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23.12.2011

WiWö Weihnachtsheimstunde Unsere Weihnachtsheimstunde mit selbstgemachten Kekserl essen  un
Nachdem wir uns zuerst ein wenig ausgepowert haben, sind wir an das 
Kekserlbacken herangeganen.
In der nachfolgenden Verköstigung haben wir das Ergebnis als &quot;Sehr 
gut&quot; empfunden.

22.05.2012

Fotostory Fotostory
Aufnahmen für eine Fotostory: Die ersten Ideen wurden Bildlich 
festgehalten.

05.06.2012

CaEx-Heimstunde Magnetfischangeln - Vorbereitungen für die 50-Jahr-Feier
Heute haben die CaEx die letzen Vorbereitungen für Ihre Station auf der 
50-Jahr-Feier getroffen.

Juli 2012

Somerlager GuSp 2012 Sommerlager der GuSp in Völs.
Die GuSp verbrachten das diesjährige Sommerlager in Völs im Tiroler
Oberland. Schon am ersten Abend regnete es zum ersten Mal - und leider 
auch
nicht zum letzten Mal! Der 18 Uhr Schauer kam täglich und so verwandelte
sich der Lagerplatz von einer grünen Wiese hin zu einem Schlammfeld. 
Aber egal, die GuSp ließen sich davon nicht beeindrucken, alles was wir uns
vorgenommen haben, zogen wir auch durch! 
Manche GuSp machten das Spezialabzeichen Beschleichen, andere das Spezi
Spurenlesen, wieder andere das Spezi Kochen und 2 schafften ihr 
Versprechen!
Außerdem verbrachten wir einen (schönen &amp; warmen) Tag im Freibad, 
bezwangen
auf einer Tageswanderung den Lanser Kopf und machten ein Geländespiel für
die WiWö (oder war es tatsächlich das Sumpfmonster???).
Philipp
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August 2012

Sommerlager CaEx 2012 Sommerlager der CaEx in Budapest
Das heurige Sommerlager der Caravelles und Explorer führte uns nach 
Budapest, genauer gesagt in das Scout Centre Budapest, ca. 10km außerhalb 
der Innenstadt. Nach guten sechs Stunden Zugfahrt kamen wir bei 
gefühlten 50&deg; in der ungarischen Hauptstadt an. Nach Metro-, Tram-, 
Busfahrt und einem Fußweg von 45 Minuten erreichten wir unser Ziel. Bald 
fanden wir einen superschönen Lagerplatz am großen Gelände und 
verbrachten dort noch einen schönen ersten Abend. Den zweiten Tag gingen 
wir ruhig an, spielten viel Fußball und Karten, kochten Griechischen Salat und 
Reisfleisch und genossen das sonnige Wetter. Am Mittwoch besuchten wir 
die Innenstadt von Budapest, besichtigten den Burgpalast mit der 
Fischerbastei, spazierten an der Donau an den großen Brücken 
(Kettenbrücke, Elisabethbrücke) vorbei zur Markthalle und genossen einen 
lustigen Nachmittag in der City. Donnerstag und Freitag verbrachten wir am 
Lagerplatz &ndash; inkl. Wimpelstehlen - und ließen das Sommerlager am 
Freitagabend mit Folienmenü und Lagerfeuer gemütlich ausklingen, bevor es 
am Samstag wieder zurück nach Salzburg ging.
 Fotos

22.09.2012

Ãœberstellung GuSp Schlag die CaEx
Am 22.9. fand bei strömenden  Regen die  überstellung der WiWö zu den 
GuSp statt. Gleichzeitig  verabschiedeten  wir uns von unseren ältesten 
GuSp, die ab sofort das  CaEx-Leben  genießen dürfen.

25.09.2012

Schlag die CaEx Der rote Faden
Schlag die CaEx

18.10.2012

RaRo-Heimstunde Pizza backen
Wir haben eine Einführung in die nächsten vier RaRo-Jahre erlebt.
Wir folgten dem roten RaRo-Faden durch die Stadt und machten uns über 
uns selbst Gedanken.
Die RaRo
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23.10.2012

CaEx-Heimstunde Crepes
Pizza backen im Heim

25.10.2012

RaRo-Heimstunde 8 Schwerpunkte
Heute haben wir uns Crepes mit Nutella, Marmelade und Schlag gemacht. 
Weiters haben wir eine Diskussions- und Gesprächsrunde geführt, und dabei 
ganz vergessen, daß wir eientlich div. Spiele machen wollten. Das werden wir 
halt in der nächsten Heimstunde nachholen.

