
Logbucheinträge Sommerlager 2012 Eisenstadt (Österreich)  

Sa, 28. Jul – So, 29. Jul 
Mir si mit äm Nachtzug nach Östrich gfahre. Wüw es mit de Liegesitze ziemlich unbequem isch gsi 

und mir mit all üsem Gepäck (zäut etc.) fasch kei Platz hei gha, hei mir aui nid viu gschlafe. Wo 

mir ändlich, nach vilem umstiege,ds chlinste isch 4 Minute gsi, acho si, isches sehr warm gsi. Mir 

hei üs ufe wäg gmacht zum Lagerplatz, u hei ä abchürzig wöue näh, wo leider diä fautschi gsi isch. 

Schlussändlich heimers de glich einisch gfunge. Nachem Mittagässe hei mir üsi Zäut ufgsteut und 

dr Lagerplatz verbesseret. Nachdr Stafette hets es Gwitter gäh u mir si froh gsi ume Ungerstand. 

Nächer isch ds Lagerspiu u d Gruppestung cho u nachem feine ds Nachtässe hets de ufgört rägne. 

Mo, 30. Jul 
Mir si am haubi Achti ufgstange, när hetz Zmorge gä. När hei mir wie gwohnt d'Ämtli gmacht. 

Denn si Pios ufe Hike u d Pfader hei es Wetthouze gmacht. När hei mir Fahne gmaut und 

Armbändeli knüpplet. Nachem Zmittag widr Ämtli mir si när ga spili spile. Mir hei no dr 

Dorfplatz gmacht, denn hei mir Zvieri gha, danach hei mir Chartechund gmacht. Nachem Znacht 

heimr am Lagerfür gsunge. 

Mo, 30. Jul - Di, 31.Jul Pios 

Mir Pios mit Gioja und Creshendo si ufe Hike gange. Üses Ziel isch Mörbisch am See gsi, mir hei 

aber schnäu gmerkt dases ä sehr sehr wite Wäg isch. Es isch umegmotzt worde, doch am Schluss si 

mir nach üsne vile Pouse trotzdäm erschöpft acho. Uf üsem Wäg hei mir spannendes entdeckt zB 

di verschidnige Dörfer u Landschafte, neue Muskle u Chnoche vo üsem Körper und massewis Hanf 

am Wägrand. Mir hei üsi Ravioli z Ungarn u hei Späss gmacht übere Gränzübergang. Mit vouer 

Energie heimr beschlosse, dasmr no chli witer wandere. Wo mir no nid so lang si gwanderet, heimr 

dr optimal Platz zum Schlafe gfunge. Wüu mir viu zmüed si gsi zum Zäut ufsteue, heimr das am 

3.00 ir Nacht müesse mache, wos het afa rägne. Am nächste Morge heimr üs mit emene tolle 

Usblick ufe Neusidlersee ufe Wäg gmacht. Schnäu heimr heiss bercho, wüu d Sunne uf üs het 

gschune. Nach emene sehr länge u heisse Wäg heimr dr Bus uf Eisenstadt gno. Z Eisenstadt heimr 

e Glace gno. Ds erste Mau heimr chöne dusche und si mit Wellness verwöhnt worde. Ds strängste 

heimr jetz hinger üs. 

Mo, 30. Juli – Di, 31. Juli Pfadis 

Mir hei dr Hike am Zistig gstarted. Es het 2 Gruppe gäh, ei gruppe isch glofe vo Mörbisch uf 

Panhagen u diä angere hei ds Velo gno usi dür ungarn gfahre. Am nöchste Dag simer am 7ni 

gstarted. Und ds Velo hei diä angere gno u si entgägegsetzt gstarted. Mitem velo simer 50 u ds 

fuess hets 23km glofe. Itzä simer wider im Lager u äs bitzeli erschöpft u freue üs ufe Duschi! 

Mi, 1. Aug Pios 

 Hüt heimer dr Chnöpflidag planet. Nächer heimer Salat u Wurst gässe. Am Nomi heimer üse 



Pioplatz igrichted, chlei spöter heimer Fussbau u Maggeruggby ufdr Spiuwiese gspiut. Aschliessend 

hets ds Nacht Rösti gäh. Dr Pluto het 4x (!) ghout, das isch Rekord. Är isch sehr stouz druf :0. 

Nachde Ämtli hets none boskampf mit de Leiter gäh. När geimer no 1. Aug gfiered isch ä coole Dag 

gsi! 

Do, 2. Aug 

Heute war der Chnöpflitag am Morgen machten wir ein Atelier und danach machten wir ein Ei-

Wettbewerb. Es ging darum ein Ei möglichst weit zu werfen. Man konnte es mit allem möglichem 

einwickeln (Natursachen). Danach gab es Mittagessen. Nach dem Essen machten wir eine Stafette 

mit lustigen Ideen. Nach dieser actionreicher Stafette machten wir ein ruhiges Spiel nämlich 

"Werwölfle". Weil es so warm war, machten wir eine Wasserschlacht die sehr lustig und nass war. 

Als wir uns alle abgetrocknet haben, machten wir Iron-Man der anstrengend war. Es gab leckeres 

Nachtessen und wir machten noch ein Nachtgame. 

