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Erst-Klass-Wanderung

Erst-Klass-Wanderung von Jana und Sofia.

31.08.2013

Am letzten Augustwochenende fand für Jana eine Erst-Klass Wanderung
statt. Um sie nicht ganz alleine zu lassen, wurde ihr Sofia von den CaEx zur
Seite gestellt.
Bei dieser 24-Stunden Wanderung geht es darum, das bei den GuSp Erlernte
zu präsentieren sowie die Verleihung der Ersten Klasse zu bestätigen.
Mit verbundenen Augen wurden die beiden zu einem ihnen unbekannten Ort
gebracht. Dort bekamen sie einen Kompass und eine Wanderkarte (ohne
Ortsnamen) sowie Aufgaben aus allen 8 Schwerpunkten, die während der
Wanderung erfüllt werden sollten. Am ersten Tag betrug die Wegstrecke
etwa 18 Kilometer. In ihren Rucksäcken trugen sie alles mit sich, was sie in
den 24 Stunden benötigten (Essen, Getränke, Zelt, Kleidung, Gaskocher...).
Nach knapp 7 Stunden erreichten die beiden das Tagesziel. Dort stellten sie
ihr Zelt auf, kochten ein warmes Abendessen und widmeten sich dann der
Lösung der ihnen gestellten Aufgaben. Am nächsten Tag folgte die
Erkundung eines nahegelegenen Ortes bevor es dann mit dem Bus zurück
nach Salzburg ging.
Philipp
Fotos
Hier geht es zu einem ausführlichen Bericht

Herbstfest

Spiel und Spaß im Preuschenpark

14.09.2013

Der Start ins neue Pfadfinderjahr begann heuer mit einem Herbstfest.
Bei nicht ganz so schönem Wetter, aber laut dem Motto &quot;es gibt kein
schlechtes Wetter nur falsche Kleidung&quot;, kamen doch ein paar
Pfadfinder und Nicht-Pfadfinder in den Preuschenpark. Für die Kinder unter
uns gab es einen Stationenlauf, wo man beim Kistenklettern, Kegeln,
Bungeerunning und vielem mehr sein Können unter Beweis stellen konnte.
Jeder, der alle Stationen hatte, konnte sich eine kleine überraschung
aussuchen.
Damit den Eltern in der Zwischenzeit nicht zu langweilig und zu kalt
geworden ist, gab es für sie ein Buffet mit Kaffee und Kuchen. Leider fing
es nach einiger Zeit wieder stark zu regnen an, so mussten wir die Stationen
leider vorzeitig abbauen. Trotzdem ein gelungener Samstag.
Fotos folgen ...

RaRo-Heimstunde

Selbst sind die RaRo!

19.09.2013

Ganz kurzfristig sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns bei Sophie
daheim treffen könnten. So kamen alle nach der Arbeit und der Schule zu
Sophie nach Hause, wo es dann leckere Schnitzel gab. Wir machten uns auch
Gedanken über die nächsten Heimstunden und das Pfadijahr.
Gut Pfad Sophie, Michi, Andi
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WiWö-Heimstunde

Namenssuche

20.09.2013

Wir starteten das neue Pfadfinderjahr mit einer Namensrunde, da einige die
Namen über die Sommerferien vergessen haben und auch neue Kinder da
waren. Anschließend spielten wir viele Spiele und versuchten dabei die
Namen besser kennenzulernen und erfuhren dabei weshalb die mit einem
Halstuch so komische Namen haben. Das sind Dschungelnamen, die jeder
bekommt, der schon eine längere Zeit bei den WiWö verbracht hat. Zum
Abschluss haben wir noch ein bisschen gesungen.

WiWö-Heimstunde

lernreicher Tag

11.10.2013

Heute haben wir viel gespielt und die Handzeichen vom letzten Mal trainiert.
Danach haben wir über unser Erprobungssystem geredet, und es wurden an
die WiWö die noch keine Erprobungskarten haben welche verteilt.
Anschließend gingen wir rauf ins Heim und konnten uns, während einer
Geschichte über den Hl. Franziskus, entspannen.

GuSp-Heimstunde

Halloween - Vorbereitungen

12.10.2013

Heute haben wir in vier Gruppen Kürbise geschnitzt, danach haben wir über
das kommende Pfadijahr gesprochen und Kuhfladen gespielt.

