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INHALT

Festschrift mit neuem Konzept

Als wir vor gut einem halben Jahr die erste Redaktionssitzung hatten, war vielen von uns klar, dass 

diese Festschrift inhaltlich anders werden sollte als die bisherigen. 

Ich hatte die Idee, den Lesern die acht Schwerpunkte näher zu bringen, die in der Verbandsordnung 

verankert sind und an denen sich unsere Arbeit in den verschiedenen Altersstufen orientiert.

Es ist nicht ganz gelungen für jedes Jahrzehnt einen entsprechenden Beitrag zu finden und es gibt 

auch viel Berichtenswertes, das nicht eindeutig zuzuordnen ist.

Ich hoffe, dass die folgenden 70 Seiten einen schönen Überblick darüber geben, was wir erlebten, 

wer wir sind und auch weiterhin sein wollen.

� Michael�Christl
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40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt 1974 – 2014

Gratulation zum Jubiläum
Jeden Tag eine gute Tat – das ist das Motto der „Pfadis“. 1907 war der Beginn einer 

einzigartigen Erfolgsgeschichte. Die Pfadfinder haben seither Ländergrenzen und 

ideologische Mauern überwunden und alle Wechselfälle der Geschichte überdau-

ert. Und so alt die Idee inzwischen ist, bleibt sie doch immer faszinierend.  

Das Wissen, Teil einer Gemeinschaft von etwa 38 Millionen Menschen in über  

200 Ländern zu sein, weitet den Blick über den kleinen eigenen Bereich hinaus auf 

eine weltumspannende humanistische Bewegung und macht die Pfadfinderinnen 

und Pfadfinder zu internationalen Botschaftern des Helfens, der Solidarität und des Friedens. Die 

gemeinsamen Prinzipien schenken den jungen Menschen Erfahrungen, die ein ganzes Leben lang 

ihre Gültigkeit behalten. 

Die Pfadfinderbewegung hat in Oberösterreich einen unschätzbaren Wert und eine hohe Bedeutung. 

Denn ehrenamtliches Engagement ist für jede Gesellschaft unverzichtbar.

Ich gratuliere allen Mitgliedern der Pfadfindergruppe Traun-Oedt ganz herzlich zum 40-jährigen 

 Jubiläum. In unserer Heimatstadt sind die Pfadfinder eine der größten Jugendgruppen und wirken 

weit über den Stadtteil Oedt und die Stadt Traun hinaus.

Vielen Dank für das wertvolle und nachahmenswerte ehrenamtliche Engagement, weiterhin viel 

Freude, Tatkraft und „Gut Pfad“!

Ihr 

Dr. Josef Pühringer 

Landeshauptmann

Sehr geehrte  
Traunerinnen und  Trauner! 
Liebe Pfadis!
1974 gegründet, können die Pfadfinder Traun/Oedt auf 40 Jahre erfolgrei-

ches,  unabhängiges Vereinsleben zurückblicken. Ehrenamtliches Engagement, 

 Tatendrang, gelebte Gemeinschaft und Freundschaft zeichnen die Trauner 

 Pfadfinder seit Jahrzehnten aus. 

Viele Kinder und Jugendliche wurden von ihnen ein Stück ihres Lebens begleitet und durften so in 

Heimstunden oder aufregenden Lagern erfahren, was es heißt, nicht allein zu sein und dem Nächsten 

stets zu helfen. 
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Als Bürgermeister der Stadt Traun danke ich allen Funktionären sehr herzlich für diese wertvolle Ar-

beit im Jugend- und Sozialbereich und wünsche für die Zukunft gemäß dem Leitspruch der Pfadfinder 

„Jeden Tag eine gute Tat“ alles Gute. 

Ihr Bürgermeister 

Ing. Harald Seidl

Lord Robert Baden-Powell meinte 
 einmal: „Zuerst hatte ich eine Idee, 
dann ein Ideal. Nun haben wir eine 
Bewegung – werden wir in einer 
 Organisation enden?“ 

Es ist wohl schon länger als 40 Jahre her, dass unser 

Gründer B.P. diesen Satz gesagt hat. Und vor 40 Jahren 

erreichte diese Idee Traun-Oedt und eine eigene Pfad-

finderInnen-Gruppe wurde gegründet. Heute lebt die Idee immer noch und wurde in den letzten vier 

Jahrzehnten zum Ideal für viele Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in eurer Gruppe. Auch ihr 

habt das Bestreben, die Welt ein wenig besser zu verlassen als ihr sie vorgefunden habt.

Unzählige Stunden, Tage und Wochen, ja wahrscheinlich Monate und Jahre haben die LeiterInnen, 

Elternräte und MitarbeiterInnen aufgebracht, um dieses Ideal an die Kinder und Jugendlichen wei-

terzugeben und sie dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg und ihre eigenen Ideale zu finden. Die 

neuen Ideen, die kritischen Einwände, die frischen Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen – das ist 

es nämlich, was uns dabei hilft, eine Bewegung zu bleiben und nicht als Organisation zu enden.

Wir möchten euch allen danken, die ihr jahrein, jahraus dafür sorgt, dass die PfadfinderInnen-Gruppe 

Traun-Oedt zu einer der größten und stabilsten Gruppen in unserem Land zählt. 

Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft, damit es euch auch weiterhin so gut gelingt, die 

PfadfinderInnen-Idee hochzuhalten und viele Menschen jeden Alters dafür zu begeistern, unsere 

Bewegung mitzugestalten.

Betty Jaksch & Michael Etlinger �
Landesleitung

VORWORT

Betty�&�Michael
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PfadfinderIn sein heißt ...

...  Demokratie und Frieden 
 erleben

Wir sind Mitglied der größten Kinder- und 

Jugendbewegung der Welt. Durch gelebte 

Demokratie und internationale Begeg-

nungen leisten wir einen nachhaltigen 

Beitrag für den Frieden.

...  kritisch, parteipolitisch 
 unabhängig sein

Wir ermutigen zu kritischem Denken. Wir beschäftigen uns auch mit gesellschaftspolitischen Heraus-

forderungen, bewahren dabei jedoch unsere parteipolitische Unabhängigkeit.

... unsere Umwelt beachten, die Natur schützen

Wir ermutigen unsere Kinder und Jugendlichen aktiv für den Natur- und Umweltschutz einzutreten.

... Gemeinschaft erleben, Kompetenzen stärken

Wir bieten Kindern und Jugendlichen 

eine Gemeinschaft, in der sie ihre 

Stärken und ihre soziale Kompetenzen 

weiter entwickeln können und fördern 

die ganzheitliche Entwicklung unserer 

Mitglieder. Durch die altersgemäße 

Mitbestimmung von Kindern und 

Jugendlichen stärken wir deren Team-

fähigkeit und Zivilcourage. Wir sehen 

diese Mitbestimmung als Vorausset-

zung und Chance unsere Bewegung 

offen zu gestalten und ständig weiter 

zu entwickeln.

Demokratie�unter�
„Großen�und�Kleinen“

Spaß�in�der�
�Gemeinschaft�haben
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... Bedürfnisse erkennen, Individualität fördern

Wir fördern Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer altersgemäßen und geschlechtsspezifischen 

Bedürfnisse. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der offene und sensible Umgang mit ihrer religiösen 

und ethnischen Herkunft. Die Förderung der persönlichen Religiosität ist uns wichtig. Wir sind offen 

für Menschen mit Behinderungen. 

Sie bringen ihre Fähigkeiten in die 

Gemeinschaft ein.

... Abenteuer erleben

Unsere besondere Stärke ist die päda-

gogische Arbeit für und mit Kindern 

und Jugendlichen von 7-20 Jahren. 

Wir setzen unser Programm mit Hilfe 

qualifiziert ausgebildeter Kinder- und 

JugendleiterInnen in ganz Österreich 

um.

...  ehrenamtlich aktiv sein, Fähigkeiten nützen

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter Innen gestalten die Gesellschaft im jeweiligen persönlichen Um-

feld verantwortungsvoll mit. Sie schöpfen ihre Motivation aus dem Sinn ihres sozialen Engagements 

sowie aus dem Wert von persönlichen Freundschaften innerhalb der Bewegung. Unsere Kinder- und 

JugendleiterInnen entwickeln sich sowohl durch Erfahrungsaustausch, durch das Lernen in der 

Gruppe, durch persönliche Weiterbildung als auch auf Ausbildungsseminaren weiter. Die erworbenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen können sie auch über ihre pfadfinderische Tätigkeit hinaus nutzen.

... ständige Weiterentwicklung fordern und fördern

Unser Kinder- und Jugendprogramm und die Aus- und Weiterbildung der Kinder- und JugendleiterIn-

nen werden auf Basis unserer Grundsätze kontinuierlich weiter entwickelt. Diese Weiterentwicklung 

basiert auf regelmäßiger Evaluierung, ständigem Austausch unserer Kinder- und JugendleiterInnen 

untereinander sowie auf dem Einbringen von persönlichen Erfahrungen aus dem privaten und beruf-

lichen Umfeld. 

 Leitbild der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 

Abenteuer��definiert�
jeder�für�sich.
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Caravelles und Explorer  13 - 16 Jahre 

VERANTWORTUNGSBEWUSSTES 
LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT
... heißt zum Beispiel für Caravelles und Explorer:

Verantwortung für sich selbst und die Gemeinschaft tragen; über die Kleingruppe hinaus offen sein 

und auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen.

Caravelles (Mädchen) und Explorer 

(Burschen) finden sich je nach Inter-

esse in Kleingruppen zusammen. 

In Unternehmen, bei denen die 

Jugendlichen ihre eigenen Ideen ein-

bringen, handeln sie bei der Planung 

und Durchführung immer selbstän-

diger.

Die LeiterInnen unterstützen die 

Jugendlichen, wo immer sie ihre Hilfe 

brauchen. Für Caravelles und Explorer 

ist es wichtig, gemeinsam etwas zu 

bewegen und Zusammengehörigkeit nicht nur zu Hause, sondern über Grenzen und Völker hinweg zu 

erfahren. Internationale Treffen geben den Jugendlichen die Chance, interkulturelles Zusammenleben 

hautnah zu erleben.
� Oberösterreichische�Pfadfinder�und�Pfadfinderinnen

 (ALTERS-)STUFENZIEL

Erreichen einer altersgemäßen Selbständigkeit, die 
befähigt mit Hilfe der Gemeinschaft an seiner Persön-
lichkeit zu arbeiten. Bewältigung der Beziehung zum 
anderen Geschlecht.

Caravelles�und�
Explorer�(OÖ.Pfadfinder/Brunnbauer)
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Servus,
wir san derzeit die anzige CaEx Gruppe in Traun-Oedt. 

CaEx: Caravelles (Ca) und Explorer (Ex) san Mädchen (Caravelles) und Buama (Explorer) im Alter von 

13- 16 Jahren. 

Des Ziel in diesa Alterstufen is selbständig und eigenverantwortlich handeln zu lernen. Die 8 Schwer-

punkte helfen uns dabei.

A  Großteil vu uns is scho seit den WiWö also scho seit 7 Jahren dabei. In diesen Jahren san bereits 

welche austreten doch zum Glick a welche dazua kumma.

Philipp war da letzte der dazua kumma is.

A einige Laga san vo uns scho unsicha gmacht worden. Zum Beispiel letztes Jahr des Großlaga 

PLANET’13 ins St. Georgen. Dort ham ma wirkli viel Spaß ghabt und haben an Haufen andera Pfadis 

kenna glernt. One of them ist the Irish scout Adrian.  

He is a good friend of our leader Gumpi. 

Because of that we are going to Ireland. We are very happy 

about that, but before we must learn a lot for this camp. 

 DEMOKRATIE | GEMEINSCHAFT

Wir�san�Philipp,�
Stephan,�Christian,�Christoph,Julian,�Adri,�Marlene,�Theresa,�Jenny,�

Anika�und�unsere�Leita�Gumpi�und�Flo.



40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt 1974 – 2014

Einpacken für den guten Zweck
Seit 1995 ist das  Geschenke-Einpacken im Haid-Center ein Fixtermin für die   

Pfadfindergruppe Traun-Oedt. Didi 

Schneider hatte vor knapp 20 Jahren 

die Idee, vor dem Spielwaren- 

geschäft im Haider Einkaufszentrum 

Geschenke einzupacken.

An allen Adventwochenenden (zu 

Beginn noch Freitag und Samstag) 

standen und stehen die Pfadfinder am 

Ausgang und bieten gegen freiwillige 

Spenden diesen Service an.

In den letzten Jahrzehnten halfen 

 außer den Pfadfindern und Mit-

gliedern der Gilde Traun-Oedt auch 

Pfadfinder aus Hörsching, Ried im Innkreis, Langholzfeld und Leonding sowie einige private Helfer, 

Freunde und die Familie von Didi Schneider mit.

Durch die zahlreichen Spenden konnten einige 

Projekte finanziell unterstützt werden:

• Friedensdorf „MIR“ (Behindertendorf Kroatien)

•  Projekt Domino (Betreuung psychisch Kranker, 

Sarajevo)

• Verein Marathon (muskelkranke Kinder in OÖ) 

•  Initiative Dritte Welt (für Wirbelsturmopfer, 

 Nicaragua)

•  Solidarität gegen Krieg (Frauen- und Kinderhilfe, 

Afghanistan)

• Zukunft für Uganda (Ausbildungstischlerei, Kotido)

•  Oö. Kindergärten und Schulen (Heilpädagogische Hilfsmittel)

•  Pro Juventute Haus Sonne 

(Kinderheim, Mettmach)

•  versch. oö. Privatpersonen 

(die einen schweren Schick-

salsschlag erlitten haben)

„Premiere“�beim�
Toys’r’us�1995

Zusätzliche�Bau-
stein-Aktion�für�MIR�1995

Fixtermine:�
�Advent-Einkaufssamstage
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Hochwasserhilfe 2002

Wegen des akuten Hochwassers im August 2002 beschlossen wir Ranger und Rover denen zu  helfen, 

die nicht so viel Glück hatten wie wir.

Wir meldeten uns bei der Feuerwehr Ansfelden und wurden aufgeteilt, um in verschiedenen Siedlun-

gen zu helfen. Manche Häuser hatte es so schlimm erwischt, dass sie bis zum ersten Stock über-

schwemmt waren. Wir halfen den Hochwassergeschädigten ihre Keller auszuräumen, das Wasser 

abzupumpen und den Schlamm wegzuschaufeln.

Als Dank für die freiwillige Hilfe bekamen wir vom Bürgermeister der Stadt Ansfelden eine Einladung 

zu einem Abendessen.

� Manuel�Stummer

Auch beim Hochwasser 2013 folgten wieder hunderte Pfadfinder in Oberösterreich, Niederösterreich, 

Salzburg und Tirol dem Aufruf zur Hilfe vom Bundesverband.

 DEMOKRATIE | GEMEINSCHAFT

Dreck�sind�wir�ja�
�gewöhnt!�Aber�statt�Ärger�mit�der�Mama,�bekamen�wir��

Dank�und�Anerkennung�der�Ansfeldner�Bevölkerung!�:)
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Wärme spenden
Mit einer Kleidersammlung in Traun-

Oedt im Dezember 2012 wurde die 

Idee der PfadfinderInnen, die am 

Roverway (Estland/Finnland 2012) 

entwickelt wurde, wieder ein Stück 

weiter betrieben.

Von 10 - 13 Uhr standen die Türen 

unseres Heimes offen für all jene, 

die dem Aufruf folgten und ihre nicht 

mehr benötigten Kleider spendeten. 

