Hoher Besuch

Wanderlust
Das
Wandern
ist
bekanntlich
des Müllers Lust. Aber auch die
TeilnehmerInnen von Yoland ´09 hatten
offenbar große Lust das Mostviertel
zu Fuß zu erkunden. Eifrig wurde im
Reisebüro die Wanderrouten gustiert
und gebucht. Insgesamt 16 Routen
standen zur Verfügung, daraus ergaben
sich an den verschiedenen Tagen 49
unterschiedliche Hikemöglichkeiten mit
einer Länge zwischen 13 und 47 km.
In Summe erwanderten die Hiker eine
Strecke von 795 km, das entspricht ca.
der Distanz zwischen Wien und Zürich.
Auch das starke Unwetter am Montag
konnte der Freude keinen Abbruch tun.
Nur eine Gruppe musste die Wanderung
abbrechen, alle Anderen kamen durch-

nässt ans geplante Ziel. In vielen
Fällen liefen die Wäschetrockner die
ganze Nacht um die völlig durchnässte
Kleidung wieder zu trocknen. Nicht nur
die Gegend konnte so näher kennen
gelernt werden, die Wanderer machten
auch andere wertvolle Erfahrungen.
Z.B. dass Regenwasser zum Kotzen und
Frau Fuchs voll nett ist.

Besonders viele Freunde von anderen
Pfadfindergruppen haben uns einen
Besuch am Yoland ´09 abgestattet um
das besondere Flair des Bezirkslagers
erleben zu können. So konnten wir
Pfadfinder
aus
Wels,
Wattens,
Kronstorf, Mistelbach und Oberndorf
am Lager begrüßen. Aber auch
Pfadfinderfreunde aus der Schweiz
sind angereist um einige Lagertage mit
uns zu verbringen.
Stellvertretend für den Landesverband
der NÖ PfadfinderInnen beehrte uns
Landesfeldmeister Hannes Gruber aus
der Gruppe Baden.

Anruf eines Hollensteiner Kornett aus
Unterkunft: “Jo, wir san in Mitterlecha.
Drei Menscha plerrn,
owa morgn gemma weida!”
----“Jo se san do, a weng noss sans,
owa se san do!” eine Gastmutter.
----“Und morgn bring i‛s olle um!”
Morddrohungen an das Hike-Team.

CaEx - Hansi:
Manager ermordet!

Elisabeth, Elisabeth...
Elisabeth, Elisabeth,
du hast mir den Kopf verdreht,
Elisabeth, Elisabeth,
ich träume nur von dir,
Elisabeth, Elisabeth,
gib mir eine Chance, komm heut Nacht
zu mir, erfüll mir meine Träume, den
Himmel schenk ich dir, auf Erden hier
dafür, Elisabeth, Elisabeth!

Es sollte ein fröhlicher Ausflug werden,
den die CaEx am Montag frühmorgens
in Richtung Lunz/See starteten. Der
größte Schlagerstar Österreichs Hansi - wollte unsere Teens mit seinem
fröhlichen SingSang on Tour beglücken.
Doch dann kam alles anders: Mitten im
geselligem Bei´nandersein beim Zwischenstopp in Göstling fiel Hansi‘s Manager tot um. Die Ermittlungen wurden
sofort aufgenommen und es konnten
mehrere Verdächtige ausgemacht werden. Die CaEx-Ermittler und Gastermittler vom englischen Scotland Yard
waren nun angehalten bei Ihren Ermittlungen in Lunz den Mörder ausfindig zu machen. Nur der fantastischen
Kombinationsgabe der jungen Detektive ist es nun zu verdanken, dass
der Täter Hannes H. dingfest
gemacht werden konnte und
seine gerechte Strafe erhielt.
Die CaEx hingegen wurden mit
einer bärigen Vorstellung von
Hansi belohnt.

RaRo - Little Britain on
tour

„It‘s amazing!“

Hoch die Stamperl...