GuSp-Heimstunde

History

19.10.2013

Diese Woche haben wir eine kleine Schnitzeljagd mit Fragen über das Leben
von B.P. und seine Frau und die Pfadfindergeschichte gemacht.

GuSp-Heimstunde

Werkzeugkunde und Morse

26.10.2013

Heute haben wir im ersten Teil den richtigen Umgang mit Säge, Axt und
Messer gelernt.
Im zweiten Teil haben wir uns diverse Nachrichten mittels Morsezeichen
zukommen lassen.

RaRo-Heimstunde

Planung ist das halbe Leben

31.10.2013

Das erste Mal in dem Pfadfinderjahr waren wir alle da. Somit nutzten wir die
Gelegenheit, um wichtige Termine festzusetzen, und einen ungefähren Plan
vom kommenden Pfadfinderjahr zu machen. Michi war so nett und versorgte
uns mit Süßigkeiten.
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WiWö-Heimstunde

österreich-Quiz

25.10.2013

Um das schöne Herbstwetter auszunützen, gingen wir heute in den
Preuschenpark. Zuerst gab es einen Staffellauf mit Fragen über österreich,
wo es aber nicht um Schnelligkeit, sondern um Teamgeist ging. Nachdem wir
fertig waren, durften wir noch am Spielplatz spielen, bis wir zurück ins Heim
gegangen sind.

WiWö-Heimstunde

Hl. Franziskus

18.10.2013

Da letzte Woche der Hl. Franziskus Geburtstag hatte, und er der
Schutzpatron der Wölflinge ist, haben wir eine Geschichte von ihm gehört.
Im Anschluss spielten wir noch ein paar Spiele bis wir ins Heim raufgingen
und uns in den Ring Rudel Symbolen und Farben Anstecker bastelten.

RaRo-Heimstunde

Rückblick mal anders

17.10.2013

Da wir heute Kurzfristig nur ein Leiter und ein Ranger waren, beschlossen
wir in den Eder in Parsch zu gehen und das letzte Pfadfinderjahr zu
reflektieren. Im Anschluss machten wir uns auch Gedanken über das neue
Pfadfinderjahr und dann war die Heimstunde schon vorbei.

WiWö-Heimstunde

8 Schwerpunkte

08.11.2013

Diese Heimstunde fand im Aignerpark statt. Bei schönstem Wetter machten
wir uns in zwei Gruppen auf den Weg, die 8-Schwerpunkte zu suchen.
Als beide Gruppen mehr oder weniger alle Teile gefunden hatten, puzzelten
wir immer das passende Symbol zum Schwerpunkt und überlegten, wann
welcher Schwerpunkt in den Heimstunden vorkommt.

GuSp-Heimstunde

Patrullen

09.11.2013

Heute haben wir die Patrullen gebildet. Nachdem wir nur zu zehnt sind, gibt
es nur eine: Die motivierten Mehlwürmer! Miriam ist der Kornett, Christoph
und Maya sind die Hilfskornetten.

GuSp-Heimstunde

Fotorallye

16.11.2013

Wo steht die Gurke? Wo finde ich diesen Mistkübel? Wo gibt es ebendieses
Bosna? Und warum müssen sich Christoph und Philipp 20 Euro teilen? Fragen
über Fragen. Wenigstens haben wir gelernt, dass BiPi 11688 Tage älter war
als seine Frau.
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GuSp-Heimstunde

Schwerpunkte und Pfadfindergesetz

23.11.2013

Der Pfadfinder ist treu, entscheidet sich und sucht den Weg in die Natur.
Körperbewusstsein und schöpferisches Leben in der Verbundenheit. Oder
ging das doch alles irgendwie anders? Ab heute wissen die GuSp, wie die 8
Schwerpunkte und die 8 Pfadfindergesetzte lauten. Oder so.

GuSp-Heimstunde

Salzburger Pfadfindergruppen - Teil 2

07.12.2013

Heute haben wir die Halstücher der restlichen Salzburger Gruppen gemalt.
Davor haben wir noch unsere Station für die kommende Adventwanderung
geplant und geprobt.