Nach dem Vorsortieren wurden die 

Kleiderspenden in die Vinzenz Stube 

der Barmherzigen Schwestern (alle Männersachen + Decken und Schlafsäcke) und an die B37 Ein-

richtungen (Notschlafstelle und Sozialwohnheim) und an das Frauenhaus in Linz gebracht. (Damen- 

und Kinderkleidung). Alles was dann noch übrig blieb (Gürtel, Taschen…) bekam die Caritas für die 

 Second-Hand-Läden.

Recht herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, die damit dieses Projekt erst möglich 

gemacht haben!

Die Altkleidersammlung war ein Sozialprojekt, das 

aus dem in Finnland stattgefundenen internationa-

len Lager „Roverway“ hervorging. Jede teilnehmen-

de Gruppe hatte sich auf diesem Lager ein sozial 

wertvolles Projekt überlegt, das sie nach dem Lager 

durchführen möchte. Die Teilnehmer aus Hörsching 

& Traun-Oedt (Daniel Mara, Stefan Huemer, Martha 

Wüest, Elisabeth Baar, Christoph Papula, Robert 

Schenkenfelder) haben dort die Idee der Altkleider-

sammlung geboren, entwickelt und schlussend-

lich auch durchgeführt. Dies beweist, dass internationale Großlager nicht nur eine sehr wertvolle 

 Auslandserfahrung und eine Möglichkeit tolle neue Menschen kennenzulernen sind, sondern wir 

 Teilnehmer uns auch darum bemühen – ganz nach dem Leitbild von unserem einstigen Gründer 

 Robert Baden-Powell – die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. 

 Elli�Baar

Unsere�RaRo�beim�
Kleidersammeln�im�Dezember�2012

Am�Ende�war�
eine�halbe�Garage�voll!
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Ein Verein in Bewegung  
LeiterInnenklausur

Die Traun-Oedter Leiterriege samt Helferlein machte sich am Samstag, 5. 10. 2013 auf nach Freistadt, 

um dort neben einer kurzen Wanderung das Vereinsgeschehen zu reflektieren, Erfahrungen auszu-

tauschen, neue Projekte sowie das kommende Pfadijahr zu planen.

Nachdem ein produktiver erster Tag zu Ende ging, 

folgten auch schon am nächsten Morgen weitere 

Programmpunkte wie beispielsweise das Planen 

unserer 40-Jahr-Feier 2014. Dieses Wochenende war 

ein gelungenes Beisammensein und ein Quell der 

Motivation für alle Beteiligten. 

� Barbara�Müller

Motivation��
und�Inspiration

Konzepte��
wurden�erarbeitet

Damit�alle�„an�einem�
Strang�ziehen“�gehört�viel�Abstimmungsarbeit�dazu.
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Internationales 

WELTWEITE VERBUNDENHEIT
 

Finnland 1979

Oedt:  
Pfadfinder in Finnland 
Jamboree bleibt 
 unvergessen

Ein unvergessenes Erlebnis bleibt 

für die PfadfindergruppeTraun-Oedt 

die Teilnahme am finnischen Nati-

onal-Jamboree „Karelia 79“. Zehn 

Tage verbrachten die Trauner im 

Lager, das von 10.000 Pfadfindern 

aus aller Welt beschickt wurde.

Mit dem Zug waren die 15 Trauner zur Fahrt nach Finnland aufgebrochen. Pfarrer Prof. Dr. Alfons Illig 

begleitete die Gruppe, die ihre Lagerfahrt mit dem Besuch der Städte Kopenhagen, Stockholm und 

Helsinki verband.

Fünf Tage lang weilten die 15 Trauner Burschen und Mädchen bei finnischen Familien zu Besuch. Im 

Lager selbst campierten die Trauner mit jener finnischen Pfadfindergruppe, die im Vorjahr zu Gast 

in Österreich war und mit der beim internationalen Lager in St. Georgen Freundschaft geschlossen 

wurde.

Im Anschluss an das Jamboree führte Pfarrer Illig die Gruppe noch auf eine Finnlandrundfahrt. 

Dabei ging‘s mit Zug und Schiff ins finnische Seengebiet und von Oslo, wo u.a. die internationale 

Ski-Schanze Holmenkolm besichtigt wurde, wieder nach Traun zurück.

So berichtete die Linzer Rundschau am 14. August 1979 von der ersten internationalen Lager-

teilnahme der Pfadfinderguppe Traun-Oedt.

Die�Trauner�Gruppe�
vor�dem�Lagertor�des�Unterlagers



15

40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt 1974 – 2014

England 1984 
London, Manchester
Schöne Erinnerungen bleiben einem lange im Gedächtnis, und obwohl das Lager schon Jahr zehnte 

zurück liegt, haben viele nichts 

davon vergessen.

Irgendwann Anfang August 1984 

hoben ca. 40 Oedter Pfadis vom 

Flughafen Wien-Schwechat ab in 

Richtung zwei Wochen Lagerleben 

in England. Die Pfadfindergruppe 

Ashton-upon-Mersey (Manchester), 

die ein Jahr zuvor im Zuge des Int. 

Landelagers bei uns in Gastfamilien 

gewohnt hatte, hatte unsere Einla-

dung erwidert.

Die erste Woche lagerten wir im Gillwell-Park, 

einem weltbekannten Pfadfinderzentrum außerhalb 

von London. Dort lernten wir das typische englische 

Pfadfinderleben sowie deren vorbildliche Diszip-

lin kennen. (Im Gegensatz zu uns erschienen die 

englischen Scouts zu jeder Flaggenparade in voller 

Uniform!) Das englische Essen machte seinem Ruf 

auch alle Ehre...

Mit Spiel und Spaß vergingen die Tage viel zu 

schnell. Bei zwei Ausflügen klapperten wir die 

wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons ab, 

besuchten u.a. Madame Tussaud‘s Wachsfiguren-

kabinett, Big Ben, Trafalgar Square und kamen 

sogar bis zum Windsor Castle.

Die letzten Tage des Lagers verbrachten wir bei 

den Gastfamilien in Manchester. 

� Uschi�Reichenvater-Osbelt
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„unsere“�Engländer�
am�Landeslager�1983,�St.�Georgen�i.A.

im�Gillwellpark�–�
� � �England

Britische�
�„Kochstellen“
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The Norwegian National Jamboree 1997  
in Austratt (nähe Trondheim)

12 000 Teilnehmer / Norwegische Partnergruppe: Ringsaker, in der Nähe von Hammar

Am Donnerstag den 31. Juli 1997 spätabends stiegen  

7 Mädchen, 11 Buben und 3 Begleiter aufgeregt und voll 

bepackt in den Zug nach Hamburg. Ein letztes Winken – 

das Abenteuer konnte beginnen. 

Nach einer kurzen Nacht und einem Aufenthalt in der Han-

sestadt Hamburg ging‘s weiter Richtung Norden. Erschöpft 

von der 36-stündigen Reise kamen wir am Samstag in 

Austratt an. Wir marschierten 1 km zu unserem Lagerplatz 

im Unterlager 5, der übrigens ,,Laks“ (Lachs) hieß und 

stellten freudig fest, dass unsere Zelte schon standen. 

Am Abend gingen wir zur Eröffnungsfeier und staunten nicht schlecht über die tausenden Pfadfinder, 

die hier versammelt waren. Aus allen Ländern waren sie angereist und nun wurde aus den vielen 

kleinen Gruppen eine große Gemeinschaft. Die vielen Sprachen, die hier zu hören waren, waren echt 

lustig anzuhören. 

Am nächsten Tag bauten wir mit spärlichem Material einen Tisch und ein Regal für die Wasserbehäl-

ter und die Kochstellen auf, zwei unserer Jungs gruben noch einen Feuerplatz. Am Abend gingen wir 

erst spät ins Bett, da wir uns noch lange mit den Kindern unserer künftigen Gastfamilien auf Englisch 

unterhielten. 

Die folgende Nacht mussten wir draußen schlafen, also bauten wir die Zelte ab und legten unsere 

Schlafsäcke im Freien in einer Reihe nieder. Dann nahmen wir an der 3-stündigen Abschlussfeier teil. 

Die Norweger verabschiedeten sich von allen Pfadfindern und legten Musik auf. Viele tanzten und 

sangen die verschiedenen Lieder mit. Danach hüpften wir mit den Schlafsäcken durch die Gegend, 

hatten viel Spaß dabei und legten uns erst nach Mitternacht nieder. 

Wir freuten uns schon auf die Zivilisation, doch als wir unser Haus sahen stockte uns der Atem: Das 

nächste Haus war 2 km entfernt! Die nächsten Tage gingen wir schwimmen und einkaufen, sodass 

die 5 Tage schnell vergingen. 

Am Donnerstag Früh fuhren wir heim, wir hatten einen Tag Aufenthalt in Oslo. Wir fuhren die Nacht 

durch und hatten dann einen Aufenthalt in Kopenhagen. Als wir ankamen, waren wir glücklich unsere 

Eltern zu sehen und endlich mit jemanden reden zu können, der uns verstand. 

Dieses Lager war das beste Lager überhaupt und wir alle waren echt froh, mitgefahren zu sein.

 Bericht�von�Birgit�Wildmann�in�der�Glocke�/�GuSp�1997

Unsere�Pfadfinder�
in�Norwegen
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Jamboree 2012 Schweden
Unser Jamboreeabenteuer startete mit einem 

Roadtrip nach Hamburg, von wo wir nach 

ein paar Sightseeing-Tagen nach  Schweden 

aufbrachen. Dort angekommen haben wir 

für die später anreisenden österreichischen 

Pfadfinder die Zelte aufgestellt, bevor wir 

unsere Aufgaben im International Service 

Team zugeteilt bekommen haben.

Unser Lageralltag gestaltete sich auf Grund 

unserer interessanten Tätigkeiten als ab-

wechslungsreich. Unsere Abende verbrach-

ten wir großteils mit Pfadfindern anderer Nationalitäten singend am Lagerfeuer. Und wenn es das 

Wetter nicht erlaubte, unterhielten wir unsere amerikanischen Nachbarn bis spät in die Nacht im Zelt.

Zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen: Simply Scouting Barbara�Müller

Liebe Daheimge
bliebenen, 

London 2007

heute haben wi
r unser Zelt in

 Mitten von 45
000 

Pfadfindern aus
 aller Herren L

ändern bezogen
. 

Unsere schwedis
chen und finnis

chen Zeltnachb
arn 

entsprechen wed
er unseren Erwa

rtungen noch d
en 

Klischees.

Die Anreise ges
taltete sich als

 schwierig, da 
wir 

von der österre
ichischen Kontin

gentsleitung nac
h ein 

paar Tagen Si
ghtseeing in Lo

ndon an der V
ictoria 

Station vergess
en wurden.

Aber nun sind 
alle Strapazen

 vergessen, und
 wir 

freuen uns auf 
unsere Aufgabe

n im Internatio
nal 

Service Team.

Wir haben uns 
auch schon Ge

danken über S
ouvenirs 

gemacht - zwe
i Jamboreefahn

en in der Umge
bung 

unseres Zeltes 
sind schon aus

gespäht.

Jetzt machen w
ir uns über ein

e mitgebrachte 

 österreichische 
Speckjause her

, da das Esse
n hier 

typisch englisch
 ist.

Liebe Grüße un
d Gut Pfad,

Sophie, Bene, Alex

Pfadfindergrupp
e Traun-Oedt

Randweg 6

4050 Traun

Austria

Mani,�Alex,�Bene,�
Caro�und�Babsi

World�Jamboree�–�
Erinnerungen�fürs�Leben
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Helfen mit Herz und Hand

Projekt Tansania
Im Oktober 2012 haben wir uns dazu entschlossen an dem Projekt „Helfen 

mit Herz und Hand“ für Tansania teilzunehmen. Eine unserer Leiterinnen hat 

im „Jam“ einen Bericht darüber gelesen und uns alles erzählt. Zuerst haben wir uns genau über das 

 Projekt informiert, dann haben wir nachgedacht, was wir mit Afrika in Verbindung bringen. Als Nächs-

tes haben wir darüber gesprochen, wie wir unsere Ideen umsetzen wollen und können. Wir benötig-

ten Zeichenmaterial: Farbe, Leinwände und Pinsel. 

Wir entschieden uns Bilder zu malen, 

weil es uns Spaß macht uns kreativ 

zu betätigen und da dies eine der ein-

fachsten umzusetzende Möglichkeit 

ist, die Menschen durch freiwillige 

Spenden in Tansania zu unterstützen. 

Wir haben in vielen Heimstunden an 

den Bildern gearbeitet. Als erstes 

haben wir den Hintergrund gemalt, 

dann die Tiere.

Nach einigen Heimstunden waren 

die Bilder fertiggestellt. Nun haben 

wir uns überlegt, wie wir die Leute in unserem Umkreis über das Projekt informieren können. Der 

Frühschoppen der Pfadfinder wurde als guter Anlass gesehen, die restliche Pfadfindergruppe sowie 

die Menschen in unserem Stadtteil über das Projekt von „Helfen mit Herz und Hand“ zu informieren. 

Deshalb haben wir einen kleinen Stand aufgebaut an welchem wir die Bilder zur freiwilligen Spende 

angeboten haben.  An einem Plakat und einigen Infozetteln konnten sich die BesucherInnen über 

das Projekt Tansania genauer informieren. Dabei sind 36 Euro zusammengekommen. Diese haben 

wir dann diesem guten Zweck gespendet. 

Das gesamte Projekt hat uns sehr viel Spaß 

gemacht.

Die lässigen Eintagsfliegen

Anna, Peter, Sophie, Clara und Iris

Ein�kleiner�Einblick�
in�unsere�selbst�gemalten�Bilder.

Gemalt�für�
�Tansania
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Die Weltweite Verbundenheit 

Was bedeutet Internationalität für uns?
Bei der Frage, was 

man bei Pfadis mit 

Internationalität 

verbindet, kommt 

man schnell auf 

Antworten wie 

Brieffreundschaf-

ten, Auslandslager, 

weltweite Verbun-

denheit etc. Das ist 

auch richtig so, aber 

es steckt viel mehr 

dahinter. Mit über 41 

Millionen Mitglie-

derInnen1 weltweit 

sind wir Pfadfinder 

und Pfadfinderinnen 

die größte Kinder- und Jugendorganisation der Welt. Sich über die lokale Gruppe hinaus mit Pfadi-

kollegInnen aus anderen Ländern auseinander zu setzten liegt somit in der Sache der Pfadfinderei. 

Es bietet auch gleichzeitig die große Chance neue Länder, ihre Sprache(n), die vielfältigen und unter-

schiedlichen Kultur(en) und deren Menschen auf ganz neue Art kennenzulernen. 

Von Kindheit an ermöglichen die PfadfinderInnen uns Mitglieder sich dieser bunten Welt zu stel-

len. Durch diese Begegnungen, von Gastfreundschaften über größere Bundeslager, Seminare für 

LeiterInnen, sozialen Hilfsprojekten bis hin zum großen WeltpfadfinderInnentreffen, an dem bis zu 

60.000 TeilnehmerInnen aus der ganzen Welt anzutreffen sind, lernen wir (die Kinder, Jugendlichen 

und LeiterInnen) uns gegenseitig besser zu verstehen, Vorurteile abzubauen, offener und hilfsberei-

ter anderen gegenüber zu sein – aber auch uns selbst sowie das eigene Umfeld etwas kritischer zu 

betrachten. Und natürlich – jede Menge Spaß zu haben!