Die RaRo

06.10.2012

GuSp-Heimstunde 8 Schwerpunkte und das Pfadigesetz
In der heutigen Heimstunde stand das gegenseitige Kennenlernen im  
Vordergrund. Außerdem wurden die Erprobungskarten verteilt und Pläne für  
das vor uns liegende Pfadijahr geschmiedet.
â–º Fotos von Philipp Erhart

03.11.2012

GuSp-Heimstunde Patrullennamen
Zuerst wurde gekickt: 5  hilflose Führer gegen eine schier übermächtige 
Anzahl an GuSp! Das Ergebnis war  &ndash; aus Fü-Sicht - 
niederschmetternd! Danach lernten die GuSp beim  Activity-Spielen die 8 
Schwerpunkte der Pfadfinder kennen.  
Philipp

10.11.2012

GuSp-Heimstunde Patrullennamen und Logbuch
Auf Wunsch der Guides(!) wurde  heute erneut Fußball gespielt. Danach 
bauten wir auf das in der letzten Woche  über unsere Schwerpunkte 
Erlernte auf und spielten Memory mit den Schwerpunkten  und den 
Gesetzespunkten.
Philipp

17.11.2012

GuSp-Heimstunde Was und wer sind Pfadfinder?
Patrullen
Heute haben wir unsere  Patrullen gebildet: 2 gibt es, allerdings sind beide 
noch namenlos. Aber das  werden wir nächste Woche ändern.
Philipp
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24.11.2012

GuSp-Heimstunde Gemeinschaft
Heute haben wir also die Namen für unsere beiden Patrullen gefunden:
Harry Bär und V.I.P (Very Important Pfadfinder)
Außerdem hat jede Patrulle ihr Logbuch bekommen und gleich begonnen, es 
zu gestalten.

02.10.2012

CaEx-Heimstunde Auf der Suche nach der Hoffnung ...
&quot;Alt trifft Neu&quot; - Was erwarte ich von meiner CaEx-Zeit und wie 
sind CaEx wirklich :)

01.12.2012

GuSp-Heimstunde Versprechen, Wahlspruch und Gesetz
Heute haben wir uns nach einem lustigen Gemeinschaftsspiel (Eisscholle) mal 
die Strukturen der PfadfinderInnenbewegung angeschaut, angefangen bei 
den beiden Weltverbänden WAGGGS und WOSM bis zu den Ortsgruppen in 
Salzburg und haben dann die verschiedenen Halstücher der Gruppen gelernt.

06.12.2012

RaRo-Heimstunde Nikolaus
Diese Heimstunde waren wir ganze 3 RaRo. (Anm.: sonst sind wir 4). Wir 
haben uns über unsere Gruppe Gedanken gemacht und dann das &quot;Sessel-
Stapel-Leise-Abbau-Spiel&quot; gespielt. Zum Schluss haben wir wie immer 
brav das Heim gestaubsaugt, weil wir ja so brave RaRo sind.
Sophie

15.12.2012

Adventwanderung Vorbereitung Adventwanderung
Unsere diesjährige Adventwanderung führte uns bei mäßig winterlichem 
Wetter rund um den Salzachsee. Bei mehreren Stationen trafen wir auf die 
Kerzen &quot;Glaube&quot;, &quot;Liebe&quot; und &quot;Frieden&quot;, die 
mangels Hoffnung alle erloschen. Zu guter Letzt trafen wir die Kerze 
&quot;Hoffnung&quot;, die in uns alle eine neues Licht der Hoffnung 
entzündet hat.   Zum Abschluss gab es noch warme Getränke und belegte 
Brote von unserem Aufsichtsrat.
Philipp
Fotos: Philipp

16.11.2012

WiWö-Heimstunde Unsere Charta
Heute waren wir richtig sportlich. Nachdem wir ganz lange Spiele gespielt 
haben, mussten wir noch ganz viele Schnipsel im Staffellauf holen. Diese 
haben wir dann im Heim zusammengefügt und es ist herausgekommen: Das 
Versprechen, der Wahlspruch und das Gesetz.
Sophie
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23.11.2012

WiWö-Heimstunde Bowling
Nach dem wir draußen gespielt haben, sind wir in das Heim gegangen und 
haben auf einem langen Zeitstrahl wichtige Ereignisse der letzten 
Jahrhunderte aufgeklebt. Die Heilige Elisabeth ist an diesem Tag im 
Mittelpunkt gestanden.

07.12.2012

WiWö-Heimstunde Schwerpunkte
Heute hat uns der Nikolaus eine Spur aus Bodenzeichen gelegt, wir haben 
jedoch ein bisschen zu lange gebraucht und so haben wir nur noch einen Korb 
mit lauter kleinen Sackerln gefunden. Danke an den Nikolaus
Sophie

14.12.2012

WiWö-Heimstunde Versprechen und Schwerpunkte
Heute haben wir ganz viel für die Adventwanderung vorbereitet. Wir haben 
Teelichter mit Sterne, Monde und Herzen aus Wachsplatten verziert und 
ganz fleißig gesungen.
Sophie

13.12.2012

RaRo-Heimstunde Eigeninitiative
Heute haben wir angefangen die Charta zu schreiben. Wir haben Ideen 
gesammelt und die Wichtigsten Punkte zusammengefasst. Zum Schluss hat 
uns die Jugendgruppe noch die Reste von Ihrem Indischen Abendessen 
gegeben, so hatten wir noch ein Abendessen was lecker geschmeckt hat.
Sophie

13.11.2012

CaEx-Heimstunde Vorbereitung Adventwanderung
Heute tobten wir uns im Bowling Universum aus und schafften auch den ein 
oder anderen &bdquo;Strike&ldquo;. (Schwerpunkt: Körperliche 
Leistungsfähigkeit)

30.10.2012

CaEx-Heimstunde Weihnachten
Auf dem Weg zur Versprechenserneuerung irrten die CaEx heute mit 
Kompass (Schwerpunkt: Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens) quer durch 
Parsch und erfreuten sich der vorbereiteten Schnitzeljagd.
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06.11.2012

CaEx-Heimstunde Stadtgeländespiel
Heute starteten wir mit einem Teamwork-Spiel &bdquo;Gordischer 
Knoten&ldquo;, bevor wir uns mit dem Schwerpunkt 
Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft auseinandersetzen, 
Augenmerk auf Kommunikation und Gesprächsregeln in der Gruppe.