GuSp-Heimstunde

Salzburger Pfadfindergruppen

30.11.2013

Was passiert, wenn die Schwerpunkte weltweite Verbundenheit und
schöpferisches Tun zusammengebracht werden? Eine bunte Heimstunde mit
freier Interpretation der Salzburger Halstücher. Das ganze wurde noch mit
einem spannenden und knappen Fußballspiel abgerundet - die 2 Alten haben
gewonnen :)

WiWö-Heimstunde

österreich

15.11.2013

Heute haben wir uns mit österreich beschäftigt. Jedes Ring/Rudel bekam die
neun Bundesländer und musste sie richtig auf ein großes Plakat kleben.
Anschließend haben wir noch zu den einzelnen Bundesländern die Hauptstädte
kennengelernt.

RaRo-Heimstunde

Mensch ärgere dich nicht

21.11.2013

Heute spielten wir "Mensch ärgere dich nicht", wobei in der ersten Runde
eher "Michi ärgere dich nicht" gepasst hätte, da alle mit drei Spielfiguren
schon im Haus waren und Michi noch mit keinem einzigen. In der zweiten
Runde wechselte jedoch das Glück und alle waren fast gleich schnell fertig.

WiWö-Heimstunde

Namenstag der Schutzpatronin der Wichtel

22.11.2013

Am 19.11. war der Namenstag der Heiligen Elisabeth von Thüringen, die die
Schutzpatronin der Wichtel ist. Aus diesem Grund dachten wir uns, wir lesen
heute eine Geschichte über die Hl. Elisabeth. Anschließend hatten wir noch
Zeit das Spiel "Mörder und Detektiv" zu spielen.
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RaRo-Heimstunde

Glühweinstand

28.11.2013

Wir als RARO stellten uns heute Abend zum Glühweinstand anstatt eine
normale Heimstunde zu machen und verkauften Kasnocken, Glühwein und
Punsch. Nachdem alle Gäste versorgt waren, der Stand schließen musste und
uns schon kalt wurde, sperrten wir den Stand für diesen Abend zu.

WiWö-Heimstunde

Stadtgeländespiel

29.11.2013

Diese Woche hatten die Pfadfinder wieder einen Glühweinstand am Alten
Markt. Aus diesem Grund haben wir uns dort getroffen und teilten uns in
drei Gruppen auf. Jede Gruppe bekam viele Bilder von berühmten Orten der
Stadt, diese mussten gefunden werden und anschließend eine Frage dazu
beantwortet werden.

WiWö-Heimstunde

Spieletag

06.12.2013

Heute spielten wir lange draußen, anschließend gingen wir ins Heim hinauf und
übten unseren Teil für die Adventwanderung. Als wir das schon gut konnten,
spielten wir ganz lange "Mörder und Detektiv".

RaRo-Heimstunde

Wünsche ans Winterlager

12.12.2013

Nachdem wir unsere Wünsche für das Winterlager aufgeschrieben haben,
durften wir noch eine Runde Monopoly spielen. Wir wurden natürlich nicht
fertig, da wir eher das Geld immer tauschten, somit zählten wir am Schluss
den Bargeldbestand. Laut dem hat Wolfi gewonnnen.

WiWö-Heimstunde

Mandalas

13.12.2013

Nach dem Spielen gingen wir ins Heim hinauf, dort bekamen wir Mandalas
vom HL. Franz und der HL. Elisabeth. Wir malten sie an und suchten ihren
Namenstag aus dem WIWö Weg. Währenddessen durften immer zwei WIWö
zu Phaona gehen und ihren Fingerdruck abgeben.

RaRo-Heimstunde

Weihnachtsheimstunde

19.12.2013

Heute war die letzte Heimstunde vor Weihnachten. Wir spielten Mensch
ärgere dich nicht und Trivial Pursuit, wo leider nur die Junior Edition da war.
Zum Schluss besprachen wir noch die letzten Kleinigkeiten für das
bevorstehende Winterlager im Jänner.
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CaEx-Heimstunde

CaEx sind keine Kekse mehr, sondern Kuchen!

14.01.2014

Nachdem wir mit einer Runde &quot;Mörder und Detektiv&quot; ins neue
Jahr gestartet sind, haben wir begonnen unseren supertollen Beitrag für die
heurige Jahreshauptversammlung zu planen. Ihr könnt gespannt sein... eines
sei schon mal gesagt: CaEx sind keine Kekse mehr, sondern Kuchen ;)

RaRo-Heimstunde

Spiele und mehr

09.01.2014

Heute haben wir wieder Spiele gespielt. Zuerst ein Uno Spiel, bei dem man
würfeln musste, welchen Stein man bei einem Turm rausziehen musste. Dann
haben wir wieder Mensch ärgere dich nicht gespielt. Außerdem haben wir
noch die Ausschreibung für das Winterlager, nächstes Wochenende erhalten.