Wenn man Freunde auf der ganzen Welt hat, versteht es sich von selbst, mit Menschen in Notzeiten 

solidarisch zu sein und zu helfen. Caroline�Ocks

 INTERNATIONALES | WELTWEITE VERBUNDENHEIT

Aktuelles�Sozialpro-
jekt�der�Pfadfinderinnen�und�Pfadfinder�Österreichs:��

Medizinische�Versorgung�im�Himalaya/Nepal�

1)��Innerhalb�der�Weltpfadfinderbewegung�gibt�es�zwei�getrennte�große�Weltverbände:�die�World�Organization�of�the�Scout�
Movement�(WOSM;�etwa�31�Millionen�Mitglieder�in�161�Ländern),�die�ursprünglich�nur�die�männlichen�Pfadfinder�aufnahm,�sich�
seit�etwa�1990�aber�als�koedukativer�Verband�versteht,�und�die�World�Association�of�Girl�Guides�and�Girl�Scouts�(WAGGGS;�etwa�
10�Millionen�Mitglieder�in�144�Ländern)�für��Pfadfinderinnen)
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Umwelt 

KRITISCHES AUSEINANDER SETZEN 
MIT SICH UND DER UMWELT
 
ausmisten – Müllsammelaktion

Seit 2007 streifen die Pfadfinder durch die 

Siedlung und den Wasserwald um Dinge, 

die eigentlich nichts in der Landschaft ver-

loren haben aber von anderen Zeitgenossen 

„vergessen“ wurden, einzusammeln.

Seit rund 2 Jahren beteiligen sich auch 

 andere Oedter Vereine bei dieser Aktion.

Alljährlich werden bis zu 20 Müllsäcke mit 

Müll aus der Landschaft befüllt. 

Es ist kaum zu glauben, was manche Zeit-

genossen so verlieren. Angefangen von Zeitschriften und Plastikflaschen, über Dosen die zwar Flügel 

verleihen aber nicht selbstständig in Mistkübel fallen bis hin zu Resten von Fahrrädern und Mofas.

Das Highlight von 2014 war sogar eine 

Pistole! Diese wurde von der Polizei 

abgeholt.

Vielen Dank an alle beteiligten Ver-

eine. Ein Dank gilt auch der Stadtge-

meinde Traun, die diese Aktion mit 

Handschuhen, Müllsäcken und dgl. 

unterstützt, sowie der Fa. Schnabl 

die die fleißigen Sammler schon des 

Öfteren mit einer Jause versorgt hat. 

Günter�Wildmann

Eine�der�
�Sammelgruppen�2007

Leider�jährliches�
Bild:�bis�zu�2o�Müllsäcke
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umWELTdenker

Im Pfadfinderjahr 2011/2012 nahm auch unsere Gruppe am 

Umweltdenkerprojekt der Oberösterreichischen Pfadfinder 

und Pfadfinderinnen teil. Eine Arbeitsgruppe entwickelte 20(!) 

Projektideen, welche stufenintern und auch stufenübergreifend 

umgesetzt wurden.

Stufenübergreifende 
Projekte
• Sanierung Biotop

• Kunstausstellung mit Vernissage

• Müllsammelaktion 

• Gruppen-Pflanze 

• Spiele-Nachmittag 

• Geo-Cache „Umweltdenker 2011“

 UMWELT | KRITISCHES AUSEINANDERSETZEN

Eine�der�liebevoll�
„StuPfl“�genannten�Pflanzen

umWELTdenker 2011

www.pfadfinder-traun-oedt.at

Ausstellung�der�
selbstgemachten�Werke
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umWELTdenker 2011- Projekte der einzelnen Stufen

•  Tier- und Natur-Arbeitsblätter und 

-Spiele

•  Flaschen-Verschluss-Sammelboxen 

bei  Altglascontainern

• Regentonne

•  Wildblumenwiese zum 

Blumen pflücken

•  Müllkunde + Beschrif-

tung im Heim

• Gemüsebeet

• Müllsammelstelle

• Kräuterspirale

• Tisch bauen

• Brunnen-Reparatur

• Komposter

• Heimwände streichen

• Insektenhotel

• Pfadi-Areal warten

Unsere�CaEx�haben�
ihren�Heimstundenraum�renoviert

(Insekten-)Hotel-
projekt�in�Traun�realisiert

UmWELTdenker
Mit dieser Umwelt-Initiative leisten die PfadfinderInnen einen wesentlichen Beitrag zu noch mehr 

Umwelt-Bewusstsein bei sehr vielen Kindern und Jugendlichen: Sie bekommen die Chance, ihre 

eigenen kreativen Ideen für eine lebenswerte Zukunft in ihrer unmittelbaren Umgebung mit profes-

sioneller Unterstützung umzusetzen. www.ooe.pfadfinder.at/uwd.html

Das�Gemüsebeet��
der�GuSp
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Georgswoche�1991�
im�Zeichen�von�buntem�Müll

 UMWELT | KRITISCHES AUSEINANDERSETZEN

Bgm.�Ing�Harald�Seidl,�
Umwelt-Stadtrat�Werner�Holzinger�jun.�und�Gerald�Seitlberger�

haben�uns�den�Preis�verliehen.

Umweltpreis der Stadt Traun

Beim Umweltdenkerpreis schafften wir es leider nicht aufs Sieger-

treppchen. Jedoch wurden wir von der Stadt Traun für unser  

 Engagement ausgezeichnet: Ende März 2012 bekam unsere Gruppe 

 offiziell den Umweltpreis der Stadt Traun verliehen.  Evy�Pum

 

So freundlich kann 
 Müllsammeln sein 

Die Ranger rund um Karin Kaltseis 

malten in der Georgswoche 1991 

 einen ganzen Tag lang die von  Oedter 

Bewohnern gebrachten Mülltonnen 

farbenfroh an.
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Auf die Umwelt achten beginnt beim Einkauf
In den letzten vier Jahrzehnten hat sich das Umweltbewusstsein auf Lagern ebenso verändert wie 

in den Privathaushalten.

Auf Lagern in den Siebziger Jahren war Müll 

und dessen Vermeidung kein wirkliches The-

ma. Wie auch Zuhause wurden biologische 

Abfälle (falls jemand einen Komposthaufen 

hatte) und Restmüll getrennt.

Als die Sammlung von Altpapier begann, war 

das auch nichts Neues, da ja sowieso jede 

Pfadfindergruppe Alt- oder „Neu- Papier“ 

beim Lagerfeuer thermisch verwertet.

Heutzutage sind Hygienevorschriften, 

 Mülltrennung in den unterschiedlichen Gemeinden und alle möglichen Allergien und Unverträg-

lichkeiten Herausforderung für Einkauf und Küche.

Wir sind bemüht, so 

viel als möglich auf 

unseren Lagern frisch zu 

kochen. Frische Zutaten 

werden nicht nur wegen 

der Müllvermeidung 

eingekauft, sondern 

auch um den Kindern 

und Jugendlichen den 

respektvollen Umgang 

mit Lebensmitteln näher 

zu bringen.

Und so beginnt die 

Lagerplanung für 

 Versorgungs- und 

Küchen-Mitarbeiter schon einige Wochen vor der Abfahrt. Tägliche Speisepläne werden erarbeitet, 

damit die benötigten Mengen ausgerechnet werden können. Somit ist ein Einkauf in Großgebinden 

Mindestens�zwei�
Kofferräume�voll�Lebensmittel�brauchen�wir�anfangs.

Heute�Biotonne�
statt�damals�Sautrank
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 besser planbar, um  

die  Verpackungsmenge 

möglichst gering zu 

halten.

Die Mülltrennung auf 

Lagern fällt sicherlich 

bei den Wichteln und 

Wölflingen leichter, da 

diese meist in einem 

Heim oder einer Schule 

untergebracht sind, wo 

sowieso ein Trennsys-

tem vorhanden ist.

Draußen bei den Großen am Zelt-Lager ist das Mülltrennen nicht ganz so einfach, aber mit ein 

 bisschen gutem Willen ist auch das machbar.

In den letzten Jahren hat sich entgegen der Einkaufs- und Entsorgungsroutine jedoch eine neue 

Herausforderung ergeben.  

Um Kinder mit Lebensmittelallergien 

und Unverträglichkeiten auf Lager 

mitnehmen zu können, muss zusätzlich 

und nach besonderen Vorschriften ein-

gekauft, gelagert und gekocht werden.

Es hat ein wenig gedauert, aber wir 

können sicher auch ein bisschen stolz 

darauf sein, Vegetarier, Diabetiker und 

sogar Zöliakie-Betroffene auf unsere 

Lager mitnehmen und dort auch versor-

gen zu können. 

 

Ein Dank gebührt all jenen, die es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, sich auf ständig 

 wechselnde Anforderungen einzustellen, seien es die über 40 Mitarbeiter in der WiWö-Küche oder 

den vielen Verpflegs- Beauftragten am Lagerplatz.

� Michael�Christl

Frische�Zutaten��
und�wenig�Mist

Große�Mengen�in�
praktikablen�Einheiten
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4 000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus 17 Ländern  

zu Gast am Internationalen Landeslager PLANET’13 in St. Georgen im Attergau.

Gemeinschaft, Spaß, Abenteuer und der bewusste und  nachhaltige 
Umgang mit unserem Planeten in all seiner Schönheit und Vielfalt. 

PLANET’13 - My heart goes Boom Boom!

Was man schützen soll, muss man zuerst 

lieben lernen – und das mit viel Herz und 

Energie: Nachhaltigkeit stand im Mittelpunkt 

der Arbeit: 4 000 Kinder, Jugendliche und 

deren JugendleiterInnen aus ganz Österreich 

und vier Kontinenten verbrachten das schon 

traditionelle Landeslager in St. Georgen im 

Attergau. Es findet alle fünf Jahre statt, einige 

der über 400 ehrenamtlichen Teammitar-

beiter arbeiteten drei Jahre daran. Die 

weiteste Anreise hatten die Pfadfinder aus 

Argentinien, Kanada, Hong Kong, Australien 

und Ägypten. Ökologisch vorbildlich brachte zu Beginn ein Sonderzug 800 Jugendliche gemeinsam 

aufs Camp, aus Oberösterreich reisten sogar einige Gruppen mit dem Fahrrad an. 

Die größte Kinder- und 

Jugendveranstaltung des 

Landes im vorigen Sommer 

wurde schon im Vorfeld als 

„Green Event“ des Klima-

bündnis Oberösterreich 

ausgezeichnet. Dabei stan-

den Ressourcen-Schonung, 

Müllvermeidung und Recyc-

ling sowie Barrierefreiheit 

im Fokus. Alle Textilien vom 

T-Shirt bis zum Lagerhalstuch 

wurden bio, fair und klima-

neutral produziert. 

4.000�Pfadfinder�
in�St.�Georgen�(Kretz�Foto)

Eröffnung�(PPOÖ)�
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Herzklopfen beim größten Kinder- & Jugendevent 2013 in OÖ. 

4 000 junge Menschen verbrachten zehn 

friedliche Lagertage mit viel Abenteuer, 

Spaß und Gemeinschaft. Der Event stand 

unter dem Motto: „PLANET’13 – My heart 

goes Boom, Boom“ und beschäftigte sich 

mit der Schönheit und Vielfalt unserer 

Erde. Ziel war, das Bewusstsein zu schär-

fen, mit allen Ressourcen sorgsam und 

nachhaltig umzugehen. 

„Wir stellen die Vielfalt unseres Planeten 

in den Mittelpunkt um seine Schönheit zu 

erleben und die Chancen in der Vielfalt zu 

entdecken und zu genießen und verstehen dies als Leitlinie für die altersgerechte Programmgestal-

tung“, so Andreas Hofinger, von der Projektleitung des PLANET’13 und Landesleiter der OÖ. Pfadfin-

der und Pfadfinderinnen: „Und das geht ins Herz!“. 

Gäste aus aller Welt im Salzkammergut 

Um diesen pädagogischen Auftrag zu erfüllen, halfen die inter-

nationalen Gäste mit. Die jungen Pfadfinder und Pfadfinder-

innen kamen aus vier Kontinenten, u.a. aus: Ägypten, Argen-

tinien, Georgien, Ghana, Hong Kong, Italien, Irland, England, 

Schottland, Finnland, Weißrussland, Frankreich, Niederlande, 

Liberia, Luxemburg. Erstmals waren auch viele internationale 

Mitarbeiter dabei. Die Gäste lagerten gemeinsam mit einer 

Partnergruppe und verbrachten den Alltag gemeinsam – 

 Kochen, Essen, Abwasch und die Programm-Auswahl stellten 

die Jugendlichen vor so manche Team-Herausforderung, die demokratisch zu bewältigen war. Und so 

war das friedliche Zusammenleben richtig intensiv spürbar.  Pressetext�des�PLANET’13

Rosarot war beinahe überall präsent

An fast jeder Ecke (oder jedem Ende) des Lagers lief man einem von über 60 „Pink-Scouts“ aus 

Traun-Oedt über den Weg. Viele waren inkognito, da das Mitarbeiter- bzw. Teilnehmer-Halstuch 

 getragen werden sollte und die Temperaturen auf keinen Fall ein zweites tagsüber zuließen.

Aber wir haben wieder mal einen bleibenden Eindruck hinterlassen; nicht nur mit dem Stammtisch im 

Gilde-Café. :) Michael�Christl

 UMWELT | KRITISCHES AUSEINANDERSETZEN

Einer�der�vielen�
Workshops�am�PLANET’13�(PPOÖ)

Weltweite�
Verbundenheit�(PPOÖ)
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Guides und Späher  10 - 13 Jahre 

EINFACHES UND NATUR-
VERBUNDENES LEBEN
... heißt zum Beispiel für Guides und Späher:

Zusammenhänge in der Natur erkennen, das Leben in der Natur bewältigen und das Anvertraute 

sinnvoll nutzen.

Guides (Mädchen) und Späher (Bu-

ben) übernehmen in einem kleinen 

Team Verantwortung, erkennen 

eigene Qualitäten und bringen sie 

in die Gruppe ein. Das Abenteuer 

im Rahmen von Outdoor-Camps und 

Wanderungen bietet den Mädchen 

und Buben prägende Erlebnisse.

Die LeiterInnen gestalten mit den 

 Guides und Spähern ein abwechs-

lungsreiches Programm und unter-

stützen sie dabei, im Team gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Viele Aktivitäten sind in der 

Natur und reichen vom Umgang mit Seil und Werkzeug, gemeinsamen Kochen, Spiel und Spaß bis 

zur Auseinandersetzung mit der Umwelt, in der die Kinder leben, und Treffen mit PfadfinderInnen 

außerhalb der Gruppe.

� Oberösterreichische�Pfadfinder�und�Pfadfinderinnen

 (ALTERS-)STUFENZIEL 
Selbstständiges gestalten der Patrulle als soziales 
 System; erkennen, nutzen und erweitern eigener 
Fähigkeiten und Interessen; Lernen mit Risiko-
situationen verantwortungsvoll umzugehen, Risiken 
wagen und eigene Grenzen ausloten

Guides�und�Späher�
(OÖ.Pfadfinder/Schenkenfelder)
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„Eintagsfliegen“:�Sophie,�Anna,�Clara,�Peter,�Eva,�Iris

 NATUR | EINFACHES LEBEN

Sägekunde�
�(Saskia�&�Eva�T.)

