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Wetterprognose

Gut Pfad!

Zuerst stark bewölkt,
lockert später auf.

Hallo und herzlich Willkommen am Yoland‘19 in Hohenlehen!

Vormittag		

21°

Nachmittag

23°

Nacht			19°

05:42 Uhr

Consequis nus earciam endaectia sim et pelesti remquis dolupturem

Das lange Warten hat nun ein
Ende! Sehnsüchtigen haben wir
auf das heurige Bezirkslager gewartet. Über 400 Pfadfinderinnen
und Pfadfinder werden für die
nächsten Tage hier lagern.

20:31 Uhr

Was heute ansteht

larn, Waidhofen, Wallsee, Ybbsitz
und eine Gastgruppe aus Leoben.
Es erwartet sie ein spannendes Programm, unterschiedliche
Workshops und Ausflüge, legendäre Partys und eine Mission: den
Don Yolando wieder einfangen!

Insgesamt 10 verschiedene Gruppen sind auf dem Lagerplatz vertre: Ob sie das schaffen werden? Wir
Amstetten, Aschbach, Hollenstein, sind gespannt und werden laufend
Kematen-Gleiß, Neuhofen, Pöch- berichten!

Don Yolando gesucht!
Vermehrtes Auftreten von schelmischen Aktivitäten.

Bei der gestrigen Live-Show zur
Lagereröffnung wurden die letzten rätselhaften Ereignisse diskutiert. Der Aufenthaltsort des Don
oder ob dieser tatsächlich hinter
dem Süßigkeitenraub im Saftladen
steckt, ist noch unklar.
Die YSPF ist auf Hinweise und die
Mithilfe der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder angewiesen!

WiWö

Tagesmenü

Mittag ...... Nudelsalat
Abend ...... Putengschnetzeltes
Zeltlager
Der Chief der Yoland-Special-Force (YSPF)
Jay the Cop kann keine Beweise vorlegen.

Mittag ...... Putengschnetzeltes
Abend ...... Tacos
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Baumeister am Werk

Die Idee entstand bereits vor 10 Jahren, jetzt konnt er seinen Traum heuer endlich verwirklichen.

ge, 100m² Bretter, 300 Nägel, 200 motivierten Team (Hannes, CleSchrauben und 15 Laufmeter Ge- mens, Stefan, Sami, Fahni, Max
windestangen verbaut, um euch und Schoisi) lag.
eine Plattform für 8 Personen auf
5m Höhe zu präsentieren. Insgesamt 5 Fahnen lassen sich auf einer
Höhe von 9 Metern aufziehen.
Richi und sein Team beim Aufbau.

Es war nach dem Yoland 2009,
bei dem er das Lagertor aufgebaut
hat – was als grobe Skizze für einen
begehbaren Turm und Fahnenmast
begann, wurde rasch zum 3D-Modell in AutoCAD. Dann fehlte nur
noch die perfekte Gelegenheit den
Plan auch umzusetzen, und heuer,
am Yoland 2019, war es endlich soweit.

Eigentlich hätten es ja 10m werden
sollen, aber beim Aufrichten mit
dem Traktor ist das einzige Hoppala des ganzen Projekts passiert,
und der Mast musste etwas eingekürzt werden. „Aber immer noch
das größte Gebäude am ganzen Lagerplatz, das war uns wichtig“, so
Hanger dazu.

Das ganze Wochenende hat Richards Team am Aufbau gearbeitet. In ca. 100 Stunden Arbeitszeit
wurden 300 Laufmeter Rundlin-

Betonen möchte der erfahrene
Holzwurm die ökologische Bauweise – sämtliches Werkzeug ist
rein elektrisch und wurde mit Hohenlehener Sonnenstrom gespeist.
Zweifel am Erfolg kamen übrigens
nie auf, was zweifelsohne am hoch-

Schnappschuss des Tages

Keine Kiste, keine Liste!

Tägliche Morgenroutine

Die Verpflegskisten, in denen die
Patrullen am Zeltlager ihre Zutaten erhalten, müssen rechtzeitig
zurückgegeben werden. Sonst wird
kein Essen ausgeteilt und es kann
zu Verzögerungen führen. Aber
Achtung! Wenn's um's Essen geht,
ist mit hunrigen Pfadfinderinnen
und Pfadfindern nicht zu spaßen!

Was darf bei keinem Sommerlager
fehlen? Na klar, der Morgensport!
Mit belebtem Kreislauf und gestärktem Bauch startet man gleich
erfrischt in den Tag. Dann noch
kampeln, striegeln und Uniform
anziehen für die tägliche Flaggenparade. Alle treffen sich am Hauptplatz, jeden Tag darf eine andere
Stufe die Yoland-Fahne aufziehen.

Aufbauarbeiten im vollen Gange

Kristof Willim aus Kematen-Gleiß. packt
gscheit an, die Kochstelle baut sich ja nicht
von selbst.

Karla Kolumna, allzeit bereit!
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Hinweise von der Mampf Mama

(speziell nicht mit Leitern)

Der Baumeister mit Liebe zum Detail.

Guten Morgen Sonnenschein!
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Erste Hilfe vor Ort

Fleiß-Preis-System startet
Ab heute kannst du dir etwas
dazu verdienen.

Die Frau für alle Fälle.

