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Zeitreisende Pfadfinder?!! 
In der Welt der Zeitreisen hat sich gestern außergewöhnliches 
zugetragen! Bei einem missglückten Versuch die Fahrtzeit zu 
einem Pfadfinderlager zu verkürzen machte die, in Wien 
Meidling ansässige, Pfadfindergruppe eine Zeitreise und  
strandete dabei in den 1920er Jahren.

Für Zeitreiseinteressierte sind das natürlich äußerst 
spannende Geschehnisse. Deshalb sehen wir, als das 
bekannteste Zeitreisenachrichtenmagazin der Welt, es als 
unsere Pflicht an, über die nächsten Tage, exklusiv darüber zu 
berichten.
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Witze 

Hier sollte eigentlich ein 
Zeitreise Witz stehen, aber er 
hat euch nicht gefallen. 

Kleinanzeigen 

Ebener Boden für diverse Zelte 
gesucht 

Zelteinteilungsproblem gelöst, 
vielen Dank für die vielen 
Vorschläge. 

Alleine sein vs. Distanz zum Klo 
was wird wohl gewinnen? 

Breitere Straßen gesucht! 
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So ging das alles los 
Es begann alles am 20.Juli 2019, als sich die 
Pfadfindergruppe 45 Meidling zu einem 
Sommerlager in Gloxwald aufmachte. In der Früh 
wurden das Gesamte Gepäck und Material in den 
Bus gehievt und dann ging es los. Mit dabei war der 
Reiseleiter Gunther, der nach kurzer Zeit auf die 
Idee kam, die Fahrt mit einer Zeitreise zu 
beschleunigen. Doch aufgrund eines Fehlers 
(Quantenverschleunigung war 2° heißer als die 
vorgeschriebenen 45°, ein klassischer Zeitreisefehler) 
sollte es nicht in die nahe Zukunft gehen.

Doch das war anfangs noch nicht klar, also starteten 
die Pfadfinder nach der Ankunft wie gewohnt mit 
dem Aufbau der Zelte. Das Ausmaß des Fehlers 
wurde erst mit dem Auftritt von Herman klar, der 
sich als junger Mann mit einem ausgeprägten 
Tanzbein vorstellte. So zeigte er den Kindern sofort 
seinen Lieblingstanz, den Charleston. Nachdem den 
Kindern der Charleston kein Begriff war, erklärte er, 
dass das der Tanz der 20er Jahre sei. Diese sind ja 
gerade. Und da begann es allen zu dämmern: die 
Zeitreise hat nicht funktioniert, oder zumindest 
anders als erhofft.

Am späteren Lagerfeuer erklärte Gunther, dass er 
nach einer Lösung suchen würde. In einem 
Exklusivinterview verriet uns der Reiseleiter eine 
mysteriöse Kombination von Symbolen. Was die 
wohl zu bedeuten haben? Wir bleiben dran!
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1920er 

Erleben Sie den Wirtschaftaufschwung der 
Goldenen 20er und tanzen Sie ein wenig 
Charleston! Die 20er Jahre sind wahrlich 
ein sehr interessantes Jahrzehnt für 
Zeitreisende. 

Besonders Sehenswert ist zum Beispiel die 
allererste Fernseh-Übertragung im Jänner 
1928 mit gerade mal 3 Zuschauern — seien 
Sie einer davon 😉  

Für abenteuerlustige gibt es mit dem 
25.Oktober 1929, dem sogenannten 
“schwarzen Freitag” den Beginn einer 
Weltwirtschaftskrise. 

1921 könnten Sie sich auch mit Albert 
Einstein treffen und ihm zu seinem 
Nobelpreis für Physik gratulieren, wer 
weiß, ob die Reise ohne seine Vorarbeiten 
überhaupt möglich gewesen wäre. 

Beliebte Souvenirs sind die ultimativen 
Gucci retro vintage Kleidungsstücke, aus 
dem Gründungsjahr durch Guccio Gucci 
im Jahr 1923. 

Aber das größte Highlight des 
Jahrhunderts ist natürlich am 29.06.1929 
die Gründung der Pfadfindergruppe 45 
durch Alfred Täuber. 

Falls Sie nun überzeugt sind und sich die 
1920er einmal ansehen wollen wünsche 
ich eine gute Reise.