Jurte�aufbauen

Unternehmen�
Seilrutsche�(Alexander)

Bünde��
� (Eva�&�Iris)
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„Kobras“:��
Eva,�Janine,�Melanie,�Jonas,�Verena,�Saskia,�Dominik,��

Alex�(leider�nicht�im�Bild)

Leiter�(Nikolaus),�
Andi�W,�Andi�M,�Martin,�Astrid

Abschlusskreis

GUSP-�
Halstuchverleihung�Melanie

Heimstunde
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„Kobras“:��
Eva,�Janine,�Melanie,�Jonas,�Verena,�Saskia,�Dominik,��

Alex�(leider�nicht�im�Bild)

GUSP-�
Halstuchverleihung�Melanie

Laut PPÖ gibt es einige Ziele, die uns vorgeschlagen werden. Daraus abgeleitet ist es uns am 

 wichtigsten, dass die Jugendlichen die Patrulle als soziales System kennenlernen, sich in dieser 

verwirklichen und entfalten können. Selbständiges Arbeiten, Erweitern eigener Fähigkeiten und In-

teressen unterstützen wir durch den Weg zum Versprechen und durch Erprobungen mit dem Ziel den 

Buschmannsriemen zu erhalten. Da die GuSp 

viel Spaß an phantasievollen Erlebnissen haben, 

bauen wir dies gern in Heimstunden und Lagern 

ein. Nebenbei lernen die Jugendlichen verant-

wortungsvollen Umgang mit ihren Mitmenschen, 

Natur und Risikosituationen.

� Astrid�Baumgartner

 
Overview der Kinder: 

auf eine Insel nehme ich mit: Messer, Freunde, 

Hängematte (Eva, Verena) 

Was ich sein will wenn ich 20 bin: hoffentlich 

eine Leiterin (Clara)

was ich gut kann: Querflöte (Sophie), Eislaufen (Janine), Physik (Anna), Fischen (Peter),Klettern 

(Dominik), Zeichnen (Melanie), Schwimmen (Iris) 

was ich gar nicht mag: Spinat (Peter, Eva, Verena), Stress (Eva T.), Stricken (Anna)

auf so vielen Sommerlagern war ich mit: 3,142857142857143

mein bestes Pfadfindererlebnis:  GuSp-Unternehmen 2013 in Zwettl an der Rodl  

(Dominik, Verena, Eva, Alexander, Saskia)

 NATUR | EINFACHES LEBEN   

Unternehmen�
„zamsitzen“

Erste�Hilfe��
Andi�W,�Verena

Unternehmen�
„musizieren“,�Andi�W,�Dominik
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Einfach – naturverbunden  
Im Lagerbau definiert sich Luxus anders

Erstes�Sommerlager�Aigen-Schlägl

Putzleinsdorf�1982
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Schaulager�1994
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Baumstadt 2009

Pfadfinder- 
technisches 
Highlight

fast ohne  
Nägel
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Aber die Technik  
will  
und muss  
gelernt  
werden

Ein jährlicher Fixpunkt im Pfadfinderjahr ist sicherlich das Winterlager. Normalerweise übernachtet 

die ganze Gruppe in Jugendherbergen, doch hin und wieder kommt es vor, dass einzelne CaEx- oder 

RaRo-Gruppen die Nacht in einem Biwak verbringen. Bei dieser Pfadfindertechnik wird eine pro-

visorische Unterkunft aus den verschiedensten Materialien errichtet. Ganz wichtig ist es, eine 

passende wetter- und windgeschützte Stelle für den 

Bau zu finden. Danach wird ein Rahmen aus 

Baumstämmen, Ästen und Seilen aufgestellt, 

über die mehrere Planen als Witterungsschutz 

aufgezogen werden. Dann muss noch ein 

wärmendes Feuer entzündet und Tee aufgesetzt 

werden.  

Zum Schluss noch ein sehr wichtiger Tipp: 

Aufpassen, dass das Feuer in der Nacht nicht 

ausgeht, denn sonst wird es bitterkalt. ;-) 

  Barbara�Müller

 NATUR | EINFACHES LEBEN   
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Ranger und Rover  16 - 20 Jahre 

BEREITSCHAFT ZUM ABENTEUER 
DES LEBENS
... heißt zum Beispiel für Ranger und Rover:

Mut haben, Entscheidungen zu treffen und diese konsequent durchzuführen; die Herausforderungen 

des Lebens und der Umwelt annehmen, ohne den Problemen auszuweichen.

Ranger (Mädchen) und Rover (Bur-

schen) befassen sich mit selbst-

gewählten gemeinsamen Projekten zu 

verschiedensten Themen.  

Sie bereiten sich auf ihre Rolle 

als  verantwortungsbewusste und 

 engagierte Persönlichkeiten in der 

Gesellschaft vor.

Die LeiterInnen begleiten die Jugend-

lichen bei ihren Aktivitäten. Ranger 

und Rover erleben eine Gruppe von 

Freunden mit viel Spaß, Abenteuer und 

Action. Sie stellen sich den Heraus-

forderungen, die das Leben bietet. Ranger und Rover nehmen nach und nach ihr Leben immer mehr 

selbst in die Hand.

� Oberösterreichische�Pfadfinder�und�Pfadfinderinnen

 (ALTERS-)STUFEN- und PPÖ-ZIEL 
Wir wollen helfen, junge Menschen zu bewussten  
Staatsbürgern und eigenverantwortlichen Persönlich-
keiten zu erziehen, die aus dem Glauben ihre Aufgabe 
in Familie, Beruf und Gesellschaft erfüllen; Entschluss 
zum Engagement.

Ranger�und�Rover�
(OÖ.Pfadfinder/Kubalek)
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Die RaRo stellen sich vor...

Die aktuellen Ranger 

& Rover (kurz RaRo) 

der Pfadfinder-

gruppe Traun-Oedt 

bestehen aus 6 Mit-

gliedern: Julia, Sadi, 

Kevin, Clemens, 

Thomas & Steffi. Un-

ser tolles Leiterteam 

sind Bibi, Alex und 

Nikolaus.

Wir RaRo sind die ältesten Pfadfinder-

Innen (abgesehen von den Leitern) und 

haben daher schon ein gewisses Maß 

an Eigenverantwortung. Daher überneh-

men wir dieses Jahr das Projekt BuBu 

(Holzbau am Pfadfindergrund) eigen-

verantwortlich, wo wir auch bei der Renovierung tatkräftig mithelfen. Unsere Heimstunde ist immer 

freitags und differenziert sich aufgrund unseres Alters etwas von den „normalen“ Heimstunden einer 

Pfadfindergruppe. So umfasst das Programm unserer Heimstunden das gemütliche Zusammensitzen 

ebenso wie Badeausflüge zum Oedtersee oder auch die typischen Pfadfinderaktivitäten.

Besonders in Erinnerung bleiben werden uns die 

legendären Pfadfinderbälle, die Schaulager und 

die jährlichen Sommerfeste, bei denen wir immer 

dabei waren und auch aktiv mitgewirkt haben.

Kurzum: wir haben die Heimstunden genossen, 

die Zeit auf allen Lagern war immer sehr lustig 

und es war eine einmalige und unvergessliche 

Zeit für uns!  Sandra�Stöbich

 
 MUT | ABENTEUER DES LEBENS

�
Wir�mit�unserem�Leiterteam

Ball-Eröffnung

Gemütliche�
Heimstunde
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Hallo! Ich bin Avalon, der Gruppen-

hund des RaRo-Rudels von Traun-Oedt. 

Ich bin der „Leitwolf“ unserer Gruppe und pas-

se gemeinsam mit meinen Besitzern Barbara 

und Christian auf die „Kleinen“ auf.

Seit neuestem haben wir Verstärkung von 

Alex und Ulli beim Hüten unserer Rassel-

bande.  Unser Rudel besteht aus 7 Mitgliedern. 

Fast alle sind schon als kleine Welpen zu uns 

gekommen.

Allen voran kommt David (Bubbles), der mit den bunten Strähnen im Haar immer gleich als Erster 

auffällt. Wenn er sich an die letzten Jahre erinnert, ist das große Landeslager „PLANET’13“ mit 

 seinem großartigen Programm eine seiner liebsten Erinnerungen.

Mit von der Partie war damals 

auch unser Wuffzack Benji. 

Er erinnert sich immer wieder 

gerne an sein erstes Winter-

lager. Vor allem an die tolle 

Schneeballschlacht und den 

anschließenden warmen Tee in 

der Jugendherberge.

Sophie, eines unserer Weiberl, 

war zwar damals nicht dabei, 

aber auch ihre tollste Pfadi-

erinnerung bringt sie immer wie-

der gedanklich zurück zu einem 

Winterlager. Die Waldweihnacht 

bei Vollmond am Hallstättersee wird ihr sicher für immer in Erinnerung bleiben.

Unser Lockenkopf Andi erinnert sich immer wieder gerne an die einzelnen Überstellungen. Die waren 

zwar oft sehr anstrengend, aber trotzdem lustig und sehr, sehr spannend.

Lisa, der Rotkopf der Truppe, erinnert sich gerne an das Free Life ’03 und das Aqua ’08, die internati-

onalen Lager, an denen sie teilnahm. Den Kurzurlaub der schottischen Pfadfinder verbrachte sie mit 

viel Uno spielen und typischen österreichischen Speisen.

Avalon,��
fast�immer�dabei

Avalons��
Pfadigruppe
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Berni, auch ein Pfadfinder der ersten Stunde, erinnert sich immer wieder gern an die vielen 

 Unternehmungen in der Natur, die von Gebirgswanderungen in Tirol bis zu einer Paddeltour auf 

der Moldau reichen. Susi ist nur mehr teilzeit RaRo, dafür meistens bei den WiWö zu finden. Ihre 

 schönsten Erlebnisse hat sie auf den diversen RaRo Bundespfingsttreffen gehabt.

Obwohl ich erst 5 (Hunde-) Jahre alt bin, hab ich schon viel erlebt. Einen großen Teil habe ich meiner 

Pfadigruppe zu verdanken.

Die machen nämlich immer wieder die verrücktesten Sachen. Ich vermute, dass sie gerne Pfadfinder 

sind, weil sie Wälder und Parks genauso gerne haben wie ich.

Auch wenn ich mit einem Baum und Stöckchen sicher „sinnvollere“ Sachen anfangen kann, als 

sie. Ich hoffe, dass sie noch oft tolle Sachen miteinander erleben und mich daran teilhaben lassen 

 werden.  Avalon

RaRo Landesaktion 2014 

Von 29.-30. März fand heuer die RaRo-Landesaktion zum 

Thema „Yolo! Wüst du mi vaorschn?“ statt. Natürlich hatte bei 

solch einem Namen keiner von uns eine Ahnung, was uns auf 

der Aktion erwarten würde. Am Linzer Bahnhof ging es los: die 

rund 100 RaRo aus ganz Oberösterreich wurden in bunt ge-

mischte Gruppen eingeteilt und bekamen den ersten Hinweis: 

die meisten Gruppen erhielten Zugtickets zu in Oberösterreich 

(Steyr, Wels, Losenstein, Enns…) gelegenen Destinationen, 

andere hatten wiederum kürzere Wege und mussten ihre 

Reise nach Wilhering, Ottensheim oder auf den Pöstlingberg 

antreten. Dort erwarteten uns diverse Aufgaben von „Macht ein Foto mit dem Drachen vor der Grot-

tenbahn“, über „Fragt am Postamt in Christkindl, ob sie vielleicht irgendwo das Christkind gesehen 

hätten“ bis zu „Singt in Enns am Hauptplatz ein Lied“. 

Nach Erledigung der Aufgaben fanden wir uns schließlich alle am Abend im „Camp Sibley“ ein, wo 

es noch eine Mottoparty (mit verschiedenen Mottos) gab und wir den Abend gemütlich am Lager-

feuer ausklingen ließen. Anfängliche Befürchtungen aufgrund des etwas seltsam klingenden Themas 

hatten sich auch bald wieder verflüchtigt. 

Alles in allem waren die fünf teilnehmenden RaRo durchwegs begeistert von der Aktion und konnten 

sich über neu geknüpfte Kontakte zu anderen RaRo freuen.  Alex�Bachmayer
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Wanderlager über 1000 m
Unter dem Motto „Aufi muaß 

i aufn Berg“ machte sich Ende 

Juli 1997 eine kleine Gruppe 

Traun-Oedter auf, die Schlad-

minger Tauern teilweise zu 

überqueren.

Nach der Anreise mit Privat- 

PKWs fuhren die Neun mit dem 

Bus bis zur Ursprung Alm, von 

wo aus der erste Anstieg zur 

Giglachhütte/Ignaz Mattis Hütte 

auf dem Programm stand.

 

Am nächsten Tag ging es in knapp vier Stunden über den Tauernhöhenweg zur Oberhütte. Ein Teil der 

Gruppe nahm sich dann auch noch die Besteigung der Lungauer Kalk Spitze vor.

Am Morgen war es Zeit für den Abstieg 

übers Klamml zur Vögei Alm, wo es nach 

Kasnockenstärkung als „Nachspeise“ die 

Fahrt zum „Hansl Häusl“ gab. Beim Lager-

feuer wurden die vergangenen Gipfelsiege 

gefeiert, bevor es ab in die Betten ging.

Der vierte Tag hieß „Heimreise über die Sil-

berkar Klamm“. Als die Gruppe rund um Didi 

Schneider wieder in Traun-Oedt am Abend 

ankam fiel allen der Abschied vom „höchsten 

Sommerlager“ schwer.

Einer�der�gemein-
samen��Gipfelsiege

Herrliches�
�Panorama

Kasnocken�&�
Kaiserschmarrn,�Vögei�Alm
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Floß-fahren – immer wieder ein Erlebnis

Seilrutsche vom Kirchturm
Zur 35 Jahr-Feier überlegten sich unse-

re Leiter etwas ganz besonderes – eine 

Seilrutsche vom Oedter Kirchturm.

Aus rund 13 Metern Höhe ging es mit 

Affenzahn auf einem Stahlseil Richtung 

Boden. Das war ein Erlebnis für Kinder 

und Erwachsene, obwohl der eine oder 

andere an der Standfestigkeit des 

Kirchturms zweifelte.

Es war eine Herausforderung, das Seil 

ordentlich zu spannen, aber mit einem 

Baum als Umlenkung und zwei großen PKWs war auch diese Hürde schnell beseitigt und das Stahl-

seil mit über 2 Tonnen fest gespannt. Natürlich steht der Sicherheitsgedanke bei den Pfadfindern 

ganz vorne, weshalb ein zweites Seil als Sicherung angebracht wurde.  

Alles in allem eine einmalige und in Erinnerung bleibende Aktion in Traun-Oedt.

� Barbara�Müller

Mit�dem�„Saufloß“�
auf�der�Steyr�2005�...

...oder�auf�der�
Traun

Mehrere�Meter�
über�dem�Kirchenvorplatz
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see. feel. follow. Traun-Oedter am Roverway 2012 in Finnland und Estland

Das Roverway ist ein internationales Pfad-

finderlager für Ranger und Rover. 2012 fand 

das Roverway zum 4. Mal statt und zwar in 

Finnland. Rund 3 000 Ranger und Rover  aus 

der ganzen Welt erwartete eine abwechs-

lungsreiche, abenteuerliche Zeit.

Das Besondere daran war, dass der 1. Teil des 

Lagers in Form von Mehrtageswanderungen 

(„Paths“) über das ganze Land verteilt statt-

fand. Drei der 220 Teilnehmer aus Österreich 

waren wir Traun- Oedter: Elli und Keks waren 

gemeinsam mit Freunden der Pfadfindergruppe Hörsching als RaRo dabei und unsere Caro arbeitete für 

das Österreich-Kontingentsteam.

Nach einer Übernachtung und der Eröffnungsfeier in Helsinki ging es für uns auf nach Estland. Dort ab-

solvierten wir gemeinsam mit Pfadfindern aus Belgien, Spanien, Estland und Finnland unseren „Path“ 

in einem Nationalpark im Norden des Landes.

