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Wetterprognose

Enttäuschende Briefe

Ganzer Tag bewölkt,
(Sprüh)regen möglich.

Was du nicht willst, dass man dir tut, das schick auch keinem andern zu.

Vormittag		

21°

Nachmittag		

23°

Abend			20°
Nacht			19°
05:43 Uhr

20:29 Uhr

Was heute ansteht

Die WiWö Aschbach finden diese Briefe garnicht lustig.

Sie sehen einen kleinen grünen
Zettel in ihrem Postkasten und
schon werden die Augen groß vor
Aufregung. Umso größer war die
Enttäuschung der WiWö Aschbach, als sie die Briefe gelesen haben.
Dämliche Witze über ihren Ortsnamen waren am Anfang vielleicht
lustig, aber schon sehr seicht und
geschmacklos. Das ist nicht ok!

Das Postsystem auf unserem Lager ist dazu da, sich untereinander
kennenzulernen, nette Botschaften
oder Liebesbriefchen zu schicken
– aber nicht um jemanden zu beleidigen.
In diesem Sinne: seids amoi leiwand und ab jetzt nurmehr gute
Witze bitte!

Dontastisch
Vermehrtes Auftreten von schelmischen Aktivitäten.

Nach wie vor tappt die YSPF im
Dunkeln. Der Don treibt in der
Zwischenzeit sein Unwesen am
Lagerplatz und manipuliert alles
mögliche - Zeitung, Essensrationen, ja sogar Gerüchte munkelt
man. Niemand weiß, wann und
wo er das nächste Mal zuschlagen
wird.
Also: Augen auf, Ohren auf!

Tagesmenü
WiWö
Mittag ...... Risotto
Abend ...... Schnitzl
Zeltlager*

Der Chief der Yoland-Special-Force (YSPF)
Jay the Cop kann imer noch keine Beweise vorlegen.

Mittag ...... Folienerdäpfel
Abend ...... Gemüsesuppe und
Apfelrräder
*für Außwärtsesser: Kaltverpflegung
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Unwetter überraschte Pfadfinder

Die Zeitungstragödie

Wir sorgen uns um die nötige Spannung.

Zeitung wurde infiltriert

Am Mittwoch Abend zog ein Gewitter auf, das die Pfadfinder am
Zeltlager zum Schwitzen brachte.
Die Windböen kamen wie aus dem
nichts und haben bei einigen Gruppen einen bleibenden Schaden hinterlassen. Regenschauer führten zu
kurzfristigen Überflutungen, wie
in unserem Postzelt.
Innerhalb von 15 Minuten tropfte
eine Kiste voll Wasser durch die
Zeltplane – nur gut, dass bei uns
alle dicht sind (damit sind natür-

Das Wasser tropfte bechertief ins Zelt.

lich die Zelte gemeint).
Damit auch eure Zelte standhaft
bleiben, wenn ihr den Lagerplatz
verlasst, haben wir hier die ultimativen Tipps- und Tricks für stürmische Zeiten.
		Bleibt gespannt!

Spann

ung be

halten

:
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gang z
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2. Plan
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d
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4. Je w
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r kann
nass wat, umso
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6. Lock
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n
ch sich
selbst.–

Schnappschuss des Tages
Ausflug zum Lunzer See

War Raphael von der Pfadfindergruppe
Kematen-Gleiß der See zu kalt oder ist es
eine geheime Grußbotschaft an den Don?
Wir wissen es (noch) nicht.

Gefunden!

Vielen ist sicher aufgefallen, dass
die Zeitung zu spät kam?
„Ich war schockiert“, so Ebba
Holmquist, die sich auf die morgendliche Lektüre schon gefreut
hatte. „Dies lag sicher nicht an
mangelnder Organisation, sondern am Don Yolando“, behaupten
die 3 Freunde Elias P., Johanna P
und Thomas O. Der Fall ist in Ermittlung und wird sicher bald von
Jay the Cop aufgelöst.
Von T.T.,
dem mysteriösen Reporter

Chefredakteurin Angi Grande ist davon
nicht begeistert, wenn nicht alle nach
ihrer Geige.... äh Ukulele tanzen.

Restaurant Kritik

Hier taucht Verlorenes wieder auf.

kulinarische Leistung des Küchenteams

Zitronenstuhl im Admin gefunden. Stuhl riecht gut und würde
gerne wieder abgeholt werden. Na
hoffentlich ist da niemand sauer.

Für‘s LagerBlatt(z) werfe ich mich
ständig in neue Abenteuer, heute Faschierter Braten mit Rosmarinerdäpfel. Das Faschierte vom Hohenlehener
BIO-Rind war fachlich auf höchstem
Niveau zubereitet. Die zarten Waldviertler Erdäpfel in Rosmarinbutter
gebraten korrelierten perfekt zu dem
Fleischgericht. Als perfekten Abschluss gab es hausgemachten Schoko-Nussflan garniert mit Beeren-Joghurtsauce.
n Grüßen,
kulinarische

Fundsachen können in der Admin
(am Hauptplatz Nr. 3a) abgegeben
werden. Dir fehlt etwas? Dann
schau hier nach und überleg dir,
wie du es auslösen kannst (Gute
Tat, Yolandtaler, etc.).

