
Kaff ee € 0,80

Kuchen € 0,50

Mineral € 0,50

Anti-alkoholische Getränke € 1,00

Käsekrainer mit Gebäck € 2,50

Frankfurter mit Gebäck € 1,50

Waldmeisterburger € 2,50

Bier € 1,00

G’spritzer € 1,00

1/8 Wein € 0,80

1/4 Wein € 1,20

Schnitten € 0,40

Schlecker € 0,20

Alle Preise inkl. MwSt. und Abgaben. 
Trinkgälder sind nicht enthalten!

Täglich ab 10:30 geöff net!
Wir freuen uns schon auf Deinen Besuch!
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Liebe Wilde Weite Wald Welt Völker!
 
Nur der guten Ordnung halber möchte ich hier nicht unerwähnt lassen, dass wir
uns an bestimmte Regeln halten werden: 

Wir benehmen uns wie Pfadfi nder, wer das nicht akzeptieren will, wird auf
eigene Kosten nach Hause geschickt und wird für das restliche Lager nicht mehr 
teilnehmen. Der einbezahlte Lagerbeitrag wird in so einem Fall auch anteilig nicht 
zurückgegeben.

Wir halten uns zumindest an die geltenden JUGENDSCHUT-GESETZE und ich
hoff e jeder Einzelne gibt darüber hinaus auch ein gutes Beispiel ab.

Kein Jugendlicher darf das Lager verlassen ohne sich bei seinem/seiner Führer/in 
abzumelden, wir müssen wissen wo Ihr seid.

Die Mitnahme von Alkohol ist für das gesamten Lagergelände für alle Jugendlichen 
nicht erlaubt. Es wird unangemeldete Kontrollen geben und gefundener Alkohol wird 
ausnahmslos beschlagnahmt. 

Das Trinken von Alkohol ist für Jugendliche unter 16 Jahren während des gesamten 
Lagers nicht erlaubt. 

Der Genuss von Tabak ist für Jugendliche unter 16 Jahren während des gesamten 
Lagers nicht erlaubt. Grundsätzlich ist auch für ältere Lagerteilnehmer, das Rauchen 
nicht erwünscht und nur an bestimmten dafür ausgewählten Plätzen möglich.

Sonstige Lagerregeln wie Einhaltung von Terminen, Programm, Flaggenparade, 
Morgensport, Ordnung auf Waschplätzen und WCs, Mülltrennung, Essensausgabe, 
Lagerbauten, Nachtruhe und Vieles, Vieles mehr wird für die jeweiligen Unterlager 
und Sparten gesondert vereinbart.
 
   Ich wünsche mir besonders einen reibungslosen Ablauf .
    Vielen Dank  im Voraus, Erich! (Lagerorganisation) 
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Willkommen am Lager!
Diese Lagerzeitung ist nur für Dich, lieber 
Lagerteilnehmer. Ein Lager an dem alle 4 
Klosterneuburger Pfadfi ndergruppen teilnehmen ist 
nichts alltägliches und darum beglücken wir euch auch 
mit dieser Lagerzeitung.
Hier fi ndest du immer aktuelle News über das 
Lagergeschehen, wichtige Infos über den Lageraltag und 
Berichte über sämtliche Aktivitäten der einzelnen 
Sparten.
Um aber immer am neuesten Stand der Dinge 
zu sein, um wirklich von allen späktakulären 
Ereignissen immer Berichten zu können, laden 
wir DICH lieben Lagerteilmeher ein, an dieser 
Lagerzeitung mitzuarbeiten. Sei es, dass du kurz 
bei uns im Staff -Club vorbeischaust und uns von 
einer Aktivität erzählst oder aber dass du gleich zum 
Fotoapparat greifst und selbst den einen oder anderen 
Schnappschuss schießt und uns vorbei bringst. Hier 
hast DU die Möglichkeit DEINE Abenteuer zu ver-
öff entlichen! 
  Dein Lagerzeitungsteam
  Lena & Dieter
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Was ist der Staff -Club?
Der Staff -Club bietet allen Lagerteilnehmern einen Treff punkt für Ihre 
Besprechungen, Pausen und um Ihren Tag gemütlich ausklinken zu lassen.
Es wird kein Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren ausgeschenkt! 
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PS.: Das Lagerlied hat 4 Strophen, vielleicht

könnt Ihr es ja im Bus schon üben.