Wir verbrachten 3,5 Tage im wunderschönen Lahemaa Nationalpark. Neben den Wanderungen durchs 

estnische Moor mit seinen vielen kleinen Seen, durch Wälder voller Heidelbeeren und entlang Estlands 

zauberhafter Meeresküste verbrachten 

wir auch einen etwas verregneten Tag mit 

Kajakfahren im stürmischen Baltischen 

Meer. Doch auch dieses etwas feuchtfröhli-

che Abenteuer haben wir genossen. Wieder 

zurück in Finnland, fanden wir uns mit 

den anderen 3 000 Ranger und Rover am 

gemeinsamen Lagerplatz in Evo (ca. 150 km 

nördlich von Helsinki) ein. Die Zeit dort war 

so voll mit interessanten Programmpunk-

ten, dass wir es gar nicht geschafft haben 

alles auszuprobieren.

Am Loverway-Festivalday konnten wir die verschiedenen Kulturen, die am Lager vertreten waren, ken-

nenlernen. Jedes Land konnte sowohl landestypische Traditionen als auch Kulinarisches präsentieren. 

Unser Kontingentsteam überraschte mit einer eigenen Mozartkugelproduktion.

Das�Öster-
reich-Kontingent

Die�internat.�
50-Personen-Gruppe�in�Estland
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Natürlich ließen wir uns auch beim Abendprogramm nichts entgehen! Es gab jeden Abend mindes- 

tens eine Party. Außerdem war das „Holland-House-Café, eine riesige Jurtenbar, ohnehin von früh bis 

spät geöffnet. Als bester Abend blieb uns aber jener mit der „Silent Disco“ in Erinnerung. Bei einer 

Silent Disco bekommt jeder Partygast eigene Kopfhörer, über die dann die Musik übertragen wird. Setzt 

man diese also ab, ist es ganz still und es sieht aus, als ob die anderen Menschen einfach ohne Musik 

ganz wild durch die Gegend tanzen würden. Diese neue Partyform hat uns sofort komplett begeistert!

Mit vielen neuen Eindrücken, dem Gefühl ein Abenteuer erlebt 

zu haben und gefühlten 1 000 Mückenstichen, kehrten wir 

schließlich wieder nach Hause zurück. Das Roverway 2012 war 

bestimmt eine schöne und großartige Erfahrung für uns alle.

Wir haben eine Menge gesehen und erlebt, wir haben die 

internationale Gemeinschaft der Pfadfinder gefühlt und wir 

konnten neue Erfahrungen sammeln und daraus lernen.

Das Lagermotto haben wir also mit Sicherheit erfüllt: see. feel. follow.� Elli�Baar

RaRo – und dann? Was bleibt vom Pfadi in mir?

„RaRo – und dann?“ Für mich war schon während meiner RaRo-Zeit klar, dass ich aus Oberösterreich, 

in meinem Fall Ansfelden, wegziehen werde, um in Wien studieren zu können. Daher wusste ich auch, 

dass ich keine Gruppenleitung übernehmen kann, auch dass ich kaum mehr als ein paar Wochen-

enden im Jahr für das alltägliche Pfadi-Dasein aufbringen werde können. Als ZBV würde ich natürlich 

weiterhin Mitglied bleiben und für „Arbeitseinsätze“ oder Lagerfahrten zur Verfügung stehen, aber 

„Kind“ bin ich nun keines mehr. 

Was bleibt nun vom Pfadi in mir? Nun ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich im Laufe meiner bis-

herigen Pfadfinderkarriere, die verhältnismäßig kurz ist, da ich erst als CaEx eingestiegen bin, doch 

einiges mitnehmen kann. Ich habe viele sehr nette Menschen kennengelernt, neue Freundschaften 

geschlossen und bestehende vertieft. Und auch das eine oder andere Erlebnis lässt sich nicht nur am 

Lagerfeuer (da natürlich besonders gut) erzählen. Erinnerungen werden ewig bleiben. 

Ich persönlich habe zwar nie eine Gruppenleitung übernommen, aber trotzdem immer wieder Kon-

takt zu den jüngeren Gruppen gehabt. Da habe ich gesehen, dass mir die Betreuung und Arbeit mit 

Kindern Spaß macht. Und um den Kreis nun wieder zu schließen – so wurde ich in meinen Berufs-

wunsch bestätigt. Wäre ich mit 15 Jahren nicht Pfadfinder geworden, würde ich heute vermutlich 

nicht Lehramt studieren.� Michael�Schwaiger

Elli�und�Keks
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Wichtel und Wölflinge  7 - 10 Jahre 

SCHÖPFERISCHES TUN
... heißt für Wichtel und Wölflinge an verschiedenen Formen des Gestaltens Freude haben und kreativ sein.

Die jüngsten PfadfinderInnen heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Buben). Im Spiel entwickeln 

sie ihre kindliche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigkeiten und Talente. Die LeiterInnen stehen 

als Bezugspersonen im Mittelpunkt der Gemeinschaft.

Ihr Name leitet sich von zwei beson-

deren Erzählungen ab, die gern bei 

den WiWö (Kurzform für den Namen 

Wichtel und Wölflinge) gehört, 

gespielt, erlebt werden. Es ist dies 

die Wichtelgeschichte „Puck sucht 

ihren Namen“ von Inge Peter und 

das „Dschungelbuch“ des Rudyard 

Kipling.

Wichtel und Wölflinge schließen viele 

Freundschaften und entdecken in der 

Gemeinschaft immer wieder Neues. 

Sie erfahren etwas über ihren Lebens-

raum. Basteln und singen, Spiel, Spaß und Bewegung kommen nicht zu kurz. Sie schlüpfen bei Spiel-

geschichten in andere Rollen, lassen der Phantasie freien Lauf und bewegen sich in der freien Natur.

WiWö treffen sich einmal in der Woche zu einer Heimstunde. In den Sommerferien fahren die WiWö 

dann gemeinsam auf ein Lager. � Oberösterreichische�Pfadfinder�und�Pfadfinderinnen

 (ALTERS-)STUFENZIEL 
 
Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit unter 
 Berücksichtigung der altersgemäßen Entwicklung; 
erfassen der konkreten Wirklichkeit

Wichtel�und�
�Wölflinge�(OÖ.Pfadfinder/Kubalek)



45

40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt 1974 – 2014

Die Wichtel & Wölflinge stellen sich vor!
Immer wieder kommt die Frage auf: „Was machen Pfadfinder genau?“. Darum findet ihr hier einen 

kleinen Einblick in unsere WiWö-Heimstunden und in das übrige Pfadfinderjahr:

Dialog eines rosa Pfadfinderhalstuches (H) und einem Tischtennisschläger (T) an einer Busstation 

vor der Volksschule in Traun-Oedt:

T:   Und zu welchen Kind gehörst du? Zu dem kleinen Mädchen dort vorne?

H: Nein, wieso? Nur weil ich rosa bin? Ich gehöre dem coolen  

Buben, um den sich eine Horde Kinder schart.

T:  Du meinst den, der am Boden hockt und mit Dreck spielt?

H: Dreck? Pfff! Er zeigt seinen Freunden Bodenzeichen, die er letzte Woche in der Heimstunde bei 

den PfadfinderInnen gelernt hat. Dazu braucht er Steine, Äste usw. ... einfach Dinge, die man in 

der Natur findet. Das ist doch kein Dreck!

T: Aha... erklär’ mir mal genauer wie das so ist bei den Pfadfindern!

H: Mein Besitzer ist bei den WiWö, Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Buben), der Altersstufe der 

Kinder von 7-10 Jahren. Sie spielen, singen, basteln, haben viel Spaß zusammen und wollen vor 

allem draußen in der Natur Neues entdecken. Da wir eine Gemeinschaft sind, steht bei uns Team-

fähigkeit an erster Stelle. Wir agieren stets nach unserem Wahlspruch „So gut ich kann“.

T:  Da fällt mir ein, ihr seid doch die „Jeden-Tage-eine-gute-Tat-Menschen“. Ihr helft doch alten 

 Menschen über die Straßen und verkauft Kekse!

H:  Ich glaube du siehst zu viele amerikanische Filme. Bei uns ist die Entfaltung der Persönlichkeit 

unter Berücksichtigung der altersgemäßen Entwicklung und kindliche Phantasie besonders 

 wichtig. Hierbei tauchen wir in Spielgeschichten ein und erforschen abenteuerliche Welten, um 

dem Forscherdrang der WiWö gerecht zu werden. Außerdem bieten die LeiterInnen ein aktives, 

interessantes und abwechslungsreiches Programm für die Kinder an, das individuell den Bedürf-

nissen der Kinder angepasst wird.

T: Das klingt nach viel Spaß! Wir haben jede Woche Training, und ihr?

H:  In den wöchentlichen Heimstunden kommt der Spaß bei uns nie zu kurz. Ansonsten gibt es noch 

Sommerlager, Pfingstlager und ein Winterlager und immer wieder Ausflüge voller Action.

T: Das hört sich ja super an und klingt auch sehr sinnvoll. Ist echt eine gute Sache, was ihr Pfad-

finderInnen da macht! Vielleicht kann ich mit meiner Besitzerin ja auch mal bei euch vorbei-

kommen…

H:  Gerne, bei uns sind alle herzlich willkommen!

 
 KREATIVITÄT | SCHÖPFERISCHES TUN
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Eine Heimstunde bei den WiWö in Traun-Oedt
Unsere Heimstunde beginnen wir immer mit einem gemeinsamen Spiel und dann teilen wir uns in die 

Gruppen WiWö 1 und WiWö 2/3 auf. 

In den ersten 

Monaten be-

reiten wir die 

Jüngsten auf 

den Erhalt 

des Hals-

tuches vor. 

Hierzu lernen sie 

unser Versprechen, die Ent-

stehungsgeschichte der PfadfinderInnen, unsere Schwerpunkte, das PfadfinderInnengesetz, unseren 

Wahlspruch und vieles mehr kennen.

Zur gleichen Zeit arbeiten die WiWö 2/3 noch intensiver zu unseren Schwerpunkten und erhalten 

dadurch den ersten bzw. den zweiten Stern (= Spezialabzeichen).

Im Sommer genießen wir das schöne Wetter in unserem Garten und im Wald mit viel Spaß und Span-

nung. Basteln und die theoretischen Elemente des PfadfinderInnenlebens stehen eher im Winter im 

Vordergrund. 

Natürlich haben wir das ganze Jahr über besondere Heimstunden wie zum Beispiel: 

Gruselparty im Oktober • Heimübernachtung • Nikolausheimstunde • Faschingsheimstunde • Oster-

basteln und Osterhasen backen • Spielenachmittag • Besuch im Tierpark • Mithilfe bei der Müllsam-

melaktion • Regionalspiel • Gesunde Jause • Lagervorbereitungsheimstunden 

Wie oben schon berichtet, wird bei den WiWö vor allem der Schwerpunkt „Schöpferisches Tun“ groß 

geschrieben. Die Kinder können sich beim Basteln, Malen, Singen, Pantomime und Spielen in andere 

Rollen hineinversetzen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Dazu passt auch das Stufenziel für 

die WiWö. Jedes Kind hat also bei den WiWö die Möglichkeit seine individuellen Fähigkeiten zu ent-

decken, diese weiterzuentwickeln und zu lernen, 

diese für sich und die Gemeinschaft einzusetzen 

und seine kindliche Phantasie auszuleben

Nikolaus�zu�Gast

WiWö�
Traun-Oedt
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Expertenmeinungen  
der WiWös zum Thema „PfadfinderIn sein“ bzw. Heimstundeninhalt:

Warum bist du gerne bei den Pfad-

finderInnen?

„Es macht Spaß“

„Weil wir lustige Sachen machen“

„Weil wir viel spielen“

„Weil es mir dort gefällt“

„Weil man neue FreundInnen findet“

„ Weil ich dort meine FreundInnen 

treffe“

Was machst du am liebsten in 
der Heimstunde?

Spielen, basteln, Räuber und Gendarm spielen, 

draußen sein, backen, draußen spielen…

Last but not least:  
Die LeiterInnen der ca. 30 WiWö

Das Team, das hinter aufwändigen 

Planungen steckt, motiviert, Tränen 

trocknet, Streit schlichtet, Dinge er-

klärt, tausende Fragen beantwortet, 

mit den Kindern überall mitmacht, 

Geschichten erzählt, manchmal auch 

kocht, Heimweh-Kinder am Lager 

tröstet, die Kinder auf ihrem Weg 

begleitet – aber vor allem riesige 

Freude am Leiten und an der Arbeit 

mit den Kindern hat. 

Spielend��
Freunde�finden

Last	  but	  not	  leas
t:	  Die	  LeiterInne

n	  der	  ca.	  30	  WiWö	  

Das	  Team,	  das	  hinter	  aufw
ändigen	  Planung

en	  steckt,	  motiviert,	  Tränen	  t
rocknet,	  Streit	  

schlichtet,	  Dinge
	  erklärt,	  tausend

e	  Fragen	  beantw
ortet,	  mit	  den	  Kindern	  üb

erall	  mitmacht,	  

Geschichten	  erzä
hlt,	  manchmal	  auch	  kocht,	  He

imweh-‐Kinder	  am	  Lager	  tröstet,	  di
e	  Kinder	  

auf	  ihrem	  Weg	  begleitet	  –	  ab
er	  vor	  allem	  riesige	  Freude	  a

m	  Leiten	  und	  an	  de
r	  Arbeit	  mit	  den	  

Kindern	  hat.	  	  

	  

Alexa,�Susi,�Janine,�
Elli,�Sissy�und�Thiemo

Zeit�im��
Freien�genießen
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Der  
Krea-
tivität 
freien 
Lauf 
 lassen

Zig�Quadratmeter�
Balldeko�–�Herausforderung�für�die�Großen;�

Tischdeko�von�den�Kleinen

Die�Choreographie��
der�Einlagen�–�stundenlang�eingeübt

Hippietag�am�
Lager�1993

Heubären�basteln�
für�den�Weihnachtsmarkt�’98

Alle�fanden�ihren�
Platz�um�Mitternacht
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Zig�Quadratmeter�
Balldeko�–�Herausforderung�für�die�Großen;�

Tischdeko�von�den�Kleinen

Heubären�basteln�
für�den�Weihnachtsmarkt�’98
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Um- und Neubau:  
Pfarrsaal und Pfadfinderheim

Seit 28. 10. 2001 steht unserer Gruppe 

ein neu gebautes Pfadfinderheim 

zur Verfügung, dessen feierliche 

Eröffnung und Weihung im Zuge des 

Pfarrfestes stattfand. In Anwesenheit 

von Generalvikar Dr. Ahammer und 

Landeshauptmann Dr. Pühringer 

wurde der Neubau feierlich seiner 

Bestimmung übergeben.

Auf Initiative von Pfarrer Dr. Alfons Illig war es 

möglich, die bereits in die Jahre gekommene 

Anlage zu einem Pfarrzentrum für den Stadt-

teil Oedt umzubauen. Dabei ging es nicht 

nur darum eine Vereinsunterkunft und einen 

Veranstaltungssaal zu errichten, sondern auch 

einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen. 

Dass unsere Pfadfindergruppe hier die besten 

Voraussetzungen für eine engagierte Jugend-

arbeit hat, ist allen bewusst.       Markus�Geisbauer

Radweg für den Frieden 100 Jahre Pfadfinderbewegung 

Gemeinschaftsprojekt 2007 der Pfadfindergruppen HÖRSCHING, PUCKING, TRAUN-OEDT und WELS 

entlang des TraunRadwanderweges flussabwärts von Wels über Hörsching und Traun nach Pucking.

