
Wurzlresumée 
Das Wurzl  14, das wissen wir ja  

verl ief  – wie erwartet  – ganz wunderbar.  

Und sol l  so ein Lager auch funktionieren,  

muss man vorher vie l  organisieren!  

Der Peter,  der Kurt,  der Rudi,  der Hans 

verhandelten lange und viel  mim´ Schmaranz.  

Es wurde gerechnet und kalkuliert ,  

mit der Gemeinde Gastein diskutiert .  

 

Und endlich war´s f ix ,  der Standort stand fest ,  

Organisation und Programm erledigten dann noch den Rest.  

Verpflegung und Gastro,  Rotes Kreuz und Transport-  

das Team von der Technik checkte die Lage vor Ort.  

Dann kamen die Gäste,  die Schlange war lang, 

das Administrat ionsteam nahm al le  gern in Empfang. 

 

Dann wurde gebaut,  gehämmert,  geklopft  

Und hin und wieder hat´s  heft ig vom Himmel getropft  – 

(-   und außerdem war auch das Klo mal verstopft) .  

 

Bei  Fragen, bei  Streit ,  ganz einerlei ,  

man ruft  den Niki schnell  herbei .  

Und der kommt dann total  entspannt 

und kaum gestresst  herbei  gerannt.  

Und die Brigitte  – ist  die ruhende Mitte !  

Sie kümmert s ich auf a l len Seiten 

um viele  tausend Kleinigkeiten. 

Der Bernd, der Herr Lehrer,  er  delegiert ,  

dass  im Ablauf des Lagers keine Panne passiert .  

 

Viele haben in diesen ereignisreichen Tagen 

zu einem tol len Lager beigetragen!  



 

Da ist  e inmal das Team von der Wurzn: 

s ie  haben gewerkt bis  spät in die Nacht 

und uns immer auf den neuesten Stand gebracht.  

Und auch die Funker bereicherten uns sehr,  

s ie  ste l l ten weltweite Pfadi-Kontakte her.  

Im Wurzlshop bemühte s ich der Stefan, unser Konsumverhalten 

durch kreative Produktvielfa lt  gewinnbringend zu gestalten. 

Auch der Schmaranz mit seinen Söhnen 

wollte  uns am Kiosk mit Süßem verwöhnen. 

Und wirklich gut ging´s uns im Wurzl-Cafe,  

die Gilde verwöhnte uns mit Kuchen und Tee (-und Kaffee).  

Doch manche am Lager,  die haben viel le icht 

das Wurzl-Cafe noch nie erreicht.  

Die Rede ist  von euch – l iebe Unterlagerle iter  –  

GWB, Workshops,  Hikes und so weiter,  

ihr hattet  wirkl ich ständig zu tun 

und wenig Zeit  mal auszuruhn. 

 

Alle  war´n begeistert  vom tol len Programm, 

hoffentl ich kam das posit ive Feedback bei  euch an. 

Bei Ingrid und Arno im SpiriZelt  

entf loh- wer es  brauchte- der stress igen Welt .  

Auch „Bühne frei“ von Mattias  Elektrik,  

wir  versetzten dich oft  kurz entschlossen in Hektik – DANKE! 

 

Das dicke Ende kommt jetzt  zum Schluss,  

weil  der Kurt mit dem Werner die Finanz ordnen muss.  

Die Belohnung für a l le  Arbeit  und Müh´ 

war das 130 m lange Schokofondue!  

Es war ein tol les  Lager,  gemeinsam ham wir´s  geschafft !  

 

Mit Herz,  Hand und Verstand -   

WIR PFADIS vom SALZBURGER LANDESVERBAND! 