20.11.2012

CaEx-Heimstunde Lasst uns spielen.
Zu beginn spielten wir das Quiz &bdquo;Ja-/Nein-Stuhl&ldquo;. Danach 
teilten sich die CaEx ist zwei Gruppen auf, in &bdquo;Alt-CaEx&ldquo; und 
&bdquo;Neu-CaEx&ldquo;. Die &bdquo;Alt-CaEx&ldquo; planten für die 
&bdquo;Neuen&ldquo; die nächste Heimstunde zum Schwerpunkt Weltweite 
Verbundenheit und Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der 
Umwelt. Der Rest beschäftigte sich mit dem Pfadfinderversprechen und 
schrieben dann auch ihr eigenes für die zweite Verleihung des Halstuches.

27.11.2012

CaEx-Heimstunde Skitag am Obertauern
Es war soweit, die selbstgeplante Heimstunde wurde durchgeführt. Spiel, 
Spaß und Jugendzeitschriften standen am Programm ;)

04.12.2012

CaEx-Heimstunde Wimpel (die erste)
Mit einer ausgelassenen Tratsch-Runde begannen wir heute die Heimstunde 
bevor es fleißig und übermotiviert ans Lieder üben für die Adventwanderung 
ging...

11.12.2012

CaEx-Heimstunde Sommer, Sonne,  Sonnenschein
Der wunderbare Neuschnee brachte eine lustige Heimstunde am Sportplatz!

18.12.2012

CaEx-Heimstunde Werwolf
Die letzte Heimstunde vor Weihnachten verbrachten wir im gemütlichen 
Kreis, mit Tee, Keksen und Geschichten über die Weihnachtstraditionen in 
unseren Familien.
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12.01.2013

GuSp-Heimstunde Versprechenserneuerung
Heute haben wir uns in der Stadt getroffen und ein Stadtgeländespiel  
gemacht.
Es war zwar kalt und es hat geschneit aber lustig war es  trotzdem!
Nächste Woche wird dann die Siegergruppe gekührt!

15.01.2013

CaEx-Heimstunde Ein neuer Wimpel
In der ersten Heimstunde im neuen Jahr vergnügten wir uns bei dem 
Gesellschaftsspiel &quot;cro-magnon&quot; - Du viel lachen, du denken und 
machen

26.01.2013

GuSp-Fü-Skitag Thinking-Day
Es ist schon fast Tradition. Auf  Philipp&lsquo;s Einladung hin traf sich die  
GuSp Führung mit einigen  ehemaligen Führern zu einem gemeinsamen  
Skitag, heuer am Obertauern.  Wenig Leute, super Schnee und wolkenloser  
blauer Himmel, es war perfekt!
Mehr Fotos

17.01.2013

RaRo-Heimstunde Ein neuer Wimpel - die Zweite!
Heute wollten wir eine PowerPoint Präsentation für die 
Jahreshauptversammlung machen.
Da wir uns aber durch Facebook, wo wir auf Fotosuche waren und durch 
Essen so ablenken lassen haben, sind wir fast nicht fertig geworden.
Sophie

07.02.2013

RaRo-Heimstunde Ca(Ex)sino
Wir waren heute sehr kreativ. Da wir einen neuen Wimpel basteln wollen,  
musste zuerst ein Entwurf her. Diesen Zeichneten wir. Da wir uns sehr  
schnell einig waren, konnten wir ihn schon in Originalgröße aufzeichnen.  
Nachdem wir eine Einkaufsliste für das noch fehlende Material  schrieben, 
testeten wir wieder die Bälle im Heim.

08.02.2013

WiWö-Heimstunde Klein David
Heute haben wir eine große Faschingsfeier mit dem Motto: &ldquo;Sommer, 
Sonne,  Sonnenschein&ldquo; veranstaltet. Wir haben verschiedene Getränke 
erraten müssen, einen Orangentanz getanzt, den Faschingsumzug von Rio  
nachgespielt und noch viele weitere lustige Spiele gespielt. Zum Schluss  gab 
es noch riesige Krapfen und Cocktails.
Mehr Fotos gibt es im Album.
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29.01.2013

CaEx-Heimstunde Endlich Sonne
13 CaEx gegen 3 LeiterInnen... wir mussten aufgeben und gaben uns dem 
Wunsch hin, ein, zwei, drei Runden &quot;Werwolf&quot; zu spielen. Nicht 
geplant, aber viel Spaß. Wir gingen in München, Sevilla und Palermo 
&quot;schlafen&quot;!

05.02.2013

CaEx-Heimstunde RaRo und Computer
Nach Geheimschrift, Eisschollen-Parcour, Laufmemory und &quot;Andere 
Länder - andere Flaggen&quot; bekamen zwei von vier (Sofia &amp; Joshua) 
&quot;neuen&quot; CaEx bei Fackellicht und eigenem Versprechen das 
Halstuch neu verliehen.