Anhand von 10 Infotafeln wird jeweils 

ein Jahrzehnt der Pfadfinderbewegung in 

Form eines geschichtlichen Rückblickes 

dargestellt. Weiters gibt es zur Person 

Baden Powell Auszüge aus seinem Leben 

und Wirken sowie einen Zugang wie das 

Thema „Frieden“ in der Gemeinschaft 

oder für jeden persönlich betrachtet 

werden kann.  Markus�Geisbauer

Feierliche�
�Einweihung

Infotafel�am�
TraunRadweg

Pfadfinderheim�
bei�der�Dachgleiche
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Mission: eine weiße Fassade
Am ersten Oktoberwochenende 2011 trafen sich motivierte LeiterInnen, ZBV’s , Elternräte & Freunde 

der Pfadfindergruppe Traun-Oedt, um die alte Fassade neu zu streichen.

Der etwas größere Arbeitseinsatz 

startete am Donnerstag mit dem Auf-

stellen des Gerüstes. Anschließend 

wurde die Fassade mittels Kärcher 

vom Schmutz und Staub gereinigt. 

Die Stellen, die keinen Anstrich 

benötigten, wurden fachmännisch 

abgeklebt.

Die Löcher in der Fassade (Arbeit des 

Spechtes) wurden mit PU-Schaum 

geschlossen.

Jetzt konnte die eigentliche Arbeit beginnen:  

Die 200 m2 Fassade wurde mit viel Geschick 

geweißelt.

Dank des schönen und warmen Wetters war die 

Arbeit am Samstag und Sonntag rasch erledigt. 

Das Gerüst konnte am Sonntagnachmittag 

wieder abgebaut werden. 

Seit 2011 erstrahlt unser Pfadfinderheim wieder 

in Weiß.

Ein großer Dank muss an alle Helferinnen und 

Helfer für die geleistete Arbeit ausgesprochen 

werden.

� Christoph�Fasching

Die�Fassaden-�
Neugestalter

Abkleben,�strei-
chen�und�viele�Handgriffe

Wieder�strahlend�
weiß
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Wertvolle�Infos�
auf�Seminaren
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Die Ausbildung bei den Pfadfindern
Die Ausbildung bei den Pfadfindern durch die PPÖ 

spielt eine wichtige Rolle.  Mit der Jugendleiter-

Innenausbildung der PPÖ wird den Jugendleiter-

Innen und GruppenleiterInnen eine Basis an Wissen 

und Erfahrungen und die Möglichkeit die eigene 

Persönlichkeit in vielen Bereichen weiterzuentwi-

ckeln, angeboten. Die Seminare dauern grundsätz-

lich ein Wochenende und werden vom Landes- bzw. 

Bundesverband veranstaltet. Die Ausbildung bei 

den Pfadfindern läuft in mehreren Stufen ab.

Das Einstiegsseminar: Das Seminar ist, wie schon der Titel beschreibt, der Einstieg in die 

Ausbildung. Beim Einstiegsseminar beschäftigen sich die Leiter mit den Grundsätzen der PPÖ. Zum 

Beispiel: Warum will ich PfadfinderleiterIn werden? Wie kann ich meine Kinder optimal fördern? Wie 

kann ich meine Kreativität in der Heimstunde einsetzen?

Das Grundlagenseminar: In diesem Abschnitt der Ausbildung bekommen die Kinder- & 

JugendleiterInnen praktische Anregungen für die Arbeit in ihrer jeweiligen Stufe. z.B.: Heimstunden-

programm, Aufbau einer Heimstunde, Spiele...

Das Aufbauseminar: Die Kinder- & JugendleiterInnen bekommen in diesem Teil weitere In-

puts für ihre Arbeit in den Heimstunden und auf Lagern. z.B.: Verantwortung als Leiter, zielorientierte 

Programmplanung, Lagermanagement und vieles mehr.

Der letzte Teil der Ausbildung ist der Woodbadgekurs. Dieser dauert eine Woche. Darauf folgt ein 

Nachbereitungswochenende samt einer individuellen Abschlussarbeit und Reflexion über die erwor-

benen Kenntnisse. Ziele des Woodbadgekurses sind Kommunikation und Gruppenabläufe, Werte 

vermitteln, die persönliche Weiterentwicklung und vieles mehr.

Des Weiteren gibt es noch andere Angebote von Spezialseminaren zu den verschiedensten Themen: 

z.B.: Pfadfindertechniken, spirituelle Themen...

Neben der persönlichen und pädagogischen Weiterbildung sind die Seminare gut geeignet um ein 

Pfadfinder-Netzwerk aufzubauen, neue Leute kennenzulernen, Ideen auszutauschen, Projekte zu 

planen, Heimstunden um Ideen anderer Gruppen zu erweitern und Erfahrungen auszutauschen.

Gerade dieses gut gepflegte Netzwerk der Pfadfinderorganisation macht den Verein zu einer beson-

deren Jugendorganisation mit gut ausgebildeten LeiterInnen, denen man sein Kind gerne anvertraut.

� Christoph�Fasching,�Gruppenausbildungsbeauftragter
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Körper 

KÖRPERBEWUSSTSEIN UND KÖR-
PERLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
 
Es lebe der Sport... in Traun-Oedt

Viele erfolgreiche Teilnahmen an 

diversen Sportveranstaltungen der 

Pfadfinder OÖ zeichneten die Gruppe 

Traun-Oedt aus.

In den letzten 40 Jahren gingen viele 

Titel und Ehrungen an Mitglieder 

unserer Pfadfindergruppe. Besonders 

erfolgreich waren wir im Wintersport. 

So kristallisierte sich unsere Gruppe 

als Garant für erste Plätze bei den 

jährlich stattgefundenen OÖ. Pfad-

finder Landesschi- und Snowboard- 

Meisterschaften heraus.

In den späten 80er und frühen 90er Jahren war es vor allem unser ehemaliger Gruppenleiter Hans 

Aschberger, der die Begeisterung für den Schisport weckte. Jahr für Jahr konnten ausgezeichnete 

Ergebnisse mit tollen Zeiten erreicht werden.

Ein Höhepunkt aus dem Jahre 1991 sei dokumentiert, da die Oedter Pfadis 4 Siege und einen zweiten 

Platz in vier Altersgruppen aufweisen konnten.

Ende der 90er kamen die Snowboarder dazu. In 

dieser Disziplin bestimmte die Familie Mayer über 

viele Jahre sehr erfolgreich das Geschehen. Der 

Sieg in den jeweiligen Altersklassen führte meist 

nur über Michael, Christian oder Andreas Mayer.

Der�Name�Mayer�
und�der�Skisport�(auch�bei�uns�untrennbar)

Auch�2009�stell-
ten�wir�drei�Sieger�und�zwei�Zweite
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Dieser interne Wettkampf dauerte bis zu den vorläufig letzten Landesschimeisterschaften, die 2009 

ausgetragen wurden, auch hier gab es eine erfolgreiche Teilnahme unserer Schifahrer und Snow-

boarder. Viele Stockerlplätze und Pokale wurden wiederum von den Oedter Pfadfindern abgeräumt. 

Leider wurde die Organisation dieser Veranstaltung immer komplizierter und zeitintensiver, sodass 

es nicht mehr möglich war diesen Fixpunkt im Pfadfinder-Terminkalender aufrecht zu erhalten.

� Markus�Geisbauer

Auf Eis gelegt
... wurde nicht nur der Puck. Dass wir 

nicht immer nur bei Meisterschaften 

teilgenommen haben, beweist unser 

Eishockeyspiel der Pfadfinderleiter 

(mit aber auch) gegen die Gilde im 

März 1996.

Die Anzahl der gefallenen Tore und 

Spieler ist auf keinen Fall so wichtig, 

wie der riesengroße Spaß, den wir in 

der Linzer Eishalle hatten.

Volleyball
Auch an den Mannschaftssport-Meisterschaften, die vom Landesverband der OÖ. Pfadfinder veran-

staltet wurden, nahm unsere Gruppe teil. Zwar nicht so intensiv wie bei den Schi- und Snowboard- 

Veranstaltungen, doch konnte auch bei den Volleyball-Landesmeisterschaften so mancher Erfolg 

erzielt werden.

Mit dem zweiten Platz 1991 und dem Landesmeistertitel 1992 trug sich unsere Gruppe auch in dieser 

Sportart in die Siegerliste der OÖ. Pfadfinder ein.  Markus�Geisbauer

 KÖRPER | LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Gilde�und�Leiter�in�
der�Linzer�Eishalle



Die Sieger der Herzen
Wir kamen, sahen und siegten… nicht. 

Am Sonntag, den 27. Jänner 2013 fanden 

im Julius-Raab-Heim in Linz Urfahr die 

Hallenfußball- Landesmeisterschaften 

der Pfadfinder OÖ. statt.

Wir traten gegen Vöcklabruck, 

 Hörsching, Steyr, Vorchdorf und  

Linz 12 an.

Wir kämpften bis zum bitteren Ende, 

als einziges Team mit sooo viel Frauen-

power. Der Kampfgeist war enorm und 

auch der Teamgedanke wurde von 

Anfang bis Ende gelebt. Doch das sportliche Können wies im Vergleich zu unseren Gegnern das eine 

oder andere Defizit auf.

Alles in allem war es eine tolle  sportliche Pfadfinderveranstaltung, die es definitiv wert war, daran 

teilzunehmen. Uns hat es sehr gefallen und es war ein lustiger und vor allem sportlicher Sonntag, der 

für so manchen Muskelkater sorgte…  Barbara�Müller

 
Elternratssitzung mal anders 

Vor mehreren Jahren wurde die Idee geboren, 

einmal raus aus der Sitzungsroutine zu kom-

men.

Bei einem Zusammentreffen der Elternräte im 

Jänner/Februar haben wir festgestellt, dass es 

gerade zu diesem Termin nichts zu organisieren 

bzw. nichts Wichtiges zu besprechen gibt.  

Anstatt die Sitzung ausfallen zu lassen, 

 beschlossen wir gemütlich Kegeln zu gehen und 

dies wurde bereits zum jährlichen Fixtermin.

Mittlerweile�
jährlicher�Fixpunkt

Astrid,�Daniel,�
Betty,�Bene,�Babsi,�Fabian�und�Max

40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt 1974 – 2014
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Leiterausflug: Paddeln von Passau bis Linz
18. Mai 2007

Ein besonderes Abenteuer ließ sich die Gruppenleitung 2007 einfallen. Es galt die Donau von 

 Passau bis Linz mit Faltbooten zu befahren.

Die Vorhut war bereits einen Tag 

früher in Passau um die geborgten 

Boote aufzubauen. Die eigentliche 

Meute kam mit dem Zug angereist. 

Nachdem die letzten Boote aufgebaut 

waren und eine kleine Einschulung ins 

Paddeln und vor allem in die Verkehrs-

regeln auf der Donau erledigt war, 

stachen wir in See. Besser gesagt in 

die Ilz, die nach ca. 1 km in die Donau 

mündet.

Als wir von der Ilz auf die in Passau 

doch sehr breite Donau paddelten,  

hatten wir gleich den ersten Kontakt mit den riesigen Frachtschiffen. Die ersten bis zu einem  knappen 

Meter hohen Wellen erreichten unsere Boote. Diese glitten darüber hinweg und wir  gewannen lang-

sam Vertrauen in unsere schwimmenden Nussschalen. 

Der nächste Höhepunkt war das Kraftwerk Jochenstein. Aber auch das Schleusen war kein wirkliches 

Problem. Die erste Etappe unserer Tour führte uns bis Schlögen. Kurz nach der Donauschlinge fanden 

wir einen Platz zum Zelten. Der Tag klang bei Lagerfeuer und Singen mit Gitarrenbegleitung aus. Ja, 

sogar die Gitarre passte in ein Boot!

Der zweite Tag führte durch ein wunderschönes Tal nach Obermühl, wo wir auf eigenartige, etwas 

betrunkene und vor allem laute Wikinger stießen! Kurz nach dem Kraftwerk Aschach fanden wir 

einen Platz für unser Nachtlager. Dieser Platz war 

allerdings nicht sehr ruhig, weil die örtliche Land-

jugend unweit ein Fest feierte und wir kaum zum 

Schlafen kamen.

Am letzten Tag ging es bis kurz vor Linz. Bei 

Margarethen wurden die Boote aus dem Wasser 

gehoben und wieder abgebaut.

Ein Leiterausflug, der vielen in Erinnerung blieb!

� Günter�Wildmann�

Unsere�kleinen�
Boote�auf�der�mächtigen�Passauer�Donau

Ausnahmsweise�
nicht�alle�in�einem�Boot!�:)
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Hintergebirge – Radtour und Klettersteig
Leiter- und Gildeausflug 4. Mai 2013

Das Ziel war Leiter und Gildemit-

glieder zusammenzubringen und 

gemeinsam eine kleine Heraus-

forderung anzunehmen.

Ein Großteil der Strecke befindet 

sich auf der ehemaligen Trasse 

einer aufgelassenen Waldbahn. 

Mit nur einer kleinen Steigung 

verläuft der Radweg entlang des 

Großen Baches, ja so heißt dieser 

wildromantische Bach, durch 

mehrere Tunnels, welche teil-

weise sogar beleuchtet sind.

Nach ca. 8 km beginnt der Trifftsteig, ein ehema-

liger Steig der zum Trifften der Hölzer benötigt 

wurde. Heute ist er als mittlerer Klettersteig 

versichert.

Hier begann für manche die wahre Herausfor-

derung. Entlang eines Stahlseiles, gesichert mit 

Karabinern folgte man dem Verlauf des Bach-

bettes in bis zu 10 Meter Höhe.

Nach rund 1,5 Stunden kamen wir auf die 

 Schotterstraße, der wir durch Tunnels wieder 

zurück zu den Rädern folgten.

Nach dieser sportlichen Herausforderung kehrten wir noch bei der „Großen Klause“-Hütte ein und 

radelten später zurück zu unseren Autos.

Vier völlig Unerschrockene fuhren weiter zum 

Biwakplatz Weißwasser, um dort noch eine 

stürmische Nacht zu verbringen.

� Günter�Wildmann

Gemeinsam��
im�Klettersteig

Anreise��
per�pedes

Verdiente�Einkehr
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Stationenspiel am Sommerfest
Jedes Jahr im Juni ist ein besonde-

rer Höhepunkt für die Traun- Oedter 

 Pfadfinder – das Sommerfest. 

Wir feiern mit unseren Mitgliedern 

und Freunden die Sonnenwende und 

genießen den Tag und Abend unter 

freiem Himmel.

Als Jugendorganisation möchten wir 

gerne eine Unterhaltung für die teil-

nehmenden Kinder anbieten, weshalb 

wir als Programmpunkt am Sommer-

fest ein Stationenspiel mit lustigen und 

lehrreichen Aufgaben veranstalten. 

Neben Kistenklettern, Riesentwister, Sack hüpfen 

und Wettläufen gibt es auch das KIM-Spiel, wo-

bei hier der Geruchs- und Tastsinn gefordert sind. 

Geheimschriften können  erlernt werden ebenso wie 

das erfolgreiche Schupfen der  Palatschinken. 

