Das ist eure Infoseite über das Landeslager 2022. Hier findet ihr die unterschiedlichsten
Neuigkeiten, spannende Infos und lustige Geschichten. Der PURier wird jeden Tag um 8 und um
18 Uhr aktualisiert und ist eure Plattform für ein unterhaltsames Lagerleben.
Das sind die PURIER-Rubriken:

Nachrichten für kleine und große Menschen
Nicht jeder kann bis ganz oben lesen. Andererseits übersehen viele Hochgewachsenen wichtige
unterhalb ihres Horizonts. In diesem Bereich
bringen wir News ganz speziell für alle die noch
wachsen oder es nicht mehr nötig haben.

PICS – Die besten Schnappschüsse, Fotos und
künstlerischen Einsendungen werden täglich mit
allen PUR Teilnehmer:innen geteilt.
Schickt eure Einsendungen an
foto@pur22.at oder postet Sie mit #pur22 auf
Instagram, Snapchat oder in der Signal-Gruppe

PURier LIFE bringt das wichtigste, lustigste
und spannendste aus und über das Leben am
Lagerplatz.

Werde Teil der PURier-Teams:
Erzählt spannende, lustige oder wichtige
Erlebnisse oder Gedanken uns im
Kommunikationszelt (siehe Plan) oder schreibt
sie auf. Wir bringen euch groß raus!

PURier HEUTE – das wichtigste für den Tag: Die
Wettervorhersage, was auf dem Programm steht
und was es zu Essen geben wird.
PURier REPORT ist hautnah dabei und
liefert euch Berichte und Erlebnisse von den
Programmpunkten, Ausflügen und Aktionen am
Lager?
PURier JOKE - Witz des Tages.
PURIER SPUR – liefert euch den aktuellen
Fußabdruck des Lagers:
Wie viel Wasser haben wir verbraucht, wie hoch
war unser Energiebedarf.

FAQ - Du fragst das Dr. Purier-Team und
bekommst knallharte Antworten!
PUR Börse – Du suchst etwas oder jemanden,
hast etwas verloren oder gefunden oder
möchtest jemaden etwas ausrichten, grüßen
oder hast einfach eine Frage an alle? Schreib der
PUR Börse und wir vernetzen euch.
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Die offizielle Eröffnung vom PUR ist jetzt geschehen. Alle Stufen gingen
nach einander durch das Eingangstor und dann direkt in Richtung Bühne.
Nach dem Vorstellen von allen Gruppen und den berühmten Gästen
wurden die Preise für die nachhaltigsten Anreisen verliehen. Gegen Ende
wurde gemeinsam gesungen und das mit Stimmung, die man nur von
Konzerten kennt.