23.02.2013

CaEx-Landesunternehmen Planung ist das halbe Leben
Vom 23.-24. Februar 2013 fand in Abtenau die CaEx-Landesaktion unter dem 
Motto CaExpedition &bdquo;Ewiges Eis&ldquo; statt.
Zahlreich fanden sich CaEx aus ganz Salzburg am Samstag Vormittag in 
Abtenau ein und wurden von Reinhold Messner empfangen. Er hatte eine ganz 
spezielle Bitte an sie: Er würde gerne seinen alten Freund Jeti wieder einmal 
sehen, aber er ist schon ewig nicht mehr aufgetaucht.
9 Expeditionsteams machten sich mit dem ganzen Gepäck auf den Weg um 
Stationen zu absolvieren. Snowtuben, Hundesuchstaffel, Riesenski fahren, 
Hundeschlittenrennen und einiges mehr gehörte zu den Aufgaben.
Am Abend war es dann endlich so weit, die CaEx haben es geschafft... JETI 
ist zurück!!! Wie diesen Erfolg feiern? Natürlich mit einer großen Party 
inklusive Reinhold Messner und Jeti!
Der Sonntag startete mit einem (Kater-)Frühstück, dann ging es hinaus in 
den &bdquo;Zwergerlwald&ldquo; für zwei Runden Wimpelstehlen. Tja und 
dann war das Ende schon nah! Ein großer Abschlusskreis und ab in den 
warmen Bus, ab nach Hause!

21.02.2013

RaRo-Heimstunde Kino
Da wir ja heute den Wimpel nähen wollten, trafen wir uns bei Sophie 
zuhause, da ihre Mama eine Nähmaschine hat. Wir wussten gar nicht, dass 
wir so produktiv arbeiten können. Denn wir wurden fast ganz fertig. Am 
Montag machte Sophie für den Wimpel noch einen schönen roten Rand.
Die RaRo

22.02.2013

WiWö-Heimstunde Geheimschriften
Am Anfang spielten wir der Kälte passende Aufwärmspiele. Danach gingen 
wir ins Heim hinauf, da heute der Gründer der Pfadfinder Geburtstag hatte. 
Wir feierten diesen mit Kuchen, Lied und einer Wunderkerze. Zum Schluss 
haben wir noch die Wünsche an das Winterlager geäußert. Hoffentlich gehen 
alle in Erfüllung.
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28.02.2013

RaRo-Heimstunde Hurra, Schnee ist da!
Heute haben wir den Wimpel im Heim aufgehängt, er sieht richtig gut aus. 
Eigentlich sollten wir noch nicht fertig sein, doch so haben wir gleich mit 
dem neuen Geheimprojekt begonnen. Als wir mit dem auch schneller fertig 
waren als gedacht, spielten wir noch mit den Bällen und Seilen.
Die RaRo

05.03.2013

CaEx-Heimstunde Pfadfinderlotterie und Thinking-Day
Alles lief etwas anders ab... 
anstatt der alltäglichen Kleider, trafen wir uns in obligater Abendkleidung im 
Heim. Zur Begrüßung gab es erfrischende Getränke und einen kleinen Snack. 
Das Startkapital wurde verteilt und die drei Spieltische &ndash; Poker, Black 
Jack und Roulette &ndash; wurden eröffnet. Alles war dabei... Glückspilze, 
große Pechvögel und jene, die die Unterstützung der Anderen brauchten, um 
überhaupt weiterspielen zu können :) 
Lustig war es allemal!

02.03.2013

WiWö-Lager Geocashing
Fast vollständig trafen wir uns am Samstag um 8:40 Uhr am Busbahnhof in 
Salzburg. Wir fuhren mit dem Bus zum Zellhof. Dort bezogen wir gleich 
unsere Zimmer und richteten den Schlafplatz ein. Am Vormittag bekamen 
wir eine Lagerplatzführung und spielten viele Spiele. Da wir uns auf den 
Dschungel einstellen wollten, bastelten wir uns noch Tiermasken.  Dann gab 
es endlich Spagetti, auf die wir schon ganz hungrig warteten. 
Am Nachmittag trafen wir einen kleinen Wolf, dem wir halfen, das Gesetz, 
den Wahlspruch, das Versprechen und die Dschungelregeln zu verstehen. 
Dabei trafen wir auf viele Dschungelbewohner wie Titona die Eule, Balu der 
Bär, Kaa die Schlange und Baghira der schwarze Panther.
Nach dem Abendessen gingen wir noch hinaus und machten eine Flapa.  Als 
überraschung gab es noch für alle die nicht im Dschungel aufgenommen 
waren das Halstuch und das Versprechen mit dem Dschungelnamen.
Die Nacht war für die Leiter und die Wölflinge nicht sehr erholsam, doch 
das leckere Frühstück entschädigte die Nacht. Nach dem Essen packten wir 
unsere Sachen zusammen und putzten das Haus. Bis die Eltern gekommen 
sind, gab es noch eine lustige Dschungelolympiade. Mit den Eltern spielten 
wir noch eine kleine Runde 1, 2 oder 3. Die Eltern bekamen einen Vortrag 
über das Lager, während die Wichtel und Wölflinge ihre neuen Namen mit 
Fallschirmspiele übten. Nach den Kasnocken gab es noch eine 
Abschlussflappa, die Siegerehrung der Dschungelolympiade und die 
Verteilung der Versprechensurkunden.
Fotos
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07.03.2013

RaRo-Heimstunde Gesunde Ernährung
Heute bekamen wir Besuch von Davis. David ist das Baby von Hannes und für 
ihn machten wir im Geheimprojekt &quot;Hosenscheißer&quot; vier Bodys. 
Wir haben sie letzte Heimstunde bemalt. Da David nicht die ganze 
Heimstunde da war, haben wir noch Monopoly gespielt, dabei sind wir 
draufgekommen, dass die Spielfiguren eine entscheidende Rolle über den 
Sieg haben.