Ausgabe 2 — Die 50er 21. Juli 2019

Rock’n’Roll 
Ganz nach dem Motto Rock’n’Roll mussten die Kinder 
heute Steine suchen
Heute in der Früh enthüllte Reiseleiter Gunther endlich seine 
Lösung zum Zeitreisedilemma der Pfadfinder: die Gloxbox 
9000. Dieses, durch Energiesteine betriebene, Gerät 
ermöglichte eine erneute Zeitreise.

Leider waren die Energiesteine zu schwach für eine 
vollständige Rückreise, aber es gelang zumindest ein Sprung 
in die 1950er, was ja schonmal ein Schritt in die richtige 
Richtung ist. Für die weitere Reise werden aber neue 
Energiesteine nötig sein. Glücklicherweise gibt es im Gebiet 
jedoch viele natürliche Vorkommen dieser sonst sehr seltenen 
Steine. Die Schwierigkeit ist nur, dass Energiesteine nur unter 
UV-Licht von anderen Steinen zu unterscheiden sind.

In der neuen Zeit wurden die Pfadfinder sogleich von Sandy, 
Mandy und Danny, drei Einheimischen, begrüßt und zu einer 
gemeinsamen, stimmungsvollen Spiri-Einheit eingeladen. Das 
folgende Programm lief dann Stufenintern ab.

Mit den WiWö wurde am Vormittag der Wiederaufbau in 
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Kleinanzeigen 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

Nein 

- Kleinanzeigen heute 
präsentiert von Matthias
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Form von Laubhütten aufgearbeitet. Danach gab es 
unterschiedliche Handicap-Challenges, bei denen 
die Kinder blind, armlos oder stumm bestimmte 
Aufgaben bewältigen mussten, darunter ein 
Hindernisparcours, ein Puzzle und Riesenmikado. 
Später am Tag folgten noch Schwungtuchspiele und 
ein Abendspaziergang.

Die GuSp, CaEx und RaRo kümmerten sich am 
Vormittag um Lagerbauten: 2 Kochstellen mit Tisch 
und Sitzgelegenheiten und eine Outdoor-Dusche.

Am Nachmittag bekamen die GuSp per Morsecode 
einen anonymen Tipp bezüglich eines gefundenen 
Energiesteins. Also ging es auf eine kleine 
Schnitzeljagd von einem Ort zum nächsten, bis am 
Predigtstuhl endlich der gesuchte Stein gefunden 
wurde. All die anderen Steine am Weg erwiesen sich 
jedoch leider nicht als nützlich.

Bei den CaEx gab es in der Zwischenzeit 
gruppendynamische Spiele und ein Highlight am 
Abend: In einer feierlichen und sehr schönen 
Atmosphäre haben Selina, Sophie, Bianca und Simon 
ihr CaEx Versprechen erneuert.

Wir wünschen viel Glück für die nächste Zeitreise, 
auf das die Pfadfinder wieder in ihre richtige Zeit 
zurückfinden.
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1950er 

“Die 1950er waren das sechste Jahrzehnt 
des 20. Jahrhunderts und dauerten von 
1950 bis 1959” 
 — Wikipedia 

Doch das ist noch längst nicht alles, was es 
über die 50er zu wissen gibt. Nachdem die 
vorigen beiden Jahrzehnte weniger 
empfehlenswert waren stand dieses dann 
unter dem Zeichen des Wiederaufbaus. 

Es war aber auch das Jahrzehnt des 
rock’n’roll, als Musikrichtung, Tanz und 
Lebensgefühl einer Jugend-Protestkultur. 
Ein Elvis Konzert ist natürlich ein must-see 
für einen 50er Urlaub. 

Für Pfadfinder besonders interessant ist 
außerdem das Jamboree 1951 in Bad 
Ischl.
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Auf in die 60er 
Weiter geht die Odyssee der zeitreisenden Pfadfinder. 
Nachdem die Kinder gestern schon sehr fleißig Energiesteine 
gefunden hatten, ging es heute früh gleich wieder in die, von 
Rauchschwaden verhüllte, Zeitmaschine.

Doch schon wieder sollte ihnen die Rückkehr in ihre 
Ursprungszeit verwehrt bleiben. Stattdessen ging es nur ein 
Jahrzehnt weiter, in die 60er Jahre. Nach einem netten 
Empfang mit einem kleinen Morgenspiel ging es mit 
Stufenprogramm und der Suche nach Energiesteinen weiter.

