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Gemeinsam mussten die Kinder mit Hilfe von 
Ritter und Hexe ihre Angst überwinden, ritterliche 
Tugenden erlernen und sich dem Geist und dem 
Drachen gegenüberstellen. Diese waren in 
Wirklichkeit nicht so böse wie vorher 
angenommen und haben sich am Ende mit den 
Kindern angefreundet.  

 

Neben einem großen Lagerfeuer und einer 
Nachtwanderung konnten die Wölflinge viel 
draußen spielen, Freundschaften mit 
gleichaltrigen aus anderen Stämmen schließen 
und bekamen getreu unserem Verband auch in 
jungen Jahren Wertschätzung gegenüber sich, 
Anderen und der Umwelt auf spielerische Art 
vermittelt.  

Wir freuen uns über diese gelungene Aktion und 
bedanken uns bei den Eltern für ihr Vertrauen und 
vor allem bei den Leitern und Kindern für ihre 
Begeisterung.  

 

Gut Pfad  

Euer Wölflingsarbeitskreis 
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Frage L: 
Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie viel Bock hast du, eine unvergessliche Reise zu unternehmen, 
an die du dein ganzes Leben lang denken wirst? 

1. 10 
2. 10 
3. 10 

Du siehst bei allen drei Antwortmöglichkeiten nur eine „10“? Herzlichen Glückwunsch! Die Auswertung des 
Tests ist vollständig und es steht ein eindeutiges Ergebnis fest! 

Für dich absolut unverzichtbar ist ein Angebot unseres Werbepartners DPSG Passau Reisen: 

„Z’Ubunti - eine Reise, die du nie vergisst!“ 
 
Dieses Angebot führt dich und 19 andere glückliche Teilnehmer über Ostern 2015 für etwa 14 Tage in das 
wunderschöne Südafrika. Es erwarten dich eine vollkommen neue Kultur, soziale Projekte und natürlich auch 
touristische Ausflüge in der Region Mpumalanga, der Heimat des weltberühmten Pfadfinderstamms 1st 
Passau. Die Plätze sind begrenzt, weswegen wir empfehlen, schnell zu buchen. 

Alle weiteren Infos zum Programm und die Buchungsunterlagen findet ihr auf der DPSG-Diözesanhomepage 
www.dpsg-passau.de unter der Kategorie „Z’Ubunti - Südafrika 2015“. 

Gut Pfad, Euer Z’Ubunti-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Was ich betonen möchte, ist, dass ihr niemals eine Chance verpassen solltet, denn ihr könntet es 
bedauern, weil sie vielleicht niemals mehr wiederkehrt. Euer Motto soll sein: "Tu es jetzt!" [BiPi] 

Die Insel der tausend Angebote 
Seite 4 / 4 
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      Dinner in the Dark 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Tag der Sinne 

 

Der AKB in Aktion… 
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wir als DPSG in Passau sind Mitglied im weltgrößten 
Jugendverband. Wir sind Mitglied in der „World 
Organization of the Scout Movement (WOSM)“ oder 
- auf Deutsch - in der „Weltweiten Organisation der 
Pfadfinderbewegung“.	Wir	sind	also	Mitglieder	einer	
Bewegung. Aber was bedeutet das überhaupt? 
Ich	 für	 mich	 definiere	 „Bewegung“	 allgemein	 als	
vorwärtskommen, etwas anstoßen, sich oder etwas 
bewegen. 
Übertragen	auf	uns	als	Pfadfinder	bedeutet	dies	für	
mich, dass wir ein Verband sind der vorwärtskommt 
und bewegt. Der sich weiter entwickelt und 
nicht stehen bleibt, in dem Veränderungen aktiv 
angegangen werden, um nicht zu veralten. In den 
sich jeder einzelne von uns einbringen kann und 
muss, um durch sein Dazutun uns alle weiter zu 
bringen. 
Denn so kann der Verband jeden einzelnen von uns 
bewegen - physisch wie psychisch.

Durch Erfahrungen und 
Erlebnisse auf Lagern und 
Aktionen, in Gruppenstunden 
und Leiterrunden haben sich 
bei mir viele Spuren der 

Pfadfinderbewegung	 angesammelt.	 Spuren	 die	
mich bewegt und geprägt haben. Sie haben ihren 
Teil dazu beigetragen, dass ich die bin, die ich bin. 
In den nun anstehenden Monaten, ist wieder die 
Zeit für Aktionen und Fahrten gekommen. Eine 
Zeit in der viele Erfahrungen gesammelt werden 
können. Es ist also eine Zeit, in der wir die 
Pfadfinderbewegung	sehr	aktiv	leben.	
Für diese Zeit wünsche ich euch das Beste. Sammelt 
viele Eindrücke und zieht daraus Kraft und Freude 
–	Bewegt	die	Pfadfinderbewegung	und	 lasst	euch	
von ihr bewegen. :-). 

Gut Pfad,  Vroni

Vorwort
Liebe Leser des Rauchzeichens,
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Wie jedes Jahr trafen sich die Freunde und 
Förderer der DPSG Passau auch dieses Jahr 
wieder am Grab von Josef Paulus Demmler - 
unserem Diözesangründer - in Eichendorf. 
Gemeinsam haben wir seinem Todestag und 
seinem Einsatz für die Jugend in Passau, 
besonders für die DPSG gedacht.  

Dieses Jahr wurde das Treffen auch gleich 
noch für eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung des Freundens- und Fördererkreises 
im Pfarrzentrum in Eichendorf genutzt. Bei 
dieser Versammlung legte Thomas Silbernagl 
sein Amt als erster Vorsitzender nieder. 

Nach 15 Jahren an der Spitze der FuFler der 
DPSG Passau hat der ehemalige Diözesan-
vorsitzende und Gründungsmitglied der 
Freunde und Förderer, seinen pfadfinderischen 
Ruhestand wohl verdient. 

Thomas‘ Engagement zur Unterstützung der 
Diözesanebene kann gar nicht groß genug 
gewürdigt werden. Sowohl für sein immer 
offenes Ohr für allerlei Anliegen, als auch für 
seinen persönlichen Einsatz als „Kapitän Strudl 
Rudl“ beim „Übergschwappt 2007“ und seine 
schier unversiegbare Materialsammlung für das 
Archiv, bedanken wir uns herzlichst. Wir 

wünschen dir Thomas einen gesegneten und 
guten pfadfinderischen Ruhestand, in dem du 
viele schöne Momente erleben darfst.  

Die Amtsniederlegung von Thomas hatte 
Neuwahlen im gesamten FuF zur Folge. Dabei 
wurde Kaj Fuchs (ehemaliger Rover-Referent 
(1970er Jahre) und seit 2008 3.Vorsitzender 
im FuF), zum ersten Vorsitzenden gewählt. 
Helene Winkler (1990 die erste weibliche 
Diözesanvorsitzende) nahm die Wahl zur 
dritten Vorsitzenden an. Auch die Ämter im 
erweiterten Vorstand konnten mit Alois Nock, 
Thomas Hofbrückl, Robert Setzer und Caro 
Egginger wieder besetzt werden. Das Amt der 
zweiten Vorsitzenden habe weiterhin ich - qua 
Amt - inne. 

Nochmals herzlichsten Dank an Thomas und 
an alle, die als FuF’ler aktiv sind. Danke für 
eure Unterstützung! 

Vroni 
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Männliches UND weibliches 
Diözesanvorsitzendenamt stehen im Herbst zur 
Wahl! 

Du bist gern unter Freunden und magst hinter 
die Kulisse der DL blicken? Du suchst 
Abenteuer und du bist bereit dich selbst dabei 
für die Gemeinschaft einzusetzen? Dann nimm 
die Herausforderung an und stelle dich zur 
Wahl! 
Du hast einen Pfadfinderfreund/-freundin, mit 
der/dem du ein super Team bist und die/der 
die gleiche Herausforderung sucht? Pack 
ihn/sie ein und stellt euch gemeinsam der 
Herausforderung, denn es ist genau das 
richtige für euch! 

Stellt euch zur Wahl für das männliche 
bzw. weibliche Diözesanvorsitzendenamt 

im DV Passau! 

Katharina freut sich auf! Zu dritt werdet ihr 
bestimmt ein so tolles Team wie Pippi, Tomi 
und Anika! 
Also melde dich oder meldet euch (wir 
nehmen euch gern auch gleich als Duo) beim 
Wahlaussschuss (wahlausschuss@dpsg-
passau.de) oder persönlich bei Angie, Katrin, 
Magi, Vinz, Sepp, Katharina oder Vroni. 

