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Wetterprognose

Vormittag  22°

Nachmittag  27°

Abend   25° 

Nacht   23°

Empfehlung des Tages

Philip erhält das be- 
gehrte Fleißi-Halstuch

Fleiß-Preis-Gewinner und Self-
made-Milliardär - er hat alles ab-
geräumt, was ein WiWö abräumen 
kann. Mit dem eisernen Willen, 
viele Aufgaben zu bewältigen und 
der Selbstdisziplin, nicht alle Yo-
landtaler sofort wieder zu verpras-
sen, hat er eine Strategie gewählt, 
die den Erfolg gebracht hat. Herz-
lichen Glückwunsch!

Und Gratulation auch an alle an-
deren Fleißis und eure verdienten 
Preise! 

Philip aus Aschbach hat alle abgehängt.

WiWö-Fleißi des Lagers

Was heute ansteht

WiWö 

Mittag ..... Grillhendl bzw. 
       Mediterrane Platte 
Abend ..... Mama-/Papa-Menü 

Zeltlager 

Mittag ..... Grillhendl bzw. 
       Mediterrane Platte 
Abend ..... Wurstfleckerl 

05:48 Uhr 20:22 Uhr

Sommer, Sonne, 
Sonnenschein. 

Und Sonnencreme! 
Berüchtigter Don Yolando eigentlich Dona Yolanda.

„Das ist alles nur ein Missverständnis“
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Für alle Wich-
tel & Wölflin-
ge heißt es 
nun Abschied 
nehmen. Eine 
Woche vol-
ler aufregen-
des Programm 
geht zu Ende 

Unglaubliche Szenen spielten sich 
gestern Abend bei den WiWö ab. 
Den Yoland Special-Forces (YSPF) 
gelang es endlich den berüchtig-
ten Bösewicht dingfest zu machen. 
Dieser wurde daraufhin unverzüg-
lich zu einem Gerichtsverfahren in 
den Saftladen gebracht. 

Dabei stellte sich heraus, dass un-
ser berüchtigter und vermeindli-
cher Bösewicht eine Frau war und 
eigentlich Dona Yolanda heißt. Sie 
beteuerte im Laufe des Verfahrens, 
Opfer einer fürchterlichen Ver-
wechslung zu sein. 

Natürlich war auch im Laufe des 
Prozesses  viel Zeit die Fragen der 
WiWö zu beantworten. Dank der 
verständnisvollen Gerichtsbesu-
cher wurde Dona Yolanda von allen 
Anschuldigungen freigesprochen. 

Vermeintlicher Don Yolando entpuppt 
sich als Don Yolanda, die eigentlich nur 
gerne Pfadfinderin werden wollte. 

Um alles wiedergutzumachen, ent-
schuldigte sie sich bei den WiWö 
und legte zum Zeichen ihres gu-
ten Willens das Wichtelverspre-
chen ab. Wir heißen sie herzlich in 
unserer Pfadfindergemeinde will-
kommen. Gut Pfad, Dona Yolanda!  

und auch wenn wir euch nur 
mit weinenden Auge nach Hau-
se fahren lassen, wünschen wir 
euch weiterhin viel Erfolg, und 
dass ihr zu Hause vielleicht 
auch so fleißig seids wie hier. 
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terreichischen Tageszeitungen be-
richten bereits.

Noch sind die Auswirkungen die-
ser Entwicklung schwer vorherzu-
sagen. Der Markt bleibt volatil. Mit 
Bestimmtheit wissen wir nur, dass 
das Verdienen von Yolandtalern 
durch Fleißaufgaben eine hervor-
ragende Investition in die Zukunft 
ist.

Dir gefällt unser LagerBlatt(z)?

YSPF erhielten eine Nachricht der Diebe. 

Der Banküberfall wurde vom 
„MasterMind“ schon seit über ei-
nem Jahr geplant. Alles war perfekt 
vorbereitet und unseren Informa-
tionen nach hatte die Bande sogar 
einen Insider beim YSPF. 

Trotz der extrem aufwendigen 
Vorbereitungen musste der Böse-
wicht bei seiner Flucht feststellen, 
dass ein paar RaRo, die sich an-
scheinend total selbst überschätzt 
hatten, ein Konzert gaben (Sie 
nennen sich die XL Megaswagger. 
Doch das einzige was bei ihnen XL 
oder „mega“ ist, ist der nicht vor-
handene Spaß.).