WiWö-Heimstunde

Versprechen, ein Märchen?

10.01.2014

Die erste Heimstunde nach den Weihnachtsferien haben wir gleich mit vielen
neuen Spielen ausgenützt. Anschließend sind wir in das Heim hinauf gegangen
und haben Phaona zugehorcht, die uns ein Märchen vorlas. Anschließend
haben wir zu dem Märchen passend das Versprechen gelernt und geübt.

WiWö-Heimstunde

&quot;Das Gesetz&quot;

17.01.2014

Da das Wetter so schön war, haben wir zuerst lange mit dem Ball gespielt.
Als uns dann doch kalt wurde, sind wir in das Heim hinauf gegangen und
bekamen eine Geschichte vom Waldenland erzählt. Daraufhin haben wir über
das Gesetz gesprochen, welches es bei den WIWö gibt und warum es wichtig
ist.

GuSp-Heimstunde

Sechs Dinge, die ...

18.01.2014

Sechs Dinge, die man als Pfadfinder besser nicht macht. Die zweite von drei
Heimstunden zu diesem Thema. Natürlich wird auf Video aufgezeichnet und
dieses möglicherweise sogar veröffentlicht. Eventuell sogar auf der
Jahreshauptversammlung?!
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RaRo-Winterlager

Winterlager der RaRo

18.01.2014

Am Samstag, dem 18.01.2014 trafen sich die RARO von der Gruppe S9
Richterhöhe und S8 Parsch, um ein gemeinsames und gemütliches
Winterlager auf der Teubermühle am Gaisberg zu machen. Die
Temperaturen waren jedoch bei 10&deg;C und so war es eher ein
Frühlingslager.
Nachdem wir angekommen waren, hackten wir Holz, heizten die Hütte ein und
bauten ein großes Feuer für den Abend auf. Nun waren wir mit den wichtigen
Dingen fertig, so schickten uns unsere Begleiter in zwei Gruppen zu je einem
Geocash. Währenddessen bereiteten sie das Abendessen vor. Es gab
"Fleisch auf Fleisch auf Fleisch" und eine Suppe als Vorspeise. Nachdem alle
hungrigen RARO versorgt waren, ging es in den Wald für ein
Nachtgeländespiel mit Knicklichtern, die die Leben der Mitspieler
darstellten. Anschließend wurde beim Feuer noch eine Feuerzangenbowle
gekocht und der Abend ist gemütlich ausgeklungen.
Den nächsten Tag starteten wir mit einem guten Frühstück. Anschließend
haben wir die Hütte geputzt, abgewaschen und noch die übriggebliebenen
Sachen verteilt, bis wir uns auf den Weg nach Hause machten.

CaEx-Heimstunde

Versprechenserneuerung

28.01.2014

Wie muss man sich als PfadfinderIn fühlen, wenn man 4 Monate ohne
Halstuch auskommen muss!? Dieser Qual wollten wir eine Ende bereiten und
haben uns hierfür in der Stadt getroffen. Nach einem CaEx-Kreuzwörträtsel
ging es per Hinweis hinauf zur Katze. Von dort blind Richtung Richterhöhe,
ein paar Minuten zum Nachdenken und dann ENDLICH... die
Versprechenserneuerung! Zumindest drei der vier neuen CaEx sind wieder
Vollwert-Pfadis ;) Schön wars und lustig und... eine gelungene Heimstunde!

GuSp-Heimstunde

7Dinge, die man als Pfadfinder nicht tun sollte ...

25.01.2014

Aus den sechs Dingen wurde sieben. Die dritte und letzte Heimstunde dazu,
die einzelnen Clips sind in unserer Außenstelle in New York bei unserer
preisgekrönten Cutterin zur Bearbeitung. Das endgültige Werk wird dann bei
ausgewählten Film-Festivals präsentiert (und prämiert?).