Der Diözesanverband wartet auf dich! 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Diözesanverbandes, 

2012 auf der DV habt ihr mir euer Vertrauen 
ausgesprochen und mich zu eurer Vor-
sitzenden gewählt. Ich danke euch dafür. Ich 
danke euch, dass ihr mir die Möglichkeit 
gegeben habt, an diesem Amt zu wachsen. Ihr 
habt es mir erlaubt, mich auszuprobieren und 
mich mit euch für den Diözesanverband 
einzusetzen. Und ihr habt es mir möglich 
gemacht ganz viele (- ja wirklich, noch mehr 
als ich davor schon kannte ☺) bewunderns-
werte Pfadfinderinnen und Pfadfinder kennen 
und schätzen zu lernen. 
Dieses Vertrauen habt ihr mir ausgesprochen, 
obwohl von Anfang an im Raum stand, dass 
ich mein Amt wahrscheinlich zur DV dieses 
Jahres niederlegen werde. Dafür bedanke ich 
mich besonders!  
Umso schwerer fiel es mir, eine Entscheidung 
dazu zu treffen. Nun ist sie aber getroffen: Ich 
werde mein Amt an der DV 2014 wirklich 
niederlegen.  
Ich habe mich so entschieden, da mein Start 
ins Berufsleben Ende dieses Jahres ansteht 
und ich das Amt und den Berufsstart (wo auch 
immer der genau stattfinden wird) nicht guten 
Gewissens – und ohne das Risiko einzugehen, 
mich dabei aufzuarbeiten – miteinander 
kombinieren kann. Ich möchte nicht, dass das 
Amt oder mein Beruf darunter zu leiden 
haben. Daher habe ich die Entscheidung leider 
so treffen müssen.  
Trotz alledem, freue ich mich auf mein letztes 
halbes Jahr in eurem Vorstand und bin mir 
sicher, dass ich nach November nicht 
vollkommen von der Bildfläche des DPSG 
Passau verschwinden werde. ☺  

Auf eine schöne Zeit mit euch! 
Gut Pfad, Vroni 

Dynamisches Duo 
gesucht! 
Wahlausschuss	  

Vroni legt ihr Amt 
nieder! 
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 Starte oder vervollständige das Puzzle deiner 
Leiterausbildung: 

	  

L e g  L o s  -  E i n s t e i g e r t a g  
in Pocking 
 
Los legen wir am Samstag, den 8. November 2014 um 09:30 bis Sonntag gegen 14:00 Uhr. 
Wir übernachten gemeinsam im Gemeindehaus. 
 
Themen des Tages sind:  
Infos zum Aufbau von Gruppenstunden, das Anleiten von Spielen und Reflexionen. Praktisches 
Erleben von Gruppenstundenalltag, Spielideen und Tipps zum Umgang mit Grüpplingen und Vieles 
mehr.....Kommt vorbei! 

Team: DPSG Pocking und murml 
 
Anmeldeschluss ist der 23. Oktober 2014. Das Mindest-Teilnehmer-Alter ist 17 Jahre! 
Meldet euch online über http://dpsg-passau.de/anmeldung/?id=38 oder per E-Mail an. Nach eurer 
Anmeldung erfahrt ihr per E-Mail die genaue Wegbeschreibung zum Kursort! 
________________________________________________________________________ 
 

B a s i s t r a i n i n g  I I   
in Dornach 
 
das Basistraining II geht los am Donnerstag, den 2. Oktober 2014, um 18:00 Uhr. 
Es endet am Sonntag, den 5. Oktober 2014, um ca. 17.00 Uhr. 
 
An/Abmeldeschluss ist der 18. September 2014 
(wenn sich jemand später wieder abmeldet macht das 50 % des Teilnehmerbeitrags) 
Meldet euch online über http://dpsg-passau.de/anmeldung/?id=37 oder per Email an.  
Die Teilnehmerzahl ist auf 18 beschränkt! Das Mindest-Teilnehmer-Alter ist 18 Jahre!  
Leg Los ist Teilnahmevoraussetzung – und es wird dringend empfohlen, das BT I vorher besucht zu haben. 
 
Mitzubringen sind bitte: 
· 3-tlg. Bettwäsche, Hausschuhe 
· Ausbildungsordner mit Ausbildungspass und Kursbuch, wer schon eins bekommen hat. 
· Spiele, Liederbücher, Instrumente, … 
 
Das Leitungsteam:  
Maria K. (AK Pfadfinder), Beppe (AK Rover), Mike (AK Rover), Caro (AG-Ausbildung), Katharina (Kuratin), 
und murml (Bildungsreferentin) 
________________________________________________________________________ 
 
Anmeldung für al le Kurse im Diözesanbüro:  
DPSG Passau, Innbrückgasse 13a, 94032 Passau, Tel.: 0851-3935420, E-Mail: dpsg@bistum-passau.de 

 

 Bitte nennt dazu: Vorname, Nachname, Stamm, Alter,  
bereits absolvierte Kurse und eure Emailadresse!        Danke! 
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Die Welt steckt voller Angebote. Aus allen Ecken und Enden springen sie einen an! Überall Werbung! 
Tu dies! Kauf das! Da verliert man leicht den Überblick… Aber es gibt gute Neuigkeiten! Mit dem folgenden, 
von Wissenschaftlern entwickelten und natürlich kostenlosen, psychologischen Test findest du ganz leicht 
heraus, was für dich wirklich unverzichtbar ist!  

Starte einfach mit der Frage A und folge den Anweisungen, die unter der gewählten Antwortmöglichkeit 
stehen! Solltest du während des Tests öfters zu derselben Frage kommen… Keine Bange! Vielleicht hast du 
eine Antwort nicht richtig durchdacht? Schließlich und endlich wird dir der Test helfen, das richtige Angebot 
zu finden! 

Frage A:  
Es ist Freitag Abend. Du hast die Wahl zwischen Ballett und der Gruppenstunde bei den 
Pfadfindern. Wie entscheidest du dich? 

1. Pfadfinder! Ist doch klar! 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage F 

2. Ballett ist ausgefallen… 
Gehe weiter zu Seite  7, Frage G 

3. Ballett!!! 
Gehe weiter zu Seite  28, Frage E 

 

Frage G:  
Was ist die Nationalsportart in Südafrika? 

1. Minigolf 
fail… Gehe weiter zu Seite 7, Frage A 

2. Curling 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage E 

3. Rugby 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage D  

 

Frage H: 
Was genehmigst du dir abends vor dem Fernseher? 

1. Popcorn 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage B 

2. Ytong 
Gehe weiter zu Antwortmöglichkeit 3 

3. Biltong (sollte man probiert haben!) 
Gehe weiter zu Seite 16 Frage I 

Die Insel der tausend Angebote 
Seite 1 / 4 
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bekannt zu geben,  
Und weil man auf einem Bein schlecht steht, 
freuen wir uns auf Runde Zwei der „StuKo´s unter 
einem Dach“  

Ob es auch in Zukunft so bleibt oder die Stufen 
wie früher in getrennten Häusern tagen 
entscheidest DU, also sei dabei: 

 

Freitag, 10.10.2014  Anreise: 20:00 Uhr  

Sonntag, 12.10.2014 Abreise: 13:00 Uhr  

im Pfadfinderdorf Zellhof 

 

Anmelden kannst Du Dich bis 24.09.14, der 
Anmeldelink und der Teilnehmerbeitrag werden in 
Kürze per Mail versandt.  

  

Was Du dabei haben solltest? 

Leintuch & Schlafsack, WARME Kleidung, 
Hausschuhe, Kluft  

+ Tracht oder passende Kleidung fürs Bierzelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles Weitere erfährst Du von der Stufe Deines 
Vertrauens.  

 

 

Wir freuen uns auf Dich  

 

Dein StuKo-Team   

de zwoa Mares, da Muina und I  

zu erreichen unter stuko2013@dpsg-passau.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein      -liches Griaß Gott, 
es ist uns eine große Freude und ein inneres Volksfest, den Anmeldestart für unsere 
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Unsere grandiose Küche – etwas unterbesetzt 
aber selbst im Stress noch ein Lächeln auf dem 

Gesicht 

 

ein Geist, ein Ritter, eine Hexe und ein Drache 

45 Wölflinge und Leiter aus den Stämmen 
Grafenau, Pfarrkirchen, Pocking und 

Rotthalmünster 
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Gemeinsam mussten die Kinder mit Hilfe von 
Ritter und Hexe ihre Angst überwinden, ritterliche 
Tugenden erlernen und sich dem Geist und dem 
Drachen gegenüberstellen. Diese waren in 
Wirklichkeit nicht so böse wie vorher 
angenommen und haben sich am Ende mit den 
Kindern angefreundet.  

 

Neben einem großen Lagerfeuer und einer 
Nachtwanderung konnten die Wölflinge viel 
draußen spielen, Freundschaften mit 
gleichaltrigen aus anderen Stämmen schließen 
und bekamen getreu unserem Verband auch in 
jungen Jahren Wertschätzung gegenüber sich, 
Anderen und der Umwelt auf spielerische Art 
vermittelt.  

Wir freuen uns über diese gelungene Aktion und 
bedanken uns bei den Eltern für ihr Vertrauen und 
vor allem bei den Leitern und Kindern für ihre 
Begeisterung.  

 

Gut Pfad  

Euer Wölflingsarbeitskreis 
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Ein letztes Mal ZELTEN im Sommer 2014? 
 
   Lust auf OUTDOOR? 
 

Du willst HOCH hinaus? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann komm mit, meld dich an zum 

Wölflings-Leiter-Wochenende 2014! 

 

Hier die Eckdaten: 

Wann?  5.-7. September 2014 

Wo?  Campingplatz Kirchdorf i. W. 

Wer?  Eingeladen sind alle Wöflingsleiter 
  der Diözese Passau 

Was genau? Lasst euch überraschen… ;) 
Garantiert werden: Lagerfeuer, Gmiatlichkeit, 
Lagerleben, Outdoor-Action UND wir wollen hoch 
hinaus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo Ihr Euch anmelden könnt und wie viel 
der Spaß kostet, erfahrt ihr per Mail! 

 

 

Euer Wöli-AK 

Mona, Tobi und Sabi 

LASS DICH ÜBERRASCHEN … ?! 
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… und was macht der so???? 

 

 Wir wollen einen Blick auf uns selbst und 
unsere Talente werfen 

 Wir wollen Freunde finden und 
gemeinsam Spielen und Spaß haben 

 Wir wollen Aktionen aktiv mitgestalten 
und unsere Meinung einbringen 

 Wir wollen Spiritualität auf spielerische 
Weise (er)leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und natürlich wollen wir das alles auch an 
unsere Wölflinge weitergeben! 

