
KOMPASS
Pfadfinderzeitung Puchenau
 1/2017 

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

Seit ca. eineinhalb Jahren steht fest, dass das Askö-
Gebäude, unser momentanes Pfadfinderheim, einem 
neuen Feuerwehrhaus weichen muss. 
Seitdem arbeiteten wir gemeinsam mit der Gemein-
de an neuen Möglichkeiten, wieder räumlich gute 
Rahmenbedingungen für unsere Pfadfindergruppe 
zu schaffen. Seitens der Gemeinde wurden uns nach 
mehrmaliger Besichtigung und Abklärung notwendiger 
baulicher Maßnahmen (Einbau sanitärer Anlagen, neu 
gestalteter Zugang, aufgeschüttete Grünfläche auf 
der Westseite, Absicherung zum Bauhofgelände,....) 
die Räume der Tischlerei im Gebäude gegenüber des 
jetzigen Pfadfinderheimes zugesagt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die ursprüngliche 
Vorgehensweise, direkt zu übersiedeln, auf Grund 
des verzögerten Baubeginns vom Bauhof Ottensheim 
nicht eingehalten werden konnte.
Leider waren wir dadurch gezwungen eine Über-
gangslösung zu finden.

Mit Beginn des neuen Pfadfinderjahres werden daher 
die Heimstunden vorübergehend im JUZ (neben dem 
Buchensaal) abgehalten.
Sobald das Gebäude am Bauhof geräumt ist, wird mit 
Unterstützung der Gemeinde mit den Umbauarbeiten 
im neuen „Vereinshaus“ begonnen und wir hoffen so-
bald als möglich unser zukünftiges, langfristig nutzba-
res Heim beziehen zu können.
Bis Schulschluss soll neben dem normalen Heim-
stundenbetrieb, dem Wiesenfest am 10. Juni und den 
bevorstehenden Sommerlagern das Askö-Gebäude 
geräumt werden.

An dieser Stelle ersuchen wir alle Eltern, uns beim 
Ausräumen und Übersiedeln zu unterstützen!

Und wir laden euch sehr herzlich ein, mit uns am 10. 
Juni 2017 beim Wiesenfest einen gemütlichen und 
unterhaltsamen Nachmittag/Abend zu verbringen!

Elisabeth Zehetner

Informationen zur Heim-Situation- wie geht es weiter?
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Müllsammeln am 1. April 2017 in Puchenau
Wir haben uns am ersten April – kein Scherz – bei der 
Gemeinde schon um 8 Uhr mit dem Verein „Schönes 
Puchenau“ getroffen. Insgesamt waren wir rund  
dreißig Leute, davon zwanzig (!!!) Pfadfinder.
Wir haben uns dann aufgeteilt und die Pfadfinder sind 
dann Richtung Spar losmarschiert.
Die Wichtel und Wölflinge sind in der Au gegangen 
und die Guides und Späher haben sich den Sparspiel-
platz vorgenommen, wo noch unglaubliche Berge von 
Raketen und Knallern von Silvester lagen.
Wir haben wieder mal viel Müll zusammengebracht.

Auf Wunsch der Autorin habe ich zwar versucht, 
sämtliche Rechtschreibfehler zu eliminieren, dennoch 
sei seitens der Autorin wie folgt hingewiesen: „Für 
Rechtschreipfeler wirt nicd gehavded“

Joana Wuschko und ein tippender Leiter

Viel gesammelter MüllAmelie und Beatrice in der Au

Alle zusammen

Am Beginn vor dem Gemeindeamt
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Wichtel / Wölflinge

Winterlager WiWö 2017 
Auf der Suche nach der roten Blume
Die Bandarlogs haben Mogli entführt. Sie wollen für 
ihn die rote Blume. Also machten wir uns bei winter-
lichen Verhältnissen auf die Suche. Wir konnten sie 
in der Au, und auch im Linzer Dom nicht finden. Doch 
dann hatten wir eine Idee. Die rote Blume war das 
Feuer, dass die Bandarlogs wollten. Es gelang dem 
tapferen Leiter Mogli zu befreien und die Bandarlogs 
zu vertreiben. Mit der roten Blume machten wir noch 
das Versprechenslagerfeuer für die neuen Wichtel 
und Wölflinge.

