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Knoten und Bünde? Für uns Pfadfinder kein Problem. Mit Knoten
werden Seile miteinander verbunden. Mittels Bünde verbindet man
verschiedene Gegenstände, wie etwa Holzstangen für Lagerbauten.

Bünde werden oft mit Knoten begonnen, und immer mit Knoten
abgeschlossen.
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Einteilung der Tischgruppen
konnten wir bereits unsere
kreative Seite zeigen. Alle
durften sich aus Speckstein
einen eigenen Waldkristall
formen, das Lagerleiberl
wurde angemalt und die
eigene Wi/Wö-Lagerfahne
wurde wie jedes Jahr
bedruckt, genäht und
angemalt. Am Abend
bekamen wir Besuch von
einer Blütenfee, einem
Waldgeist und einem Troll. 

Auf los geht´s los!
Der Waldkristall hörte zu
leuchten auf und die
Waldbewohner befürchten nun
eine Katastrophe. Morgen
werden wir gemeinsam eine
Lösung finden. Ein
erlebnisreicher und
aufregender Tag ging zu Ende
und die Begleiter glauben
wirklich, dass wir bald schlafen
gehen! Aber wir sind noch top
fit. 

Spiel, Spaß und Action! Das
war das Motto für den ersten
Lagertag der Wichtel und
Wölflinge. Hörbar motiviert
fuhren wir um 14 Uhr in
Gallneukirchen ab und
konnten unser Ziel –
Reichraming – schon kaum
mehr erwarten. Nach der
Begrüßung durch das
Begleiterteam, ein erstes
Kennenlernspiel und die 

Wichtel & Wölflinge

Guides & Späher

Willkommen im Abenteuer!
Turbulent ging es am Linzer Hauptbahnhof
zu! 28 Gu/Sp aus Gallneukirchen traten die
Reise auf das heurige Sommerlager nach
Reichraming an. Unser Motto lautete: „Was
man nicht mit hat, wird man auch nicht
brauchen“.
Nach der Ankunft am Bahnhof in
Reichraming und einem Fußmarsch zum
Lagerplatz ging es gleich mit dem Aufbau der
Unterkunft weiter. Jede Patrouille bekam ein
eigenes Zelt, was natürlich selbst aufgebaut
werden musste. Wie jedes Jahr war es eine
Herausforderung, aber schlussendlich
konnten wir alle die Zelte beziehen. Auch
der Küchen-, der Begleiter- und der
Werkzeughanger wurden aufgebaut und die
Kochstelle wird morgen noch fertiggestellt.

So hungrig wie wir alle waren, kam das Abendessen 
genau richtig! Ob der Fahnenmast noch aufgestellt 
wurde, konnte vor Redaktionsschluss nicht mehr 
geklärt werden. Ein Gedanke bleibt auf jeden Fall: „ 
Hoffentlich wird die Fahne nicht in meiner ,Schicht´ 
gestohlen“.
Die Scheitelrunde am Lagerfeuer ist vorbei, die Sonne
ist untergegangen, die Gu/Sp tuscheln noch ein wenig
im Zelt, langsam kehrt Ruhe ein… morgen ist noch viel
zu tun. Gute Nacht!



Nach unserer Ankunft erreichten wir
in einigen Gehminuten unser
Quartier - ein in ein Hostel
umgebautes Gefängnis. Jedes
Zimmer hatte noch ein Detail aus
früherer Zeit! Nach dem Beziehen
der Zimmer gab es eine gemeinsame
Jause, zu der jede und jeder etwas
beitrug. Am Abend stand noch ein
kurzer Rundgang durch Ljubljana am
Programm und wir genossen die
ersten Eindrücke der Stadt.

 Caravelles & Explorer

Ranger & Rover

Ab ins Gefängnis!

Mit Tetris in den Tag starten!

