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Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (* 22. Februar
1857 in London; † 8. Januar 1941 in Kenia), ist der Gründer
der Pfadfinderbewegung. Zu seinen Ehren wird weltweit am
22. Februar der Thinking Day begangen. © scout-o-wiki.de
Für die Mädchen wurden 1910 die Girl Guides
gegründet, die von seiner Schwester Agnes BadenPowell geleitet wurden. 1916 übernahm Olave
Baden-Powell, Baden-Powells Frau, diese Aufgabe.
© scout-o-wiki.de

Aktuell gibt es weltweit über 50 Millionen aktive
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Alleine in Österreich
sind im Jahr 2022 85.000 Mitglieder registriert. Diese
verteilen sich im aktuellen Jahr auf 300
Pfadfindergruppen. © ppoe.at

Wichtel & Wölflinge
Ytong und Wendetiere!
Handwerklich begabt wie wir
sind, hämmerten, sägten und
schliffen wir heute Ytong. Mit
Hammer und Meisel formten
wir Figuren, Tiere,
Buchstaben und vieles mehr.
Aber auch das Nähen durfte
nicht zu kurz kommen und
mit viel Geduld machten wir
uns ein eigenes Kuscheltier,
das man wenden kann.
Außerdem entstanden heute
auch noch bunte
Bilderrahmen und lustige
Steintiere. Nach 201
gebackenen Palatschinken,
die wir natürlich alle aßen und
einem gemütlichen

Nachmittag beim Fluss,
ließen wir den Abend
ausklingen. Ein weiterer
erlebnisreicher Tag ging zu
Ende.

Guides & Späher
Tauschgeschäfte sind
Gu/Sp-Sache!
Die Gu/Sp erkundeten heute Reichraming
und haben dabei vieles eingetauscht. Da
waren Dinge dabei wie Leuchtturm, Skelett,
Springseil, Knetsand und Kapperl. Nach
dieser Anstrengung kamen die Spaghetti zu
Mittag genau richtig. Nach der Mittagspause
gingen wir durch den Fluss spazieren und
konnten bei einem Spiel viele Hauptstädte
erraten. Am Abend machten wir Pizza, die
getauschten Gegenstände wurden
aufgelistet und am Lagerfeuer präsentierten
wir feierlich, was schlussendlich
übriggeblieben ist. Nach der täglichen
Scheitelrunde ging die Lagerwache los und
der Rest der Gummibärenbande legte sich
schlafen.

Caravelles & Explorer
Picknick im Tivolio-Park
Unser Tag begann heute etwas
später als normal, um
entspannt ein leckeres
Frühstück zu uns zu nehmen.
Danach packten wir unseren
Rucksack und gingen auf den
Markt. Dort hatten wir
genügend Zeit, um
selbstständig
herumzubummeln. Gemeinsam
kauften wir anschließend
frisches Obst und Gemüse für
ein leckeres Picknick im TivoliPark. Den Nachmittag
verbrachten wir mit Werwolf
spielen und chillen im
Schatten. Ausklingen ließen
wir den Tag mit Chili und Reis
und Spaghetti Aglio e Olio.

Ranger & Rover
Achtung! Fahnenverteidigungstiger!
In der Nacht auf Montag
machten wir Bekanntschaft
mit unserem
Fahnenverteidigungstiger,
welcher unerbittlich mit
jeglichen Angreifern kämpfen
wird. Zu Mittag, nach einer
stundenlangen Phase des
Wartens auf das Essen,
begaben wir uns ins Lager der
Wi/Wö. Dort angekommen
badeten wir und gingen unter
die langersehnte und vor
allem warme Dusche. Frisch
geduscht und duftend
machten wir auf dem

Heimweg noch einen kurzen Stopp beim
Spar. Geduscht, duftend und versorgt
gingen wir zum Lager zurück, wo wir
den Abend bei Twistball ausklingen
ließen.