Patienten müssen immer länger Aua erkranken, egal welcher Art:
in Ordinationen auf Behandlung Schau vorbei oder melde dich bei
warten - nicht hier in Hohenlehen! Ulli unter
0660/ 82 17 326
In ganz Österreich steigen die
Wartezeiten in den Ordinationen und wenn du Glück hast, bist auch
der Allgemeinmediziner um bis du in 2,3 Sek. wieder gesund!
zu 700 %. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Praxis von Ulli Urschnellgsund am Lagerplatz. Sie
und ihr Team halten den aktuellen
Rekord für das schnellste wiederverheilte Aua. Sie vollbrachten diese bahnbrechende Leistung in nur
2,3 Sekunden.
Solltest auch du einmal an einem

Es warten abwechslungsreiche Tätigkeiten, Einblicke hinter die Kulissen des Lagers und Bezahlung in
Yolandtaler.
Am Schwarzen Brett am Hauptplatz werden täglich neue Aufgaben ausgehängt, wo du dich
eintragen kannst (verbindlich!).
Genauere Informationen sind
auch bei der YSPF (Hauptquartier
am Marktplatz beim Hochzelt) erhältlich.
Leiter können ebenfalls Aufgaben
ausschreiben, hierzu einfach das
Formblatt bei der Polizei ausfüllen.

Ulli Urschnellgsund hilft bei jedem Aua.

YSPF on tour

Sie sind da, bevor ein Verbrechen überhaupt passiert.

Sie sorgen ebenfalls für Sicherheit
am Lagerplatz, und vieles mehr. Das
allgemein gültige LagerPlatz-Gesetz-Buch (LPGB) ist im Extrablatt
oder am Schwarzen Brett nachzulesen und strikt einzuhalten!.

Die Aufgaben und andere Infos weden
laufend erweitert und sind hier am
Hauptplatz nachzulesen.

Mülltrennung am Lagerplatz
Recycling - gewusst wie.

Bei der zentralen Müllinsel könnt
ihr einmal euren Müll entsorgen.
Um möglichst viele Ressourcen zu
verwerten, bitte in eurem Küchenzelt beretis auf eine sortenreine
Mülltrennung schauen (siehe Tabelle).
Eure Abfälle könnt ihr täglich zwischen 18.30 bis 19.00 Uhr bei der
Müllinsel entsorgen. Am Essensausgabezelt vorbei, links hinter der
Schule (WiWö Schlafplatz).

Biomüll

Grünzeugs, Gemüse, Rohkost, etc.
(gekochte) Fleisch- und Essensreste gesondert sammeln

Plastik

Flaschen, Verpackungsmaterial
(wie zuhause mit dem gelben Sack)
entweder verheizen bzw. Karton und Illustrierte
grob ausgewaschen
grob ausgewaschen
bei richtiger Mülltrennung bleibt fast nichts über!

Papier
Glas
Metall
Restmüll

Im Zweifelsfall zu den Abgabezeiten am Müllsammelplatz nachfragen, wenn du dir nicht sicher bist.
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Kleinanzeigen
Angeobt & Nachfrage

Es ist sehr heiß!
x
Die Kinderhaare gehören gekürzt. Wir suchen einen Kinderfrisör.
Kontakt: Dagmar, in der Kinderbetreuung (hinterm Markplatz)

Stoffhase vermisst! Suche etwas
Flauschiges zum Kuscheln für
die kalten Nächte im Zelt.

Gerüchteküche

Rätsel

Auf dem gesmten Lagerplatz spricht sich schnell
etwas herum, z.B. ...
... dass es z'Mittag Eis als
Nachspeiße gibt.
... dass ein Whirlpool am
Marktplatz aufgebaut
wird.
... dass Jay the Cop
schneller fährt als der
Wind.

Konakt: Schmußemaus, UL CaEx

Hier könnte Ihre
Werbung stehen!
Anzeigen und Angebote beim Postzelt mit dem Betreff "Kleinanzeige"
in den Briefkasten einwerfen.

Ein Vöglein hat dir etwas gewzischert oder du
möchtest auch ein wenig
mitmischen?
Dann komm in den Saftladen
(Öffnungszeiten
siehe Schwarzes Brett)
und schreibe alles was
du weißt auf die Gerüchtewand. Die Redaktion wird diesen gespannt
nachgehen. Wir finden
alles heraus!

Werbung in eigener Sache
Egal ob Journalist ohne Genierer, Star-Papparazzi oder Hobbyzeichner - jeder kann bei unserer
Lagerzeitung mitwirken. Du hast
Ideen, brandaktuelle Stories oder
Fragen an Dr. Sommer?
Dann schau in unserer Redaktion
vorbei und hinterlasse uns eine
Nachricht. Wenn du Lust hast,
kannst du auch selbst einen Artikel schreiben. Wir sind allzeit bereit und freuen uns über Helfer!
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Dank der tatkräftigen Unterstützung von Richard Hanger
und seiner Firma konnte unser Lagertor gebaut werden

Unnützes Pfadfinderwissen
Laut offiziellen Angaben des WOSM
(World Organization of the Scout Movement) wird weltweit alle 22 Minuten
ein Pfadfinder geboren.

?
?
?

Frage des Tages
Wie viele Pfadfinder
werden dann geboren,
während wir hier auf
Lager sind?