Was Du Brauchst: deinen Kalender und einen 
Gegenstand der für Dich Pfadfinden bedeutet. 

 
Wir freuen uns auf Dich 
Dein Wöli-AK 
Tobi, Mona und Sabi 
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Leicht 

1 – 2 – 3 – Klettern 
Alle stehen im Kreis (auch Leiter) und schauen 
zum Boden. Der Leiter zählt  
„1 – 2 – 3 – Klettern“. Auf „Klettern“ muss jeder 
einem anderen Kind ins Gesicht schauen. Der 
Blick darf nicht mehr gewechselt werden, d.h. 
während „1 – 2 –3“ gezählt wird, muss man schon 
überlegen wen man anschaut. Treffen sich zwei 
Blicke, d.h. schauen sich zufällig zwei Personen 
an, rufen diese laut „ooooooooohhhhhh“. Sie 
müssen aus dem Kreis. Es wird so lange gespielt 
bis nur noch zwei Personen übrig sind.  
Besonders beliebt bei kleineren Kindern !! 
 
 
 
 
 
Mit etwas Übung  

Kotzendes Känguruh 
Alle Spieler stellen sich im Kreis auf. Einer steht in 
der Mitte, Ziel von ihm ist es aus der Mitte  
herauszukommen. Die Person in der Mitte zeigt 
auf eine Person im Kreis und sagt dabei eine 
Figur, die diese mit ihrem linken und rechten 
Nachbarn durchführen muss.  
 
Die Figuren sind folgende:  
- Kotzendes Känguru: Mittlere Person formt mit 
den Armen den Beutel des Kängurus. Die beiden 
Personen links und rechts davon „kotzen“ mit 
entsprechendem Laut in den Beutel.  
- Toaster: Mittlere Person hüpft als fertiges 
Toast. Die beiden Nebenmänner schließen die 
Arme um ihn als Toaster.  
- Mixer: Mittlere Person hält ihre Zeigefinger auf 
die Köpfe der beiden anderen. Diese drehen sich 
als Quirle um den Finger  
- Waschmaschine: Mittlere Person stellt die 
rotierende Wäsche mit ihrem Kopf dar, die beiden 
äußeren formen mit den Armen die Wasch-
maschine.  

 
 
 

 
- Elefant: Mittlere Person macht einen Rüssel mit 
den Armen, die beiden Äußeren stellen die Ohren 
dar.  
- James Bond: Mittlere Person stellt sich wie 
James Bond mit Waffe hin, die beiden Anderen 
spielen die Bondgirls. (oh james!)  
 
Bei einem Fehler wechselt der, der gepatzt hat, 
mit dem in der Mitte.  
 
 
 
 
 
Für Draußen  

Lagerfeuer Frei! 
Man teilt die Teilnehmer in zwei etwa gleich 
starke Gruppen. Die eine Gruppe baut ein 
symbolisches Lagerfeuer aus ein paar Holzstöcken 
auf und zeichnet darum einen Kreis mit Umfang 
ca. 6 Meter. Die andere Gruppe verteilt und 
versteckt sich im Gelände. Die "Lagerfeuer"-
Gruppe muss nun versuchen, die "Versteck"-
Gruppe einzufangen und in das "Gefängnis" rund 
um das Lagerfeuer (Kreis) zu sperren. Die 
"Versteck"-Gruppe kann Personen aus dem 
Gefängnis befreien, indem es das Feuer zertritt, 
ohne dabei von der anderen Gruppe gefasst 
(berührt) zu werden. Solange das Feuer zerstört 
ist, können die Gefangenen flüchten. Die 
Lagerfeuer-Gruppe hat gewonnen, wenn es alle 
Gegenspieler eingesperrt hat, die Versteck-Gruppe 
wenn es keinen Gefangenen gibt und das Feuer 
zerstört ist. 
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Leider musste unser Stadtspiel „Scotland Kobold jagt Mr. Y(eti)“ aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse 
abgesagt werden. Aber wir wollen dieses tolle Wochenende nicht einfach ausfallen lassen, sondern natürlich 
nachholen. Daher machen wir uns gerade auf die Suche nach einem Ersatztermin und werden Euch diesen 
so schnell wie möglich bekannt geben!  

 
 

 

 

 

 

Mia BLAUEN woi ma Eich recht herzle eiladn zur KÖNIGLICH BAYERISCHEN 
STUFENKONFERENZ vo 10. – 12. Oktoba im Pfadfindadorf Zellhof!  
 
Hat´s dabei, wenn ma uns fias näxste Joahr wieda a sauba´s Programm 
ausdengan und fia de Jupfis was geils auf´d Fiaß stelln. S´Feiern kimmt natürle a 
ned s´kurz, denn am Samstag auf´d Nacht gem wieda olle Stufn mitanand sauba 
Gas!  

Aiso ned lang übaleng sondan glei a´meidn!!! Pfiad Eich und schee blau bleim, 

Eier Jupfi-AK:  da Christian, da Bomml, da Moe, da Willi und d´Katrin 

Der Wettergott hatte leider kein Erbarmen... 

 

Servus de Wadl’n! 
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Frage B: 
Du hast Geburtstag und darfst dir dein Geburtstagsessen aussuchen. Was wünschst du dir? 

1. Schweinebraten und ordentlich Knödl dazu 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage J 

2. Wiener Schnitzel und Pommes! Aber das echte! 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage I 

3. Milipapp mit einer fragwürdigen Sauce unbekannter Zusammensetzung 
Gehe weiter zu Seite 38, Frage L 

 

Frage F: 
Was verbindest du mit dem Begriff „Big five“? 

1. Rachel, Lusen, Arber, Dreisessel, Brotjacklriegel 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage D 

2. Augustiner, Hacklberger, Tegernseer, Bucher Bräu, Öttinger und Beck’s… Was? 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage H 

3. Fünf Viecher aus Afrika 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage G 

 

Frage I: 
Wie heißt unser ehemaliger Diözesankurat? 

1. Hibiskus 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage A 

2. Gisberte 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage D 

3. Hubertus 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage K 

 

Frage C:  
Du hast Ostern 2015 zwei Wochen frei. Wohin fährst du? 
 

1. Mit meinen Eltern nach Jesolo 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage H 

2. Azaroth, neue Items looten! 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage E 

3. Mit den Pfadfindern aus Passau nach Südafrika!!! Was sonst!!! 
Gehe weiter zu Seite 38 Frage L 

 

Die Insel der tausend Angebote 
Seite 2 / 4 
 



Da es immer etwas schwierig ist, 
etwas so umfangreiches wie mich in 
einen kurzen Artikel zu quetschen, 
belass ich es doch lieber bei den 
Eckdaten
 

Manuel (Manu) Bachl
- 27 Jahre alt
- Quereinsteiger
- Seit 3 Jahren beim Stamm 
Rotthalmünster
- Seit 2 Jahren Pfadi Leiter

Da der Pfadi AK angefragt hat ob 
ich mich Ihren anschließe und ich 
sicherstellen möchte, dass sie sich 
meiner würdig erweisen, werde 
ich bis zur DV in den AK hinein 
schnuppern.

Ich freu mich schon total auf die 
Arbeit im AK. Ich will dabei sein, 
wenn auch in Zukunft so coole 
Aktionen wie das „Eigschneibt“ 
geplant und organisiert werden.
Außerdem bin ich mir sicher, dass 
ich meine „Awesomeness“ hier gut 
einbringen kann :-)

In diesem Sinne
Gut Pfad

Manu

Hallo zusammen!
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gezeichnet,  

Fred von Bayern 
 

 

 

 

Wir, seine königliche Hoheit, 

Fred II, König von Bayern, 
Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von 
Bayern, Franken und in Schwaben 
r.r. und weltliches Oberhaupt der 
DPSG Passau,  verkünden: 

Alle Mitglieder der Pfadfinderstufe 
der Pfadfinder in und um Passau, 

welche eine Leitungstätigkeit 
ausüben oder dies in besagter Stufe 

vorhaben, haben sich im Scout-Camp 
Austria im Zellhof einzufinden. 

Dort findet von 10. Bis 12. Oktober 
die königl. Bayrische    

Stufenkonferenz im Jahre 2014 
statt. Selbstredend erfolgt diese 

Einladung auf Anweisung seiner 
Majestät von Gottes Gnaden und 

geniest deshalb höchste Priorität… 

 

 

 

Die Anmeldung läuft wie immer gewohnt 
über das Diözesan-Büro, alle weiteren 

organisatorischen Fakten könnt ihr der 
Allgemeinen StuKoeinladung 

entnehmen… 

Es freut sich auf euch  euer Pfadi-AK: 
Angie, Franziska, Maria, Manu, Vinz 

und Fred I.        

FRED II. KOENIG 
v. BAYERN 
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Am	 Samstag	 den	 8.03.14	 veranstaltete	 der	
AKB in Zusammenarbeit mit dem Rover AK in 
Rotthalmünster ein Dinner der besonderen Art, ein 
„Dinner in the Dark“.

Es	 kamen	 ca.	 40	 Rover	 und	 Roverleiter	 aus	 den	
Stämmen Grafenau, Pfarrkirchen, Rotthal-
münster und Vilshofen um einen Abend ohne 
Augenlicht zu verbringen.