Den Abschluss stellt dann die Siegerehrung der 

Teilnehmer dar. 
� Barbara�Müller

Riesentwister�–�
immer�ein�Spaß

Kistenklettern�–�
Mut�und�Geschicklichkeit

Balanceakt�–�egal�
ob�Rundling�oder�Slackline

Palatschinken��
im�Flugmodus
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Glaube

LEBEN AUS DEM GLAUBEN
Sinn meines Lebens in mir

Spiritualität gehört mit zu den Wurzeln der 

Pfadfinderbewegung. Als Kurat der Gruppe 

Traun-Oedt liegt mir dieser Punkt naturge-

mäß besonders am Herzen. Wie lässt sich 

in einer Welt, in der strukturierte Religion 

immer mehr an Bedeutung verliert jungen 

Menschen eine Spiritualität vermitteln, 

die sie im Leben zu tragen in der Lage ist? 

Bei Gesprächen mit GruppenleiterInnen in 

letzter Zeit hat sich gezeigt, dass sich die 

Erwartung an Spiritualität verändert. Konn-

te man vor einigen Jahrzehnten noch davon 

ausgehen, dass die meisten Kinder, die 

sich der Pfadfindergruppe Traun-Oedt zugehörig fühlten, auch in der Pfarre beheimatet waren, so ist die 

Zusammensetzung der Gruppe in den letzten Jahren vielfältiger und bunter geworden. Diese Veränderung 

muss sich natürlich auch in der spirituellen Ausrichtung der Gruppe wiederfinden. Vielleicht ist mir auch 

deshalb der Begriff „Spiritualität“ willkommener als einfach nur „Religion“ oder „Gott“.

Spiritualität setzt eben nicht außen an, sondern beginnt im Herzen, in der Seele des Menschen. Kinder wie 

Erwachsene teilen gewisse Sehnsüchte in ihrem Leben, die sich natürlich in den verschiedenen Lebenspha-

sen unterschiedlich manifestieren. Mir als Kurat ist es daher ein Anliegen, den Kindern nicht eine vorge-

fertigte Religion überzustülpen, sondern ihnen mit den GruppenleiterInnen gemeinsam zu helfen, diese 

Sehnsucht, die sie in ihrem Herzen verspüren, auszudrücken und sie in Worte zu fassen. Gerade eben um 

dieser Pluralität Ausdruck zu verleihen. wollen wir in den nächsten Jahren Feierformen entwickeln, die nicht 

nur ökumenisch, sondern auch interreligiös verstehbar sind. Lassen Sie mich diese abstrakten Gedanken 

an einem einfachen Beispiel zeigen: die Botschaft von Weihnachten ist die Menschwerdung. Zur Waldweih-

nacht macht es daher Sinn, uns darüber einmal Gedanken zu machen, wie und wo wir in unserem Alltag zu 

Menschen werden, die über das Eigennützliche hinausdenken, auch auf unsere Freunde, vielleicht sogar 

auf Außenseiter blicken. Denn dort beginnt Menschwerdung – nicht in Bethlehem oder im Stall – sondern 

in den Herzen der Kinder, egal welcher Konfession oder Religion sie angehören. Damit wird diese Feier 

nicht mehr nur eine Feier für Christinnen und Christen, sondern für alle Menschen.� Andreas�Golatz

Waldweihnacht�–
Nachdenken�über�die�Menschwerdung
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Die  Geschichte 
vom  

rosa Halstuch
Viele Geschichten ranken sich  

um die Entstehung des  Halstuches  

unserer Gruppe.

Sie ist aber sehr leicht und einfach erzählt und beruht auf 

Überlieferungen. Bei der Gründung einer Pfad findergruppe 

ist es in Österreich vorgesehen, dass jede Gruppe ein eigenes 

Gruppenhalstuch gestalten darf. 

Als die Gruppengründungsmitglieder 1974 bei der Frage ankamen: 

„Wie schaut unser Halstuch aus?“ kam die Antwort: „Einfach zu nähen, 

einfärbig und möglichst nicht vergleichbar.“

Der Vorschlag unseres Gründers Alfons Illig, sich das Gillwell-Halstuch vom 

Gründer der Pfadfinderbewegung, Sir Baden Powell zum Vorbild zu nehmen 

fand breite Zustimmung. Statt des Schottenstoffes auf der Rückseite verwen-

dete man das Trauner Stadtwappen.

Es war klar, dass wir nicht den selben Farbton verwenden können. So  wandelte 

man den Grauton in einen blassrosa Farbton um. Jedoch waren die ersten Stoff-

lieferungen etwas farbintensiver und fielen unter die Farb bezeichnung Rosa! 

Man entschied sich trotz mancher Kritik, die intensivere Farbe beizubehalten.

Am Anfang vielerorts belächelt und gerne mit einem gleichfärbigen Borsten-

tier verglichen, entwickelte unser Halstuch in den letzten Jahrzenten einen 

Kult-Status. Es ist auf internationalen Lagern begehrtes Tausch objekt und 

passt auch hervorragend zum roten Uniformhemd.

Fakt ist, dass unser Halstuch auf jeden Fall österreichweit ein Unikat ist und 

bis in den letzten Winkel unseres Landes bekannt ist.

Und alle Traun-Oedter Pfadfinder tragen es mit Stolz!

� Markus�Geisbauer
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Palmbesenbinden
Seit 1974 haben erwachsene Hände mit Unterstützung von Kinderhänden jährlich rund 250 Palm-

buschen gebunden und mit Mascherl verziert.

Samstag abend und am Palmsonntag vor 

der Messe werden diese vor der Oedter 

Kirche zugunsten der Pfadfindergruppe 

zum Kauf angeboten.

Recht herzlichen Dank an alle Mitglieder, 

Elternräte, Gildevertreter und Freunde 

der Pfadfindergruppe Traun-Oedt, die 

dabei in den letzten Jahrzehnten mitge-

holfen haben. Sei es beim Organisieren 

und Sammeln von Material, beim Binden 

oder dann beim Verkaufen.

� Michael�Christl

Friedenslicht
Das Friedenslicht aus Bethlehem 

wurde 1986 vom ORF OÖ ins Leben 

gerufen.

Nachdem das Friedenslicht mit dem 

Flugzeug aus Israel am Flughafen 

Linz eingetroffen ist, wird es jedes 

Jahr von der Pfadfindergruppe 

Traun-Oedt am 24. Dezember in 

der Kirche in Traun-Oedt verteilt. 

Diese Aktion rückt den speziellen 

Friedenswunsch in den Mittelpunkt. 

Diese lang bestehende Tradition 

hält sich mittlerweile seit mehr als 

15 Jahren und unterstreicht somit das soziale Engagement der Gruppe.

� Alexander�Bachmayer

Fleißig�bindende�
Hände

Am�Vormittag�des�
24.12.�im�Kirchenvorraum
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Versprechen�im�
Fackelschein

Weihnachten im Wald
Ein alljährlicher Höhepunkt im Traun-Oedter Pfadfinderleben sind sicherlich auch Winterlager und 

 Waldweihnacht.

Immer am letzten Wochenende vor 

Weihnachten enflieht die Gruppe der 

vorweihnachtlichen Hektik und verbringt 

zwei Tage im – hoffentlich vorhandenen – 

Schnee. Gemeinsames Basteln, Zeit und 

Ruhe weit weg von Daheim genießen und 

ein Stationenspiel am zweiten Tag stehen 

alle Jahre wieder am Programm.

Am Abend des ersten Tages ziehen wir 

mit Laternen, Fackeln und Kerzen ausge-

rüstet ins Freie um dort eine Messe im 

nächtlichen Winter zu feiern.

Unser Kurat Andreas Golatz ist immer 

sehr bemüht, statt eines katholischen 

Gottesdienstes eine spirituelle Feier 

für alle Konfessionen zu gestalten.

Dort wird auch immer 

wieder die  Gelegenheit für 

Versprechensfeiern oder 

Woodbadge-Verleihungen 

genutzt.

� Michael�Christl
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Tolles�Ambiente�–�
Ruine�Losenstein

Mit�Habsburg’scher�
Erlaubnis�–�Kaiservilla�Bad�Ischl
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Die Weltreligionen  
zusammengefasst von unseren CaEx

In den letzten Heimstunden haben 

wir uns – passend  zum Schwerpunkt 

„Leben aus dem Glauben“ – mit den 

fünf Weltreligionen beschäftigt. Diese 

sind das Christentum, der Islam, der 

Hinduismus, der Buddhismus und das 

Judentum.

Das Christentum
Diese Religion hat ca. 2,3 Milliarden 

Anhänger und wurde von Jesus v. Naza-

reth und seinen Jüngern (seine ersten 

Anhänger) gegründet. Die Heilige 

Schrift der Christen heißt Bibel und sie 

besteht aus dem Alten und dem Neuen Testament. Die christliche Glaubensgemeinschaft trifft sich in der 

Kirche. Wichtige Feste der Christen sind unter anderem Ostern, Weihnachten und Pfingsten. Die Christen 

glauben an einen Gott, der drei Personen verkörpert: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Im Christentum gibt 

es die Zehn Gebote. Die Christen glauben an ein Leben nach dem Tod und an die Auferstehung.  

Das Kreuz ist das Symbol im Christentum. Heilige Städte für die Christen sind Rom und Jerusalem.

Der Islam
Der Islam hat ca. 1,56 Milliarden Anhänger. Der Gründer ist Mohammed und das Heilige Buch heißt Koran. 

Hier finden sich auch – ähnlich wie in anderen Religionen – zehn Gebote für die Muslime. Das Gebetshaus 

der Muslime ist die Moschee. Ein gläubiger Muslim betet fünfmal am Tag. Wichtige Feste sind das Fest 

des Fastenbrechens (nach dem Fastenmonat Ramadan) und das Opferfest. Die drei Städte Mekka, Medina 

und Jerusalem spielen im islamischen Glauben eine wichtige Rolle. 

Im Islam wird der Gott Allah genannt. Die Mondsichel und der fünfzackige Stern stehen als Symbole für 

diese Religion.  

Zum Leben nach dem Tod gibt es im Islam folgende Vorstellung: Die Seele ist unsterblich und wartet 

bis zum Jüngsten Gericht. Dann entscheidet sich, ob die Seele die Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle 

verbringen wird. 

Der Hinduismus
Die Anzahl der Anhänger beträgt ca. 900 Millionen. 

Diese Religion entstand vor ca. 1500 Jahren. Vom Hinduismus ist kein Gründer bekannt. Die Gotteshäuser 

Der�Himmel�–�
wichtig�in�fast�allen�Religionen
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sind Tempel. Die Hindus haben viele verschieden Wallfahrtsorte, zu denen sie pilgern. Wichtige Feste sind 

unter anderem Diwali (Lichterfest) und Holi (Frühlingsfest). Die Hindus glauben an mehrere Götter, doch 

die drei wichtigsten sind Brahma (Schöpfer), Vishnu (Erhalter) und Shiva (Zerstörer). Im Mittelpunkt der 

Religion steht Brahman, die Weltseele, die Quelle allen Lebens. 

Das Symbol des Hinduismus ist das OM-Zeichen (sprich: a–u–m). Die heilige Silbe „OM“ bedeutet so viel 

wie ALLES. Hindus sprechen die heilige Silbe jeden Tag viele Male.  

Es gibt kein heiliges Buch wie in anderen Religionen, sondern mehrere Schriftensammlungen. Im Hinduis-

mus gibt es Gebote, an die sich gläubige Hindus halten. Die Hindus gehen davon aus, dass Leben und Tod 

ein sich ständig wiederholender Kreislauf sind, und sie glauben an die Reinkarnation (Wiedergeburt).

Der Buddhismus 
Der Buddhismus hat ca. 500 Millionen Anhänger.  

Der Gründer dieser Religion heißt Siddhartha Gautama, der historische Buddha (der Erwachte). Im 

Buddhismus gibt es kein heiliges Buch, sondern Schriftsammlungen. Feste werden im Buddhismus sehr 

unterschiedlich gefeiert – als Andacht oder als Prozession (zum Teil mit Volksfestcharakter). Wichtig für 

die Buddhisten sind Vesakh (die Geburt Buddhas)und das Fest der Erleuchtung. Im Buddhismus gibt es 

kein Gottesbild. Wie in vielen anderen Religionen leben die Gläubigen nach Geboten, es gibt fünf wichtige 

Grundregeln, die in den buddhistischen Schulen gelehrt werden. Die Meditation (Weg zur Erleuchtung) 

spielt eine wichtige Rolle im Buddhismus. Sie ist vergleichbar mit dem Gebet in anderen Religionen. Der 

Buddhismus ist hauptsächlich in Süd- und Ostasien verbreitet. Das Rad mit acht Speichen ist das Symbol 

des Buddhismus. Buddhisten glauben, dass sie aus einem früheren Leben wiedergeboren wurden und 

nach dem Tod wiedergeboren werden. Das höchste Ziel ist es jedoch, diesem Kreislauf zu entkommen, 

indem man das „Nirwana“ erreicht.

Das Judentum
Das Judentum hat ca. 18 Millionen Anhänger. 

Der Gründer dieser Religion ist Abraham. Die Heilige Schrift heißt Thora, der Talmud (eine andere wichtige 

Schrift) gibt dazu Erklärungen. Das Gotteshaus der Juden ist die Synagoge. Einige wichtige Feste sind 

Jom Kippur, Pessach und Chanukka (Weihefest) Die Juden glauben (so wie Christen und Muslime) an 

einen einzigen Gott. Aus Ehrfurcht vor Gott sprechen Juden seinen Namen nicht aus. In der Thora steht 

der hebräische Name für Gott. Er lautet JHWH oder Jahwe. Im Judentum gibt es mehrere hundert Ge- und 

Verbote. Die 10 Gebote, die auch im Christentum bekannt sind, sind ein Teil davon. Das Judentum und das 

Christentum haben einiges gemeinsam, da das Christentum aus dem Judentum entstanden ist.  

Symbole der jüdischen Religion sind der 7-armige Leuchter (Menora)und der Davidstern.  

So wie Christen und Muslime sehen auch die Juden Jerusalem als Heilige Stadt.

� Die�CaEx�
� (redigiert�von�Alexandra�Christl)
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Ein Danke an die Pfarre

Jedes Jahr wird zur Sonnenwende 

in unserer Pfarre eine Feldmesse 

 gefeiert, die von Pfadfindern mit-

gestaltet wird – auch als Dank an  

die Pfarre.

Unsere Gruppe ist aus mehrerlei 

Gründen etwas enger mit der Pfarre 

verbunden als dies in anderen Gruppen 

der Fall ist. 

Vor nunmehr 40 Jahren wurde unsere 

Gruppe vom – mittlerweile emeritierten 

– Pfarrer Dr. Alfons Illig  gegründet und 

ihm ist es auch zu verdanken, dass wir 

mit fast 100 Mitgliedern starteten.

Der�gemeinsame�
�Gottesdienst�auf�der�Wiese�oder�im�Eichenwald

Franz�Wild�unter-
stützt,�wo�er�kann
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Bei allen Aktivitäten und Bemü-

hungen hatte er die Pfadfinder 

im Hinterkopf und so wurde 

auch beim Pfarrsaalumbau 2001 

 großzügig Platz für uns Pfadfin-

der geschaffen.

Wir wissen die Möglichkeiten der 

Gruppenräume, des Pfadfinder-

saales, den Lagermöglichkeiten 

und der fast 6.000 m2 großen 

Wiese für unseren Heimstun-

den-Betrieb sehr hoch zu 

schätzen. Immer wieder auch die 

Großküche und den Pfarrsaal benützen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit.

Wir sind sehr erleichtert und erfreut, dass die Einstellung zu unserer Gruppe auch unser – seit Herbst 

2009 eingesetzter – Pfarrprovisor Mag. Franz Wild teilt. Die Zusammenarbeit und gegenseitige Unter-

stützung und Wertschätzung zeigt sich viele Male im Jahr.