Die WiWö machten sich dafür zuerst zu einer Ortserkundung 
nach Gloxwald auf. Am Nachmittag galt es dann 
Spezialabzeichen zu machen. Im konkreten ging es um die 
Abzeichen Schauspieler und Erste Hilfe, für die, unter 
Anderem, ein Sketch und eine kurze EH Einweisung für das 
Lagerfeuer einstudiert wurden.
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Kleinanzeigen 

Verzweifelter Rover sucht 
Schlaf. 

Effektive Aufweckmethoden 
für Rover gesucht. 

Teilnehmer für Mondlandung 
gesucht! 

Herausforderung zu 
Baumkuchen-schnell-back-
wettbewerb. Aktueller Rekord 
3 Stunden 

Aus Bäumen kann man Kuchen 
machen? Kinder stehen vor 
Rätsel. 

Junge, der Heuschrecke weg 
schmeißen möchte, stolpert 
über Zeltschnüre 
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Bei den GuSp wurde über dem Feuer selbst gekocht. 
Es gab ein leckeres Ratatouille mit Grillhendl, 
gefolgt von einer ganz kurzen Verdauungspause und 
dann einem schmackhaften Baumkuchen als 
Nachspeise.

Im Zuge der Unternehmen waren die CaEx in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Die einen führte es zum 
Steinbruchsee, die anderen nach Nöchling, zum 
Einkaufen. Wieder zurück am Lagerplatz, bereiteten 
sie sich selbst ein köstliches Abendessen über ihrer 
großartig gebauten Kochstelle zu.

Am Abend gab es noch ein von den GuSp geplantes 
Lagerfeuer, mit Liedern und kurzen Einlagen der 
WiWö, die am Vormittag für die Spezialabzeichen 
einstudiert wurden. Sogar der Reiseleiter wurde 
extra per Brief eingeladen, um am Feuer ein “Funky 
Chicken” zu leiten.
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1960er 

Die guten alten 60er. Eine Zeit, stark 
geprägt von Gegenkriegsbewegung und 
Konterkultur, mit Flowerpower und 
Hippies. Revolution in sozialen Normen 
stand auf der Tagesordnung. 

Sehr sehenswert ist zum Beispiel das 
Woodstock-Festival, als Höhepunkt der 
Hippie-Bewegung. Ein ganz großes 
musikalisches Highlight dieser Zeit waren 
außerdem die Beatles. 

Auch Verschwörungstheoretiker werden 
von diesem Jahrzehnt nicht enttäuscht. Mit 
dem Attentat auf John F. Kennedy und der 
ersten Mondlandung 1969 sind gleich 2 
Top Ereignisse dabei. 

Im Jahr 1963 wurde übrigens der Filzstift 
erfunden, von der Firma Pentel. 

Auch bei der Pfadfindergruppe 45 tat sich 
in dieser Zeit einiges. Im Jahr 1960 
umfasste die Gruppe ganze 71 Mitglieder 
und begann, das Wien-Halstuch zu tragen.
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Flower Power! 
Weiter ging die Zeitreise der Pfadfinder in Gloxwald. Durch 
die, mit 3 neuen Energiesteinen angetriebene, Zeitmaschine 
ging es direkt in das Jahr 1970. Wieder wurden sie dort von 
ein paar komischen Gestalten in Empfang genommen. 

Diesmal waren es ein paar Hippies, die mit den 
Kindern ein kleines Morgenspiel spielten, um den 
Hass zu vertreiben.

Daraufhin machten sich die CaEx und die RaRo auf 
den Weg zu ihren jeweiligen 2-Tages-Aktionen. Für die 
CaEx ging es nach Linz, während die RaRo zu einer 2-
Tages-Wanderung in der Gegend um den Lagerplatz 
starteten.

Die WiWö begaben sich zum Einkaufen auf eine 
abenteuerliche Reise, auf einem magischen Weg, der 
scheinbar mit jedem Schritt nur länger wurde. Doch 
als sie endlich ihr Ziel erreichten kam der große 
Schock: Es war schon Mittagspause und der Adeg 
hatte zu. Aber auch das konnte unsere WiWö nicht 
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Kleinanzeigen 

Leiter suchen ihre Laubhütte  
Sie war zu gut getarnt 

Die Erkenntnis des Tages: 
Feuer ist heiß! 

