
SCOUT ´73

Das Voting der Wichtel und Wölflinge

der Lagerplatz:  ★ ★ ★ ★ 
das Essen:     ★ ★ ★ ★ ★
die Ausflüge:      ★ ★ ★ ★ ★
die Leiter:     ★ ★ ★ ★

Die Meinungen:

WI/WÖ´s
Emily und Bea fanden das Schwimmen im Höllerer See am 
besten. Shivani gefällt es, etwas miteinander zu unternehmen. 
Das Essen fanden alle besonders lecker!

GU/SP´s
Die Mehrheit fand die Lagerolympiade am ereignisreichsten. 
Weiters hat ihnen der Freizeit Park in Bayern und das Schwim-
men gut gefallen.

CA/EX´s
Die Caravell und Explorer sind alle der Meinung, dass die    
gemeinsamen Lagerfeuer und das gemeinsame Schlafen im Zelt 
am schönsten ist.

die Lagerzeitung



Ra/RO´s
Die Burg und der Ausflug nach Salzburg hat ihnen besonders 
gut gefallen. Jedoch hatten sie weniger Spaß am Klo-Putzen zu 
dem sie schon 3 mal verpflichtet wurden.

Die Leiter
Den Leitern hat das gemeinsame Lied der WI/WÖ´s und 
CA/EX´s (Ein Hoch auf die Pfadfinder) und die Disco im ‚Stadl‘ 
gefallen. Sie fanden es auch lustig, als sie die Caravells und Ex-
plorer, aber auch die Ranger und Rover bei der Mutprobe er-
schrecken durften.

Die Ausflüge

3. August: die weltllängste Burg in Burghausen, Bayern

Schon am vierten Tag hat es uns nach Bayern auf die weltlängs-
te Burg geführt. Die Führung durch die 1053m lange Burg
übermittelte uns eine beeindruckende Sicht des 
Mittelalter- Lebens. Wir hatten dort eine sehr spannende 
Führung, bei der wir einiges erzählt bekommen haben. Zum 
Beispiel, dass die Burg aufgrund ihrer massiven Art nie
angegriffen wurde.
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6. August: die Lagerolympiade

Am Samstag fing der Wettstreit der großen Olympiade an, 
gleichzeitig die Olympiade in Rio. Die 6 Teams ´die 5 außerge-
wöhnlichen Nutella-Einhorn-Athleten´, ´die 6 lachenden 
Chinesen Smileys`, die Gummibärchenbande`, ´The Meal´, 
´WIGUSPCA´ und ´MAGDESOME´. Alle mussten sich durch 
körperliche und geistige Aktivitäten beweisen und somit ent-
stand ein abenteurlicher und spannender Tag. Die letzte Auf-
gabe bestand darin einen kleinen Lagerfeuerbeitrag vorzufüh-
ren. Alle Teams entschieden sich dazu einen kurzen Sketch zu 
präsentieren. Die meiste Nervosität lag jedoch bei der Siegereh-
rung. Gewonnen hat die ´Gummibärchenbande´.
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9.August. Bayern Park

In der zweiten Woche sind wir zum wiederholten Male nach 
Deutschland gefahren. Diesmal fuhren wir an der Burg aber 
nur vorbei, da wir weiter in den Bayern Park gefahren sind. Das 
klingt zwar wie ein Naturpark ist aber eigentlich ein 
Freizeit- Park welcher ähnlich dem Prater ist. Aber im 
Gegensatz zum Prater muss man aber nur einmal Eintritt zah-
len und kann mit allen Attraktionen fahren. Also Spaß für Groß 
und Klein!
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Action Pizzaofen

Die Caravells haben neben der Kochstelle noch eine andere Koch-
möglichkeit gebaut. Sie haben zusammen mit ihren 
Leitern einen Pizzaofen errichtet. Dazu haben sie 3 Holzpflöcke in 
die Erde geschlagen. Mit einer Steinplatte, Ziegeln und Lehm
 schufen sie ein grandioses Meisterstück ;-). Um den Lehm 
trocken zu halten, haben die Mädchen eine Plane darüber 
gespannt. 
Natürlich haben die Caravells den Ofen auch benützt. Sie 
haben verschiedenste Pizzen gebacken, welche ausgezeichnet 
geschmeckt und dafür allgemeine Bewunderung geerntet haben. 
Demnächst haben sie vor Speck, Eier und Racclett-Käse auf dem 
Stein zu grillen. Deshalb hoffen unsere CA/EX auf schönes 
Wetter um diese Idee in die Tat umzusetzen.
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Schwimmen im Höllerersee

Jeden Tag wenn schönes Wetter ist, nützen wir Pfadfinder die Son-
ne aus und gehen zu dem 10 Minuten entfernten
gelegenen Höllerersee. Dort lädt ein Steg zum in den See 
springen ein. Mit einem Schlauchboot fahren einige der größeren 
Kinder gerne um den See. Auch der große Schwimmreifen ist 
immer in Verwendung. Alles im allem kann man sagen, dass man 
einen ruhigen Tag am See zwar nicht haben kann wenn wir Pfad-
finder anwesend sind, dafür ist Spaß garantiert.
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So gut ich kann..!
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Nach sehr langem Überlegen 
haben wir dieses Projekt in 
eine kleine Zeitung zusam-
mengefasst. Unsere 
Ideen haben wir, die Cara-
vell, in Zusammenarbeit, 
mit „Starfotograf “ Fabian, 
in Gänze gebracht. Und jetzt 
zum Abschluss, gemäß des 
Leitspruches, ein allgemei-
nes: Allzeit bereit und Gut 
Pfad :-)


