WiWö - Der Graf von Hohenlehen
Über
100
WiWö
wurden
am
Sonntagabend
Zeugen
eines
dramatischen Schauspiels: Die fünf
Elemente Wasser, Luft, Feuer, Erde
und Holz kündigten dem uralten,
steinreichen Graf von Hohenlehen
ihren Dienst auf. Warum kam es dazu?
Die Luft war zu einer Stellungnahme
bereit: „Jahrelang hat uns der Graf
von Hohenlehen ausgebeutet. Ich
persönlich wurde stark verschmutzt,
das Holz wurde einfach umgeschnitten,
Wasser verschwendet und so weiter.

Wir lassen uns das nicht mehr länger
gefallen und haben deshalb den
Grafen mit einem Fluch belegt. Er
kann die fünf Elemente nicht mehr
nach seinem Willen ausbeuten, wir
haben ihm den Dienst aufgekündigt!“
Ein Element jedoch hatte Mitleid mit
dem verschwenderischen Grafen und
bot die Möglichkeit, den Fluch wieder
aufzuheben: „Wenn im Jahr 2009
über 100 Wichtel und Wölflinge in
Hohenlehen wohnen und dem Grafen
beibringen, wie man die Elemente
richtig nutzt, so kann er von
seinem Fluch erlöst werden!“
Praktischerweise ist diese
Situation eingetreten, und
der Graf wurde bereits
Zeuge, wie die WiWö die
Elemente
sparsam
und
richtig nutzten, ohne sie
zu
verschwenden.
Wir
sind gespannt, wie diese
spannende
Geschichte
ausgeht, und ob der Graf
je von seinem schrecklichen
Fluch erlöst wird…

GuSp - Hochwasser in Down Under
Aufgrund eines unberechenbaren Wettergottes (oder hat jemand nicht
aufgegessen?) kam es zu sintflutartigen Regengüssen, welche den Zentralfriedhof
überschwemmten. Dramatische Szenen spielten sich ab. Leichen trieben in den
Fluten, dazwischen aufgebrachte Waidhofner, die ihr letztes Hab und Gut
retteten. Wir bitten die Bevölkerung des Yolands die Hochwassergeschädigten
mit Spenden (trockene Socken, Süßigkeiten…) zu unterstützen. Abgabe bei Joschi,
Ewe und Sandi.

Fleiß-Preis System

Trari, Trara,
die Post ist da…

Sieben auf einen Streich
Das organisierte Verbrechen macht auch
vor den Lagertoren in Down Under nicht
halt. Eine hinterlistige Diebesbande
nutzte die Aufregung während des
schrecklichen Unwetters und stahl die
sieben wertvollen Fahnen des Unterlagers. Die Ermittler gehen davon
aus, dass es sich um Kunstkenner handelt, da sie ein unbedeutendes
Exemplar von R.Itschy zurückließen. Dank des Einsatzes der verdeckten
Ermittlerinnen Friedricka, Stefanie, Domina, Maxima und Kolofrau konnte
die Lösegeldübergabe unblutig durchgeführt werden.

Warum bist du Pfadfinder?

“Ich wollte einmal probieren
wie das ist und es war voll toll.”
Jana, WiWö, Ulmerfeld/Hausmening
“Weil ma so oft lustig san!”
Stephi, GuSp Wallsee
“Meine Freunde sind da, mir gefällt‛s!”
Robert, GuSp, Aschbach
“Es wude mir empfohlen und es macht
mir Spaß!”
Michael, GuSp, Aschbach
“Man kriegt gratis Halstücher!”
Max, GuSp, Ybbsitz
“Weil ich da alte Freunde treffe!”
Pamina, CaEx, Kematen/Gleiss
“Weil man viel in der Natur tut!”
Denise, WiWö, Neuhofen
“Um Gott und meinem Land zu dienen,
meinen Mitmenschen zu helfen und
nach dem Pfadfindergesetz zu leben!”
Hans- Jörg, Hike-Team, Ybbsitz

Was denkt sich wohl dein Zelt?

„Mag die Plane auch knittern und
falten, wir bleiben stets die Alten.“
Oberpfadfinder Klaus
CaEx in Lunz: „I sog‘s eich da Daniel
wor‘s.“ „Do hauma owa scho bessere
Hinweise ghobt.“
„He, wos schnitztsn ihr do?“ „A Playstation, a Wii, Controler...“
GuSp Ybbsitz

Zurück aus dem Abenteuer
Müde aber glücklich, kamen heute die letzten der GuSp vom Hike zurück. Geschunden und
mit wunden Füßen haben die Patrullen ihren allerletzten Schritte auf die Wanderwege
gesetzt. Aus 16 verschiedenen Routen konnten die PfadfinderInnen wählen, und haben sie
zu Ende gebracht. Nur wenige Verletzte gab es dieses Jahr. Wir alle danken dem Hiketeam,
die uns schöne Strecken vorbereitet, und uns die Regeln erklärt haben.