08.03.2013

WiWö-Heimstunde Dosenpalatschinken
Da es so ein schöner Freitagnachmittag war, gingen wir in den Preuschenpark. 
Als wir endlich angekommen sind, spielten wir eine große Rund Brennball. Wir 
durften noch zehn Minuten am Spielplatz spielen, bevor wir uns auf den 
Rückweg machten.

24.01.2013

RaRo-Heimstunde Vorbereitungen BuPfiLa
Wir mussten noch die PowerPoint Präsentation für die JHV fertig machen. 
Nachdem wir fertig waren, schossen wir noch mit allen Bällen gegenseitig ab 
und machten dieses Mal im Gegensatz zu den anderen male nichts kaputt und 
blieben alle unverletzt.

31.01.2013

RaRo-Heimstunde Frühlingslager der GuSp auf der Leitenmühle.
Heute haben wir einen Kalender bekommen. In dem haben wir dann alle 
Fixtermine eingetragen und angefangen haben den Februar zu planen. Unsere 
Begleiter waren ganz geschockt, dass wir auch so fleißig sein können und 
schon fast fertig sind mit der Planung.

23.01.2013

Fest der Ehrenamtlichen Afrika
Der Pfarrer hat uns Leiter zum Ehrenamtlichen Fest eingeladen. Nach einer 
kurzen Andacht, sind wir gemeinsam zum Borromäum gegangen und haben 
dort ein leckeres Abendessen bekommen. Wir konnten viele andere 
Ehrenamtliche Mitarbeiter der Pfarre Parsch kennenlernen.
Fotos auf der Homepage der Pfarre Parsch

21.12.2012

WiWö-Heimstunde Pfadi-Lotterie
Wie fast jedes Jahr, waren wir auch heuer in der Letzen Heimstunde vor 
Weihnachten im Kino. Wir haben uns den Film &bdquo;Die Hüter des 
Lichtes&ldquo; angesehen.
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11.01.2013

WiWö-Heimstunde Vorbereitung Frühlingslager
Diese Heimstunde haben wir neue Geheimschriften gelernt. Nachdem wir sie 
fertig entziffert haben, konnten wir Gesetz, Wahlspruch und Versprechen 
lesen.

18.01.2013

WiWö-Heimstunde Vorbereitung Frühlingslager
Da heute so viel neuer Schnee war, waren wir die ganze Heimstunde draußen. 
Wir spielten viel, rutschten mit Sackerln den Hügel runter und zum Schluss 
haben wir noch gesungen. Nach der Heimstunde waren die Leiter erfroren 
und den meisten Kindern noch ganz warm.

25.01.2013

WiWö-Heimstunde Rückblick Bundespfingslager
Heute haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Die eine ist zum ZIB gegangen 
und hat Pfadfinderlose verkauft. Währenddessen machten es sich die 
anderen im Heim gemütlich und bastelten Thinking-Day Karten.

01.02.2013

WiWö-Heimstunde Bodenzeichen
Heute haben wir die Gruppen vom letzten Mal getauscht. Die Gruppe die das 
letzte mal die Karten für den Thinking-Day gemalt hat war heute im ZIB 
Lose verkaufen und umgekehrt. Am Schluss haben wir noch Muffins 
gegessen, die uns das Geburtstagskind von gestern mitgebracht hat.

11.04.2013

RaRo-Heimstunde Vorbereitung Bundespfingsttreffen
Da es nun endlich schöner ist, nahmen wir ein GPS-Gerät, auf dem Wolfi 
schon Geocashes raufgeladen hat, und gingen los.  Gleich beim Ersten 
brauchten wir ewig lange, bis wir ihn fanden. Die weiteren drei gingen recht 
schnell. Wir zeigten viel Körpereinsatz, und kletterten sogar im Fluss 
herum.  Ganz pünktlich und mit nassen Füßen kamen wir zurück.

12.04.2013

WiWö-Heimstunde Fronleichnam
Heute haben wir uns über gesunde und ungesunde Ernährung Gedanken 
gemacht. In Fünfergruppen bekamen wir je ein Plakat mit einem Burger und 
ein Plakat mit einem Apfel. Dann schnitten wir aus den Prospekten 
Lebensmittel aus und klebten sie auf das  richtige Plakat. Zum Schluss haben 
wir die Plakate noch besprochen und gesungen.
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27.04.2013

GuSp-Heimstunde Erste Hilfe
Heute haben wir Dosenpalatschinken gemacht! Dafür haben wir in vier 
Gruppen zu jeweils 2 Personen eine Dose, ein paar Teelichter, Zutaten für 
Palatschinkenteig, Schraubenzieher und ein Feuerzeug bekommen. Daraus 
haben wir uns Dosengriller gebaut und darauf die Palatschinken gemacht.  
Das hat leider nur teilweise funktioniert aber es war sehr lustig!

