren. Wir hatten viel Freizeit und sind auch 
in die Sulm baden gegangen. Lena, Emma und ich 
haben auch zwei Tage geplant. Die Ortserkundung 
und den Einhorntag. Das Motto war Emochill. Es war 
eine schöne und lustige Woche. Jakob ist im Wasser 
gelegen.

Elisa

Das Pfadfinder Sommerlager dauerte acht Tage. Am 
Donnerstag habe ICH den Einhorntag geplant das war 
das tollste am ganzen Lager denn ICH bin toll. Alles 
andere war zweitrangig denn NUR ICH bin toll! Für 
Rechtschreibfehler haften die andern!

Anonym



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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Guides / Späher
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Caravelles / Explorer

CAEX Sommerlager 2016:
Hobbits go Ireland oder let`s 
schmitt handle it 
Alles begann mit der „Berühmtheit“ Let`s Schmitt, die 
sich dazu herabließ, mit den CAEX Puchenau nach 
Irland zu fliegen. Beinahe startete er ein Follow me 
around, welches er jedoch grundlos absagte. Im Zug 
nach Wien trafen wir unseren chinesischen Meister So-
hingding.( Man sollte am Lager dabei gewesen sein um 
das zu vestehen – könnte helfen – muss aber nicht)

Beim Einchecken der erste außerplanmäßige Stop – 
da wollte doch echt einer von uns ein Taschenmesser 
an Bord schmuggeln – Drogentest inklusive!
Jans Rucksack wurde die ganze Aufregung zu viel – er 
löste sich schon unmittelbar nach der Landung in seine 
Bestandteile auf.
4 Stunden Busfahrt nach Galway waren kein Problem 
– es gab W-LAN! Und noch hatten wir ja alle unser 
Handy.

Galways Pfadfinderheim – ausbruchssicher und sehr 
kalt – war nach unserer Abreise von Ungeziefer und 
Schmutz befreit.
Den Plan dort im Meer baden zu gehen ließen wir ins 
Wasser fallen, (hahaha) nachdem wir den „Strand“ be-
sichtigt hatten. 
Einen Tag wanderten wir zu den „Cliffs of moher“, wo 
wir Steine (und Spucke und Wasser...) zum Fliegen 
brachten. Na gut – der Wind hat uns ein bisschen dabei 
geholfen. Und falls wer fragt – yes we have tickets !!!!

Nach 3 Tagen reisten wir weiter nach Letterfrack. Das 
Hostel war sehr „interessant“. Nachdem wir zwei Tage 
hintereinander versucht hatten, dort den Diamond Hill 
zu besteigen, gaben wir auf. Außerdem hätte keiner 
von uns mehr trockene Kleidung für einen dritten Ver-
such gehabt. Der böse Berg hat bösen Sturm beschwo-
ren und dichten Nebel um seinen Gipfel gescharrt. Und 
er konnte es aus allen Richtungen regnen lassen – ja 
auch von unten! Nur Fuchsi trotzte am Berg den Natur-
gewalten und lieferte eine einwandfreie Versprechens-
feier ab – in english of course!
Als Ersatz musste dann ein bisschen Kulturbesichti-
gungsprogramm herhalten, was aber nicht so schlimm 
war – im Gegensatz zur Busfahrt dort hin – die war kein 
Freund unserer Unterwäsche.
Den Abend bevor wir nach Dublin fuhren verbrachten 
wir Lieder singend am Lagerfreuerchen (die haben 
wahrscheinlich noch nie ein echtes gesehen)mit den 
Pfadfindern von Letterfrack. 

In Dublin wohnten wir in einem sehr ruhig gelegenem 
Pfadiheim. Eingezäunt – mit tresorartigen dicken Stahl-
türen, Stacheldraht und den obligatorischen Gittern vor 
den Fenstern – sehr heimelig in netter Nachbarschaft 
eines Selbsthilfetherapiezentrums.

Zusammengefasst war es ein Riesenspaß, ein durch 
und durch gelungenes Sommerlager und extrem ge-
nial, mit Freunden einen Trip nach Irland zu machen. 
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Caravelles / Explorer
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Ranger / Rover

“Wir waren dann mal weg!”
Es ist Anfang September und ich packe meinen Ruck-
sack fürs Sommerlager. Ein bisschen spät, aber das 
eigentlich Ungewöhnliche, sind die dicken Hauben und 
die Handschuhe. Solche Dinge passen zwar mehr aufs 
Winterlager, aber wenn man unser Ziel kennt, macht es 
dann doch Sinn. 
Wir, die Ranger und Rover, haben uns als Sommerla-
gerdestination die wunderschöne Region rund um den 
Dachstein ausgesucht. In sieben Tagen erkundeten wir 
zu Fuß auf rund 150 Kilometern mit über 6000 Höhen-
metern von den Tälern bis zu den Gipfeln – alles, was 
es so zu sehen gab.
Die ersten Nächte des Rundwanderweges verbrachten 
wir auf Hütten, erst ab Tag vier ging es mit den Zelten 
weiter. 
Und spätestens dann  begannen auch die Fittesten 
langsam den unzähligen Schritten Tribut zu zollen. 
Denn so schön und romantisch Wanderlager auch klin-
gen, umso anstrengender und herausfordernder sind 
sie. An den letzten Tagen waren bei manchen von uns 
schon mehr Blase als wirklicher Fuß im Schuh. 

Sommerliche Hitze, danach Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt mit Schnee und zum Abschluss 
nochmal Badewetter beim See, für jeden war was da-
bei. Alles in Allem ein Riesenabenteuer!



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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Ranger / Rover



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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