♫ 
♪

Ranger- und Rover-
Das Volk der Roohraaahs ist bei Tage wohl eines der friedfer-
tigsten auf dieser Erde. Sie wagen sich kaum aus Ihren Behaus-
ungen und sind auch im höchsten Maße mißtrauisch was körper-
liche Betätigung angeht. Das sogenannte Chillen oder Rasten
wie in Österreich gesagt wird bestimmt den Tagesablauf. „Chilled“
wird auf die unterschiedlichsten Arten und Formen - Sie sind quasi
die Meister des professionellen Rastens - ob in der Sauna, in der
Hängematte, in der Wiese oder auch bei der Körperhygiene im
Bach. Bei Nacht wandelt sich das Bild des ruhenden Volkes
in einen brodelnden Hexenkessel. Wenn Sie in ihren schwarzen 

Zelten und skuril schiefen Bauten Ihre eigenartigen Zeremonien
 abhalten und Schlachtgesänge anstimmen, ist höchste

 Vosicht angesagt. Man hörte auch schon von wild
 gewordenen Roohraah Rotten, die halbnackt

und laut brüllend durch Brennesseln liefen und
somit sämtliches Getier des Waldes wach

hielten. Meist mit den ersten Sonnen-
strahlen beruhigt sich das Ge-

müt  der Roohraaahs 
auch wieder. 
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 gewordenen Roohraah Rotten, die halbnackt

Wenn Ihr diese Worte lest, seid Ihr nur noch wenige
Viertelstunden von der Welt entfernt, die der 
Höhepunkt Eures diesjährigen Pfadfi nderjahres sein soll:
 der  
Ich freue mich ganz besonders Euch dort bald be-
grüßen zu können. Übrigens gibt es in dieser Welt
eine magische Zahl und die ist 4. Nicht 7 und auch nicht 
13, sondern 4. Es ist ganz klar, dass diesmal sehr viele 
Dinge mit 4 zu tun haben: Alle 4 Klosterneuburger 
Gruppen: Kierling-Gugging – Weidling – Kritzendorf 
und Klbg1 werden den WALD bevölkern, alle 4 Stufen 
WiWö – GuSp – CaEx und RaRo werden hoff entlich 
(nicht zu) WILD sein, die 4 Himmelsrichtungen Norden 
– Osten – Süden und Westen werden Euch nicht
zu WEIT sein, und die WELT, die Euch erwartet, hat 
mindestens 4 Vierteln. Also fi ndet heraus, was es noch 
für Geheimnisse um die magische „4“ gibt. Und wenn Ihr 
alle gefunden habt, dann müsst Ihr noch herausfi nden 

was es mit „W“ auf sich hat …
Viel Spaß und ein sonniges, unfallfreies 

und lustiges Sommerlager 2008!
Gut Pfad, Erich (Lagerorganisator)

Wichtel- und Wölfl ings-
Die verfl uchten Völker der Wilden Weiten Wald Welt 
bitten auch die Wichtel und Wölfl inge um ihre Hilfe, 
denn aus eigener Kraft können sie sich nicht aus dem Bann 
befreien. Die in einem Dorf lebenden Betonier benötigen 
schnelle und tatkräftige Unterstützung bei der Neuordnung 
ihrer Bauwerke, die zahlreichen Wasservölker wollen von ihrem 
Fluch erlöst werden, um wieder in Frieden leben zu können. 
Auch die körperlich starken Turnschnus, schaff en es nicht
sich ohne der Hilfe der Wichtel und Wölfl inge, aus den Klauen
der bösen Macht zu befreien. Die nachtaktiven Mondlis werden
allen Mut der Pfadfi nder fordern. Schließlich dürfen die Wichtel
und Wölfl inge auch dem wissbegierigsten Volk beim
Auff üllen ihres Weißheitsbaumes helfen. 
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