Fr, 3.Aug 

Heute war baden angesagt. Wir standen wie gewöhnlich um 07.30 Uhr auf. Danach stellten die 

Pfader ein perfektes Zelt für BiPi auf. Die Pios hatten einen Voila Block bei dem sie Spiele 

spielten. Um ca. 10.30 waren die Badesachen gepackt und wir liefen nach Eisenstadt um dort den 

Bus nach Rust zu nehmen. Mittagessen gab es vor der Badi. In der Badi spielten wir, badeten und 

hatten sehr viel Spass! Natürlich gab es auch ein feines Zvieri!!! Die Pfader fanden Spass am 

Trampolin! Auch ein Beach-Volleyballfeld war vorhanden. Ein Nachteil war das wir dort nicht 

duschen konnten, sehr zum leiden der Pios! Um 17.00 Uhr traten wir die Rückkehr an und am 

Lagerplatz empfing uns ein sensationelles Abendessen! Es gab Schnitzel. Der Tag war toll aber 

auch anstrengend. 

So, 5. Aug 

Ir Nacht vom Samstig uf Sundig hets äs starchs gwitter gäh. Mir hei im säuber ufgsteute 

nomadezäut übernachted, leider isches nid ganz dicht gsi u ä Leiter het üs ds mitzt ir nacht ghout. 

När simer is Blockhus goh übernachte u d Pios u Leiter si ouno cho, do isches viu trochniger gsi. 

Nach derä churze Nacht het am Morgä när d Sunne gschunne u äs het äs mega cools dsmorgäh gäh 

u när heimer dämtli gmacht. Aschliessend heimer ide bruefs/ämtligruppe ä Tageswanderig gmacht. 

Das isch ä coole Dag gsi. 

Mo, 6.Aug Pios 

Heute haben wir mit den anderen Pios Spiele gespielt. Zum Zmittag gab es Risotto. Nach dem 

Essen gingen wir auf Eisenstadt baden. Es war sehr lustig und heiss ich finde ea gut, dass wir 

heute auch ein bisschen Freizeit haben.  

Mo, 6. Aug Pfader 

Vor dem Mittagessen hatten wir eine Stunde Freizeit. Nach dem Mittagessen wurde Jo von einem 



Freesbee getroffen. Danach hatten wir Samariterposten. Nach den Posten wurde uns (beigebracht) 

wie man mit Freesbees umgeht. Zum Znacht gab es leckere Hamburger!!! 

Di, 7.Aug 

Hüt si mir im Schloss Esterhatzy gsi. Mir hei ä Führung durchs Schloss gmacht inkl. ämne chline 

Konzert. Aschliessend si mir i Schlosspark gange, wos ou ds Mittagesse gäh het. Nächhär isch die 

Piostufe und d Pfadistufe trennt worde. D Piostufe het zersch ä Sportblock u nächhär ä Crazy-

Challenge in Eisenstadt gha. D Pfadis si ir Zwüschezit id Badi. Wo mir wider aufä Lagerplatz si 

zrügg cho, si üsi Zäut gleit gsi. :( 

Mi, 8. Aug 

Am Abend vom 7.8. liefen wir zu einer Grotte im Wald. Dort gab es dann ein Night-Game. Wir 

mussten Geld sammeln und dann gegen Blachen, Holz und Zelteinheiten tauschen. Jede Gruppe 

baute für sich ein Nachtlager auf. Geschlafen haben jedoch nicht alle . Am nächsten Morgen 

mussten wir gegen Igor und seine Armee kämpfen! Wir gewannen und kriegten somit unsere 

Dorffahnen zurück . König Igor war besiegt. Am Abend wurde uns ein fantastisches 

Mehrgängemenue serviert, welches der KÜche hervorragend gelang! Das 24h Game war toll! 

Do, 9. Aug 

Hüt heimer nachem dsmorgässe mitem Abbou agfange. womer zäut hei putzt u aui chiste 

zämepackt hei, simer uf Wien gange. Nachdr eistündige Zugreis simer imenä wiener Pfadiheim 

acho. Dört heimer dr Töggelichaschte usprobiert u hei relaxt. När heta dsnacht gäh u aschliessend 

hets ä grossi Überraschieg gäh. mir si mitdr u Ubahn zum wiener Prater gfahre u mir hei mitem 

Rieserad dörfe fahre, womer Ä wunderbahre Usblick uf d‘Stadt ir Nacht hei gha. Nacheme 

asträngende Dag mit soneme schöne Abschluss simer zrüg is Heim u totmüed is Bett gheit. 

Fr, 10. Aug 

Eigentlich heimer miteme Stadtführer nachem dsmorgäässe abgmacht gha, dä isch aber nid cho unär 

heimerne bi verschidnige Sehenswüedigkeite gsucht. Mir hei ds Hunderwassserhus, Stephansdom, u 

angeri Sache gseh. ide Bruefsgruppene simer öppis chlises go ässe u dür Strasse flaniert. 

Aschliessend simer zum Schloss Schönbrunn gange, womer hei gässe u dr Mister x hei gsucht. 

Schlussändlich heimernebide Höischreckene im Zoo gfunge.när heimer no meh Zit im Zoo 

verbrocht,äs het Giraffe, Pandas, Panther u härzigi, chlini Geisse gha, womer am liebste Hei gno 

hätte. Im Pfadiheim acho heimer ds letschtemou gässe, packt u nomou putzt. Mit dr ubahn simer 

zum Westbahnhof gfahre. Dankeme bürokratische Fähler heimer anstatt Sitz-, Schlafwage chöne 

bruche . Äs isch nid lang gange bis aui si igschlofe u vore warme Duschi tröimt hei. 