Slowenien wir kommen! Am
schönsten reist man mit relativ
leichtem Gepäck, FlipFlops am
Rucksack, Schlafsack unterm
Arm und einem Zelt in der
Hand. So starteten wir, das
sind 18 Ca/Ex und 3 Begleiter,  
mit mehr oder weniger
leichtem Gepäck am
Hauptbahnhof Linz in Richtung
Ljubljana, der Hauptstadt
Sloweniens. In Salzburg
erlebten wir beim Umsteigen
traumatische Minuten - viel zu
viele Menschen. Es war sehr
schwierig, in den richtigen Zug
und zu den richtigen Plätzen
zu gelangen. Dagegen war der
zweite Zugwechsel in Villach
gemütlich.
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Wir Ra/Ro mussten zum Start
des Sommerlagers ein
schwieriges Tetris-Level
meistern, denn nur so konnte
das gesamte Gepäck
eingeladen werden. Danach
ging es zu einem gemütlichen
Essen. Wohl genährt und top
motiviert fuhren wir danach
los Richtung Reichraming. Am
Lagerplatz angekommen
bauten wir top motiviert alles
auf, um möglichst schnell
damit fertig zu sein.  Als dann
endlich alles stand, 

ertönte das offizielle Lagerhorn.
Unser Wochenmotto
„Gummibärenbande“ bestimmte
ab nun unser Lagerprogramm
und so benötigten auch wir
einen Zaubertrank, genauso wie
die Bären. Den restlichen ersten
Tag ließen wir gemütlich
ausklingen. Was uns wohl noch
alles erwarten wird?



Lösung Denkaufgabe:  4

Willst du keinen Rucksack tragen, 
besorg dir einen Bollerwagen.

- Ca/Ex -

 

Postkastengeschichten

Herausforderung des Tages
Schließe heute eine neue Freundschaft und knüpft euch
gegenseitig einen Freundschaftsknoten in das Halstuch!

Wie kann ich eine Botschaft für die 
Lagerzeitung aufgeben?

Besuche das Wi/Wö-Lager in der Mittelschule
und werfe deine Botschaft in den dafür

aufgestellten Postkasten.
 

PS: Ca/Ex übermitteln die Botschaften
gesammelt digital!
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Denkaufgabe des Tages
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12°C

Weisheit des Tages

Aus Sicherheitsgründen
müssen die Süßigkeiten

dringend bei den Begleitern
abgegeben werden!

Kennt
jemand

einen Arzt für
Steine?

Schnarchopfer an
Schnarchnase: Hör

auf damit!

Unser Waldkristall
leuchtet nicht mehr :(

Humsl
wünscht sich
eine stabile
Kochstelle!

Gu/Sp-Leiter hoffen, dass
die Fahne nicht

gestohlen wird ;) 

Marketa braucht
dringend mehr
Umarmungen.

Das Küchenteam der
Wi/Wö ist toll.

29 °C 33 °C 
13°C 14°C

Zahl des Tages

Flori: Liebe Gu/Sp, ich
wünsche euch ein

wunderschönes, nicht zu
heißes, Sommerlager

und lasst es krachen. In
diesem Sinne: Baut was
Gscheites und genießts

die Woche.

340
Das Wi/Wö/Gu/Sp/Ra/Ro-

Lager in Reichraming ist ca.
340km von Ljubljana, wo sich
derzeit die Ca/Ex aufhalten,

entfernt.

Blütenfee sucht
Sanddornpflanzen!

So kann es doch
nicht weitergehen!

Die Wi/Wö sind
nicht erfreut, wenn

der Wald so
verschmutzt wird!

Eine Zugfahrt
die ist lustig,
eine Zugfahrt

die ist froh...und
sehr sehr lang.

Reichraming: 1683
Einwohner -

Pfadfindergruppe
Gallneukirchen-
Engerwitzdorf

meldet 100
Personen für eine

Woche an!

Wehe euch, das
ist unsere

Fahne!

Riecht hier
noch jemand

Schnitzel? Es ist heiß
haben sie

gesagt, geht
doch baden
haben sie

gesagt...der
Fluss ist
eiskalt!

Wi/Wö an Ca/Ex:
Kennt ihr die

Drachenlegende
von Ljubljana?