Vielen Dank an die WiWö 
für das leckere Apfeltiramisu 
zur Nachspeise 

Suche kleinen Wagen  
großen bereits gefunden 

Die Post bringt allen was 
vielleicht dem Baghira den 
richtigen Weg 
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stoppen. Keine Angst, sie sind nicht eingebrochen. 
Im Gegenteil, der Supermarkt öffnete dann extra für 
sie. Mit den erworbenen Gütern ging es dann zurück 
zum Lagerplatz, um daraus ein leckeres 
Apfeltiramisu zuzubereiten.

Die GuSp begaben sich in den Wald, um dort 
wundervolle Laubhütten Laubvillen zu bauen. In 
einem spannenden Wettkampf zwischen den GuSp 
und ihren Leitern wurden hier, in nur knapp 1,5 
Stunden, architektonische Meisterwerke geschaffen. 
Damit war ein wenig Entspannung am Nachmittag 
redlich verdient, also ging es zum Schwimmen in den 
nahen Steinbruchsee. Zurück am Lagerplatz kochten 
sich die GuSp am Feuer noch eine leckere 
Zwiebelsuppe und Flammkuchen.

Am Abend gab es noch einen WiWö Ratsfelsen und 
eine Nachtwanderung mit den GuSp, bei der die 
Sterne bewundert werden konnten.
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1970er 

Die 1970er waren das Jahrzehnt, in dem 
der Taschenrechner erfunden wurde. 

Im Jahr 1977 erschien der erste Star Wars 
Film. Genießen sie dieses Filmhighlight bei 
einer Zeitreise in seiner Originalfassung. 

Die 70er wären auch ein tolles Jahrzehnt 
für Investitionen gewesen. 1975 und 1976 
wurden zwei kleine 
Technologieunternehmen mit den Namen 
Microsoft und Apple gegründet, die später 
wahnsinnig erfolgreich werden sollten.  

Ein großer Vorteil für Zeitreisende ist, dass 
ab 1979 GPS zur Orientierung genutzt 
werden kann. 

Auch für die Gruppe 45 gab es in diesem 
Jahrzehnt ein paar Highlights, wie zum 
Beispiel im Jahr 1979 beim KPWK 
(Kolonnen Patrullen Wettkampf), wo 
Patrullen der Gruppe den ersten, zweiten 
und dritten Platz erreichten
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Auf in die 80er 
Ein weiteres Mal konnten sich die 
Pfadfinder ihrer ursprünglichen 
Zeit annähern. Die Kinder fanden 
zum Glück auch heute wieder drei 
Energiesteine, um die 
Zeitmaschine zu betreiben. So 
kamen sie direkt in die 80er Jahre, 
wo sie sogleich von zwei 
bildhübschen jungen Frauen und 
einem bildhübschen jungen Mann 
begrüßt wurden. Und auch 
diesmal hatten die Zeitansässigen 
ein Morgenspiel parat.

Ansonsten blieb der Lagerplatz 
heute jedoch eher leer. Die WiWö 
verschlug es nämlich zu einem 
Bio-Bauernhof und danach zu 
einer Abkühlung am Badesee. 
Beim super netten Bauern durften 
sie durch den Wald gehen, Gemüse 
ernten, Honig schleudern und Esel, Katzen und Hunde 
streicheln und füttern.

Die GuSp machten sich zu einer Tageswanderung auf, um 
dem Reiseleiter Gunther zu helfen. Über Einsiedlerstein, 
Toberspitz und Kapelle Neulinghof ging es bis zum 
Heimkehrerkreuz. Auf dem Weg boten sich wundervolle 
Aussichten dar und die Kinder trafen auf mehrere Einwohner, 
von denen sie Energiesteine bekamen. Nach der langen 
Wanderung durch die Hitze waren aber alle froh, am Ziel 
angekommen zu sein.

