
Yoland-Blatt

Von 6. bis 15. August lagern ca. 400 
PfadfinderInnen aus den Gruppen 

Hollenstein, Ybbsitz, Waidhofen an 
der Ybbs, Kematen/ Gleiss, Aschbach, 
Neuhofen, Amstetten, Wallsee, 
Pöchlarn  sowie Weymouth in England 
in Hohenlehen, Hollenstein und erleben 
gemeinsam das Bezirkspfadfinderlager 
„Yoland ‘09”. Vor rund zwei Jahren haben 
die Vorbereitungsarbeiten für Yoland 
‘09 begonnen. Am Lagerplatz entsteht 
ein Dorf mit kompletter Infrastruktur, 
Zelten und Kochgelegenheiten, auf 
und um den 10 Tage lang actionreiches 
Programm stattfindet.
Um das leibliche Wohl kümmern sich 
die Mitglieder der Pfadfindergilden 
aus Ulmerfeld, Waidhofen, Ybbsitz, 
Kematen, Wien und  Traun/Oed.
Mittlerweile sind rund 100 erwachsene 
PfadfinderInnen ehrenamtlich 
im Einsatz um den Kindern und 
Jugendlichen das Lager zu ermöglichen.
Kathrin Stelzmüller aus Amstetten, 
die verantwortliche Lagerleiterin, 
betont: „Neben Spiel, Spaß und 
einigen unbeschwerten Tagen in der 

Heute ist  Besuchertag und es freut 
uns Sie begrüßen zu dürfen. Tau-

chen Sie in die Welt der PfadfinderIn-
nen bei einem Rundgang im Lagerdorf 
ein.  Um 9.00 Uhr geht‘s los: Wir weisen 
Sie in Ihren Parkplatz ein und laden Sie 
um 10.00 Uhr zur heiligen Messe am 
Marktplatz vor dem Festspielzelt ein.
Ab 11.00 gilt es das Lagergelände zu 
erkunden. Die Eltern bringen frische 
Wäsche für ihre Kinder, Freunde und 
Bekannte hacken mit den PfadfinderIn-
nen Holz, und alle PfadfinderInnen, die 
am Lager nicht teilnehmen, sogar von 
Wattens und Wels sind die Touristen 
angereist,  inspizieren die straff ge-
spannten Zeltplanen und nehmen Ideen 
für die eigenen Sommerlager mit. Wir 
alle gemeinsam fühlen den Lagerflair.
Um sich in die Haut der Kinder und Ju-
gendlichen versetzen zu können, wenn 
Sie Ihre Zeit in den Heimstunden ver-
bringen, haben Sie beim Pfadfinderkir-
tag Stationen vorbereitet. Aufgaben, 
vor die sie bei Patrullenwettkämpfen 
beispielsweise gestellt werden. Die 
Teilnahmegebühr sind Yolandtaler, 
welche im Infopoint am Marktplatz ge-

Natur, steht aber das gegenseitige 
Kennenlernen über die Gruppen und 
Ländergrenzen hinweg sowie das 
aktive Leben der Pfadfinderidee im 

Willkommen liebe/r BesucherIn!

Juhuu! Wir sind auf Pfadfinderlager!

Liebe LagerteilnehmerInnen, 
Nach unzähligen Aktionen und Lagern 
die ich im Laufe meiner „Pfadfinder-
laufbahn“ erleben durfte, freut es 
mich besonders, dass ich bei der Or-
ganisation dieses Bezirkslager dabei 
war. Zu sehen was von all den kreativen 
und teilweise auch verrückten Ideen 
im Vorfeld alles verwirklicht wurde, 
bestätigt mich in meiner Arbeit als 
Pfadi-Leiterin.
Es freut mich ebenfalls, dass Pfadfin-
derInnen aus allen 10 Gruppen aus dem 
Bezirk an diesem Lager teilnehmen. Ich 
wünsche euch viel Spaß, Action und na-
türlich viele neue Freundschaften für 
die Zeit am Yoland`09. 
Kathi Stelzmüller

Das sagt die Lagerleitung

Es geschah am Donnerstag im Dun-
keln. Die Eröffnung war gerade 

vorüber und allein unsere Lagerleiterin 
Kathi blieb übrig, um alle Gruppenfah-
nen und die Yoland-Bezirksfahne wieder 
einzuholen. Das war zuviel - selbst für 
das Multitalent Kathi. Sie konnte alle 
Gruppenfahnen, leider aber nicht die 
Yoland-
Fahne ret-
ten. Augen-
zeugen be-
richten, dass 
sie „dunkle 
Gestalten 
aus Hollen-
stein“ mit 
einem oran-
gefarbigen 
Stück Stoff 
gesehen 
haben...

Am Freitag dann endlich bekamen wir 
einen Brief mit den Forderungen zur 
Auslösung der Fahne, die am Samstag 
erfüllt werden konnten. Mal schauen, 
wie die Geschichte weiter geht...