Raro-Heimstunde

Vorbereitung JHV

20.01.2014

Heute haben wir unseren Beitrag für die Jahreshauptversammlung gestaltet,
ihr könnt gespannt sein, da wir ja letztes Wochenende auf Winterlager
waren und noch ein paar super Fotos dazugekommen sind.
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Ehrenamtliches Fest

Ehrenamtlichen Fest

22.01.2014

Die Pfarre Parsch hat wie jedes Jahr, ein Fest für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter gestaltet. Wir als Pfadfinderleiter/Innen sind auch eingeladen
worden. Nach einer Andacht in der Kirche sind wir zum Boromäum spaziert
und dort gab es dann ein leckeres Buffet, das wir mit vielen anderen
Ehrenamtlichen genießen durften.

WiWö-Heimstunde

Pfadfinderlose

24.01.2014

Nachdem es heute endlich geschneit hat, spielten wir Eisbär und Pinguin.
Anschließend gingen wir hinauf ins Heim und durften uns ein Kasperltheater
über das Loseverkaufen anschauen. Danach übten wir noch fleißig gegenseitig
das Verkaufen und jeder durfte einen Bogen mit nach Hause nehmen.

RaRo-Heimstunde

knifflige Fragen

27.01.2014

Heute haben wir Trivial Pursuit gespielt, jedoch eine Edition für
Erwachsene. Da war es schon viel schwer die richtige Antwort zu finden und
Glück brauchte man auch, um eine leichte Frage zu bekommen. Am Schluss
stellten wir jedoch fest, dass Michi und Sophie gegen Wolfi keine Chance
haben, da wir mit vielen Personen vor unserer Zeit nichts anfangen konnten.

WiWö-Heimstunde

BuLeiLa-Spiel

31.01.2014

Nachdem wir uns aufgewärmt haben, spielten wir eine vereinfachte Variante
des BULEILA Spiels. Jedes Ring Rudel musste immer ein Kärtchen mit der
nächste Zahl seiner Farbe suchen und dann die Aufgabe lösen. Es waren
Fragen über das Gesetz, das Versprechen und den Wahlspruch dabei. Als
alle im Ziel angekommen sind, gingen wir noch ins Heim, und haben gesungen.

CaEx-Heimstunde

Nachtwächter

18.02.2014

Warum heißt der Waagplatz Waagplatz, woher hat die Stiegel-Stufe ihren
Namen, was hat es mit den alten Glocken an manchen Häusern in der Altstadt
auf sich?
Dieses und vieles mehr erfuhren wir bei einer Nachtwächterführung durch
die Stadt. Es war sehr spannend viele alte Geschichten aus der Zeit der
Nachtwächter zu erfahren und die Zeit verging viel zu schnell...
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GuSp-Fü-Skitag

GuSp-Fü-Skitag

21.02.2014

Wie schon in den letzten Jahren gab es auch heuer wieder einen Skitag der
GuSp-Füs und einigen Ehemaligen.
Bereits am Vorabend reisten wir nach Tamsweg und verbrachten dort einen
gemütlichen Abend beim Pokern. Am nächsten Morgen ging es nach
Fanningberg, ein kleines aber sehr feines Skigebiet. Wenige Leute und
bestens präparierte Pisten bescherten uns dort einen nahezu perfekten
Skitag.
Es war wieder eine sehr gelungene gemeinsame Aktion die wir nächstes Jahr
sicher wiederholen werden.
Fotos

GuSp-Heimstunde

Feuer machen

08.03.2014

Feuer machen kann jeder! Mit dem Feuer eine Schnur in 30 Zentimeter
Höhe durchzubrennen ist keine große Hürde. Das Ganze mit nur einem
Streichholz ist auch keine Hexerei mehr.
Aber: Ein Feuer 10 Minuten am Brennen zu halten und es dabei so niedrig zu
halten, dass die Schnur in 15 Zentimeter Höhe nicht durchbrennt, das kann
nicht jeder!
Zumindest unsere Späher haben diese Herausforderung souverän gemeistert
und auch die Guides waren sehr knapp dran.
Fotos

WiWö-Heimstunde

Wissen gegen Edelsteine

07.02.2014

Zuerst powerten wir uns beim Kettenfangen und Länderball aus, und
anschließend stellten wir unser Wissen bei einem Staffellauf unter Beweis.
Nachdem wir alle Münzen und Edelsteine gesammelt hatten, gingen wir
hinauf und tauschten diese in einen noch viel besseren Preis, nämlich in
Schokolade.