Wir begannen mit einer Begrüßungsrunde vor 
dem Pfarrheim und führten anschließend die Gäste 
Pärchenweise in den dunklen Raum. Jeweils vier 
Personen saßen an einem Tisch und es war eine 
besondere Herausforderung, sich im Dunkeln 
erst kennen zu lernen und ohne Mimik und Gestik 
zu kommunizieren.

Während die Gäste noch ihren Plätzen zugewiesen 
wurden begann das Serviceteam bereits die 
Getränkebestellung aufzunehmen. Hier war 
schön zu beobachten wie schwer es ist, im 
Dunkeln zu bezahlen bzw. auch das Wechselgeld 
herauszugeben.

Das Serviceteam, bestehend aus dem AKB und 
dem Rover AK, begann dann im Dunkeln den 
Hauptgang (Thaicurry) zu servieren. Es war 
Anfangs nicht leicht, sich den Weg zwischen den 
Tischen zu merken, aber nach einigen Kollisionen 
mit dem Tischeck war der Weg schnell im 
Gedächtnis programmiert.

Eine besondere Herausforderung stellte es dar, 
wenn ein Gast auf die Toilette musste und sozusagen 
durch den dunklen Raum geleitet werden musste.

Zwischen Hauptgang und Dessert wurde ein 
Ausschnitt des Films „Wer früher stirbt ist länger 
Tod“ in Sehbehindertentonspur gezeigt (sozusagen 
ohne Bild ;-))

Während des Studienteils war aber keineswegs 
Pause in der Küche für Beppe und Osti (unser 
Küchenteam) denn die Nachspeise, eine Bounty-
Twixcreme, wurde zubereitet.

Das Serviceteam hatte ein zweites Mal alle Hände 
voll zu tun und brachte den Gästen bereits geübt 
das Dessert.

Nach getaner Arbeit waren wir alle auf die 
Reflexion und die Rückmeldungen der Teilnehmer 
gespannt. Wir bedanken uns für das gute Feedback 
und freuen uns, dass unsere Aktion so großen 
Anklang fand.

Auch für uns war es eine völlig neue Erfahrung 
und vieles war spontan zu regeln. Hier möchten 
wir uns bei dem tollen Team bedanken, welches 
einfach perfekt funktioniert hat.

Um das Erlebte in gemütlicher Atmosphäre und bei 
Licht Revue passieren zu lassen, luden die beiden 
Rovergruppen aus Rotthalmünster anschließend 
zum Roverstammtisch „Rover Mischen vol.2 
– Casino Royal“ mit Privacy, Poker und Barbetrieb 
ein. Die Rover und Roverleiter verbrachten noch 
einige schöne Stunden miteinander und nach und 
nach leerte sich das Pfarrheim bis auf diejenigen, 
denen zu so später Stunde der Heimweg dann 
doch	 zu	 weit	 war	 und	 ganz	 pfadfinderisch	 die	
Abendgarderobe gegen Isomatte und Schlafsack 
tauschten. Nach einem gemeinsamen Frühstück 
und Aufräumen verabschiedeten wir die letzten 
verbliebenen Teilnehmer, schon in großer Vorfreude 
auf den nächsten Roverstammtisch. 

Ein wunderbarer Abend, der nach Wiederholung 
schreit!

Gut Pfad!

Ferdi vom AKB und Osti vom Rover AK

Dinner in the Dark
und Roverstammtisch
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                             Dinner in the Dark 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Tag der Sinne 
 

Der AKB in Aktion… 
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        WIR	  GRATULIEREN…	  
 
 
 
Nina und Jojo aus Pfarrkirchen zu ihrem 
Sohn Matthias…. 
	  

	  

	  

	  

	  

 

…und den Neuöttingern Barbara und Johannes 
zur Geburt ihrer Tochter Theresa! 

 

 

 

 

„Ein neugeborenes Kind ist wie der Anfang aller Dinge – es ist Staunen, Hoffnung, 
Traum aller Möglichkeiten.“  

Herzlich Willkommen auf der Welt!  
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            Immer einen Besuch wert ist  
     das Europareservat Unterer Inn!  
     mehr Infos unter www.europareservat.de  
 
        
        Wenns mal so richtig heiß is, dann ab in die 
       Kühle Wimbachklamm im Nationalpark  
        Berchtesgaden – nur eines unter  
          vielen tollen Ausflugszielen dort!  
        www.nationalpark-berchtesgaden.bayern.de 
 
 
 
 
 
 
 
                  Der Waldwipfelweg in  
                   St. Engelmar ist insbesondere für 
                 Wölis und Jupfis toll - man geht auf 
                  eine Rampe und dann auf Höhe der 
               Baumkronen einen Rundweg und kann 
               sich die "Waldwipfel" aus nächster 
             Nähe anschauen! Das ganze ist 
             kombiniert mit naturpädagogischen 
             Infos, die wirklich gut gemacht sind. 
          Außerdem gibts noch ein "Haus am Kopf", 
         also wirklich ein Haus, das auf dem Kopf 
         steht, komplett eingerichtet – ideal für 
                                 witzige Fotoideen! 
                                      www.waldwipfelweg.de 
 
 
 
 
 
          

 
            
 
 
 
 
               Sehr toll ist auch eine Kanufahrt im 
             Mündungsbereich des Kößlarner Bachs in 
          den Inn bei Neuhaus –  
         wie im Dschungel schauts da aus!  
          Guided Tours unter:  
               www.dschungelcamp-neuhaus.de 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Der Klassiker…aber immer toll! 
           Eine Wanderung auf den Lusen, aber  
           nicht über den Winterweg (Kiesstrasse), 
           sondern über den viel schöneren 
           Sommerweg! Nach einer Einkehr auf 
           der Hütte nahe des Gipfels kann man 
           dann über den Winterweg wieder zum  
            Auto gehen!  
                   Für mehr Infos: 
                                 Lusen Hias fragen;) 
 
 
	  
 
 
 

RAUS MIT EUCH! 
Puh…Sommer, Ferien, Urlaub…was mach ich jetzt nur?! Dein ERNST?!  
Na, nix wie RAUS IN DIE NATUR!!! Hier ein paar Tipps, wie ihr Abwechslung 
und Aktivität in das süße Nichts-Tun bringt! 
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Nationalpark Bayerischer Wald 
Viele Führungen und Veranstaltungen gibt es dort 
über den Sommer und Herbst mitzumachen…oder 
ihr entdeckt auf eigene Faust!  
 
   www.nationalpark-bayerischer-wald.de 
 
   Oder mal wieder…Geocaching! 

http://www.geocaching.de 
     Am besten mit dem Forscherhandbuch für 
      Geocacher! Darin wird kurz und prägnant 
       beschrieben, was Kinder für ihren Start in die 
        Cacherwelt brauchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Natur auf der Spur - Schiffsfahrt nach    
Schlögen zum Naturlehrpfad 
 

Veranstalter: 
Festspiele Europäische Wochen Passau e.V. 
www.ew-passau.de 

 
oder doch Kino?! 
Dia-Multimedia-Show "DER INN VOM 
URSPRUNG BIS ZUR MÜNDUNG" 
   Audiovisuelle Wanderung von Maloja in der 
  Schweiz, durch Tirol und Bayern bis zur 
   Mündung des Inn in die Donau bei Passau.  

      27.6.2014 in Bad Griesbach 
 
 
 
 
Viel Spaß im Sommer wünscht Euch euer 
Arbeitskreis für Ökologie  
Magi, Kathi, Robert und Stephan! 
 
PS: Der Aktionstag in den Unteren Inn Auen ist 
nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ;) 

Da kann man mit Mutti hin… 
Donaugartenschau-Landesgartenschau 
Deggendorf, 25.4.-5.10.2014 
 
http://donaugartenschau.de/ 
 

     Oder mitm Radl weg?! 
    Auf folgenden Seiten findet ihr beschriebene 
    und illustrierte Fahrradtouren in Deutschland, 
    Österreich und ganz Europa. 
 

• http://www.radtouren.de/home_page.html 
• http://www.fahrrad-tour.de/aindex.htm 
• http://www.gpsies.com/trackCollection.do? 

trackTypes=biking 
• http://www.bayerwaldportal.de/radtouren-

bayern.html 
 
 
 
 
 
 
 
Oder Wandern, Hiken, Pilgern oder nur 
Spazieren gehen? 