Das Versprechenslagerfeuer.

Die neuen Wichtel vor dem Versprechen.

Nach soviel Kälte wärmten wir uns bei einem heißen 
Getränk auf.

Mit viel Weitblick außen auf dem Kirchturm.
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Wichtel / Wölflinge

Der Dom von oben.

Auf der Galerie oben im Dom.

Unter dem Schnee suchten wir nach der roten Blume.

Dafür gab es das Kochabzeichen.
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Guides / Späher

Winterlager der Guides und Späher 
vom 3.-5. März 2017

AGENTENAUSBILDUNG

Treffpunkt Hauptbahnhof. Das Ziel der Pfadfinder-
gruppe bestehend aus den Puchenauern und den 
Linz 12ern: das Jungscharhaus Roßleiten bei Win-
dischgarsten. Nach einer einstündigen Wanderung 
vom Bahnhof bis zur Unterkunft wurden wir von den 
Leitern in Empfang genommen. Ihre Anweisung 
lautete: „Zimmer suchen, Zimmer finden“. Dies war 
ein erstes Rätsel dieses WiLa. Danach gab es ein 
gemeinsames Abendessen, wie immer toll gekocht 
von Peti und seinem Kochteam.
Am selben Abend noch wurde unsere Detektivfähig-
keit in den Patrullen gefordert.
Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass wir uns auf 
einem Ausbildungscamp für junge Geheimagenten 
befanden. Nach einem aufregendem Vormittag, an 
dem wir viele Fähigkeiten für Agenten lernten oder 
verbesserten, wie Bodenzeichen lesen, Morsen, 
tarnen,…bekamen wir den Nachmittag frei. Einige von 
uns verbrachten den Nachmittag damit draußen im 
Hof Ball zu spielen, andere wiederum lagen auf ihren 
Betten und quatschten. Der letzte Tag brach an, so 
kam es, dass wir unseren ersten Fall lösen mussten. 
Nach langen Verhören wurde der Täter – es ging um 
einen hinterhältigen Angriff auf einen Agenten der mit 
in unserer Unterkunft lebte – gefasst.
Die Situation war so, dass unsere Unterkunft das 
„Hotel“ für die Leiter war, wo jeder von diesen eine 
Rolle hatte, Alex war der Hüttenwirt, Clemens ein 
Wissenschafter,… Mäx von den 12ern war der Agent 
und das Opfer eines hinterhältigen Angriffs und hatte 
das Gedächtnis verloren. Wir mussten nun alle Leiter 
nach ihrer möglichen Täterschaft verhören. Nach 
einem langen und intensiven Verhörmarathon wur-
de schlussendlich Patrick, der Holzfäller, als Täter 
geschnappt.
Während einer Schnitzeljagd wurde unser Können in 
Karte/Kompass gefordert. Nach dem wir auch dies mit 
Bravour gemeistert haben, ging es für uns ans Ruck-
säcke packen. Nach dieser spannenden Zeit ging es 
– ausgestattet mit Agentenausweisen – wieder zum 
Bahnhof und mit dem Zug nach Linz wo uns unsere 
Eltern schon freudig erwarteten.

Lena Weberndorfer und Elisa Wuschko.
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Caravelles / Explorer

Die „Highlights“ der CaEx –  
Heimstunden
 
Heim anmalen:
Irgendwie gefiel uns die langweilige, weiße Wand im 
Gruppenraum nicht. Deshalb haben wir beschlossen 
diese etwas zu verschönern. Als wir nach langen 
Überlegungen endlich in die Gänge kamen, zauberten 
wir ratz-fatz einige schöne Kunstwerke an die Wand! 
Schade nur, dass es diese Wand nicht mehr recht lan-
ge geben wird – vielleicht können wir sie ja ins neue 
Heim übersiedeln?!

Reifenrutschen:
An einem kalten (noch) schneereichen Abend gin-
gen ca. 10 CaEx* auf die Ederwiesn´ um abseits von 
kaputten Gitarren, gefaketen Almdudlern und enthu-
siastischer Begeisterung im Noch-Heim, mit Traktor-
schläuchen den Hügel hinunterzurutschen. Nach und 
nach wurde in der immer besser werdenden Spur 
die Geschwindigkeit gesteigert. Es war die lustigste 
Aktivität weit und breit. Nein, Spaß, es war wirklich 
lustig – voll sogar!
 
