
Preis: 0,00 € Sommerlagerzeitung der Gruppe 17/47 „MariaHilf“ Samstag, 25. August 2018 

Witz des Tages 

Am letzten Abend wurde in der Jurte das traditionelle Abschlusslagerfeuer der Gruppe abgehal-

ten. Stimmungsvoller Gesang schaffte die richtige Atmosphäre für die Versprechenszeremonien, 

Verleihungen und Überstellungen. Unsere lieben Kochma-

mas bekamen ein kleines Dankeschön und selbstgestickte 

Abzeichen für Ihre Herzlichkeit und Leidenschaft, mit der sie 

sich unermüdlich um uns Pfadis kümmern, überreicht. Auch 

Chiara, unserer Lagerleitung, wurde für ihren unermüdli-

chen Einsatz und die Vorbereitung dieses Lagers gedankt.  

Wir danken hier auch allen Leiter_innen und Teams, insbe-

sondere dem Programmteam unter der Anleitung von 

Messua, die dieses Lager zu einem außergewöhnlich schönen 

und spannenden Lager gemacht haben. Aber am besten sind unsere motivierten Kinder der 

und Jugendlichen gewesen, welche immer mit Spaß und Motivation dabei waren.      

                                                             Ihre Redaktion 

Tagesrätsel 

ZEIT DIE 
Sir Robert Baden-Powell wieder aufgetaucht 
Das lange Suchen der Pfadfindergruppe 17/47 „MariaHilf“ in verschiedenen Zeitltern hat ein 

gutes Ende genommen. Das Zeitministerium hat bestätigt, dass es sich bei der vermeidlichen 

Entführung von BiPi eigentlich um ein Missverständnis gehandelt hat. BiPi reiste während eines 

einfachen Klopfspiels mit ein paar Scouts versehentlich durch die Zeit. Während dieser Reisen 

studierte er die Steinzeit, probierte sich an keltischen Spielen, spielte in einer mittelalterlichen 

Spelunke mit den Zeitansässigen und reiste ins Zeitalter der Erfindungen. Diese Reisen brachten 

ihm einige Erfahrungen ein, welche er seinen Scouts gerne weiter vermittelt hat.  

Für die Pfadfindergruppe war es ebenfalls eine ganz eigene Erfahrung und wir freuen uns für 

sie, dass sie wohlbehalten wieder im Hier und Jetzt angekommen sind.                              SE 
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Laufen zwei Zahnstocher den Berg 

hoch und werden von einem Igel über-

holt: „Ach, hätte ich gewusst, das ein 

Bus fährt, wäre ich mit dem gefahren!“

        SE 

Abschlusslagerfeuer in Zellhof 

Zwei Pfadfinder sammeln Holz für ein Lagerfeu-

er. Nach 20 Minuten haben beide insgesamt 24 

große Stöcke gesammelt. Einer hat doppelt so vie-

le gesammelt wie der andere. Wie viele Äste hat 

jeder gesammelt?  

Diese Lösung müsst Ihr schon selbst rausfinden!     

   SE 

DANKE an alle Leser_Innen für Ihre ungeteil-

te Aufmerksamkeit. Dies war vorerst die letzte 

Ausgabe. Eine Schöne Heimreise 