pix
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PREMIERE AM PUR

SPÜR DAS KINO
Eine erlesene Gruppe hatte am Mittwoch das Glück, in der
Vorpremiere der Kraxn sitzen zu dürfen. Der PURier war natürlich
dabei. Wobei sitzen reichlich untertrieben ist: In Wahrheit wird
man in diesem Kino für alle Sinne rund 20 Minuten ordentlich
durchgeschüttelt. Man kommt dabei in adrenalingeladene Situationen
abseits des Alltags. In ganz unterschiedlichen Szenen wird es aber
nicht nur rasant und laut, auch die Nase und der Tastsinn bekommen
in der Kraxn einiges geboten.
Schon mehr als 20 Jahre veranstaltet die Gruppe Linz 2 das RüttelSchüttel- und Sinne-Kino auf diversen Großlagern. In den Aufbau
flossen unzählige Arbeitsstunden des großen Kinobetreiberteams
(die mit den roten Warnwesten) in die Errichtung: Und am PUR gibt
es auch eine technische Erneuerung: Wippgestell, das technische
Herzstück, ist jetzt um ganze 6cm höher und verspricht damit noch
mehr Action in den Sitzreihen. Also sichert euch ein Ticket für die
Kraxn und ab geht’s! Aber Vorsicht: Die Kraxn ist nichts für schwache
Mägen.
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Дорогі українці, Cкаути Австрії раді вітати вас усіх на своєму щорічному
скаутському джемборі.
Що ж це таке? Джемборі це регіональний збір скаутських груп, який
проводиться з певною регулярністю та на змінних локаціях. Назва
цьогоріч - PUR, що перекладається з середньовічної німецької, як чистий
та бездоганний, що є символічно, адже тут приділяють особливу увагу
до збереження чистоти та недоторканості природи. Тут сортують сміття і
заряджають телефони енергією, що отримали з сонячних батарей. Усі 11 днів
кожен, хто перебуває тут, зможе в гурті докластися до збереження клімату.
Звісно, більшість тут - скаути і тим є поєднані. Проте, всі різні - не
однакового віку чи походять з різних міст, не всі люблять футбол чи спорт
загалом, хтось надає перевагу читанню, чи полюбляє співати. Саме тому,
на таборі є різні точки, які спрямовані на проведення різного роду занять
за зацікавленнями: футбольне поле для спорту, музична капела для співів,
книжковий клуб, для читання та обговорення цікавих книг, тощо.
Для вас, гостей цього табору, є можливість відвідувати усі місця, де вам
цікаво - дізнаватися нове та гарно проводити час ваше основне завдання.
Кожен буде належати до певної групи, проживати з ними в одному наметі,
готувати разом їжу та досліджувати територію. Тобто у вас буде своя
команда.
Та якщо у когось виникає потреба поговорити чи поставити запитання ви
можете звернутися до Українського намету (Ukraine Zelt), де буде людина, яка
говорить українською мовою.
Ще раз вітаємо вас на таборі та бажаємо гарного часопроведення!
Дякуємо, що долучилися та Гарного Шляху!
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bis
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HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

BAGUETTE SANDWICH/
JAUSNEN UNTERWEGS
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

SPAGHETTI MIT TOMATENSAUCE/
SPAGHETTI BOLOGNESE
PROGRAMM

STUFENPROGRAMM PUR
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NEULICH IM FLUGZEUG
Lady Gaga, Donald Trump, ein Pfadfinder und sein Opa fliegen in
einem Flugzeug. Plötzlich droht dieses abzustürzen, es sind jedoch
nur drei Fallschirme an Bord.
Lady Gaga sagt: „Ich bin eine Sängerin und Superstar, geliebt von
Millionen!“ Sie nimmt einen Fallschirm und springt. Donald Trump
sagt: „Ich bin der beste Präsident aller Zeiten und außerdem der
Cleverste hier an Bord!“ Spricht es, nimmt einen Fallschirm und
springt.
Der Opa sagt: „Ach weißt Du, ich bin schon alt und komme sowieso
in den Himmel. Rette Du dich!“ Darauf der Pfadfinder: „Ist schon in
Ordnung, es sind noch zwei Fallschirme da. Trump ist mit meinem
Rucksack gesprungen…“

für

und kleine Menschen
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An dieser Stelle können nicht alle Teilnehmenden des Lagers
ohne technische Hilfsmittel lesen (wenn sie nicht groß sind). Daher
ist dieser Platz den hoch gewachsenen und besonders neugierigen
gewidmet. Dieses Mal versorgen wir euch mit wichtigen Infos, damit
ihr euch den Kopf nicht anstoßt. Die beiden größten Lagerbauten, das
Lagertor und der PUR-Turm haben eine maximale Durchschreithöhe
von 3,30 Metern. Also an alle lagen Lackeln und längeren Liesln:
Kopf einziehen!

3,30 m

für

und kleine Menschen

3,30 m
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für Große

Menschen
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An dieser Stelle werden nicht alle Teilnehmenden lesen, weil sie sich
bücken müssten. Daher ist dieser Platz den nicht ganz großen Menschen
gewidmet. Wir haben zwar keine Probleme, wo durch zu passen,
andererseits sollte man die Gefahr nicht unterschätzen, sich zu verlieren.
Daher Achtung: Unter dem Modell des PURturms ist immerhin 12,5