Zum Abendessen sammelten sich alle wieder am Lagerplatz. 
Die WiWö kamen von ihrem Ausflug zurück, die GuSp von 
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Kleinanzeigen 

Bessere Füße gesucht 
für 20km Marsch 

Explorer wollte Grashüpfer 
wegbringen 
stolpert über Zeltschnur 

Ich geh auf dem Lager nur 
dreimal einkaufen.  
pro Tag 

Kleinanzeigen gesucht  
bitte an die Redaktion 

RaRo verweigerten jegliche 
Aussage
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ihrer Wanderung und die CaEx und RaRo von ihren 
2-Tages Aktionen. Nach dem Abendessen bereiteten 
die GuSp für die WiWö einen Gruselpfad durch das 
Gebiet der Waldgeister vor, von denen sie danach 
einen weiteren Energiestein bekamen.

In Linz beginnt’s für die 
CaEx 2-Tages-Aktion 
Der erste Weg führte uns ins Reich der Sinne, wo 
sich die CaEx beim Fangenspielen im Netzparcours 
und Wasserspielen austoben konnten. Zum 
Abkühlen machten wir uns anschließend auf zu 
unserer nächsten Station, nämlich dem tollen Linzer 
Freibad. Am Abend gönnten wir uns eine Pizza. 
Nach einem etwas späteren Frühstück besuchten wir 
den Haribo-Shop, wo der 
Jahresvorrat an Gummizeug 
eingekauft wurde ;) . 
Nachdem wir uns durch ein 
riesiges Salatbuffet gestärkt 
haben, machten wir uns auf 
den Weg Richtung 
Lagerplatz in Gloxwald. 
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1980er 

Eine der ersten Assoziationen der 80er? 
Vielleicht die top modischen 
Jogginganzüge, oder die passende 
musikalische Untermalung. 

Ein paar top Events waren der Fall der 
Berliner Mauer 1989, oder die Einführung 
der Sommerzeit 1980. Tschernobyl sollte 
hingegen jedoch dringendst gemieden 
werden, auch wenn Sie nach einem Besuch 
strahlen werden. 

Ein paar interessante Erfindungen gab es 
in dem Jahrzehnt auch: 
• 1984 Mobiltelefon 
• 1989 Gameboy 
• 1989 World Wide Web 

Was die Gruppengeschichte angeht, 
errang eine Rotte der Pfadfindergruppe 45 
im Jahr 1987 den ersten Platz am 
Paulustag und 1980 wurde der 
Gruppengründer zum Präsident der 
Wiener Pfadfinder gewählt.
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Mama Mia! 
Heute ging es für die 45er nur über einen Umweg in die 90er. 
Da unter den Energiesteinen ein falscher dabei war, kam es zu 
Komplikationen und die Reise endete bei Super Mario und 
Luigi im Pilzkönigreich. Die beiden baten sofort die Kinder 
um Hilfe, da der böse Bowser mal wieder die Prinzessin Peach 
entführt hat.

Also machten sich die Kinder in Teams auf und bauten sich 
wunderschöne Karts, um die verschiedenen Welten zu 
bereisen, die Prüfungen der dortigen Bosse zu bestehen und 
Münzen zu verdienen. 
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Kleinanzeigen 

Witz des Tages 
Ein Dachdecker geht in die 
Bar. Sagt der Barkeeper: ”Das 
geht auf’s Dach” 

Rückwärtssaltokurs für Rover 
gesucht 

“Mama Mia! Let’s-a go! It's a-
me, Mario! Okey Dokey! 
Here we go!”  
— Mario 

Großes und stabiles Kart 
gesucht 

Haribolassos dringendst 
gesucht, es ist super 
wichtig!!! 

Es war in der Früh schon so 
spät, eine ungeplante 
Zeitreise? 
Nein, nur spätere Tagwache
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Dank der Karts waren die Kinder blitzschnell 
unterwegs und hatten schnell genug Münzen 
zusammen, um einen Informanten zu bezahlen, der 
wusste, wo sich Bowser versteckte. In einem letzten 
Showdown gelang es den Pfadfindern Bowser und 
seine sieben Schergen zu erledigen und die 
Prinzessin zu befreien.

Aufgrund der Hitze ging es am Nachmittag für alle 
zum Steinbruchsee ins kühle Nass. Nach dem 
entspannten Badenachmittag und dem 
darauffolgenden Abendessen folgte die traditionelle 
Lagerdisco. Allen mit UV Stempel wurde Einlass 
gewährt, um ordentlich abzushaken.
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 1990er 

Die 90er waren ganz cool. 