Wettervorhersage

Herausforderung des Tages
Zahl des Tages
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Am Lager der Wi/Wö
wurden am Montag 201
Palatschinken gebacken
und gegessen!
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33 °C 36 °C 31 °C
16°C 15°C 19°C
45%
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Denkaufgabe des Tages
Was wird beim Trocknen nass?
Welcher Tag ist für U-Boot Fahrer der
gefährlichste?

Weisheit des Tages
Auf dem großen Hackstock lernt
man das Hacken! (Ca/Ex)
Will man verzweifeln und
das sehr oft,
muss man sein der
Rollomeister der Schule und
man trinkt an Soft. (Wi/Wö)

© ousuca.com/wasserfilter-selber-bauen/

Lösung Denkaufgabe: Das Handtuch & Tag der offenen Tür

Erst trüb, dann klar!
Wir bauen uns einen
eigenen Wasserfilter!
Zuerst entfernen wir den
Schraubverschluss
einer
Plastikflasche
und
schneiden den Boden weg.
Wir legen ein Taschentuch
ganz
nach
unten
zum
Flaschenhals.
Alternativen
sind
Kaffeefilter
oder
Stofffetzen.
Auf
das
Taschentuch kommt eine
Schicht feiner Sand und als
dritte Schicht Holzkohle.
(Aber das Wasser wird doch
schwarz von der Kohle! –
Abwarten!) Als nächste Schicht
füllen wir groben Sand in die
Flasche ein. Als letzte Schicht
füllen wir noch Steine in
unseren Wasserfilter. Direkt
auf
den
groben
Sand
kleinere Steine, ganz oben
etwas größere. Fertig!

Postkastengeschichten
Carina grüßt ihre
Flori an Marketa: Ich würde mich
zwei Faulibären!
freuen, wenn ich noch die im
Jonah ist DER
letzten Gu/Sp- Jahr abgelegten
Spezialabzeichen bekommen Fußballmoderator für
schlechte Zuschauer!
würde.
Wir Ca/Ex grüßen
alle Pfadis in
Reichraming.
Linda braucht
Umarmungen.
Bitte alle
morgen einmal
vorbeikommen.

Was hat ein
Huhn, das in
einem
Misthaufen
landet? Kotflügel

Können wir bitte
Zimmer
wechseln?
Jemand
Die Spannung
schnarcht,
es
steigt...es findet ein
stinkt
und
es
ist
Tischfußballturnier
furchtbar heiß!
statt.

Wie heißt du? Ich
bin mir nicht sicher,
aber ich glaube
mein Name ist
"Sitz"!
Ellena Lehner
ich habe eine
Frage:
"Frage!!!!????...."
Was sagt der
große Stift zum
kleinen Stift?
Wachs-mal-Stift!

In Ljubljana sind sehr viele
Pfadfinder aus verschiedenen
Ländern unterwegs (Dänen,
Belgier, Deutsche, Slowenen)

Arzt: "Sie haben
schlimme
Verbrennungen.
Schmian Sie sich
ein!"

Beschwerde:
Wocken hat den
Tisch nicht
abgewischt,
obwohl er der
Tischabräumer
war!

Andi (Gu/Sp-Begleiter) sucht Frau:
Sie sollte 1,70 Meter groß sein,
schwarz-brünette Haare haben,
Schuhgröße 42 wäre toll, stets
eine Sonnenbrille aufhaben und
sportlich sein.

Impressum: Medienteam der Pfadfindergruppe Gallneukirchen-Engerwitzdorf

Was ist da bitte
auf dem Klo
passiert?

Wie jetzt?
Man bräuchte
echt mehr
Begleiter für die
Sternenkarte. So
geht ja nichts
weiter.

Caro gratuliert den
Siegern des
Tischfußballturnieres
Jonathan und Noah
recht herzlich!
Wi/Wö schicken
Grüße nach
Slowenien!

Welche Handwerker
essen am meisten?
Maurer. Die verputzen
ganze Häuser.

Wie ist ein
Auslandslager
eigentlich so?