 http://www.wandern-passau.de/ 
Tipps für Themenwanderwege wie Bienen-
lehrpfad, Spurensuchen und eine Tourenfinder: 

 http://www.passauer-land.de/wandern-
und-lernen-themenwanderwege/ 

 
Kein Plan für die Zeit nach der Schule, dem Abi 
oder Langeweile in der Frührente? 
Das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ) ist ein 
Angebot an alle zwischen 16 und 26 Jahren, die 
ein Jahr lang im Natur-, Umweltschutz oder 
Umweltbildung arbeiten und lernen wollen. 
Auf freie Stellen kann sich noch beworben 
werden! 
http://www.foej-bayern.de/index.php?id=9 
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Wie jedes Jahr organisierten die Pockinger 
Pfadfinder auch heuer ein Stammes-
wochenende. Diesmal ging es wieder nach 
Waldmichl. 
Beim letzten Leiterwochenende 2013 in 
Abtschlag wurde vereinbart, dass das 
diesjährige Motto des Wochenendes 
„Behinderung“	   lauten soll, passend zur 
Jahresaktion 2014 der DPSG	   „Nix besonderes 
14+“. 
Für die Vorbereitungen haben wir uns dazu 
mit dem Behinderten-Arbeitskreis in Ver-
bindung gesetzt. Diese waren natürlich von 
unserem Vorhaben begeistert und haben für 
uns ein Konzept, für einen ganzen Tag mit 
den Kindern, am Wochenende erarbeitet. 
Zudem haben wir uns für das Wochenende, 
die Sinneskiste aus dem Diözesanbüro 
reservieren lassen und haben diese dann für 
das Wochenende abgeholt. 
Nach der Anreise am Freitag und dem 
Abendessen stand zunächst für alle das 
Geisterspiel auf dem Programm, bei dem die 
Grüpplinge das Haus Waldmichl von den 
bösen Geistern mittels eines zu suchenden 
Zauberspruchs befreien konnten. 
In Vorbereitung zum Thementag am Sams-
tag, veranstaltete die Pfadi-Stufe bereits am 
Freitagabend hierzu ein „Dinner in the dark“, 
bei dem ein Abendessen in völliger Dunkel-
heit durchgeführt werden musste. Die Pfadis 
haben dabei das Essen viel intensiver 
erfahren können und auch das erwartete 
Gekleckere war dann schließlich auch nicht so 
groß, wie von den Leitern befürchtet. 
Am Samstagvormittag kam dann der Hias 
vom AK B vorbei und wir sind nochmals den 
Ablauf des Tages durchgegangen und haben 
die Stationen der Workshops vorbereitet und 
den Leitern zugeteilt. Danach haben wir die 
Leute in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 
Gruppe konnte den Vortrag verfolgen, 
während die andere Gruppe ein passendes 
Geländespiel zum Thema durchführte. Beim 
Vortrag erklärte Hias die Begriffe und Formen 
von Behinderung. Hierbei konnten sich die 

Kinder mit einbringen und Ihre Erfahrungen 
erzählen. Danach wurden die Gruppen 
getauscht. 
Nach dem Mittagessen konnten sich alle 
anhand von Workshops selber davon ein Bild 
machen, welche Auswirkungen Behinderung 
auf den Alltag hat. Hierzu wurden anhand der 
Sinneskiste verschiedene Stationen gemacht, 
bei dem die Teilnehmer, aufgeteilt in 6 
Gruppen, das Ganze selber erfühlen, er-
tasten, erschmecken und ausprobieren 
mussten. Bei den 8 Stationen handelte es 
sich um: Rollstuhl-Parcours, per Spiegel 
zeichnen, Lego bauen mit Handschuhen, 
Düfte erkennen, Essen blind erschmecken, 
Geräusch-Memory und Klingelball. Bei der 
Massage-Station bekamen wir noch Hilfe vom 
Ferdi, der nach dem Mittagessen zu uns 
gekommen war. Zum Schluss konnte jeder 
Teilnehmer seine Eindrücke und Meinungen 
hierzu in einer großen Reflexionsrunde 
kundgeben und erzählen wie es ihnen dabei 
ergangen hat. Somit war der Themen-Tag 
abgeschlossen. 

Pocking 
Stammes-„Sinnes-Wochenende“	  
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Frage D:  
Was ist Johannesburg? 

1. Die Hauptstadt des Vatikans 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage A 

2. Das Bundeszentrum des BDP 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage G 

3. Eine Stadt in Südafrika (aber nicht die Hauptstadt!) 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage C 

 

Frage E:  
Du bist im Zeltlager und stellst fest, dass du deine Zahnbürste vergessen hast. Was machst du? 

1. Das geht ja gut los… Ich fahre wieder nach Hause! 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage A 

2. Ich nehme einfach einen Tannenzweig… Des gäd scho! 
Gehe weiter zu Seite 7, Frage H 

3. Daheim hab ich auch keine… 
Gehe zum Zahnarzt und dann zu Seite 16, Frage F 

 

Frage J:  
Vor dir steht ein Löwe, hinter dir rast ein Leopard auf dich zu, rechts lacht dich ein Lemur 
hämisch an und links neben dir singen eine Giraffe, ein Erdmännchen und ein Zebra im Chor, 
dirigiert von einer Pinguindame. Was denkst du? 

1. Kein Problem, ich habe eine Malaria-Prophylaxe gemacht! 
Gehe weiter zu Seite 38, Frage L 

2. Ich stelle jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Übergang zum nächsten TOP! 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage I 

3. Ich bin zu alt für Kinderkarussell! 
Gehe weiter zu Seite 16, Frage C 
 

Frage K:  
Gummistiefel trägst du… 

1. … im Zeltlager bei Regen 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage J 

2. … nie 
Gehe weiter zu Seite 28, Frage D 

3. … auch gerne mal beim Tanzen   
Gehe weiter zu Seite 38, Frage L 

Die Insel der tausend Angebote 
Seite 3 / 4 
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Am Sonntag, den 13.04.2014 stellten sich die 
Pfadfinder Pfarrkirchen und 13 weitere Ver-
eine in der 1. Pfarrkirchner Vereinsolympiade 
dem Wettkampf. Bei der ersten Aufgabe "Ski 
fahren" konnten wir bereits gut starten. Beim 
zweiten Spiel "Des glaub i ned" musste man 
verschiedene Daten und Zahlen schätzen. In 
der dritten Disziplin "Ja wir san mitm Radl 
do“	  erreichten wir lediglich Platz Nummer 12. 
In der vierten Disziplin "Spieglein, Spieglein 
an der Wand –	   wer weiß	   das Meiste vom 
ganzen Land?" konnten wir den ersten Platz 
erreichen. In der vorletzten Aufgabe 
„Höhenflug“	   legten wir die Messlatte recht 
hoch und keiner der anderen Vereine konnte 
uns schlagen. Wir schafften es 15 Leute 
innerhalb von 10 Sekunden in ein Auto zu 
bringen. Bei der letzten Disziplin "Wasser-
weitwurf" konnten wir uns bei den anderen 

Vereinen verschiedene Taktiken abschauen, 
da wir als drittletzter ins Rennen gingen. Mit 
größerer Distanz und möglichst wenigen 
Übergaben stellten wir eine neue Bestzeit 
auf. Als die Moderatorin Romy bei der 
Siegerehrung sagte: "Die Sieger haben mit 
Sicherheit keine Probleme den Pfad auf die 
Bühne zu finden" wusste jeder von uns wer 
gemeint ist. Und so holten wir uns den ersten 
Platz, welcher mit einer Siegerprämie von 
1.000 €	  belohnt wurde.	  

Pfarrkirchen 
Vereinsolympiade 
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Pfarrkirchen 
Einladung zum 25-jährigen Jubiläum	  

Dieses Jahr werden wir 25 Jahre alt und das 
möchten wir auch gebührend feiern. Dazu 
bauen wir am Samstag, den 21. Juni eine 
große Jurtenburg auf dem Gelände neben 
dem Schwimmbad auf. Neben Festreden und 
Aufführungen gibt es auch Kaffee und 

Kuchen und abends wird dann natürlich 
gscheid aufkocht! Danach heizen wir nochmal 
richtig mit unsrem Party-DJ und mit Cocktail-
bar ein es kann mit allen Freunden, 
Bekannten und Weggefährten bis spät in die 
Nacht gefeiert werden. 
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Bei der diesjährigen Fußwallfahrt waren, sowohl 
auf der Route (Grafenau)-Passau-Altötting, als 
auch auf der Route (Regen)-Osterhofen-Altötting, 
viele DPSGler vertreten. Bei verschiedenen 
Gottesdiensten und Statios auf dem Weg konnte  
 

 
dem Gedanken des „kritischen Konsum“ nach-
gespürt werden. 
Trotz des kalten und nassen Wetters war der 
Geist und die Stimmung unter allen Wallfahrern 
gut, es wurde gesungen, gebetet, geratscht und 
gelacht und schließlich konnten die beiden Züge  
 

 

am Samstag unter großem Jubel wieder in die  
Basilika einziehen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Matthias 
Schickinger, der unser Banner zwei Tage lang an 
der Spitze des Zuges getragen hat, sowie bei  
 

 
allen, die irgendeinen Dienst an der Strecke oder 
während der Gottesdienste übernommen haben.  
Und wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich im 
Kalender von 2015 schon mal den 17. - 19. April 
vormerken: Da findet nämlich die nächste 
Wallfahrt statt. 
	  

„FAIRlaufen“ 
Jugendfußwallfahrt nach Altötting vom 01.-03.05.2014 
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Freut ihr euch auch schon auf euer Lager, auf hoffentlich gutes Wetter, schöne Aktionen, singen am 
Lagerfeuer…? 

Doch nicht nur dieses Großereignis steht in diesem Sommer an, auch die Fußballweltmeisterschaft in 
Brasilien zieht den Blick der ganzen Welt auf sich. Zum Einen weil sich Fußballbegeisterte seit vier Jahren auf 
dieses Ereignis freuen, zum Anderen weil die brasilianische Bevölkerung stark protestiert gegen eine 
Regierung, die viel Geld in ein Sportereignis 
pumpt, jedoch für Bildung, Gesundheit und 
Infrastruktur kein Geld mehr zu haben scheint. 
Ich lade euch ein, mit den Kindern und 
Jugendlichen nach Brasilien zu reisen. Eine neue 
Kultur zu entdecken und auch zu entdecken, 
dass dieses Land unglaublich „reich“ an Kultur ist 
und es sich lohnt, nicht nur über den Fußball in 
Brasilien nachzudenken. 

Dazu findet ihr beim päpstlichen Hilfswerk 
Kindermissionswerk tolle Vorschläge, nach 
Brasilien zu „reisen“. 