*(und das ist viel)

Fasching:
Alle kamen verkleidet, außer… wir wollen hier keine 
Namen nennen… Aber es fiel eh gar nicht auf, dass er 
nicht verkleidet war! 
Dem Mehl-schneiden folgte ein episches Schoko-es-
sen und Luftballon-zerstampfen. Das Mehl-schneiden 
verpasste so manchem eine weiße Nase..

Osterheimstunde:
Leider kamen nur 4 Pfadfinder zur Osterfeier um die 
Tradition des Eierpeckens zu zelebrieren. Dies jedoch 
hielt uns nicht davon ab, dieses Fest zu genießen.
Es war uns auch nicht zu blöd die Eier zu verstecken 
und um die Wette zu suchen - und dank des selbst-
losen Einsatzes jenes Caex, der im Fasching nicht 
verkleidet kam, war es auch kein Problem den kom-
pletten Ostereierbestand aufzuessen!

Geplantes in Zukunft:
Trampolinspringen gemeinsam mit den Raro im Jump-
maxx Linz.
Sommerlager beim Ottensteiner Stausee 08.07. – 
15.07.
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Caravelles / Explorer

Der Keine Sorgen Schutzengel
Wir lassen Sie nicht im Stich.

YOU’LL
    NEVER
  WALK ALONE.

Das Auto springt nicht mehr an? Sie haben sich zu Hause ausgesperrt? 
Ein Unfall zwingt Sie im Urlaub zur vorzeitigen Heimreise? Ihr PC hat 
einen Virus? Wir helfen Ihnen in Notsituationen rasch und kompetent 
weiter. Bei Gefahr oder einer Bedrohungssituation können Sie mit der 
Hilferuf-App eine Gesprächsverbindung zum Schutzengel aufbauen, 
der Sie so lange wie nötig begleitet. Mit den GPS-Daten kann der 
Schutzengel bei Bedarf Hilfe organisieren bzw. die Polizei verständigen.
Nähere Infos unter neverwalkalone.at

Mit 
Hilferuf

 App

Die neue Schutzengel-App
- Alle Leistungen und Services Ihres Schutzengels  
 sofort zur Hand
- Inklusive gratis Hilferuf-Funktion für alle
 Privatkunden
- Kostenlos für iOS und Android zum Download

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

Winterlager RaRo 2017
Nur die Harten kommen in den Garten!

Diesen Winter begaben sich nur die zwei mutigsten 
Rover auf eine abenteuerliche Reise ins weit entfern-
te Lichtenberg. Da uns wegen der Schneemassen 
keinerlei Vehikel zu diesem abgelegenen Ort bringen 
konnte, kämpfte sich der alt eingesessene Almöhi 
Stefan mit uns durch das Gestöber zu seiner Hütte. 
Unser ursprünglicher Plan, einer Schneeschuhwande-
rung mit Biwakieren in den Kalkalpen, musste ext-
remwitterungsbedingt, Iglu bauen und einer Tagestour 
weichen.
Den ersten Tag verbrachten wir mit dem Versuch 
ein Iglu aus Ziegeln zu bauen, endeten aber abends 
zusammengekuschelt unter einer Plane. Der nächste 
Anlauf am Tag drauf nahm ein erfolgreiches Ende und 
die Temperatur in der zweiten Nacht, im fertigen Pan-
zerknackeriglu, war im Gegensatz zum Vortag (-15°!!) 
viel „schlaffreundlicher“.
Alles in allem ein sehr sehr kaltes, aber lustiges und 
lehrreiches Abenteuer.
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SCHAUT’S

AUS!
SO

Mehr Infos bei deinem Raiffeisen Berater!

Das erste Jugendkonto

mit gratis Unfallversicherung

und  –Rucksack.

Raiffeisen. Dein Begleiter.

Hecht geil!

  raiffeisenclub-ooe.at/hechtgeil

Ab 14 Jahren, in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, 
solange der Vorrat reicht.

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.

A
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S

www.merkur.at

Lifestyle ändern,
 aktiv vorsorgen:

 #vorsichern
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