Vollendete Gastgeber

Thank you for the invitation to your
wonderful Yoland `09 camp- We have
had such a warm and friendly welcome
from everyone, and we have loved catching up with old friends and meeting
lots of great new ones. The location is
fantastic with the river and the mountains all around, so different from our
seaside town. The activities have been
really interesting. The older girls found
Salzburg and Linz very exciting and the
younger ones loved meeting pop-star
Hansi. You have even put some English
weather into the programme to make
us feel at home! The food has been
delicious and Aimee rates the service
at Waidhofen hospital second to none.
We will be very sorry when we have to
leave, but we are sure friendships made
here will continue at camps together in
the future.

Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi hoi hoi!
Der Rekord im Yoland-Zirben trinken,
liegt bei 62 Dicksaft-Stamperl in zwei
Tagen. So wurden zirka 5 Liter Dicksaft
pro Tag von den LagerteilnehmerInnen
getrunken. Aber Dicksaft war nicht das
einzige, dass im Festspielzelt angeboten
wurde: Auf 200 m2 “Wohn”fläche
geschützt vom teilweise starkem
Schnürlregen unter 300 m2 Siloplane
gab es Süßes, Saures und Unterhaltung.
Der Platz vor der Bühne zwischen den
5,70 Meter hohen Holzsäulen wurde
jeden zweiten Tag zum heißen Pflaster:
Bei der Eröffnung, als die CaEx den
Superstar suchten, wie die GuSp es bei
der Disco richtig krachen ließen, beim
Pub-Quiz die Köpfe rauchten und bei
der Abschlusszeremonie versickerten
die Krokodilstränen des Abschieds . Der
Vierkanter mit den vier Jurten an den
Zeltecken bot für 450 Gäste Platz. Die
Obstinsel und die Kuscheljurte waren
während der gesamten Lagerzeit stark
frequentierte Orte.

Die Wahl der Gründe der LFS Hohenlehen als Lagergelände war ein echter
Glücksgriff. Direktor Ing. Leo Klaffner
erwies sich von Anfang an als zuvorkommender Gastgeber, der uns bereitwillig alle Türen öffnete und uns jede
Art der Unterstützung zukommen ließ.
Wiesen zum Lagern? Soviele ihr wollt.
Ein Traktor zum Holzholen? Kein Problem. Dürfen wir die Schmiede benutzen? Aber gerne. Bauholz aus dem
Wald? Sagt uns nur, wieviel ihr braucht.
Und als unser Marktplatz beim Regenguss während der Messe zu verschlammen drohte, waren Dir. Klaffner und
sein Major Domus Herr Rumpl mit
Hackschnitzeln schnell zur Stelle.
Solche Gastgeber kann man sich wirklich nur wünschen.
Vielen, vielen Dank an das gesamte
Team der LFS Hohenlehen.

3rd Wyke Rangers

Heuer verbrachten 10 Wyke Rangers
aus Südengland das Lager mit 4 RaRo
und Günter. Da sie das erste Mal in
Österreich waren, stand Montag und
Dienstag ein Sightseeing Ausflug am
Programm. Zuerst ging es mit dem Zug
nach Salzburg, wo sie eine Rätselralley
zu bewältigen hatten, die quer durch die
Stadt mit ihren vielen Besonderheiten
führte. Am Abend fuhren sie mit
dem Zug nach Linz, der heurigen
Kulturhauptstadt Europas, um dort im
Pfadfinderheim der Gruppe Linz 2 zu

übernachten. Nach erholsamer
Nacht besuchten sie das
ARS Electronica Center, wo
sie mit vielen faszinierenden
Seiten
der
Technik
in
Berührung kamen. Am sonnigen
Nachmittag betrachtete die
Gruppe die Kulturhauptstadt
´09
von
oben,
beim
sogenannten
„Höhenrausch“.
Nach zwei erlebnisreichen
Tagen kamen sie erschöpft,
mit Blasen an den Füßen und
nichts mehr zu Essen, wieder
am Lagerplatz an.