Sie versuchten dann auch noch 
den ausgeklügelten Clou durch 

eine extrem schlecht gesungene 
Version von „Ba-Ba-Banküberfall“ 
für sich zu nützen. Der Redaktion 
ist nicht bekannt, ob es jemals auf 
einem Pfadfinderlager eine derart 
schlechte Gesangseinlage gegeben 
hat. Außerdem hofft der Groß-

teil der Lagerteilnehmer, diesen 
„Künstlern“ nie wieder über den 
Weg laufen zu müssen. Es wird ge-
munkelt, dass die XL Megaswagger 
sogar Autogramme an ein paar fa-
natische Fans verteilt haben sollen. 
Ob diese Groupies bezahlt waren, 
wollte uns allerdings niemand 
preisgeben.

Zum jetzigen Stand der Ermittlun-
gen wird sich der YSPF mit den 
Räubern zur Geisterstunde am 
Lagerturm treffen und über die 
Übergabe-Bedingungen verhan-
deln. Die Hauptbedingung wird 
vermutlich sein, dass der Gesang 
dieser Möchtegern-Sänger sofort 
und für immer unterbunden wird.

Glorreicher BANKÜBERFALL durch grottenschlechtes „Konzert“ unterbrochen.

Der nicht-Coup des Lagers 

Yoland‘19 mit globalen Auswirkungen

Breaking News: Nachdem so-
wohl die Europäische Zentral-
bank als auch der Internationale 
Währungsfont den Yolandtaler als 
weltweit führendes Zahlungsmittel 
festgelegt haben, bricht der Dollar-
kurs ein und befindet sich auf ei-
nem neuen 2-Jahres-Tief.

Natürlich hat das LagerBlatt(z) wie 
immer die aktuellsten Informatio-
nen, doch auch die führenden ös-

Angriff auf den Dollar

Tagesaktueller Dollarkurs im Vergleich. 

Bericht über die Dollar-Währungskrise in 
der „Presse“ vom 7.8.2019. 

In durchgemischten Gruppen 
haben alle Lagerteilnehmer bei 
den Yoland-Games zuerst ihr Ge-
schick beweisen und gemeinsam 
ein Katapult bauen müssen. Die 
unterschiedlichsten Konstruktio-
nen sind dabei entstanden, die bei 
einem spannenden Wettschießen 
nach Ästhetik, Schussweite und 
-genauigkeit bewertet wurden. Sie 
durften sich über nützliche Preise 
freuen.  

3, 2, 1... Schuss! 
Yoland-Games voller Erfolg

Die Gruppe „Leisure Gang“ erzielte 
mit ihrem Katapult den 1. Platz. 

Nach Lagerende werden alle Ausgaben auf der Homepage hoch-
geladen, wo du sie dir immer anschauen kannst. (sogar in Farbe)
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Katastrophaler Hike
Das sagen uns die Sterne. 
Horoskop

     Krebs

Liebe 
Trau dich aus deiner Komfort-
zone! Wenn du immer nur auf 
derselben Stelle rumkrebst wirst 
du nie jemandem ins Netz ge-
hen.

Camplife   

Jeder weiß, dass unter deiner 
harten Schale auch ein weicher 
Kern steckt. Falls jemand nach 
dem Besuchersonntag Heimweh 
hat, kannst du dich gut um die 
traurige Seele annehmen. 

Tipp des Tages: 
Willst du nicht krebsrot sein, 
schmier dich mit Sonnencreme 
ein!

Löwe
Liebe 

Es wird Zeit deine Krallen ein-
zufahren, denn jeder weiß, im 
Inneren ist jeder noch so ma-
jestätische Löwe eine kleine 
Schmusekatze. 

Camplife   

Nach einer Woche Lager wird 
es Zeit für eine Katzenwäsche. 
Kämme deine zottelige Mähne, 
um sie am Besuchersonntag in 
voller Pracht zu präsentieren.

Tipp des Tages: 
Ein breites Grinsen ist die coo-
lere Art um seinen Feinden die 
Zähne zu zeigen. 

Talenteshow
Für die Talenteshow am Sonntag 
werden keine Kosten und Mühen  
  gescheut. Es wird  
  gemunkelt, dass  
        niemand weniger  
  als der berühmte 
  „Dani + Sahne“  
  auftritt. 

  Seid gespannt!

Ankündigungen
Highlight des Tages

Gerüchteküche

Eddy the eagle ist gar kein echter 
adler, er landet trotzdem in seinem 
Horst.

Bei den Grillhendl sind ein paar 
„funky chicken“ dabei.