Neben der technologischen 
Weiterentwicklung mit der steigenden 
Popularität und Erschwinglichkeit von 
Heimcomputern, Mobiltelefonen, Internet 
und Spielekonsolen tat sich auch sonst 
einiges: 

Die Wiedervereinigung Deutschlands am 
Anfang des Jahrhunderts, der Zerfall der 
Sovietunion, die Gründung der 
Europäischen Union 1992 mit dem Vertrag 
von Maastricht und der Beitritt Österreichs 
zur EU 1995. 

94 wurde von IBM das erste “Smartphone” 
mit dem Namen Simon entwickelt. Damit 
waren IBM jedoch ihrer Zeit voraus, es 
wurde dann nur wenige Monate in Teilen 
der USA vertrieben. 

Am 5.Juli 1996 wurde das walisische 
Bergschaf “Dolly” zum ersten geklonten 
Säugetier. 

Ein wahres Highlight war im Jahr 1995, als 
erstmals das allseits beliebte Brettspiel Die 
Siedler von Catan erschien. 

Und apropos Highlight: In den 90ern trat 
Manuela Hengl als erste weibliche Leiterin 
in die Pfadfindergruppe 45 ein.
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Arbeitsvormittag 
Ganz im Stile der 90er wurde am Abend bei der Disco so 
richtig gefeiert, bevor es am Morgen in die 2000er ging. Dort 
machten sich die ersten Nebenwirkungen der vielen 
Zeitreisen bemerkbar. Unbescholtene Bürger wurden, ohne 
Vorwarnung, aus ihrer Zeit gerissen und ihrer Existenz 
beraubt. Arbeitssuchend schlugen sie nun in den 2000ern auf 
und die Pfadfinder sollten ihnen helfen, die Geschäfte 
anzukurbeln und in der neuen Zeit Fuß zu fassen.

Die Pfadfinder legten sich voll ins Zeug. Es wurde geputzt, 
bewirtet, geschminkt, tätowiert, getanzt, Blumenkränze 
gebastelt und beim Glücksspiel das Geld verschleudert. Und 
ganz nebenbei wurde sich auch für Frieden und 
Gleichberechtigung eingesetzt.
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Kleinanzeigen 

Bombenentschärfungstrupp 
für Verkleidungskammerl 
gesucht 

Arbeitslose Zeitreisende 
suchen Arbeit.  

Welches 2000er Ding bist 
du? 
- ein Fingersk8board  
- ein Center Shock  
- oder ein Klapphandy. 
mach den Test. 

Becher- und 
Besteckortungsgerät (kurz 
B.U.B.O) gesucht!  

Schon gewusst? 
2002 löste der Euro den 
Schilling ab.
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Altpfadfinder 
Geschichten-
nachmittag 
Ein Bericht von den Kindern
Heute haben wir 6 Altpfadfinder interviewt und 
einiges über die Pfadfinderbewegung in der 
Vergangenheit erfahren. Die meisten sind in den 
50ern und 60ern zur Gruppe gekommen, seit damals 
hat sich viel verändert.

Damals war es eine reine Burschengruppe und es gab 
auch keine GuSp und CaEx, sondern nur Wölflinge, 
Pfadfinder und Rover. Anders als heute durften auch 
die Wölflinge in Zelten schlafen. Wir haben 
außerdem erfahren, dass sie früher auf Lager kein 
WC hatten, sondern Löcher graben mussten.

Aber genauso wie heute sind viele durch Familie und 
Freunde zu den 45ern gekommen. So wie wir haben 
sie auch gelernt im Team zu agieren und organisiert 
zu sein.

Die Altpfadfinder erzählten uns noch, dass sie sich 
auch heute noch einmal im Monat treffen und 
Ausflüge machen, um die Gemeinschaft zu erhalten, 
was allen sehr wichtig ist. Pfadfinder zu sein ist eben 
damals, wie heute, eine Lebenseinstellung.

Es gab so viel zu erfahren, dass wir es gar nicht alles 
aufschreiben können. Jetzt wollen wir auch alle 
Altpfadfinder werden.
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Gunthers Zeitreiseguide  
Die 2000er 

Juhuuu der Start in die 2000er wurde 
geschafft. Die Umstellung auf das neue 
Jahrtausend führte wider Erwarten zu 
keiner Weltkrise und auch sämtliche 
Computer überlebten die Umstellung der 
99 auf die 00. Für uns heute kaum 
vorstellbar, dass das ein Problem hätte 
darstellen können.  
 