15 cm

Zentimeter Platz.
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SICHERHEIT GEHT VOR!
Nach einem erstaunlich verletzungsfreien Vormittag ging es doch
sehr schnell los mit direkt fünf gemeldeten Verletzungen innerhalb
von nur drei Stunden, zwei davon endeten im Krankenhaus, was
uns das Rote Kreutz sagte. Doch all diese Fälle wurden professionell
behandelt. Denn das Team das Roten Kreutzes, dass auf dem PUR
hier ist hat uns erklärt was es alles noch auf dem Lagerplatz machen
kann. Einerseits natürlich einfaches verbinden und betreuen so
wie jegliche Erstversorgung bei groberen Verletzungen. Selbst eine
Reanimation ist hier noch möglich genauso wie eine Bergung aus
gefährlicheren Gebieten. Dennoch ist es dem Team auf dem PUR nicht
möglich Mediamente auszugeben, die einzige Außnahme ist hier der
Sauerstoff.
Es wird empfohlen bei jeglichen
bedenken zum Zelt des Roten
Kreuzes zu schauen, vor allem
bei Covid bedenken, in diesem
Fall wird ein Test in einem
abgeschotteten Zelt gemacht und
je nach Ergebnis gehandelt. Das
ist 24/7 möglich und es ist Tag
und Nacht Jemand vor Ort.

börse
Meine Feder
Leider muss ich euch mitteilen, dass
auch ich einen Gegenstand vermisse:
Meine geliebte Füllfeder! Marke: Lamy,
Farbe: silber.
Ja es kann sein, dass es ein wenig
idiotisch ist, seine Füllfeder mit auf
ein Pfadfinderlager zu nehmen, aber
ich mag meine Feder als Schreibgerät
sehr gerne. Wer also meine Füllfeder
findet bringt sie bitte umgehend ins
Kommunikationszelt im PUR Zentrum
und muss als Finderlohn mit mir einen
Kaffee im Wienerkaffeehaus trinken. Ja
so ist das wenn der Kommunikations
Fox was verliert.

#2

FAQ
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WIE ABKÜHLEN?
An heißen Tagen, wie heute, sollst du viel trinken und dich abkühlen!
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Wegen der Hitze müssen sich auch die
Kindergartenkinder abkühlen und machen einen
Ausflug zum eiskalten Schwarzaubach, der direkt neben
dem RaRo Lagerplatz entlang fließt. Dort haben sie
einen riesen Staudamm gebaut. Eine aktuelle Messung
hat übrigens ergeben, dass der Schwarzaubach frische
12,5 Grad hat.

heute

5.8.2022

VORMITTAG

bis

NACHMITTAG
NACHMITTAG

34°

34°

NACHT

17°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

KASNOCKEN/
SCHINKENFLECKERL
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

OPEN POTS
PROGRAMM

STUFENÜBERGREIFENDES
PROGRAMM, FREIZEIT, SHOW PUR
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DAS MYSTERIUM SAMMY

EINE LEGENDE
ODER REAL?
Alle kennen Sammy der
mysteriöse Bingo-Junge von dem
man, bei einer Aufgabe vom Bingo
des GuSp-Unterlager Berg, eine
Unterschrift aufsammeln muss.
Das bringt die Gerüchteküche
stärkstens zum Brodeln. Gibt
es Sammy Chebbo wirklich?
Er ist real, es gibt ihn
und sich mit seiner
Identität auszugeben ist
strengstens verboten.
Diese Tat wird mit
Abwaschdienst bestraft!
Die letzten Worte, die
das Purier-Team von ihm
vernahm: „Ich existiere!“
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RARO BEIM ÜBERLEBEN
Eine besonders harte Truppe aus dem Unterlager der RaRo war die
letzten beiden Tage beim Überlebenstraining am Truppenübungsplatz des
österreichischen Bundesheer. Die Experten für Überlebensfragen in der
Wildnis vom Jägerbataillon 8 haben unseren RaRo viele Techniken zum Bau
von Feuerstellen, Unterschlupfen und sogar einem Kanu gezeigt. Gemeinsam
wurden Wasserfilter ausprobiert um augenscheinlich schmutziges Wasser
mit einfachen Hilfsmitteln wie Moos und Kohle trinkbar zu machen.
So ganz nebenbei wurde auch jede Menge richtige Action geboten mit
Flussüberquerungen und Abseilen durch den Wasserfall in der Plötz. Vielen
Dank an die engagierten Burschen vom Heer für diese tollen Tage.
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WAS HÄNGT DENN DA?!
Hattest du schon ein Kluppal (Wäscheklammer) unbemerkt auf
Halstuch, in den Haaren oder auf der Uniform und dich gefragt, was
das soll? So funktioniert das Kluppal-Spü: Wenn du bemerkst, dass
du gekluppalt wurdest, solltest du die Wäscheklammer so schnell wie
möglich loswerden und zwar indem du sie unbemerkt der nächsten
Person anhängst. Je länger sie dann dort hängt, umso besser. Wenn
du jemanden mit einem Kluppal siehst, mach ein Foto, poste es in
deiner Instagram-Story und markiere uns @PUR22, damit wir dich
reposten können!
Die Idee haben wir von @pfadfindermaxglan purifiziert ;-P
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PUR HAT
GERINGE
REICHWEITE!☺
... zumindest wenn man deinen täglichen
Energieverbrauch am PUR nur in
ein Elektroauto stecken würde.