RaRo-Heimstunde

Kinotag

10.02.2014

Heute haben wir einen RARO-Kino Tag gemacht. Wir haben uns um 20:00
Uhr im Cineplexx Airport getroffen und den Film RoboCop mit Popcorn und
Cola genossen.
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WiWö-Heimübernachtung

Heimübernachtung

21.02.2014

Wir wanderten zum Preuschenpark, dort teilten wir uns in Gruppen auf. Die
einen übten das Versprechen und die Größeren bekamen Bilder über die
Pfadfinder gezeigt und redeten darüber. Nachdem wir fertig waren, setzten
wir Blickdichte Brillen auf und führten uns gegenseitig über den Spielplatz.
Nachdem wir noch im Dunklen spielten, gab es im Heim einen leckeren Imbiss.
Nun kam der Höhepunkt des Abends, alle WIWö die noch kein Halstuch
hatten, legten ihr Versprechen ab und sind jetzt auch im Dschungel mit
einem neuen Namen aufgenommen.
Wir bastelten noch eine Kette über das Leben vom BiPi bevor wir schlafen
gegangen sind.
Am nächsten Morgen feierten wir mit einem leckeren Kuchen den Geburtstag
von BiPi, denn es war der 22.02.2014 und das ist sein Geburtstag. Dann
bekamen wir noch Besuch von Ludwig und Rackscha, da wir ihm einen Body
bastelten, bevor wir uns auf den Weg zum Eislaufen machten.
Fotos

Faschingsheimstunde

Fasching: Motto &quot;Berufe&quot;

28.02.2014

Solang es noch warm war, haben wir draußen Luftballonzersteigen gespielt.
Anschließend sind wir in das Heim gegangen und haben Â„BeruferatenÂ“
gespielt. Dann gab es eine leckere Stärkung, bevor es zum Abschluss eine
Runde Topfschlagen gab.
Fotos

RaRo-Heimstunde

Sommerlager, aber wohin?

06.03.2014

Heute waren wir komplett und haben über das Sommerlager geredet. Wir
machten uns über den Ort und die Genaue Zeit gedanken. Bis zur nächsten
Heimstunde arbeitet jeder einen Ort aus und dann wird entschieden, wo die
Reise hinführt.

WiWö-Heimstunde

Spieletag

14.03.2014

Heute war waren wir im Preuschenpark, wo wir im RiRu-Staffellauf Fragen
beantworten mussten. Wenn wir eine richtig hatten, bekamen wir eine Jelly
Been. Zum Schluss durften wir uns am Spielplatz noch austoben.

RaRo-Heimstunde

Sommerlager

17.03.2014

Nachdem wir letztes Mal den Auftrag bekommen haben, die verschiedenen
Orte, die für das Sommerlager in Frage kämen etwas zu suchen, haben wir
uns heute getroffen und uns dann für Südtirol/Gardasee entschieden.
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WiWö-Heimstunde

Tag des Waldes

21.03.2014

Passend zum Tag des Waldes, trafen wir uns heute im Aignerpmark und
legten Bodenzeichenspuren. Wir wollten uns es jedoch nicht so leicht
machen, daher haben wir noch Karten mit Frühlingsblumen versteckt, mit
denen wir zum Abschluss noch Memory gespielt haben.

GuSp-Heimstunde

Kompass basteln

22.03.2014

Kompass basteln!
Wie orientiert man sich, wenn man keinen Kompass zur Hand hat? Richtig,
man bastelt sich einen?
Einen leeren Becher, Nähnadel und ein Stück Styropor hat man ja immer
dabei! Papier und Stift sowieso und ein Magneten gehört auch zu jeder
Grundausstattung (so oder so ähnlich).
Das Erstaunliche: es hat tatsächlich funktioniert!
Fotos

WiWö-Heimstunde

Waldregeln

28.03.2014

Da wir letzte Woche im Wald waren, wollten wir uns heute noch einmal genau
mit dem Wald und den Regeln dort beschäftigen. Wir bastelten deshalb
einen Würfel, wo die sechs wichtigsten Regeln des Waldes erklärt waren.

WiWö-Heimstunde

Knoten

04.04.2014

Nachdem wir gespielt hatten, beschäftigten wir uns heute mit dem einfachen
und dem gekreuzten Weberknoten. Am Anfang verknoteten sich zwar noch
die Hände, doch dann konnte jeder beide Knoten.

Palprozession

Palmprozession

13.04.2014

Trotz des schlechten Wetters nahmen viele Pfadfinder an der
Palmprozession teil. Wir trafen uns bei der Volksschule und gingen dann
gemeinsam zur Kirche. Dort fand dann der Gottesdienst statt.
Anschließend lud uns Pater Hermann noch zum Pfarrkaffee ein.