Hier ist der Link zur Seite: 

http://www.adveniat.de/fileadmin/user_upload/Bilder_Content/Aktionen/bp_dom_helder_camara.pdf 

Viel  Spaß in diesem Fußballsommer  

Der Sachausschuss Jugend hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit jungen Menschen über 
Jugendliturgie nachzudenken. Dazu braucht es euch! Um zu wissen, wie es um Jugendliturgie bestellt ist und 
wie sich Jugendliche und junge Erwachsene Liturgie vorstellen, hat der Ausschuss einen Fragebogen 
entwickelt. Es wäre super, wenn ihr euch  fünf Minuten Zeit nehmt und den Fragebogen unter folgendem 
Link ausfüllt: http://www.bdkj-passau.de/index.php?id=107 

 

        Und hier der QR-Code direkt zum Fragebogen: 

Sommer zwischen Fußball und Protest 
 
 

Fragebogen 
des Sachausschuss Jugend des Diözesanrates 
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„Ein Fest für Passau“ – so bezeichnete Kardinal 
Reinhard Marx den 24. Mai 2014, den Tag der 
Weihe von Stefan Oster zum 85. Bischof von 
Passau. Auch all jene, die an diesem Festtag nicht 
selbst live mit vor Ort waren, sind gewiss durch 
die intensive Berichterstattung auf allen Kanälen 
bestens informiert über die Geschehnisse, die sich 
in und um den Stephansdom in Passau abspielten. 
Wer im Dom mit dabei war oder die Zeremonie im 
Fernsehen mitverfolgt hat, dem ist ganz bestimmt 
auch der eine oder andere Mensch in Kluft 
aufgefallen. 
Rund 20 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den 
Stämmen Grafenau, Hauzenberg, Pocking, Unter-
griesbach, Vilshofen, der DL und dem Büro halfen 
bereits vor dem Einzug in den Dom den vielen 
Gästen, die ihnen zugewiesenen Plätze zu finden. 
Auch während der Feier standen sie als Ordner 
bereit und durften so dieses bewegende Ereignis 
hautnah miterleben. Mit den Bannern von DPSG 
und WOSM zog eine Abordnung bestehend aus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vier Hauzenberger und Untergriesbacher Pfad-
finderinnen ein – und hatte somit „Logenplätze“ 
ganz vorne am Altar. 
Im Anschluss an die Messe ließ man den Tag noch 
mit einer gemeinsamen Käsesemmel am Domplatz 
ausklingen, inmitten vieler weiterer Gläubiger, die 
nach Passau angereist waren. Bei dieser Gelegen-
heit konnten Susi Schrenk vom Stamm Vilshofen 
und Diözesanvorsitzende Vroni Koschany den 
frisch geweihten Bischof noch ganz persönlich im 
Bistum Passau willkommen heißen (siehe Foto). 
An dieser Stelle möchte sich der Diözesanvorstand 
nochmals ausdrücklich bei Allen bedanken, die mit 
Banner und/oder als Platzanweiser/Ordner mit 
dabei waren. Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ – Ihr 
wart spitze! 
	  

Flagge zeigen und den Pfad weisen 
Passauer DPSGler bei der Bischofsweihe 
 

Foto: w
w

w
.robert-geisler.de/w

ordpress 
W

eitere Fotos: G
ünter M

aier, U
ntergriesbach 
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Ein Kreis mit einem Punkt in der Mitte. Dieses bekannte Wegzeichen ziert den 
Grabstein des Pfadfindergründers Sir Robert Baden Powell. Es hat in der 
Sprache der Pfadfinder folgende Bedeutung: „Ich habe meine Aufgabe erfüllt, 
ich bin nach Hause gegangen.“ 	  
Als uns die Nachricht vom Tod unseres ehemaligen Stammesvorsitzenden, 
langjährigen Leiters und engen Vertrauten Josef Krickl – kurz Jack ereilt hat, 
haben sich über 60 Pfadfinder und Freunde spontan an unserem Materiallager 
getroffen und ebenfalls einen Kreis gebildet. 
Nur: in unserer Mitte blieb eine große Lücke.  
 

Eine Lücke, die für jeden spürbar war,  
eine Lücke, die uns mit großer Trauer und Fassungslosigkeit erfüllt hat, 
eine Lücke, die bleiben wird.  
 
Aber: auch eine Lücke, die viele Erinnerungen, schöne Erlebnisse, vertraute Bilder und unvergessliche 
Momente in uns hervorgerufen hat. Jack war bzw. ist diese Lücke. 
 

„Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich bin nach Hause gegangen.“ 
 
Unser Jack ist nach Hause gegangen. Ob seine Aufgabe erfüllt ist…? Wer kann das beurteilen. Fest steht 
aber in jedem Fall, dass er mit seinem Einsatz für die Jugendbewegung der Pfadfinder tatsächlich viel 
bewegt hat. Ein kurzer Rückblick: 
 
Zunächst hat sich Jack selbst bewegt. 
Als er im Herbst 1989 als Leiter in der Pfadistufe begonnen hat, war er ein Quereinsteiger. Einer, der neben 
dem Berufs- und Familienleben, eine weitere Aufgabe, eine neue Herausforderung gesucht hat. Er hat sich 
schnell und unkompliziert in eine Gemeinschaft eingefügt, dort seinen Platz gefunden und ist zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil geworden. Jack hat in Rotthalmünster eine neue Ära eingeleitet: mit Pfeife, Hut 
und legendären Sprüchen.  
Er hat sich uns Pfadfindern angeschlossen, weil er Freude am Entdecken der Natur hatte, aus dem Wunsch 
nach Freiheit und weil es ihm wichtig war, mit jungen Menschen zusammen zu sein. Vielleicht auch, um 
Dinge zu erleben, die er in seiner Jugend so nicht erleben konnte. Es war es ein großer Glücksfall für uns 
alle, dass sich Jack auf uns zubewegt hat. Das war der Anfang. Und dann … 
 
…dann hat Jack uns bewegt. 
Er war für viele von uns ein - wenn nicht - der prägende Leiter. Gerade Jacks ehemalige Grüpplinge – seine 
Pfadis – haben mit ihm einen Menschen verloren, der sie einen sehr wichtigen Teil ihres Lebens, einer Phase 
des Reifens und Erwachsenwerdens begleitet und geprägt hat.  
Es war seine ureigene Art seinem Gegenüber Vertrauen zu geben. Egal, welches Alter, er hat sein 
Gegenüber respektiert und ihm das Gefühl gegeben, etwas Wert zu sein. Zusammen mit diesem 
Grundvertrauen war eine Freiheit verbunden, die uns die Welt öffnete. Gerade in der Pfadistufe war Jack 
damit an der richtigen Stelle. „Pfeif auf die Regeln! Probiere es aus.“, hat Lord Robert Baden-Powell einst 
gesagt - genau wie Jack es weitergegeben hat. 
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Bei ihm durfte man ausprobieren. Er hat uns ermutigt, 
Dinge anzupacken, die Welt zu entdecken und dabei die 
Natur und den Menschen gegenüber zu respektieren. 
Viele sehen in Jack einen, der die Grundideen des 
Pfadfindertums gelebt hat, der authentisch und nahbar 
war, offen und herzlich, bescheiden und hilfsbereit zu 
allen. Ein Vorbild. 
Jack ist uns dabei nie bestimmend vorausgegangen, er 
hat uns auch nicht mahnend angeschoben. Nein – er 
hat uns einfach begleitet, hat uns das Gefühl gegeben, 
dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, 
ja muss. Eine unbezahlbare Erfahrung, ein Schatz für 
unser Leben.  
Jack hat uns ohne Zwang, aber mit umso mehr Erfolg 
und Nachdruck bewegt. 
 
Zudem hat er auch im Stamm viel bewegt. 
Seine Aufgabe als Stammesvorsitzender hat dem 
Stamm Halt und ein starkes Maß an Kontinuität 
gegeben. Unter seiner Führung ist der Stamm 
Rotthalmünster mit zum größten Stamm in der Diözese 
Passau aufgestiegen und da steht er heute noch. Jack 
hat erfahrene wie junge Leiter geführt, hat auch hier 
viel Freiraum gelassen, aber auch seine Meinung und 
seine Prinzipien transparent und konsequent 
vorgegeben und vorgelebt. Er war ein Wegzeichen, das uns Sicherheit gab und Orientierung bot. Dabei war 
er aber nie ein Nein-Sager, nie ein Pessimist, nein, Jack hat immer angepackt und sich der Sache 
angenommen. Von seinem Antritt als StaVo 1990 bis zu seinem Abschied im Jahr 2002 und auch darüber 
hinaus. Leiterrunden, Stammesversammlungen, Woidmichl-Wochenenden, Faschingsbälle, 
Rosenmontagsumzüge, Halloweenpartys, Volleyball- und Fußballturniere – ob topfit oder mit 
Krücken, er war immer dabei, hat jeden Schmarrn mitgemacht und war sich für nix zu schade. 
 
Und dann, ja dann hat Jack noch den Unimog in unser Pfingstlager bewegt. 
"Auf geht´s Mana, pack mas o!“ 
Das Gefühl am Freitag ins Aufbauwochenende zu starten, der großen Freiheit entgegen, das ist so prägend 
für uns Pfadis. Dieses Gefühl verbindet uns. Es gleicht einem Rausch, einem Gefühl völliger Freiheit, einem 
Feuer, das in jedem von uns Pfadfindern brennt. Und Jack - ja er war der Fackelträger dieses Feuers. Mit 
ihm begann das alljährliche Ritual. Man kann fast sagen: Von Generation zu Generation hat er es 
weitergegeben. Ein Aufbauwochenende ohne Jack und seinen Unimog – kaum denkbar. 
Seit 1990 hat er diesen Dienst für den Stamm übernommen. Selbst all die Jahre nach seinem Rücktritt aus 
dem aktiven Pfadfinderleben war es ihm wichtig, dabei zu sein. 
 