25.04.2013

RaRo-Heimstunde Die Affen sind los!
Heute waren wir seit langen wieder komplett. Da nun bald das BUPFILA 
(Bundes-Pfingst-Lager) in Innsbruck stattfindet, und wir dort mit dem Zug 
hinfahren, suchten wir uns die passenden Zugverbindungen aus. Wir haben 
unseren Leitern noch von dem Lager mit dem Gusp, letztes Wochenende 
berichtet, dabei waren sie über unser Einfallsvermögen, wie man sich 
verletzen kann, sehr erstaunt.

26.04.2013

WiWö-Heimstunde Juhuu Sonne!
Wir trafen uns im Aignerpark, um noch mehr über Tansania zu erfahren. In 
vier Stationen lernten wir, wie in Afrika die Leute kochen, Wasser holen, 
Häuser bauen und tanzen. Im Anschluss hörten wir noch eine interessante 
Geschichte über einen Adler der nicht fliegen wollte. Ganz zum Schluss 
bekam ein Kind noch sein Halstuch verliehen.  Von einem Geburtstagskind gab 
es zur Stärkung auf dem Nachhauseweg noch einen Kuchen.
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19.04.2013

GuSp-Frühlingslager Abschlußfeier
Wir haben uns am Freitag um 15.10 Uhr am Parscher Bahnhof getroffen, um 
mit der S-Bahn nach Pfarrwerfen zu fahren. Wir waren 14 GuSp und Alice 
und Chistoph sind auch mitgefahren.   Dort angekommen haben wir Philipp 
und Gregor getroffen, die unsere Rucksäcke mit dem Auto zur Leitenmühle 
raufgefahren haben. Wir sind zu Fuß raufgegangen! Nach eineinhalb Stunden 
waren wir oben, wo wir dann mit Christoph&lsquo;s köstlichem Chili con Carne 
verwöhnt wurden!      
Am Abend haben wir beim Feuerplatz in vier Gruppen versucht, einen 
Holzscheit zu verbrennen, ohne Feuerzeug, ohne Streichhölzer - nur mit 
einem Feuerstahl und ein paar einfachen Hilfsmitteln, die wir selbst 
mitgenommen haben und ein bisschen haben uns auch die Fü's geholfen! 
Nachdem das halbwegs gut funktioniert hat, wollten wir zurück zur Mühle, 
sind dort aber aufgehalten worden. Zwei Männer haben uns um Hilfe 
gebeten, das Wasser sei verschmutzt und nur wir könnten ihnen helfen!  So 
sind wir noch spätnachts durch den Wald gehirscht, um das Trinkwasser zu 
retten!  
Dann waren wir todmüde und sind nach dem Zähneputzen sofort ins Bett 
gefallen.      
Am Samstag sind wir um acht aufgestanden. Nach dem Frühstück hat der 
Mini GWB begonnen! Wir sind in drei Gruppen geteilt worden,die ausgelost 
worden sind. Dann haben wir uns auf den Weg zu den verschiedenen 
Stationen gemacht: 
Bei Christoph haben wir uns aus Dosen unsere eigenen Dosengriller gebaut, 
auf denen wir später unser Mittagessen gekocht haben; bei Alice haben wir 
geübt, uns richtig anzuschleichen; bei Gregor haben wir mit Karte und 
Kompass gearbeitet und Philipp hat uns Morsen gezeigt - so richtig mit 
Fahnen!   Nach dem Mittagessen ist der Wettbewerb weiter gegangen.   Da 
haben wir bei Christoph dann Knoten und Bünde gemacht, bei Alice ein 
Kimspiel, bei dem wir unsere Tast-  und Merkfähigkeiten getestet haben, bei 
Gregor haben wir über unseren Gründer, Baden Powell gesprochen und bei 
Philipp haben wir Memory mit den Halstüchern gespielt.   
Nach dem Abendessen hat es eine Siegerehrung gegeben und die 
Gewinnergruppe hat Feuerstahl und coole Medaillen bekommen!      Am Abend 
waren wir noch Wimpelstehlen im Wald und sind dann schlafen gegangen.   
Nach dem Frühstück am Sonntag sind wir wieder in den Wald und haben 
nochmal Wimpelstehlen gespielt, weil es am Samstagabend so lustig war!   
Die RaRo haben mit Gregor eine Seilrutsche aufgebaut, die wir auch gleich 
ausprobiert haben!   Nach dem Essen haben wir das Haus geputzt und sind 
dann wieder runter nach Pfarrwerfen gegangen, um um 16.33 Uhr wieder in 
Parsch zu sein.
Fotos gibt es hier

19.04.2013

WiWö-Heimstunde Katastrophenschutzübung
Heute spielten wir lange draußen. Anschließend bekamen wir viele Bilder von 
Afrika gezeigt. Man sah, wie die Menschen dort leben und wie es dort 
aussieht.
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05.04.2013

WiWö-Heimstunde Gruppen-Sommerlager in Baden
Da es noch ein paar letzte Lose zu verkaufen gab, teilten wir uns in zwei 
Gruppen auf. Die eine verkaufte im ZIB und die andere beim Borromäus 
Point.  Nach erfolgreichem Loseverkaufen sind wir gemeinsam zurück in das 
Heim gegangen.