WiWö-Heimstunde

Muttertagsbastelei die 1

25.04.2014

Da nun bald Muttertag ist, begannen wir heute mit dem Geschenk. Zuerst
musste jeder von uns ein Foto machen. Anschließend sind wir ins Heim
hinaufgegangen, wo wir aus Klopapierrollen einen Pilz zum Verpacken
bastelten. Da nun alles trocknen muss, geht es erst nächste Woche weiter.
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RaRo-Heimstunde

überstellungs-Planung

08.05.2014

Nachdem wir nicht mehr so viel Zeit haben, eine tolle überstellung zu planen,
haben wir heute einmal damit angefangen Ideen zu suchen und einen Ort zu
finden. Wir machten uns auch schon über mögliche Stationen Gedanken und
freuen uns schon im Herbst mehr RARO zu werden.

WiWö-Heimstunde

Muttertagsbastelei die 2

09.05.2014

Die Pilze von letzter Woche waren nun trocken und Phaona hatte die Fotos
ausgedruckt und foliert. Aus diesem Grund konnten wir heute das Geschenk
fertig machen. Wir machten aus dem Foto ein Lesezeichen und verpackten es
im Pilz. Anschließend spielten wir noch draußen.

WiWö-Heimstunde

Geheimschriften

16.05.2014

Diese Heimstunde lernten wir viele verschiedene Geheimschriften. Wir
bekamen unterschiedliche Texte über BiPi und die Entstehung der
Pfadfinder. Wenn wir einen Teil richtig übersetzt haben, konnten wir in
dieser Schrift selber einen Satz schreiben.

RaRo-Heimstunde

überschrift: BUPFILA Vorbereiten

22.05.2014

Aktion - Text: Heute war es so schön und heiß, dass wir draußen am
Spielplatz blieben. Dort haben wir dann den aktuellen Stand vom Pfingstlager
besprochen und uns eine Zugverbindung nach Wien ausgesucht.

WiWö-Heimstunde

A-Zerlatschen

23.05.2014

Heute waren wir im Aignerpark. Nach einer kleinen Wanderung, wo wir uns
das Hexenloch anschauten, spielten wir noch viele Runden A-Zerlatschen.

WiWö-Heimstunde

Windrose

13.06.2014

Nachdem wir Brennball gespielt hatten, gingen wir trotz des schönen
Wetters hinauf ins Heim, um uns mit der Windrose zu beschäftigen.
Nachdem wir geklärt hatten, wie die Windrose ausschaut, wozu man sie
braucht und wie man sie benützt, gab es ein Diktat. In dem Diktat kamen
viele Himmelsrichtungen vor und diese mussten man auf einen Zettel richtig
aufzeichnen. Als das Diktat zu Ende war, sah man einen Wolf.
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RaRo-Heimstunde

Reflexion BUPFILA

26.26.2014

Heute hatten wir das erste mal seit dem Bundespfingstlager wieder
Heimstunde.
Wir haben uns die Fotos angeschaut und reflektiert, was uns gefallen hat und
was nicht.
Anschließend sind wir noch wichtige Punkte für das WiWö-Somemrlager
durchgegangen, da wir ja als Hilfsleiter und Küchenteam mitfahren.

WiWö-Heimstunde

Hexenloch

27.06.2014

Wie in der letzten Heimstunde im Aignerpark angekündigt, haben wir heute
das Hexenloch erforscht.
Mit Taschenlampen und Gummistiefel sind wir bis ganz hinauf geklettert und
haben uns den ehemaligen Wasserfall angeschaut.
Als dann noch Zeit war, bauten wir im Bach einen Staudamm.
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RARO-Bundespfingstlager

