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Wetterprognose

Vormittag  14°

Nachmittag  .. ist uns schon egal 

Abend ........... schön warm im Bett

Empfehlung des Tages

Der Höhepunkt des Lagers wurde 
gestern erreicht. Jay the Cop führte 
drei Verbrecher vor, die wegen schel-
mischer Aktivitäten festgenommen 
wurden. Die Versammlung wurde 
jedoch unterbrochen von einem epi-
schen Auftritt des Don Yolando, um-
geben und beschützt von der YSPF!! 

Wie sich herausstellte, wurde das 
Pfadfinderlager eigentlich von Don 
Yolando organisiert. Das gesamte 
Staff-Team war in diese Affäre in-
volviert. Alle, bis auf: Jay the Cop. 
Dieser war ahnungslos und hat wäh-
rend des ganzen Lagers versucht, die 
ungewöhnlichen Aktivitäten aufzu-
klären. 

Nun liegt offen, was und warum 
das alles passiert ist. Don wollte die 

Was heute ansteht

Zeltlager

Frühstück ..... Verpflegung im  
             Saftladen

Hinweis: Jause für Mittag bereits 
einpacken, es wird später nichts 
mehr ausgegeben! 

Abend ..... Essen von der Mama

05:50 Uhr 20:21 Uhr

ganztägig stark bewölkt 
und regnerisch -  

Zeit für die 
Gummistiefel! 

Don Yolando würdigt die Pfadfinder 
Herzlich willkommen in der Cosa Mostra
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Don Yolande offenbart seinen Plan. 

Pfadfinder testen, und durch ihre flei-
ßige Arbeit, Motivation und heraus-
ragende Leistungen haben sie sich als 
würdig erwiesen. Don Yolando hat 
sie alle in die Mafiaorganisation Cosa 
Mostra aufgenommen. 

Die Cosa Mostra wurde 2003 ge-
gründet. Ursprünglich um illegale 
Aktionen auf einem niederösterrei-
chischen Landeslager vorzunehmen 
– zum Vorteil der Yoland-Gruppen. 
Bis heute treibt sie in unserer Gegend 
(und darüber hinaus) im Auftrag der 
obersten Pfadfinderchef aus unserem 
Bezirk ihr Unwesen (diese Aussage 
konnte offiziell nicht bestätigt wer-
den). Wir sind gespannt wann und 
wo wir die Mitglieder der Cosa Mos-
tra erneut antreffen werden. 

Kann Dummheit weh tun? Ja! 
Aus mit der Maus

Während den Abbauarbeiten er-
eignete sich die Tragödie. Johan-
nes S. wollte die Maus fangen, weil 
sie „schon so langsam war.“ Diese 
biss ihn in den Finger, worauf-
hin einiges an Blut geflossen ist.
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Verdiente Ruhm und Ehre auf immer und ewig. 

Fleißis des Lagers

Das ganze Lager über 
haben sie Aufgaben 
erledigt und stets Ein-
satz gezeit. Bei der 
Verabschiedung wur-
den die Fleißis des 
Lager verkündet und 
erhielten ein eigenes 
Halstuch (einer streng 
limitierten Auflage)

Andere haben dafür 
beim Tauschhandel 
und bei den illegalen 
Spielen  ein Händ-
chen bewiesen und 
sind mit den meisten 
Yolandtalern aus-
gesteigen. Auch sie 
erhielten ein paar 
Goodies: eine Jau-
sendose, passendes 
Jausenbrett, ein Ta-
schenmesser und ein 
bedrucktes Turnsa-
ckerl. Beim nächsten 
Lager sind die sicher 
nütlich sind. 

x

x

Yoland Pfadfinder verabschieden sich voneinander

Nun Brüder dieses Lebewohl

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge fanden sich alle 
Lagerteilnehmer zusammen, um 
beim Lagerfeuer ein letztes Mal ge-
meinsam zu singen. 

Doch heute ist nicht alle Tage, das 
Yoland kommt wieder, keine Frage! 

Auch im kommenden Pfadfinder-
jahr ist wird es wieder so einige 
Events geben, bei dem viele be-
kannte Gesichter zu finden sein. 

Also:  Erscheinen oder weinen! 

Der Mast muss fallen! 
(Ent)krönender Abschluss

Als Highlight für die Teilnehmer 
am Yoland’19 hat sich die Lager-
leitung etwas Besonderes einfal-
len lassen. Um den Abschied noch 
weiter zu erschweren, haben sie die 
Fahne am Masten oben angebun-
den, so dass niemand sie runterzie-
hen kann. Da wollte wohl jemand 
auch noch länger bleiben. 