Und jetzt - jetzt bewegt uns Jacks Tod 
Der Blick zurück auf sein Leben führt uns vor Augen, wie wichtig es ist, etwas zu bewegen, damit etwas 
bleibt. Wie wichtig es auch ist, selbst in Bewegung zu bleiben, sein Leben immer wieder zu hinterfragen, 
seine Freiheit nicht aufzugeben und die Neugierde an der Welt nicht zu verlieren.  

 
Der Kreis mit dem Punkt. Jack hat seine Aufgabe erfüllt, er ist nach Hause gegangen.  
Sein Tod hinterlässt eine Lücke in unserem Kreis. Wir werden aber seine Art Pfadfinder zu sein, immer als 
Vorbild in uns tragen, wir werden in jedem Lager und bei vielen anderen Anlässen an ihn denken und immer 
dankbar sein, dass er uns ein so wichtiges und schönes Stück unseres Lebensweges begleitet hat. 

 
Jack, wir wünschen dir allzeit gut Pfad, wo immer du auch bist.  
Danke Jack. 
 
Deine Pfadfinder vom Pfadfinderstamm St. Sebastian Rotthalmünster
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Im schönen Regensburg fand vom 28. Mai bis 
zum 1. Juni der 99. Katholikentag statt. Angeregt 
vom Diözesanbüro, genauer gesagt von Murml, 
fand sich schnell eine Gruppe von Leuten 
zusammen, die Teil der insgesamt ca. 2200 Helfer 
sein wollten. Da waren wir also, zu Spitzenzeiten 
8 an der Zahl, die wir die Bude am Laufen 
gehalten haben! 
Als sogenannte Langzeithelfer reisten die ersten 4 
von uns schon am Montag, den 27. an, um bereits 
beim Aufbau den Organisatoren zur Seite zu 
stehen. Zu acht waren wir dann erst ab Mittwoch 
vormittag. 

Unser Einsatzort war der Backstube-Bereich des 
Uni-Stadions Regensburg, in dem sich sowohl die 
große Gottesdienst-Bühne, als auch die Haupt-
Musik-Bühne befanden. Zu unseren Aufgaben dort 
gehörte zum Beispiel die Vorbereitung der beiden 
großen Gottesdienste mit den Bischöfen, der 
Bühnen-Umbau für die Wise Guys, für die Bayern-
3-Band und Jamaram, Ordnungsdienste, das 
Künstler-Catering und vieles andere. An manchen 
Tagen mussten wir auch mal 10-12 Stunden und 
mehr mit anpacken, damit alles gut ging. Dazu 
kam dann noch das bezaubernde Wetter das die 
ersten 4 Tage versüßte - nämlich Regen, Regen, 
Regen. Und wir waren die ganze Zeit draußen. 
Wir sorgten trotzdem dafür, dass alles so lief, wie 
die HLs (Hallenleiter) sich das vorstellten und 
waren dabei auch sehr erfolgreich. Unsere 
Highlights waren dabei natürlich Begegnungen, 
wie man sie nur im Backstage-Bereich einer 
großen Bühne erleben kann. Als Einlasskontrollen 
im Backstage-Bereich vor den beiden großen 
Gottesdiensten begegneten uns Bundespräsident 
Gauck, Kardinal Marx, unser kürzlich geweihter 

Bischof Stefan Oster und der bayrische 
Innenminister Herrmann. Des weiteren hatten wir 
die Chance hinter der Bühne den Wise Guys 
persönlich zu begegnen (und haben auch, 
Autogramme bekommen ;) ). Auch die Bayern-3-
Band und die Künstler der regionalen Gruppe 
Jamaram erlebten wir, anders als die Teilnehmer, 
auch hinter der Bühne. 
Da wir tagsüber sehr eingespannt waren, haben 
wir vom Katholikentag an sich nur Weniges 
mitbekommen. Zusammengefasst ist es ein 
Ereignis, bei dem sich die Menschen auf der Basis 
des Glaubens über die unterschiedlichsten 
Themen austauschen können. Es gibt dabei Raum 
zur Begegnung, Stände von den verschiedensten 
Verbänden und Organisationen, kulturelle 
Veranstaltungen, wie die vielen großen und 
kleinen Konzerte am Abend oder Diskussionen, 
die Nacht der Lichter, ein Jugendzentrum mit 
vielen Spiel- und Workshop-Angeboten und so 
weiter und so weiter… 
Ihr seht also, ein Besuch konnte sich nur lohnen!  
Und wenn ihr nun Lust habt selber einmal, sei es 
als Teilnehmer oder als Helfer, dabei zu sein, 
dann behaltet es im Hinterkopf. Der evangelische 
Kirchentag wird 2015 in Stuttgart sein und der 
Katholikentag 2016 dann in Leipzig - auch dafür 
werden freiwillige Helfer gesucht. 
 
im Namen der Gruppe 
euer FsJ’ler Simon 
:) 

Katholikentag 2014 
Wir waren dabei!	  
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Frage L: 
Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie viel Bock hast du, eine unvergessliche Reise zu unternehmen, 
an die du dein ganzes Leben lang denken wirst? 

1. 10 
2. 10 
3. 10 

Du siehst bei allen drei Antwortmöglichkeiten nur eine „10“? Herzlichen Glückwunsch! Die Auswertung des 
Tests ist vollständig und es steht ein eindeutiges Ergebnis fest! 

Für dich absolut unverzichtbar ist ein Angebot unseres Werbepartners DPSG Passau Reisen: 

„Z’Ubunti - eine Reise, die du nie vergisst!“ 
 
Dieses Angebot führt dich und 19 andere glückliche Teilnehmer über Ostern 2015 für etwa 14 Tage in das 
wunderschöne Südafrika. Es erwarten dich eine vollkommen neue Kultur, soziale Projekte und natürlich auch 
touristische Ausflüge in der Region Mpumalanga, der Heimat des weltberühmten Pfadfinderstamms 1st 
Passau. Die Plätze sind begrenzt, weswegen wir empfehlen, schnell zu buchen. 

Alle weiteren Infos zum Programm und die Buchungsunterlagen findet ihr auf der DPSG-Diözesanhomepage 
www.dpsg-passau.de unter der Kategorie „Z’Ubunti - Südafrika 2015“. 

Gut Pfad, Euer Z’Ubunti-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Was ich betonen möchte, ist, dass ihr niemals eine Chance verpassen solltet, denn ihr könntet es 
bedauern, weil sie vielleicht niemals mehr wiederkehrt. Euer Motto soll sein: "Tu es jetzt!" [BiPi] 

Die Insel der tausend Angebote 
Seite 4 / 4 
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Von Rainer Eckelt

Pocking. Viele Jahre hat es in
Pocking keinen Maibaum gege-
ben. Auf Initiative der Pfadfinder-
schaft St. Georg und des Unterneh-
mervereins „Pocking aktiv“ wurde
das alte Brauchtum wieder akti-
viert: Seit Samstagnachmittag ziert
ein Maibaum den Stadtplatz. Das
wurde gebührend gefeiert. Nach
monatelangem Vorbereitungen
war das Wetter das Maß aller Din-
ge. Und der Wettergott bescherte
den Organisatoren des ersten Po-
ckinger Maifestes weiß-blauen
Himmel und angenehme Tempera-
turen.

Für das zünftige Maibaumauf-
stellen nach alter Tradition hatte
die Stadt Pocking das Baum-Fun-
dament und eine sichere Stahlbe-
ton-Konstruktion spendiert.
Bauamtsleiter Josef Schmid, der
viel Erfahrung mit der Technik des
Maibaumaufstellens hat, über-
nahm die Einweisung. Die Haslin-
ger Böllerschützen feuerten unter
dem Beifall der Zuschauer einige
Serien. Danach musste – ganz nach
alter Tradition – der Maibaum erst
einmal ausgelöst werden, denn der
war vorher, ebenfalls traditionsge-
mäß, gestohlen worden. Pfadfin-
der-Vorsitzender Christian Grad
übernahm die Auslöseverhand-
lung und nach drei Verhandlungs-
runden war der Handel perfekt:
150 Liter Bier hatten die Maibaum-
diebe vom Stammtisch Bärnau
herausgeholt und halfen dann
selbstverständlich beim Aufstellen

Ein Maifest wie aus dem Bilderbuch

des 21 Meter langen und etliche
hundert Kilogramm schweren Ko-
losses.

Viele hundert Zuschauer rund
um den Stadtplatz, unter ihnen fast
der gesamte Stadtrat, allen voran
Bürgermeister Franz Krah und die
neue 3. Bürgermeisterin Rosema-
rie Freudenstein, verfolgten das
Spektakel. Stadtpfarrer Alois Rei-
ter segnete den Maibaum und die
Stadtkapelle Pocking spielte die
Bayernhymne.

Feierlich stand der Baum nun
da. Und seine Spitze zierte ein klei-
ner Maibaum. Noch. Denn schon
bald kamen die bekannten Mai-
baumkraxler, die Sterzlbuam, zu

ihrem Auftritt. Da hielt so mancher
den Atem an, als Max Sterzl ohne
Sicherung bis auf die Spitze des
Baumes kletterte. Dort sägte er die
Zierde locker ab, die unter dem
Beifall der Zuschauer zu Boden se-
gelte. Absoluter Höhepunkt war
der Balanceakt von Max Sterzl:
Dem Kletterkünstler diente nur
noch die Baumspitze als Stütze, als
er alle Viere von sich streckte.