Umfrage:

Auch in der zweiten Lagerwoche
erfreute sich das Fleiß-Preis-System
ungebrochener Popularität - große und
kleine Pfadfinder stellten freiwillig
ihre Arebistskraft zur Verfügung
und übernahmen wichtige Aufgaben
und haben so zum zum Gelingen des
Lagers beigetragen. Seit Sonntag sind
auch die Wichtel und Wölflinge ganz
vorne dabei und helfen. An dieser
Stelle sagt das Fleiß-Preis-Team und
die Lagerleitung allen Helfern ein
herzliches Danke – ihr wart uns in der
Tat eine große Unterstützung. Neben
den neu hinzugekommenen Wichteln und
Wölflingen gab es noch eine weitere
Neuigkeit: ab Mittwoch gab es für jede
Sparte ein Wanderhalstuch, welches
täglich an den oder der Besten des
Tages vergeben wurde. Zum Abschluss
wurde das Halstuch den Siegern des
Gesamtbewerbes aus den jeweiligen
Sparten verliehen. Die Patrulle „6 little
Spatzen“ aus Kematen / Gleiss erhielt
während
der
Abschlusszeremonie
den Fleiß-Preis Wimpel. Sie haben
gemeinsam als patrulle die meisten
Fleiß-Preis Punkte gesammelt. Vielen
Dank und herzliche Gratulation.

“Oida is mei Inhalt geil!”
Maximilian, CaEx, Ybbsitz
“Unser Zelt würde sich freuen,
dass wir drin sind!”
Karinna, GuSp Hollenstein
“Das es voll ausschaut!”
Melanie, GuSp, Neuhofen
“San des geile Schnitten!”
Helena, CaEx, Ybbsitz
“Es wäre froh, wenn es
zusammengeräumt werden würde!”
Kathi, Lagerleitung, Amstetten

Zum Postler: „Wennst das scho lest,
daun les wenigstens laut vor.“
„Oiso, waun der Feuerwehreinsatz
mehr kost ois des Auto, daun schermas in Groben.“ Hans-Jörg

Was haben Barack Obama und Felix der
Postler gemeinsam? Sie feiern beide
am selben Tag - nämlich am 4. AugustGeburtstag. Aber auch sonst gibt es
viele Ähnlichkeiten in der Tätigkeit
der beiden. Während Barack Obama
um die Welt düst, um diese ein bisschen
besser zu machen, eilte Felix hier am
Yoland ´09 von Zelt zu Zelt um die Post
zuzustellen. Viele Briefe, Postwurfsendungen, mündliche Botschaften und so
mancher Liebesbrief wurden von ihm
in den vergangenen Tagen ausgeliefert.
Mehrmals täglich wurde der Briefkasten entleert und der grüne Postlerroller
angeworfen um die eilige Post zuzustellen. Oft war Felix aber in eigener Sache
unterwegs, hat er sich doch selbst 26
Briefe zustellen können.

WiWö beim Essen: „Mogst nu an
hoiwaden Fleischknedl?“ Jo, owa scho
an Gaunzen!“
Hias, 8.11 in der Futterburg: „Des
Einbahn-System werd i nie versteh!“
Es gewitterte. Günter schreit gen
Himmel: „Is des scho ois! Geht do ned
mehr?“ Es folgten 2 Tage Regenfall.
„Ist der Boden zu hart, seid ihr zu
zart.“ Ewe
Überraschungshygiene-Inspektion
am Zentralfriedhof. Anna: „Scheiße, i
hob nur den linken Fuaß g‘wosch‘n!“
„Schaust ums Eck, is Hendl weg.“

Wenn es Nacht wird in
dieser Stadt…
Wieder geht ein actionreicher aber
auch anstrengender Tag zu Ende. Die
Jugendlichen sind versorgt und liegen
(hoffentlich) glücklich und zufrieden
im Zelt. Jetzt ist auch für die RaRo
und LeiterInnen der Zeitpunkt gekommen, den Tag in der Gastro ausklingen
zu lassen. Die LeiterInnen prahlen
mit den Erlebnissen ihrer Kinder und
besprechen die Programmpunkte des
nächsten Tages. Zu späterer Stunde
hört man auch immer wieder den ein
oder anderen bereits die ersten Pläne
fürs Bezirkslager 2019 schmieden…
Ums leibliche Wohl der Gäste kümmerten sich Christian „Öppi“ Öpplinger
und Katrin Mayer – egal ob Kaffee, Getränke oder Toast, sie erfüllten jeden
Wunsch!