Kurzerhand hat Han-
nes S. dem mit Fah-
nenmasten kurzen 
Prozess gemacht und 
ihn mit der Hand(mo-
torsäge) umgelegt. 
Jedoch wollte die am 
Anfang auch nicht 
so recht. Mit großem 
Staunen und „Uuu-
uuuu“s fiel der Mast 
dann doch noch um 
und die Fahne wurde 
abgenommen. Nun 
ist es also offiziell: Das 
Yoland’19 ist zu Ende. 
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Schnappschuss 
Wegräumen hom‘s gsogt, 
Material heimbringen.  

Gerüchteküche

Mo isst gerne Antibasti.

GuSp (N.) fällt 1½ Tage lang nicht 
auf, dass sein NÖ-Halstuch fehlt. 

Ich möchte noch nicht nach hause. 
:(    (Anm.: wir auch nicht!) 

Anna R. aus Hollenstein liebt 
Zwiebeln. #Love

Emil ist unsere Mutter und Philipp 
unser Vater (Wallsee) 

CaEx-Betreuerin hat neuen Lover!

Das Frequency 2029 findet auf-
grund von der hohen Beteiligung 
von Pfadfindern direkt in Hohen-
lehen statt.

Ihre Logistik hilft immer gerne – 
wir sägen jeden Baum um! 

Folge @yolandpfadfinder

Mein Highlight des Lagers: Die 
GuSp-Treppenparty. 

Jemand hat sich mit dem Brand-
stempel Yoland‘19 tattowiert.

Habt gehört, Angi Groß ist gar 
nicht so groß.

Der Hannes, der kann es! 

Im San-Zelt haben sie über 80 
Wespenstiche verarztet

Andi Allzeitbereit hat für alle Pro-
bleme ein offenes Ohr. 

Jay the Cop bewirbt sich jetzt bei 
„Wetten, dass“, er den Don beim 
nächsten Mal erwischt. 

Karina (Wallsee) ist mit Kematner 
zusammen. Viel Glück! 

Was die Vöglein zwitschern10 erfolgreiche Ausgaben verteilt

Die einzig wahre Zeitung für den 
morgentlichen Strudel und Kakao, 
für längere Sitzungen am Klowa-
gen, für Sudoku-Liebhaber, für lei-
denschafltliche Fehlersucher und 
für alle Teilnehmer des Yoland‘19.

Angi Grandee bedankt sich im 
Namen der Redaktion bei al-
len Lesern, Gastredakteuere und 
Fotografen! Für euch ist immer 
Blatt(z) bei uns. :) 

LagerBlatt(z) Ende
Das sagen uns die Sterne. 
Horoskop

     Jungfrau 

Liebe 
Hast du keine Lagerliebe gefun-
den, lehn dich bei Schoißis Auto 
an - da ist der Motor immer 
warm. 

Camplife   

Dreh ein letztes Mal am Lager-
platz deine Runden. Es kann 
sein, dass du etwas verloren 
hast. Vielleicht findest du es in 
der Lost&Found Box im Saftla-
den wieder.  

Tipp des Tages: 
Der Frühe Vogel kriegt das beste 
Frühstück! 

Steinbock

Liebe 
Du bist manchmal sehr stur-
köpfig und versuchst, mit den 
Kopf gegen die Wand zu ren-
nen. Versuche dich in Zukunft 
mehr in andere Personen hin-
einzuversetzen und ihre Sicht-
weisen zu verstehen. 

Camplife   

Jetzt wo der Lagerplatz wieder 
leer ist kannst du ungestört in 
die Wiese legen, die Wolken be-
obachten und dich auf dein Zu-
hause freuen. 

Tipp des Tages: 
Vorfreude (auf die nächste Yo-
land-Veranstaltung) ist die 
schönste Freude. 

FOTOS gesucht!

Sämtliche Fotos vom Yoland‘19 
werden gesammelt, an die Grup-
pen geschickt und eine Auswahl 
auf der Homepage hochgeladen. 

Du hast selbst auch ein paar gute 
Fotos, die du zur Verfügung stel-
len würdest?

Dann schick sie per Mail (We-
transfer, etc.) an Angi Groß: 

angelika.gross@ppoe.at

Zitat des Tages

Er is a 45 jähriger Bauer 
gefangen in an körper 
von an 12 jährigen. Owa 
er is liab des muss ma 
scho sagen!
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Sponsoren
Zahlreiche Firmen haben uns bei unse-
rem Lager unterstützt. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Sponsoren! 

Sudoku 
Rätsel des Tages

leicht

LAGER Blatt(z)

„evil“, für unsere Sudoku-Spezialisten.