RaRao-Bundespfingsttreffen in Wien vom 06.06. - 09.06.2014

06.06.2014

Freitag, 06.06.2014
Wir trafen uns am Nachmittag mit der Gruppe Salzburg 9 Richterhöhe um
uns auf den Weg nach Wien zu machen. Nach der Ankunft am Lagerplatz
bauten wir unsere Zelte auf. Andi und Basti machten sich nun auf den Weg,
um ein Abendessen zu kaufen. Als sie endlich zurück waren, hatten sie als
überraschung statt 20 Bier und Radler 40 Bier und Radler mit. So ließen wir
den Abend noch ausklingen und warteten auf Ines, die später nachkam, weil
sie noch Matura hatte. (Diese hat sie übrigens bestanden)
Samstag, 07.06.2014
Nachdem wir am Vormittag ausschlafen konnten, gingen wir zu einem Wirt in
der Nähe frühstücken. Nach dem ausgiebigen Frühstück waren wir für den
restlichen Tag gestärkt. Am Nachmittag mussten wir dann in die Stadt Wien
fahren um mit einer anderen Gruppe einen Stationen-Lauf zu machen. Wir
beschränkten uns jedoch auf die Station im Prater und verbrachten die
restliche Freizeit auch noch im Freizeitpark. Am Abend gingen wir noch in
die Donau baden, bevor das Abendprogramm begann.
Sonntag, 08.06.2014
Nach dem Frühstück begann das Programm. Jede Gruppe hatte eine Station
zum Vorbereiten. Unser Thema war Feuerwehr und KaterstrophenManagement, so bauten wir eine Feuer-Lösch Station gemeinsam mit den
9ern auf. Nun war es die Aufgabe, dass so viele wie möglich deine Station
besuchten um Ziegelsteine zu sammeln. Wir durften also auch andere
Stationen besuchen. So gab es ein Autorennen (wo Ines und Björn das Auto
kaputtmachten), Bungeerunning (Wo Sophie den Damenrekord aufstellte)
und noch viele weitere lustige Stationen. Am Nachmittag gingen wir dann
wieder Baden.
Montag, 09.06.2014
Nach dem Frühstück bauten wir unsere Zelte ab und packten alles ein. Dann
mussten wir unsere Aufgabe des Putzens erledigen. Wir waren zum
Donauuferputzen eingeteilt worden. Nachdem alle ihre Aufgabe erledigt
hatten, gab es den offiziellen Abschluss. Es wurde auch das BUPFILA 2015
vorgestellt. Es ist in der Steiermark und das Thema sind Zombies, das klingt
ja schon einmal super und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Sommerlager 2014

Sommerlager der einzelnen Stufe

05.07.2014

Links zu den einzelnen Stufenberichten:
WiWö-SoLa in Völs
GuSp-SoLa in Gastein
CaEx
RaRo
übersicht Sommerlager
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RaRo-Heimstunde

Abschlussgrillen

03.07.2014

Zum Abschluss dieses Pfadfinderjahres haben wir uns zum Grillen bei
Sophie zuhause getroffen. Wolfi kaufte noch alles ein, was wir auf den
Griller legen wollten. So machten wir uns noch einen schönen Abend, und
hoffen, dass wir nächstes Jahr mehr RARO werden.

Nachtwanderung

Nachtwanderung der GuSp &amp; CaEx

28.06.2014

In der Nacht von 28. auf 29. Juni war es soweit: Das Warten auf die
Härteste Wanderung in der Geschichte von S8 hatte ein Ende. Die GuSp und
CaEx wurden vorab auf zwei Gruppen aufgeteilt, die erste startete ihre
Wanderung um Mitternacht, die zweite eine halbe Stunde danach.
Das endgültige Ziel wurde nicht verraten, die beiden Gruppen bekamen
jeweils nur eine Wanderkarte, auf der einzig der nächste Checkpoint
eingezeichnet war.
Bei diesen Checkpoints galt es, diverse Aufgaben gemeinsam zu lösen.
Feuermachen nahe der Zistelalm war nur eine davon.
Bald war das Ziel klar: Der Gipfel des Gaisbergs. Kurz vor fünf Uhr früh
trafen die beiden Gruppen hintereinander am Gipfel ein, der zu diesem
Zeitpunkt von dichtestem Nebel umgeben war. Doch pünktlich zum
Sonnenaufgang um 05:12 lichtete sich dieser und wir erlebten einen der wohl
atemberaubendsten Sonnenaufgänge. Am Gipfel wurde noch ein ordentliches
Frühstück gekocht, bevor es auf anderen Wegen über weitere Checkpoints
wieder zurück zum Heim ging.
Nach etwa 10 Stunden waren alle wieder - ziemlich müde - beim Heim. Für
die Wanderer gab es noch das limitierte Härteabzeichen für die Uniform.
Und im nächsten Jahr? Da wird es dann richtig hart&hellip;
Fotos
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