04.04.2013

RaRo-Heimstunde Erst-Klass-Wanderung von Jana und Sofia.
Heute war Luca zu Gast in der Heimstunde, da er mit auf GUSP-FRüLA 
fahren wird und wir gemeinsam unser Programm gestaltet haben.  Es war 
sehr lustig, und hoffen, dass wir nun öfter einen Gast haben werden.

19.04.2013

RaRo-Frühlingslager Spiel und Spaß im Preuschenpark
Wir sind um 19:00 Uhr vom Heim mit dem Auto weggefahren. Als wir 
ankamen, bekamen wir gleich Essen und machten uns anschließend auf den 
Weg um das Nachtgeländespiel vorzubereiten. Den restlichen Abend 
gestalteten wir das Nachtgeländespiel.
Als alle GUSP schlafen gegangen sind, blieben wir noch wach.
Am Samstag, schliefen wir lange. Als Andi um 11:30 Uhr endlich wach war, 
fingen wir an zu kochen und halfen den GUSP beim Kochen auf den 
selbstgebauten Gaskochern. Am Nachmittag, fuhren wir mit dem Auto nach 
Pfarrwerfen und schauten uns das neu gebaute Hotel an. Anschließend 
suchten wir einen passenden Platz, für die Seilrutsche am Sonntag. Am 
Abend spielten wir mit den GUSP Wimpelstehlen. Es spielten die GUSP gegen 
die Leiter und die RARO. Nachdem die Leiter gewonnen haben, fanden wir 
jedoch nicht alle, so machten sich die Leiter und die RARO auf die Suche 
nach den zwei verlorenen GUSP. Wir fanden sie schnell, jedoch verletzte 
sich Sophie dabei ihre Nase.
Am Sonntag, bauten wir die Seilrutsche und betreuten anschließend diese 
Station. Nach dem Mittagessen putzten wir noch den RARO Bereich und 
fuhren wieder weg. Nachdem wir in Salzburg waren, fuhr Sophie gleich in das 
Landeskrankenhaus auf die HNO-Station und ließ sich den kleinen restlichen 
Ast raus holen :)

21.03.2013

RaRo-Heimstunde Selbst sind die RaRo!
Heute war Andi dran, die Heimstunde zu planen. Wir waren eigentlich auf 
einen Film eingestellt. Doch da Andi am Freitag, Philipp (einen GUSP-Leiter) 
getroffen hat, haben wir so unser nächstes Großprojekt heranziehen können. 
Wir sind eingeladen worden, mit den GUSP auf Frühlingslager zu fahren, das 
was wir natürlich gerne machen, auch wenn unsere eigenen Leiter keine Zeit 
haben werden. Und so begannen wir, unser eigenes Programm zu planen, das 
wird sich in der nächsten Heimstunde fortsetzen werden, da wir noch nicht 
fertig sind.
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23.05.2013

RaRo-Heimstunde Namenssuche
Am Anfang der Heimstunde hatten wir Besuch von Christoph, der mit uns 
über unsere SOLA-Pläne geredet hat. Anschließend schauten wir uns die 
Bilder vom BUPFILA an, und erzählten Wolfi von unserem ersten BUPFILA.
Fotos folgen ...

24.05.2013

WiWö-Heimstunde lernreicher Tag
Trotz des schlechten Wetters trafen wir uns im Aignerpark. Wir folgten 
einer Spur aus Bodenzeichen und bekamen immer wieder Fragen gestellt was 
wir alles gesehen haben. Nachdem beide Gruppen wieder vereint waren, gab 
es noch einen Staffellauf indem wir die Bodenzeichen übten. Die letzte halbe 
Stunde spielten wir noch &bdquo;A-Zerlatschen&ldquo;.

16.05.2013

RaRo-Heimstunde Halloween - Vorbereitungen
Heute war der Finale Check, wo wir alle noch vorhandenen Fragen geklärt 
haben. Wir gingen spazieren haben die letzten Vorräte aus unserem Schrank 
gegessen und zum Abschluss bekamen wir noch Besuch von Christoph und E.
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17.05.2013