Wir hoffen auf weiterhin so gutes Einvernehmen und werden tatkräftig präsent sein, wenn wir 

 gebraucht werden.� Michael�Christl

„Unsere“�Wiese�für�
Feste,�Heimstunden�und�Lager

Traditionen�bewahren�
vom�Palmbuschen�bis�zum�Friedenslicht
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PfadfinderInnen – eine Bewegung lebt
Ein Jubiläum einer aktiven Pfadfindergruppe und Gilde ist grundsätzlich ein erfreuliches Ereignis 

und zeigt, dass die Pfadfinderbewegung über viele Jahre ihre Attraktivität behalten hat.

Für mich ist das Jubiläum aus dreifacher Sicht ein 

besonderes. Als Verbandsgildemeister freue ich mich 

über derart aktive Gilden wie in Traun-Oedt, welche für 

viele ein fixer Punkt im Leben sind und die erwachsene 

PfadfinderInnen in Österreich auch entsprechend stär-

ken. Als Mitglied der Gilde Grün Gold, die als Patengilde 

die Gründung vor 30 Jahren eng begleitet hat, freut es, 

dass durch das Engagement der Funktionäre eine höchst 

erfolgreiche Vergangenheit entstanden ist. Ich bin über-

zeugt, dass es auch eine ebenso erfolgreiche Zukunft 

geben wird. Persönlich verbindet mich seit Jahren eine 

Freundschaft zu einigen Mitgliedern der Gilde und vor 

allem zum Gildemeister Gernot (Hauer), mit ihm durfte 

ich schon einige gemeinsame Aktivitäten wie das Family 

Scouting umsetzen.

Die enge Verbindung der Gilde mit der Pfadfindergruppe zeigt sich durch viele gemeinsame Aktionen 

in Traun-Oedt, aber auch durch das besondere Engagement seit vielen Jahren beim Gildecafe am 

internationalen Landeslager in St. Georgen, wo das Cafehaus ein beliebter Treffpunkt der Pfadfinder-

Innen jeden Alters ist!

Der Erfolg der Aktivitäten und Projekte soll für die Verantwortlichen in der Jugendbewegung und 

Erwachsenenbewegung Ansporn sein auch in Zukunft sich zu engagieren und seitens der Pfadfinder-

gilde Österreich werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten auch künftig mitwirken. 

Herzlichen Glückwünsch zu Euren Jubiläen!

Gut Pfad

Michael Gruber

Verbandsgildemeister 

Pfadfindergilde Österreich

Michael�Gruber
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Die Pfadfinder Gilde Traun-Oedt
Vor 30 Jahren hatten wir die Idee, unsere Pfadfinderfreundschaften auch ins Erwachsenenalter hin-

ein weiter zu pflegen und einen Verein unter dem Dachverband der „Pfadfindergilden Österreichs“ 

zu gründen.

1985 wurde die Pfadfindergilde Traun offiziell und feierlich aufgenommen und damit über die PGÖ 

auch Mitglied des Weltverbandes „Erwachsener Pfadfinder ISGF“. Unser Programm für Erwachsene 

und Familien basiert im wesentlichen 

auf diesen sechs Säulen:

*  Pfadfinder-Leben und Förderung der 

Pfadfinder-Jugend

* Kulturelles Leben

* Soziales Wirken

* Gesundes Leben mit der Natur

* Zukunft und Entwicklung

*  Nationale und Internationale Kontakt-

pflege/Begegnung

 

Es freut uns aber besonders, dass sich zwischenzeitlich auch viele Freunde angesprochen fühlten, 

die in der Jugend keine Pfadis waren.

Das interessante Programm, die Gemeinschaft und die Möglichkeit in der Gruppe sozial engagiert 

Projekte zu unterstützen, haben sie dazu bewogen, auch in späteren Jahren noch das Pfadfinderver-

sprechen abzulegen. 

Heute freut es uns, dass wir 33 

aktive Gildemitglieder zählen. In 

den letzten Jahren konnten wir aus 

Traun einige Akzente setzen. So 

gründeten wir das überregional 

beachtete Family Scouting, ein Fa-

milienerlebnis vom Kleinstkind bis 

zum Opa, den Weihnachtsmarkt der 

Vereine in Oedt und entwickelten 

das Gildecafe bei den Oö. Landesla-

gern über Jahrzehnte auf höchstes 

Qualitätsniveau.

Gilde-Ausflug��
nach�Salzburg

Family�Scouting�–�
Spaß�für�Groß�und�Klein!
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  Im sozialen Bereich unterstützen wir unter anderem:

*  einen behinderten Buben in OÖ für 

seine Delphine Therapie

*  eine duale Lehrlingsausbildungsstätte 

für Tischler nach österr. Muster in Ghana

*  alleinerziehende Mütter in Traun mit der 

Weihnachtsaktion

* ein Kind in Cochin (Indien)

*  die Aktion „Weihnachten im Schuhkar-

ton“ für Rumänien

*  den Hilfsfond Aktion 100 für in Not gera-

tene Pfadfinder bzw. deren Familien

Für unser regionales und österreichweites Engagement in der Landes- und Bundesleitungen der 

Pfadfinder und Gildepfadfinder wurden wir mit dem österr. Gilde Aktiv Preis und stellvertretend unser 

Gildemeister Gernot Hauer mit dem Verdienstabzeichen in Gold der Pfadfindergilden  und mit dem 

Verdienstabzeichen in Silber des Landes OÖ ausgezeichnet. 

Es ist uns aber sehr wichtig unsere 

Gemeinschaft zu pflegen und dazu 

dürfen wir auf eine Reihe schöner, 

anspruchsvoller Gildereisen und 

Städtetrips, Klausurwochenenden, 

Wandertage, Schiausflüge uvm. 

zurück blicken.

Diese gesellschaftlichen Events 

ergänzt mit kulturellem Genuss, der 

Pflege von Ritualen und Traditionen 

in einem weltweiten Netzwerk sind 

unser Antrieb.

Wir wünschen uns selbst noch viele schöne, abwechslungsreiche und nette Jahre in dieser Gemein-

schaft, diesem Freundeskreis der Gilde-Pfadfinder.

  

Immer�gut�besucht!�
Gilde-Cafe�am�Landeslager

Gilde-Ausflug�
Salzburg
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UNSER GILDERAT
Obmann und Gildemeister:   Gernot Hauer, St. Pantaleon 

Gildemeister Stv.:                Manfred Eichinger, Allhaming 

Schriftführerin:                     Ulrike Wassermayr, St. Geogen  

Kassier:                              Andi Streitmatter-Pfingstgräf, Traun-Oedt 

Schriftführer Stv.:                 Barbara Pfingstgräf, Traun-Oedt 

Kassier Stv.:                      Andrea Rockenschaub, Traun-Oedt 

Beirat Sozialaktivitäten:       Anna (Gabi) Wildmann, Traun-Oedt 

Beirat Kultur/Network:          Franz Wildmann, Traun-Oedt 

Beirat Pfadfinder/Tradition:  Günter Wildmann, Traun-Oedt

DU WILLST 
BEI DER GILDE 
 MITMACHEN? 

Wir würden uns freuen, wenn sich 

Ex-Pfadfinder oder einfach interessierte 

Personen über 19 Jahren unserer tollen 

Gemeinschaft anschließen. 

Dazu dürfen wir euch einladen, 

Kontakt aufzunehmen unter: 

Gildemeister Gernot Hauer,  

Tel.: +43 676 82 80 32 33 oder eg.hauer@aon.at 

oder über jedes unserer Mitglieder.

 

Wir haben einmal monatlich (der-

zeit donnerstags) ein abendliches 

Treffen und zusätzlich monatlich 

eine gemeinsame Aktion/Ausflug.

Anitas�Versprechen

Sommer�wie�Winter��
Kaffee�und�Kuchen�in�der�„Gilde-Hütte“
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 TRAUN-OEDT | STATISTIK

Historie der Gruppenleiter  
und Elternratsobmänner

Gruppenleiter/Gruppenleiterin 

1974-1976 Hans Orso, Greti Orso

1976-1977 Elfriede Dietinger

1977-1979 Hans Orso, Elfriede Dietinger

1979-1981 Karl Brandstätter, Elisabeth Brandstätter

1981-1983 Hans Aschberger, Elisabeth Brandstätter

1983-1995 Hans Aschberger

1995-1997 Hans Aschberger, Margot Witzany

1997-1998 Hans Aschberger

1998-1999 Hans Aschberger, Ursula Reichenvater

1999-2000 Günter Osbelt, Ursula Reichenvater

2000-2003 Günter Osbelt

2003-2007  Markus Geisbauer, Ulrike Oberngruber, Günter Wildmann,  

Andreas  Streitmatter-Pfingstgräf, Andreas Pointner

2007-2008  Markus Geisbauer, Sarah Weinzierl, Günter Wildmann,  

Andreas  Streitmatter-Pfingstgräf,  Andreas Pointner

2008-2011 Andreas Pointner, Sarah Weinzierl, Markus Geisbauer   

seit 2011  Andreas Pointner, Gerhard Mühleder, Markus Geisbauer

Elternratsobmann

1974-1978 Franz Stafflinger

1978-1991 Franz Pröll

1991-1999 Alois Stütz

1999-2003 Markus Geisbauer

2003-2009 Heinz Bachmayer

seit 2009  Andreas Streitmatter-Pfingstgräf
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Sehr geehrte Eltern und Freunde unserer Pfadfindergruppe

Runde Geburtstage oder Bestandsjubiläen geben uns immer wieder die Möglichkeit über die vergangenen Jahre 

Rückschau zu halten, bestimmte Ereignisse in Erinnerung zu rufen und manche Entwicklungen zu reflektieren.

Die Erfahrung lehrt uns, dass aus diesen Begebenheiten der Vergangenheit die Rückschlüsse für die Zukunft ent-

stehen. Die Entwicklung unserer Pfadfindergruppe und die der Pfadfinderbewegung als Gesamtes bauen darauf 

auf. Diesen Prozess zuzulassen und auch danach zu handeln machte die Pfadfinderbewegung zu der bekanntes-

ten Institution in der weltweiten Jugendbewegung.

Wir als Pfadfindergruppe Traun-Oedt stehen hier nicht an, die Attribute und Ideologie der Pfadfinderbewegung 

in unsere Gruppe hineinzutragen und zu leben. Um das für Sie als Eltern und Freunde unserer Pfadfindergruppe 

greifbar zu machen, haben wir Ihnen einen Rückblick in unserer Jubiläumszeitschrift gestaltet, der sich an den 8 

Schwerpunkten der Pfadfinderbewegung orientiert und zeigt, was diesbezüglich in den letzten 40 Jahren in Oedt 

so passiert ist. Den Bogen von den „ersten Gehversuchen“ im Jahre 1974 bis heute in das Jahr 2014 zu spannen, 

ist uns hoffentlich in der Sonderausgabe unserer Gruppenzeitung gelungen.

Doch was wäre ein Jubiläumsfest ohne ein Schaulager. Alle, die sich noch kein Bild über ein Lagerleben machen 

konnten, haben dazu beim unserem Fest die Möglichkeit. All jene, die das Lagerleben aus der Vergangenheit 

kennen, können einen Vergleich zu früher anstellen.  Wir möchten Ihnen bei diesem Fest das Lagerleben zeigen 

und Ihnen unsere Motivation näher bringen, warum es wichtig ist, sich für diese Jugendbewegung zu engagieren.

Klar ist, dass sehr viel Zeit dahintersteckt, das ganze Jahr die Kinder und Jugendlichen „bei Laune“ zu halten. 

Wöchentlich Heimstunden abzuhalten, Urlaubstage für  die Lager zu investieren und viele Wochenenden für die 

Vorbereitung und Durchführung diverser Veranstaltungen zu opfern.

Der Lohn der Arbeit zeigt sich dann, wenn Kinder Gemeinschaft kennenlernen, dabei Abenteuer erleben und 

Freunde gewinnen. Wenn uns das gelingt, sind wir auf dem richtigen Weg.

Durch die Dynamik unserer Zeit wird es immer schwieriger diese Voraussetzungen umzusetzen. Daher sind wir 

immer wieder gefordert, den Blick auf das Wesentliche nicht zu verlieren.  Wichtig in unserer Gemeinschaft (nicht 

nur in der Pfadfinderbewegung) sind Werte wie Gemeinschaft, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein und den 

Respekt vor der Natur. Diesen Anspruch zu erfüllen und zu erhalten, wird die Aufgabe für die Zukunft sein, um 

weiterhin auf Probleme unsere Gesellschaft einzugehen, Verständnis für andere Ansichten aufbringen, gegen-

seitige Wertschätzung  zu üben und sich für unsere Umwelt in der wir leben einzusetzen. Dazu ist es immer wie-

der notwendig so manche Standpunkte neu zu überdenken und den Blickwinkel auf unser Umfeld zu vergrößern. 

Diese Eigenschaft wollen wir uns erhalten.

Wir hoffen Ihnen in unserer Jubiläumszeitschrift einen Rückblick über die letzten vier Jahrzehnte gegeben zu 

haben und würden uns freuen, Sie bei einer unserer nächsten Aktivitäten begrüßen zu dürfen.

Andreas Pointner, Gerhard Mühleder, Markus Geisbauer 

Die Gruppenleitung der Pfadfindergruppe Traun-Oedt
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40 Jahre Pfadfindergruppe Traun-Oedt –  
ein schöner Erfolg!
Mit Stolz können wir auf unsere 40-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der aktiven Jugendarbeit der 

Pfadfindergruppe zurückblicken.

Als Obmann möchte ich mich ganz besonders bei unseren Begleiterinnen und Begleitern für ihre 

Mitarbeit in unserer Gruppe bedanken! Unzählige Stunden und Urlaubstage wurden für Heimstun-

den und gemeinsame Lager mit unseren Pfadfinderinnen und Pfadfindern aufgewendet. In unserer 

heutigen konsumorientierten Gesellschaft ist eine ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit nicht 

mehr selbstverständlich. Die Möglichkeit sich stundenlang vor dem Computer in eine virtuelle Welt 

zu begeben ist sehr einfach und bequem geworden. Können soziale Netzwerke wie Facebook und 

Handy eine Gemeinschaft ersetzen?

Hier sehe ich die Stärken unserer Pfadfinderbewegung und einige davon heißen sicherlich: 

• aktiv sein und gute Taten setzen 

• Verantwortung übernehmen und zusammenhalten 

• Gemeinschaft erleben und Spaß haben 

Ein großes Danke möchte ich 

auch an unseren Elternrat (ER-

Team) aussprechen.

Der Elternrat ist im Hinter-

grund sehr aktiv und ohne diese 

 Leistungen würde unsere Gruppe 

nicht funktionieren!

Auch bei unserer Pfarre Traun-Oedt 

St. Joseph, möchte ich mich für die 

Benutzung des Pfarrheimes und 

Pfarrgrundes sehr herzlich bedanken.

Ich wünsche unserer Pfadigruppe für 

die Zukunft viel Freude und Erfolg mit der anspruchsvollen Aufgabe der aktiven Jugendarbeit!

„Wer einen Stein ins Wasser wirft, verändert das Meer“

Paul�Mommertz

Gut Pfad!

Andreas Streitmatter-Pfingstgräf 

Obmann der Pfadfindergruppe Traun-Oedt

Didi,�Ernst,�Sabine,�
Andreas,�Sabine,�Reinhard,�Traudi,�Michael,�Günter

Nicht�im�Bild:�Alexandra,�Michael
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