Mit
spitz
Ihr Kasi Fein

Karla Kolumna, allzeit bereit!
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Ankündigungen

Gerüchteküche

Brandstempel
Ab heute könnt ihr euch das Yoland’19 Brandzeichen für euren
Hut holen. Wer keinen Hut hat,
gibt es alternativ auch Lederstücke
zum Stempeln. Erhältlich sind sie
morgen (13.30-14.30 Uhr) und am
Freitag (17.30-18.30 Uhr) im Rathaus bei Edgar Bügelmeister.

Elsa hat schon wieder einen Brief
bekommen.

nice to know

Weitere Termine werden über das
schwarze Brett veröffentlicht.

Yoland’19 Postkarte
Es kann sich nurmehr um Stunden
handeln, bis die eigens gedruckten
Postkarten verfügbar sind.
Für 1€ erhältst du beim PostZelt zu den Öffnungszeiten Karten (inkl. Briefmarken) mit dem
Gruppenfoto oder kannst auch ein
eigenes Foto machen. Du kommst
mit einer Idee – wir machen das
Foto für dich.
Volleybälle
und andere Outdoor-Spiele kannst
du dir beim Post-Zelt ausborgen.

Was die Vöglein zwitschern

Der beste Kunde in der Leiter-Gastro ist Eddie the Eagle.
Auf dem Platteau im Lagerturm ist
eine Falltür eingebaut.
Im Saftladen gibts Schmusis.
Jay the Cop wurde frühzeitig suspendiert, weil er auf dem Radweg
mit dem Auto erwischt wurde.
Mark Foster ist hier und da Seki is
da Yoland Don.
Sophie aus Kematen will sich auch
2019 das schwarze Fleiß-PreisTuch verdienen.
J. aus Ybbsitz mit A. aus Amstetten
beim Händchenhalten erwischt.
Angeblich ist Edgar G. hauptberuflich Bügelmeister. Wer also sein
T-Shirt gebügelt haben will bitte
vorbeibringen.

Hat Besserwisser bei Humbug studiert. Liefert Antworten auf alle Fragen.

(16 Jahre)

Das sagen uns die Sterne.

Waage
Liebe

Heute fällt es dir nicht leicht,
die richtige Balance zu finden.
Klammern kommt nicht gut an.

Camplife

Wirf nicht alle Worte deiner
Freunde auf die Waagschale. Neue zu finden ist nicht so
leicht.

Tipp des Tages:

Achte auf dein Gewicht – die
Waage lügt nicht!

Widder
Liebe

Es ist an der Zeit dir deine Hörner abzustoßen. Lass es krachen!

Camplife

Immer wieder widersetzt du
dich den Widrigkeiten des Lageralltags. Deine Mühen werden sich lohnen.

Tipp des Tages:

Lieber widerlich, als wieder
nicht!

Jonas (Aschbach) verkauft einen
Stein für (nur) 7 Yolandtaler.

Mag. Winter

Mein neuer Schwarm, Don Y.,
ist ein echter Player. Um mit
ihm zusammen sein zu können,
müsste ich aber seiner Mafia beitreten. Das würde mir aber große Probleme mit der YSPF einbringen und das will ich nicht.
Trotzdem möchte ich bei ihm
sein.
Bitte helft mir.
Euer Manuel

Horoskop

Lieber Manuel,
da hast du dir aber einen echten
Bad Boy ausgesucht. Wir empfehlen ja immer seinem Herzen zu
folgen, jedoch sollte sich niemand
um der Liebe Willen strafbar
machen.
Wir empfehlen dir daher, wenn er
nicht bereit ist dich so zu akzeptieren, wie du bist, ihn zu vergessen.
Liebe Grüße, dein Mag. Winter

Hast du Wünsche, Anregungen,
Feedback oder Liebeserklärungen
an das Kernteam des Yoland’19?
Dann lass es und wissen und schicke uns einen Brief:
Marktplatz 3a
Administration
Erste Hilfe
Marktplatz 3b
Post/LagerBlatt(z)Redaktion
Marktplatz 4
YSPF			
Marktplatz 5a
Rathaus		 Marktplatz 5b
Saftladen		 Marktplatz 6
Verpflegung 		
Schloss 1
An dein Unterlagerzentrum
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Kleinanzeigen
Angebot & Nachfrage

Wir verkaufen im CaEx Unterlager - beim megacoolen, ultratollen Küchenzelt - Brennholz sowie Spreißel. Der Preis ist vor Ort
verhandelbar.
Kontakt: Jan (Kematen/Gleiß)
und Johannes (Aschbach)

Du bist traurig? Dir liegt etwas
auf dem Herzen? Oder du suchst
einfach jemanden zum Reden?
Kein Problem! Ich bin rund um
die Uhr für dich da und leih dir
mein Ohr.
Ruf einfach an unter:
0680 / 12 34 266
Ich freu mich von dir zu hören.
Dein A.

Insektenplage
Alles voller Viecher!

Wespen in der Luft, Fliegen im
Essen und Grashüpfer im Zelt.
Die Wespen stechen überall und
das kann wehtun. Warum gibt es
so viele Insekten? Was kann man
dagegen tun?
Verfasst von M.H.
(war selbst Opfer einer Wespenattacke)

Eure Antwort als Leserbrief an die
Redaktion schicken.
Suche: dringend
Erwachsenenwindeln für
GuSp-Leiter
aus Ybbsitz!
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