RaRo-Bundespfingsttreffen History
Wir reisten am Freitag am Nachmittag mit dem Zug an. Nachdem wir die 
Zelte aufgebaut hatten, gingen wir nach Igls um dort Abend zu essen. Wir 
fanden ein nettes Gasthaus indem wir den restlichen Abend verbrachten.  
Wieder am Lagerplatz angekommen gingen wir ins Partyzelt und feierten den 
restlichen Abend. Nachdem wir alle RARO gefunden hatten, gingen wir 
zwischen 4:30 Uhr und 5:30 Uhr ins Bett.
Am Samstag konnten wir ausschlafen, da am Vormittag die anderen anreisten 
und noch aufbauen mussten. Am Nachmittag gab es ein Bingo Stadtspiel, wo 
wir in Gruppen Fotos und Daten von ganz Innsbruck sammeln mussten, und 
dabei eine Bingo-Reihe zusammen bringen mussten. Beim Stadtspiel 
schlossen wir uns mit anderen Rotten in neue Gruppen zusammen.  Am Abend 
gab es noch die Siegerehrung und anschließend noch eine Party.
Am Sonntag mussten wir früh aufstehen, da es um neun Uhr zu den 
Workshops losgehen sollte. Nachdem wir um zehn Uhr endlich wegkonnten, 
war es in Sauten (ötztal) sehr regnerisch. Wir als Pfadfinder, die kein 
schlechtes Wetter kennen, gingen trotzdem los, und bis zum Schluss wurde 
es immer schöner. Der Hochseilgarten war sehr anspruchsvoll, so dass nicht 
alle alles machen konnten und alle bis an ihre Grenzen gestoßen sind.  Am 
Nachmittag sonnten wir uns und nach dem Abendessen gingen wir wieder 
feiern.
Nachdem wir sehr wenig Schlaf gehabt haben, sind wir am Montag früh 
aufgestanden und fingen an die Zelte abzubauen. Wir waren früher fertig als 
gedacht, so hatten wir noch viel Zeit mit den neu kennengelernten Gruppen 
zu reden.  Nachdem wir uns um elf Uhr auf den Weg gemacht haben, hatten 
wir noch drei Stunden Zeit um uns Innsbruck genauer anzuschauen. Um 15:oo 
Uhr ging es dann leider wieder zurück nach Salzburg.
Fotos

30.05.2013

Fronleichnam Werkzeugkunde und Morse
Wir trafen uns um 9:15 Uhr vor der Kirche in Parsch. Nachdem wir mehr 
oder weniger erfolgreich mit dem Pfarrer und dem Kindergarten in die 
Kirche eingezogen sind, folgte die Messe. Nach der Kommunion gab es für 
die Kinder und die Pfadfinder eine Prozession in der Kirche mit einem 
anschließenden gemeinsamen Auszug.  Im Anschluss sorgten die  fleißigen 
CAEX für ein Buffet mit Kuchen, Würstel und Getränken im Pfarrsaal.

13.04.2013

GuSp-Heimstunde Planung ist das halbe Leben
Heute sind wir nach einer Runde Merkball in den Preuschenpark gegangen und 
haben dort Unfälle nachgestellt - mit Anmalen und Bewusstlos stellen!
Danach haben wir noch kurz Wimpelstehlen gespielt und sind dann wieder 
zurück zum Heim!
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13.06.2013

RaRo-Heimstunde österreich-Quiz
Heute war der Geburtstag von Sophie, so bekamen wir einen guten Kuchen,  
der trotz dessen, dass er Histamin- und Laktosefrei war, gut geschmeckt  
hat. Nach dem Kuchenessen spielten wir viele Runden SOS Affenarlam. Wir  
mussten immer wieder die neue Kamera von Sophie ausprobieren.

14.06.2013

WiWö-Heimstunde Hl. Franziskus
Heute nutzten wir das Wetter zum Spielen. Nach einer Runde Eisbär und 
Pinguin, um das kalte Wetter endgültig zu verabschieden, spielten wir Mogli 
und Shir Khan und Brennball. Zum Schluss fing es an zu regnen, so gingen wir 
in das Heim hinauf, und redeten noch über unsere Wünsche für das SOLA 
(Sommerlager).

21.06.2013

WiWö-Heimstunde Rückblick mal anders
Heute trafen wir uns im Aignerpark. Zuerst spielten wir A-Zerlatschen, 
anschließend teilten wir uns in zwei Gruppen auf, und bauten Staudämme um 
die Wette.  Nachdem wir alle schon kalte Füße hatten, stapelten wir kleine 
Steine um die Wette. Die Sieger erhielten Stecken.

28.06.2013

WiWö-Heimstunde 8 Schwerpunkte
Heute war die letzte Heimstunde in diesem Jahr. Aus diesem Grund konnten 
wir uns die Spiele aussuchen. Im Anschluss gingen wir in den großen 
Pfarrsaal, dort gab es Melone, Kuchen und Saft. Wir freuen uns auf das 
Nächste Pfadijahr und hoffen, dass genauso viele WIWö kommen.

29.06.2013

Taranis Patrullen
Die EU veranstaltete von 27.06.2013 bis 29.06.2013 eine große 
Katherstrophenübung in Salzburg EU-Taranis.
Aus diesem Grund trafen sich die Pfadfinder und andere freiwillige  
Figuristen um sechs Uhr in der Früh am Ginzkey-Platz. Von unserer Gruppe  
waren es Andi und Sophie. Es wurden uns Verletzungen geschminkt. Sophie  
bekam einen Nagel durch den Füß mit Knöchelbruch, Andi einen offenen  
Schädel. Wir meldeten uns als Verschüttete, so verbrachten wir die Zeit  ab 
acht Uhr in engen Röhren unter dem verschütteten Haus. Nach vier  Stunden 
konnte Sophie geborgen werden und wurde ins Krankenhaus nach  Puch 
gebracht. Für Andi wäre es leider zu spät gewesen, ihn hat man um  ein Uhr 
gefunden, und anschließend nur noch den Tot festgestellt.
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06.07.2013

Sommerlager Fotorallye

    Berichte gibt es hier.
    Fotos gibt es hier.
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