Auf dem Stadtplatz ließ man es
sich danach nur noch gut gehen.
Eine Musikgruppe und Tänzer des
Musik- und Heimatvereins Po-
cking zeigten die hohe Kunst der
Volksmusik und des Volkstanzes
mit schwierigen Formationen. Die
Aigner Goaßlschnolzer traten drei
Mal auf und zeigten unter der mu-
sikalischen Begleitung des
Quetschenspielers die Kunst des

Peitschenknallens. Ein Wettbe-
werb im Maßkrugstemmen ließ
Christopher Pletz als Sieger her-
vorgehen. Sein Herausforderer,
der erheblich ältere Günter Traxler,
musste sich geschlagen geben.

Die vielen Menschen genossen
die Mai-Sonne sichtlich, die Stim-
mung war gut und wurde durch
nichts getrübt. Als das Maifest ge-
gen 20 Uhr seinem Ende entgegen
ging, verdunkelte sich der Himmel
und drohende Regenwolken lie-
ßen die Aufräumarbeiten schnell
von der Hand gehen.

Die Veranstalter, Pocking aktiv
und die Pfadfinderschaft St. Ge-
org, werden sich bald zusammen-
setzen und überlegen, ob es im
nächsten Jahr ein zweites Maifest
geben wird. Die Unterstützung der
Stadt und die der vielen Gäste ha-
ben sie schon jetzt.

Wetter war perfekt – Sterzlbuam unterhielten mit Akrobatik – Viel bayerisches Brauchtum gepflegt

Pocking. Aus, Schluss, vorbei
– die Deutsche Bahn AG will ab
Dezember die samstägliche IC-
Verbindung ins Rottaler Bäder-
dreieck einstellen. Ohne Um-
stieg konnten Passagiere bislang
von Hamburg-Altona bis nach
Pocking durchfahren. Diese
Entscheidung hatte unter den
betroffenen Heilbädern und Ge-
meinden zu einem Sturm der
Entrüstung geführt. Nun schal-
ten sich auch die beiden SPD-
Bundestagsabgeordneten Flori-
an Pronold und Christian Flisek
ein in den Kampf für den Erhalt
des IC Rottaler Land. Sie halten
die Argumente der Bahn für die
Streichung „nicht für stichhal-
tig“, „die Angebotsplanungen
für das niederbayerische Bäder-
dreieck und ihre Gäste sind
nicht akzeptabel“. Ihre Forde-
rung: Die Bahn soll ihre Ent-
scheidung korrigieren.

Bahnchef Dr. Rüdiger Grube
hatte in einem Schreiben an Dr.
Johannes Zwick, den Aufsichts-

„Bahn muss ihre Entscheidung korrigieren“
ratsvorsitzenden der Johannes-
bad Unternehmensgruppe, er-
klärt, dass die IC-Verbindung
nicht gut genug genutzt werde
(PNP berichtete).

Das sehen – nicht nur – die
beiden SPD-Bundestagsabge-
ordneten Flisek und Pronold et-
was anders. Sie argumentieren
damit, dass viele Gäste die nie-
derbayerischen Heilbäder in ers-
ter Linie aus gesundheitlichen
Gründen besuchen. „Sie sind
mehrheitlich im Rentenalter

Bus-Verbindung
sei inakzeptabel

und oft nur noch eingeschränkt
mobil, weshalb sie eine umstei-
gefreie Verbindung einer schnel-
leren Verbindung vorziehen“,
schreiben die beiden Politiker in
ihrem Brief an Klaus-Dieter Jo-
sel, dem Konzernbevollmächtig-
ten der Deutschen Bahn für Bay-

ern, sowie an Bahnchef Dr. Rü-
diger Grube. Die IC-Busverbin-
dung von Nürnberg nach Bad
Füssing sei seit der Verlegung
der Abfahrtsstelle unmittelbar
vom Eingang des Hauptbahn-
hofs auf einen rund 300 Meter
entfernten Busparkplatz für die

älteren Bahnfahrer einfach kei-
ne akzeptable Lösung.

Flisek und Pronold sehen den
Rückgang der Reisenden im IC
Rottaler Land vor allem am
schlechten Wagenmaterial be-
gründet sowie in den späteren
Ankunftszeiten in Pocking,
Karpfham und Bad Birnbach.

„IC soll mindestens bis
2017 weiter bestehen“

„Außerdem führen die häufig
falsch angezeigten Wagenstände
der ersten und zweiten Klasse
gerade bei älteren Fahrgästen zu
Irritationen, weswegen eine
Bahnfahrt für sie zu beschwer-
lich wird“, führen der Passauer
und der Deggendorfer Bundes-
tagsabgeordnete an.

In diesem Zusammenhang
verweisen Flisek und Pronold
auf ein weiteres Versäumnis der
Deutschen Bahn AG: Eigentlich

Die SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Flisek und Florian Pronold kämpfen für Erhalt des IC Rottaler Land
hätte am Passauer Hauptbahn-
hof bereits 2011 die Barrierefrei-
heit hergestellt werden müssen.
Nun habe die Bahn aber die Fer-
tigstellung der Baumaßnahmen
auf 2017 vertagt. „Ein barriere-
freier Zugang zu den Zügen ist
somit in weite Ferne gerückt“,
kritisieren sie. „Leider hat auch
das medienwirksame Aufschüt-
ten eines Sandhaufens beim
Spatenstich zu Wahlkampfzei-
ten daran nichts geändert“,
schimpfen sie.

Daher fordern Flisek und Pro-
nold ganz klar: „Nicht nur vor
dem Hintergrund der wirtschaft-
lichen Bedeutung des Bä-
derdreiecks in der Region, son-
dern auch im Namen der Gäste
der niederbayerischen Heilbä-
der bitten wir sie, den IC Rotta-
ler Land mindestens so lange be-
stehen zu lassen, bis die Barrie-
refreiheit am Passauer Haupt-
bahnhof wirklich gewährleistet
ist.“ Zudem sollten die Maßnah-
men, die die Verbindung unat-
traktiv wirken lassen, wieder
korrigiert werden. − red

Roller eindeutig frisiert: Polizei
fasst 16-jährigen Fahrer
Rotthalmünster. Ein 16-jähriger hat seinen
Mofaroller so verändert, dass er schneller ging
als zugelassen. Am späten Freitagnachmittag
fiel einer Streife der Polizei Bad Griesbach der
Rollerfahrer in Rotthalmünster auf, der recht
flott und laut unterwegs war. Obwohl der Rol-
ler rund 50 km/h fuhr, konnte der 16-Jährige
nur eine Mofaprüfbescheinigung bei der Kon-
trolle vorzeigen. Er gab zu, technische Verän-
derungen am Fahrzeug durchgeführt zu ha-
ben. Die Fahrt war damit vorbei. Ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis wurde eingeleitet. − red

KAB besichtigt die Bäckerei
Wagner in Hütting
Ruhstorf. Die KAB will die Bäckerei Wagner
in Hütting am Freitag, 23. Mai, besichtigen.
Die Interessenten treffen sich um 16.45 Uhr
am Edeka-Parkplatz, um mit Fahrgemein-
schaften nach Hütting zu fahren. Wer mitfah-
ren will, soll sich bis 21. Mai bei Josef Krompaß
(� 08531/31225) melden. − red

NACHRICHTEN

Da stockte so manchem der
Atem: Maibaumkraxler Max Sterzl
kletterte ohne Sicherung hoch hin-
aus und turnte dort herum.

Der Baum steht bombenfest: Die Stadt Pocking hatte für den Maibaum
eine sichere Stahlbeton-Konstruktion spendiert. Vorher musste der Baum
allerdings noch etwas zurechtgeschnitten werden.

ANZEIGE

Hauruck!Mit vereinten Kräftenwurde der 21Meter lange und etliche hun-
dert Kilogramm schweren Koloss auf demStadtplatz aufgestellt.

Ohren zuhalten – gleich kracht’s.Die Haslinger Böllerschützen feuerten einige Serien, dass es nur so qualmte. − Fotos: Rainer Eckelt
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Termine im Überblick...

Datum  Aktion Ort

Juni	2014

Sa,	21.06.	 	 25	Jahre	DPSG	Pfarrkirchen	 Pfarrkirchen

Fr,	27.06.	-	So,	29.06.	 	 StaVo	&	Kuraten	Wochenende	 Riedelsbach

Juli	2014

Sa,	05.07.	-	So,	06.07.		 Pfadi-We	„Der	Bär	gruft“	 	

Sa,	19.07.		 	 60	Jahre	DPSG	Vilshofen	 Vilshofen

Mi,	30.07.	-	So,	03.08.		 Rover-Auslandsaktion	 	

August	2014

Sa,	02.08.	-	Mi,	06.08.		 AKELA	2014	 Westernohe

Mi,	06.08.	-	So,	10.08.		 SofA	 Westernohe

September	2014

Fr,	05.09.	-	So,	07.09.	 	 Wölflings-Leiter-Wochenende	 Kirchdorf	i.	W.

Do,	05.09.		 	 Regionaltreffen	PaDoWa	

Fr,	19.09.		 	 Regionaltreffen	Oberland	

Sa,	20.09.	-	So,	21.09.		 Herbst-DL-Tage	 Passau

Oktober	2014

Do,	02.10.	-	So,	05.10.	 Basistraining	II	 Dornach

Fr,	10.10.	-	So,	12.10.	 	 StuKos	unter	einem	Dach	 Zellhof