Strom
1,8 km

Heizöl
3,7 km

Am Dienstag, dem ersten vollen Lagertag betrug der
Stromverbrauch 0,27 Kilowattstunden pro Person. Mit der
verbrauchten Energie könnte jeder von uns nur 1,8 Kilometer mit
einem Elektroauto fahren.
Damit ihr am PUR nicht kalt duschen müsst, stehen neben jeder
Sanitäreinheit Anhänger, aus denen oben ein silbernes Rohr ragt.
Vielleicht sind sie euch aufgefallen. In diesen Anhängern befindet
sich je eine Ölheizung, wie ihr sie vielleicht noch von zuhause
kennt. Das Rohr ist gewissermaßen der Auspuff dieser Heizung. Am
Dienstag wurden durchschnittlich 50 ml Heizöl pro Person am PUR
verbraucht. In 50 ml Heizöl stecken in etwa 0,49 Kilowattsunden.
Mit der Energie, die für Warmwasser verbraucht wurde, hätte also
jeder nur 3,7 km mit einem Elektroauto fahren können.

börse
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HALSTUCHKNOTEN
LEICHT GEMACHT!
Schämst Du Dich auch am Lagerfeuer
als einzige:r keinen ordentlichen
Halstuchknoten vorweisen zu können.
Wirst Du deswegen ausgelacht und
bist traurig? Dieses Gefühl ist völlig
berechtigt. Schäm Dich!
Aber jetzt gibt es Abhilfe im PURShop. Hol Dir die einzige offizielle
und lizensierte PUR-HalstuchknotenAnleitung und den Lederriemen! Nur
jetzt und nur solange der Vorrat reicht!

€ 1,50
Du hast zwei linke Hände, Würschtelfinger oder bist gestresst?
Nur heute im Shop zum Vorteilspreis. Fertiger Halstuchknoten in
Leder, handgemacht in Österreich. Jetzt kaufen, gleich angeben und
posen für Instagram.

€ 249,90

börse
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KURS FÜR HALSTUCHKNOTEN
STARK GESTIEGEN
Die Nachfrage nach Halstuchknoten ist zu Beginn des PUR unerwartet
stark gestiegen. Der Engpass an fertig geknüpften Knoten führt dazu,
dass der Preis im PUR-Shop nie dagewesene Höhen er-reicht: Ein Stück
türkischer Bund feinster Qualität wird aktuell für 249,90 Euro gehandelt.
Zum Ver-gleich: Ein Meter Lederband, das für die Herstellung eines Knotens
benötigt wird, ist für 1,50 Euro zu kriegen.
„Wir empfehlen, die Zeit in das Erlernen des türkischen Bunds zu
investieren. Man spart sich aktuell nicht nur 248,40 Euro pro Knoten, man
kann mit dieser Fertigkeit auch anderen eine Freude berei-ten“, rät Eva
vom PURshop. Es sollten ausreichend Expurt:innen am Lager sein, die ihr
Knotenwis-sen weitergeben können, so Eva weiter. Der PURier liefert euch
die Anleitung dazu:
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COOLSTE
TECHNIK!
Die Hitze hat das PUR
fest im Griff. Gestern
haben wir euch vier
Möglichkeiten präsentiert,
wie ihr zu etwas
Abkühlung kommen
könnt. Doch es gibt eine
Gruppe auf diesem Lager,
die sich damit nicht
zufriedengeben wollte:
Das Technik-Team ist stets
um den besten Service
bemüht und macht schier
Unmögliches möglich.
Kein See in der Nähe und auch der Bach ist zu weit von
eurem Unterlager entfernt? Schwitzt euch nicht an! Die
Techniker legen einfach eine Plane in einen Anhänger und
bringen das kühle Nass direkt vor euer Zelt. Zeit, einmal
Danke zu sagen.
Danke liebe Technik! Für alles.

