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Termine auf der Ru ckseite 

Linz 6 ist 
85—

und alle 
sollen 

mitfeiern! 

Scoutophon 
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Liebe Freunde! 

Linz 6 ist heu-
er 85 Jahre alt. 

Welch besseren 
Grund ga be es 
wieder einmal 
Lagerluft zu 
schnuppern, 
am Lagerfeuer 

beisammen zu sitzen, alte 
Freunde zu treffen, Geschichten 
auszutauschen und gemeinsam 
zu feiern? 

Wir laden Euch, Eure Fa-
milien und Freunde ganz herz-
lich zu unserem Besuchertag 
am Sömmerlager in Neuhöfen 
an der Krems ein. 

Ausfu hrliche Införmatiö-
nen zu Termin und Prögramm 
findet Ihr auf den na chsten 
Seiten. 

Bitte helft uns bei der Pla-
nung und meldet Euch mit bei-
liegendem Förmular, öder be-
sönders kömförtabel, per Onli-
ne-Förmular unter http://
göö.gl/förms/L4x4X2eqeG, an. 

Ich hoffe, auch Ihr seid dabei! 
Ich freue mich auf unser 
Treffen in Neuhofen, auf der 
Kremsinsel. 

Liebe Gru ße und Gut Pfad 
Karl Plasser, ERO-Stv. 

Zum Geleit 

Besucherprogramm 

Anla sslich unseres Jubila ums „85 Jahre Pfad-
findergruppe Linz 6“ begibt sich die gesamte Pfad-
findergruppe auf eine Abenteuerreise nach Neuh-
öfen / Krems. Bei gemeinsamen Aktiönen quer 
durch alle Altersstufen wöllen wir Pfadfinderei 
pur erleben. Auch Eltern, Familie, Freunde (vön 
größ bis klein) söwie unsere Gilde sind eingeladen 
uns zu begleiten! 

Der Besuchertag findet am Donnerstag, 
16.07.2015, auf der Kremsinsel in Neuhöfen statt. 

Die Anreise mit dem Zug ist sehr zu empfeh-
len: z.B. Linz ab um 14:58 Uhr, Neuhöfen an um 
15:13 Uhr. Der Fußweg vöm Bahnhöf zum Lager-
platz betra gt 650 m, alsö ca. 8 min. 

Parkpla tze findet Ihr 220 m vöm Lagerplatz 
entfernt bei der Neuen Mittelschule 
(Brucknerstraße 4b, 4501 Neuhöfen/Krems). 

Um 15:00 Uhr starten wir mit pfadfinderi-
schem Rahmenprogramm für Jung und Alt, zu 
dem auch Geschwister und Freunde herzlich ein-
geladen sind. Spaß und Actiön werden an diesem 
Nachmittag sicher nicht zu kurz kömmen. 

Danach finden ab 18:00 Uhr die Jubila umsfei-
erlichkeiten statt, bei denen wir unseren 85. 
Geburtstag feiern. 

Der Abend wird bei gemu tlichem Zusammen-
sitzen am Lagerfeuer ausklingen. 

Fu r alle, die mehr Lagerluft atmen wöllen, 
gibt es die Mö glichkeit vön Dönnerstag auf Freitag 
am Lager zu u bernachten. Wir freuen uns, euch als 

Ga ste in der Schule öder am Zeltplatz begru ßen zu 
du rfen. 

Fu r die Verpflegung am Lager ist dank unse-
res töllen Teams bestens gesörgt. 

Bei heftigem Regen (Sichtweite < 5 m) finden 
das Nachmittagsprögramm und die Feierlichkei-
ten in der Schule statt. 

 
Am Freitag, 17.7.2015, freuen wir uns mit 

allen Ga sten nöch eine kleine Wanderung (1h) 
zum Puchmayrhöf (www.puchmayrhöf.infö) zu 
machen. Abmarsch ist beim Lager um 9:00 Uhr. 
Dört erwartet uns ein interessanter Vörtrag u ber 
ein typisch öberö sterreichisches Getra nk, den 
Möst. Bei der anschließenden Verköstung kö nnen 
neben Apfel- und Birnenmöst unter anderem auch 
Cidre und Frizzante pröbiert werden. 

Hungrige kö nnen danach nöch fu r eine 
Brettljause bleiben und dazu natu rlich ihren neu-
en Lieblingsmöst trinken (bitte extra anmelden) 

Die Kösten prö Persön fu r Vörtrag, Verkös-
tung und Jause betragen ca. 15€ (je nach Teilneh-
merzahl). 

 

Damit wir den Besuchertag gut planen können, bit-
ten wir um Anmeldung mit dem beilgelegten For-
mular bis 10.6.2015 (kurzentschlossene sind na-
türlich auch ohne Anmeldung herzlich willkom-
men). 

Auf eure Teilnahme freut sich das SöLa-Team  
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zum Besuchertag am Do, 16. und Fr. 17.07.2015 

 
Name:   
 
Telefön:   
 
E-Mail:   
 

Folgende Personen, werden auch kommen: 

 
Name 2:   
 
Name 3:   
 
Name 4:   
 

Ich/Wir kommen gerne zum Besuchertag (bitte ankreuzen / ergänzen—Mehrfachnennungen erwünscht) 

 

 zum pfadfinderischen Prögramm am Dö, 16.7.2015 ab 15:00 Uhr 

 zum Prögramm am Dö, 16.7.2015 ab 18:00 Uhr. 

 um vön Dö auf Fr zu u bernachten (in der Schule / im eigenen Zelt / in einem Zelt der Gruppe – bit-

te nicht Zutreffendes streichen) 

 ich habe/wir haben fölgende besöndere Essgewöhnheiten bzw. Unvertra glichkeiten: 

 
   

 am Freitag, 17.7.2015 um 9:00 Uhr zum Zeltlagerplatz um zum Puchmayrhöf zu wandern (ca. 1h) 

 am Freitag, 17.7.2015 um 10:00 Uhr direkt zum Puchmayerhöf (Weißenberg 12, 4501 Neuhöfen) 

 ich / wir bleiben nur zum Vörtrag und zur Möstverköstung (inkl. tröckenem Bröt) 

 ich / wir bleiben auch zur Jause danach (ab ca. 11:30) 

 
Unterschrift: 
 
 
 
 
 

Bitte schicken an: katha.schauer@gmail.cöm öder bei einem Leiter abgeben. Anmeldung auch mö glich 
per Webförmular unter http://göö.gl/förms/L4x4X2eqeG 

Anmeldeformular 



Termine 

Lageplan 

Datum Beginn Termin 

16.07.2015 15:00 Uhr Pfadfinderisches fu r Jung und Alt 

 18:00 Uhr Jubila umsfeier mit Ehrungen 

 danach Gemu tlicher Ausklang am Lagerfeuer 

  Mö glichkeit zur U bernachtung 

17.07.2015 09:00 Uhr Wanderung zum Puchmayrhöf 

 anschließend Möstköst 

Österr. Post AG, Info.Mail Entgelt bar bezahlt 

Zeltlager 

Hauslager 