Keks san guad, oba leider aus! 

Lili und Karina (GuSp Wallsee) 
vermuten den Saftladenbesitzer 
Felix Freudenbär hinter dem Don. 
Ihre Begründung: Der Don soll 
angeblich mit Haribos bewaffnet 
sein, die Freudenbär am Beginn 
ins Publikum geworfen hat. Und 
schließlich heiße er auch Freuden-
BÄR. 

Achtung Schmuse-Peter! 
Bei den Yoland-Games haben 
WiWö aus Kematen Peter Ofen-
börger und seine Freundin beim 
Knutschen erwischt. Angeblich  
30 mal innerhalb von 5 Minuten. 

Aufgrund ihres Scharfsinns und 
ihres grenzenlosen Erfahrungs-
schatzes kamen die wagemutigen 
GuSp (Amstetten & Kematen) 
gerade noch mit dem Schrecken 
davon. Ein Schild, das auf Forst-
arbeiten hinwies, versperrte den 
Weg. Ihnen war klar, dass es eine 
hinterlistige Finte war und sie wa-
ren sich einig: „Unsere Leiter hät-
ten uns niemals auf diese Route ge-
schickt, weil sie bestimmt den Weg 
im Vorfeld abgegangen sind! Da ist 
irgendetwas im Busch!“

Nach einer (mind.) 3 stündigen 
Suchaktion der Leiter konnte dann 
doch noch Entwarnung gege-
ben werden: Alle Späher konnten 
wohlbehalten bei einem Bauern-
haus aufgegabelt und zum Lager-
platz zurückgekarrt werden. Das 
ominöse Schild konnte allerdings 
nicht wiedergefunden werden. 

Was die Vöglein zwitschern.Schild versperrte Späher den Weg.

Konzert am Abend: „sixforwo“
Die junge Band aus dem Bezirk 
heute exklusiv im Saftladen. 
Von aktuellen Hits, Austro-Pop 
bis zu Oldies - sie haben alles 
auf Lager! 

Erscheinen oder weinen!  

Moritz Koller auf dem Weg zum Klo.
Schnappschuss des Tages

3, 2, 1... Schuss! 

Zitat des Tages
„Wenn ihr besser aufpassen wür-
dets, dann miasad i ned sogn, wos 
ihr vorher gsogt hobts!“

   Jay the CopVöllig erschöpfte Späher zurück am Lager
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Kleinanzeigen
Angebot & Nachfrage

Sudoku 
Rätsel des Tages

Suche: Musikalische Umrahmung 
in Form von Akustik-Musik in 
stimmungsvoller Lagerfeuerro-
mantik. 
Bezahlung: wird vor Ort ausgemacht

Kontakt: Markus Stixi, Gastro

LAGER Blatt(z)

Horst seine große Liebe: Wer ist 
Charly? Charly ist nicht seine 
große Liebe.

Kontakt: GuSp Kematen

Noch mehr Rauschschwaden 
über den Zelten.

Brandaktuellere Nachrichten

Alle guten Dinge sind 3! Des-
halb haben schon 4 Lagerküchen 
Feuer gefangen. Dieses Mal ging 
es bei den RaRo Kematen-Gleiss 
heiß her. Aber kein Grund zur 
Sorge. (Durst)löschmeister Tho-
mas Stixenberger war sofort zur 
Stelle. Die Küche und das Kaltge-
rät konnten gerade noch gerettet 
werden.

Witz
von Tobi H.

Was ist rot und ist 
schlecht für die Zähne?

Ein Ziegelstein.
(und besonders die aus  
 dem Ofen)

Ölscheich Andul Mandul sucht 
sein Olivenöl.

Kontakt: RaRo Unterlager Wieder einmal hat der Killerwurm zuge-
schlagen. Besonders auf den Lagern der 
Ybbsitzern ist der morgendliche Killerwurm 
(Lumbrikus saccus dormitorius) unterwegs. 
Freitag morgens fiel ihm Stefan S. zum Op-
fer. Besonders Aufstehmuffel sind leichte 
Beute für den gemeinen, flauschigen Un-
gustl. Er ist alles andere als beliebt, lässt sich 
aber seit Jahrzehnten nicht aus den Lagerzel-
ten vertreiben.

Suchen Kammerjäger! Bitte bei Gruppe Ybbsitz melden.

Killerwurm Attacke im GuSp Leiter Zelt

Schneller als 122 eilt Thomas Stixenberger 
herbei! 