FAQ

#2

WO BEKOMME
ICH DIESE
COOLEN PUR
DINGE HER?
Der PUR-Shop, der am
Hauptplatzt neben dem Kommunikationszelt ist, bietet
jede Menge Dinge vom PUR an. Man kann zum Beispiel
ein cooles PUR-Shirt in verschiedenen Farben oder eine
Tasse kaufen. Die Schnäppchenjäger unter euch sollten
aber sofort bei den Halstuchknoten zugreifen, die
derzeit im Angebot pro Stück gerade nur sensationelle
139 Euro kosten.

heute
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VORMITTAG

17°

NACHMITTAG

ABENDS

22°

14°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

SOMMERSALAT MIT
COTTAGE-CHEESE/SCHINKEN
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

KASPRESSKNÖDEL/
PALATSCHINKEN + MARMELADE
PROGRAMM

BIBER/WIWÖ/GRUPPEN-TAG
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„DAS WICHTIGSTE FÜR
EINE GUTE ZEIT BEI DEN
PFADFINDERN IST ES,
UNTER ALLEN UMSTÄNDEN
OFFEN FÜR ALLES ZU SEIN,
JEDEN ZU ZUHÖREN UND ZU
AKZEPTIEREN“
Rammes
Das PUR wird von einem wahren Veteranen der Pfadfinderei beehrt:
Rammes kommt ursprünglich aus Stuttgart, wo er im Stadtteil Stammheim
1964 zu den Wölflingen gekommen ist. Er ist also mittlerweile fast 60 Jahre
Pfadfinder. Schon 15 Jahre nachdem er zu den Pfadfindern gekommen ist,
gründete er außerdem eine eigene Pfadfindergruppe. Rammes war sein
Leben lang auf Reisen und gilt als eine Koryphäe im Bushcraft. Maxi und
Martin von Salzburg 6 Maxglan haben ihn auch auf einer Bushcraftmesse in
Deutschland kennengelernt und kurzerhand zum PUR eingeladen.
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Kinderbetreuung

Vitaminbar

See

Feuerlöscher
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Sanitätsstation
(Rotes Kreuz)

Besprechungszelt
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KOMMST DU
AUS DEM ZELLT?
Das Escape Zellt macht heute um 6 auf, die
Voranmeldungen laufen seit gestern und sind
immer für den nachfolgenden Tag möglich. Platz
haben 6 Leute, die für 45 Minuten sich durch
Herausforderungen und Rätsel arbeiten müssen.
Möglich ist dieser Spaß für CaEx und RaRo.

börse
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HEUTE
UM 21 UHR

GROSSES BLINDDATE

FÜR GUSP UND CAEX
IM KOMMUNIKATIONSZELT

KOMM ALLEIN ODER MIT
DEINEN FREUNDEN UND TRIFF
FREMDE MENSCHEN. WER WEISS,
VIELLEICHT SIND SIE SCHON BALD
NICHT MEHR UNBEKANNT.
Wir danken den zwei uns unbekannten Guides, die diese
Initiative ins Leben gerufen haben.
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MAIBÄUME IM
AUGUST?!