Aus der Gerüchteküche
...der Postler war „fensterln“
...die Hike-Männer sind ohne T-Shirt 
sehr sexy!
...habe gehört, dass Gstettenhofer 
Anna auf Neuhofner steht!
...habe gehört, dass am Montag jemand 
Fahne stehlen kommt
...Steffi ist oft schlecht und sie hat 
Kreuzweh...in 9 Monaten wirds besser?!
...in der Kuscheljurte wurde ein String 
gefunden!
...2 Singles, weiblich, suchen Lager-
feuerromantik

Vordergrund. Wenn die Kinder und 
Jugendlichen  strahlende Augen haben, 
entschädigt das die vielen im Vorfeld 
investierten Stunden vom Team.”

Unglaublich, aber wahr: Es gibt 
Freiwillige zum Klo und Dusche 

putzen! Es gibt Freiwillige, die um 5:30 
aufstehen, und Frühstück zubereiten. 

Wie ist das möglich?
Das Fleiss-Preiss-Gute-Tat System 
koordiniert den Leitspruch der 
Pfadfinder „Täglich (mindestens) eine 
gute Tat zu tun“. Wir koordinieren die 
Guten Taten, die für das Gelingen des 
gemeinsamen Pfadilagers hilfreich und 
notwendig sind. 
Dabei rittern die Pfadis um ein ganz 
seltenes Halstuch, speziell angefertigt 
aus feinstem englischen Stoff mit 
einer Stickerei veredelt. Die Patrullen 
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kauft werden können. Vier Euro sind 
umgerechnet 20 Yolandtaler.
Für den kleinen Hunger zwischendurch 
stehen Imbisse, nicht zu übersehen 
mitten auf der Allee, bereit.

CaEx auf Hike

Gestern begaben sich die ersten 
wagemutigen CaEx aus Ybbsitz auf 

eine mehrtägige Wanderung in die Um-
gebung von Hohenlehen. Ausgehend vom 
Lagerplatz marschierten die Jugendli-
chen über Seeburg auf den Bauernbo-
den und anschließend nach St. Georgen, 
wo sie bei Pfadfindergästen aus Wien 
übernachteten. Der zweite Tag führte 
die Wanderer über Göstling auf die 
Kitzhütte, wo sie die zweite Nacht ab-
seits des Lagers verbrachten und heute 
am Lagerplatz zurück erwartet werden. 
Bei diesem Abenteuer, in Pfadfin-
derkreisen „Hike“ genannt, sind die 
Jugendlichen selbständig unterwegs 
und übernachten im Freien. Am Lager 
können die Hikes in einer Reisebüro-
Zentrale am Marktplatz gebucht wer-
den. Dabei können die Jugendlichen 
zwischen 16 verschiedenen Routen 
unterschiedlicher Schwierigkeit und 
Länge wählen.

Das Fleiss-Preis-Gute-Tat System

können bei entsprechendem Fleiss eine 
handgefertigte Fahne im gleichen edlen 
Design mit nach Hause nehmen.
Noch ist nicht aller Tage Abend, 
mit der Samstagswertung haben die 
„Vegetarischen Pumas“ aus Pöchlarn 
die Nase vorn. Julia Schweighofer, Luci 
Strasser und Daniela Strasser sind 
mit Feuereifer dabei. Dicht gefolgt 
von vielen anderen Patrullen wie z.B. 
den „4Kepab&1Vegi“. Wir bedanken 
und  jetzt schon für den enormen 
und großartigen Einsatz der Kinder 
und Jugendlichen für die Mithilfe am 
Sommerlager „Yoland 2009“.

Diebstahl bei Nacht

Tagesablauf
7.00 Aufstehen
7:30 Frühstück
9.00 Stufenprogramm
11.00 Essensausgabe Mittag
12.30 Mittagessen
13.00 Stufenprogramm
15.30 Start Fleiß-Preis System
17.00 Essensausgabe Abend
18.30 Abendessen
 Abendprogramm

Aus dem Nichts...
...schufen sie das Festspielhaus und 
den gesamten Marktplatz rundherum. 
Schon letzten Samstag, am 1. August, 
setzte der Aufbautrupp seinen ersten 
Fuß in die unberührten Wiesen von 
Hohenlehen. Hias Pechhacker und 
sein Team bauten das 200 m2 große 
Festspielhaus mit 460 Meter Holz auf. 
20 starke Männer und Frauen waren 
dabei im Einsatz. Damit wurde die erste 
Latte für den Marktplatz hoch gelegt. 
Die Holzkonstruktion misst 5,70 Meter. 
Gefinkelt und gefeilt hat auch Richie 
am Lagertor. Rund um dieses wurden 
die Fahnen der teilnehmenden Gruppen 
auf 12 Masten gehisst. Vollendet wurde 
das Lagertor mit einem Abbild der 
Pfadfinderlilie in einer Fadengrafik. Zur 
Unterstützung seiner Leiterfunktion bei 
den Ybbsitzer Guides und Späher sucht 
er übrigens weibliche Unterstützung. 
Bewerbungen bitte per Post in die 
Sackgasse schicken!