Nach diesem geschichtsträchtigen 
Jahreswechsel, wurde das Jahrzehnt durch 
Ereignisse geprägt, an die wir uns nicht so 
gerne zurückerinnern. Am 11.09.2001 
verloren mehrere Tausend Menschen ihr 
Leben bei dem tragischen Terroranschlag 
auf das World Trade Center.  
 
Das restliche Jahrzehnt schlug einen eher 
technischen Kurs ein und diesen auf der 
Überholspur. Nachdem 2001 erst das 
Handy unter die breite Masse kam, ging es 
mit den Farbdisplay-Handys 2004 rasant 
weiter.  
 
Auch heute kaum vorstellbar, das Internet 
gewann in diesen Jahren erst mehr und 
mehr an Popularität. 2001 wurde die 
Internetplattform Wikipedia gegründet, 
ohne die viele Hausaufgaben, Referate 
und Diplomarbeiten, sowie Zeitreiseguides 
wohl nie vollendet worden wären. Oder 
nur mit deutlich mehr Zeitaufwand, doch 
dafür hatte niemand mehr Zeit. Als 2004 
Facebook auf den Schirm trat und dicht 
gefolgt davon Youtube 2005, wurde der 
Grundstein für die Social Media Welt und 
Generation gelegt. Die Zeit, die vor Handy, 
Laptop und co. verbracht wird, nahm nun 
rapide zu und dieser Aufschwung sollte bis 
heute nicht enden.  

Im Jahr 2006 gab es dann 2 große 
Errungenschaften für die Frauenwelt: Nach 
der Erstausstrahlung von Germany’s next 
Topmodel, durften nun auch Mädchen zur 
Pfadfindergruppe 45.



Ausgabe 8 — Die 2010er 27. Juli 2019

Wir sagen uns auf wiedersehen … 
Nach dem gestrigen Abschlusslagerfeuer galt es heute die 
Heimreise anzutreten.

Im Zuge des Lagerfeuers gab es noch einige Verleihungen:  
Bei den WiWö gab es für Lepix und Famix den ersten 
Stern. Außerdem wurden einige Spezialabzeichen verliehen: 
Erste Hilfe an Elis, Tierfreund an Sarbok, Spack, Lupax 
und Famix, Detektiv an Karibu und Lepix und Schauspieler 
an Lepix und Spack. Bei den GuSp legte Carola ihr 
Versprechen ab und bekam so ihr Halstuch zurück. Bei den 
CaEx bekamen Daniel P., Daniel G., Alex und Leo den 
ersten Kreis verliehen und Daniel P., Daniel G., Leo und Eva wurden zu den RaRo überstellt. 
Außerdem legte unser RaRo Leiter Chris das Versprechen ab und bekam somit auch ein Halstuch 
verliehen. Wir gratulieren allen.

Der heutige Tag startete dann recht rasant mit einem 
heftigen Regenschauer. Auch trotz des Einwurfs, dass die 
Zelte ja eh wasserdicht seien, versuchten die Pfadfinder, 
dem Regen zuvor zu kommen und die Zelte, vor der 
eigentlich geplanten Tagwache, noch trocken abzubauen. 
Mit einer sensationellen Abbauzeit von gerade mal ca 
30min klappte dieser Plan auch beinahe. Aber die Zelte, 
die ein wenig Wasser abbekamen, wurden im Laufe des 
Tages auch noch trocken, als sich die Sonne wieder zeigte.

Auch wenn die Pfadfinder noch nicht ganz in ihrer 
richtigen Zeit waren, begaben sie sich wagemutig in den Bus, um bei der Fahrt die Zeitmaschine zu 
aktivieren und auch dieses letzte Problemchen zu beheben. Das klappte wunderbar und so ging wieder 
ein tolles Lager zu Ende.

Wir bedanken uns bei allen Leitern, Teilnehmern, Mitarbeitern, dem Küchenteam, 
unserer Instagrambeauftragten und allen Anderen, die zu diesem gelungenen Lager 
beigetragen haben.

Zum Schluss noch ein großes D - A - N - K - E an alle Leser der Lagerzeitung und 

Gut Pfad!
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