Funktioniert das Maibaumaufstellen auch im August? Schmeckt ein
Weißwurstfrühstück auf einem Sommerlager genauso gut wie auf einem
Volksfest? Fragen über Fragen, für die sich die RaRo Mitterfelden am
Dienstag auf ein Experiment eingelassen
haben.
Zuerst wurde der Maibaum, liebevoll auch
Gustlbaum genannt, in Aufstellposition
gelegt. Anschließend erklang ein Prosit
der Gemütlichkeit mit kühlem Nass. Mit
vereinten Kräften wurde dann der Gustlbaum
die ersten Zentimeter in die Höhe gehievt.
Planmäßig waren dann die Weißwiaschd
heiß und mit original süßem Senf und Brezn
verzehrfertig. Untermalt von zünftiger Musik
konnte der Maibaum wieder ein gutes Stück
gen Himmel gestemmt werden. Nach ca. 1,5
Stunden war der Baum in Position gebracht
und erfreut die Aufsteller und Passanten mit
seinem Anblick.
RaRoResümee: Maibäume lassen sich hervorragend zu jeder Jahreszeit
aufstellen und Weißwiaschd schmecken nach getaner Arbeit sowieso.

börse
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PURe LIEBE
Die Zahl der Anfragen und Meldungen zum Thema
Liebe am PUR nimmt zu. Die Purier Redaktion hat nun
eine eigene Abteilung eingerichtet die sich um eure
Beziehungsprobleme kümmert. So auch in dieser Sache für
einen oder eine gewisse Storch:

Liebster Storch,
wir kennen uns zwar erst seit drei
Tagen, doch du hast mir schon einge
peinliche Momente beschert. Es war
Liebe auf den ersten Blick. Täglich
erinnerst du mich an unvergessliche
Abende. Deshalb habe ich mich dazu
entschlossen den Rest meines Lebens
mit dir verbringen zu wollen. Würdest
du mir die Ehre erweisen und mich
zu deiner Storchenbraut nehmen und
ein gemeinsames Nest zu Bauen?
Ich nehme auch Stroh mit.
R. j. P. E.

FAQ
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WIE KANN ICH GRÜSSE NACH
HAUSE SENDEN?
Deine Mama wartet schon sehr lange auf Nachricht von dir. Warum
sendest du ihr nicht eine gute, alte Postkarte? Postkarten kann man auch
an Freunde und Freundinnen senden, die freuen sich riesig darüber wenn in
ihm Postkasten plötzlich Post für sie liegt, die nicht von Amazon ist.
Hintergrundwissen: Das Schreiben, Versenden, Erhalten und Lesen von
elektronischer Post kostet zwar kein Porto, dafür aber Strom. Wäre das Internet
ein Land, so hätte es den dritthöchsten Stromverbrauch, nach China und den USA.
E-Mails und WhatsApp aus dem Mobilfunknetz herunterzuladen, verbraucht fast
zehnmal so viel Strom wie daheim aus dem eigenen WLAN. Dazu kommt der Strom für
Produktion und Nutzung von Smartphone, Router, Notebook, PC und Bildschirm. Laut
Think Digital Green verursacht eine WhatsApp-Textnachricht rund zwei Milligramm,
beim Teilen eines Bildes sind es zwei bis vier Gramm und bei einem einminütigen
Video rund 30 bis 56 Gramm CO₂ₑ. Pro Tag verschicken die Menschen weltweit 100
Milliarden WhatsApp-Nachrichten. Wäre nur jede zwanzigste Nachricht ein Video,
würden daraus rund 50.000 Tonnen CO₂ₑ am Tag resultieren. Das entspricht den
jährlichen CO₂-Emissionen von rund 20.000 Einfamilienhäusern. Überleg dir also was
du verschickst oder sende doch mal eine Postkarte.

börse
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GRAZER UHRTURM
BLEISTIFT VERLOREN
Das Chaos ist ausgebrochen! Ein Bleistift ist abhanden
gekommen oder hat seinen Besitzer gewechselt. Wir wissen
es nicht. Was wir wissen, es ist ein Unikat. Den Bleistift ziert
nämlich die Aufschrift „Graz“ und der Grazer Uhrturm ist
ebenso drauf. Sachdienliche Hinweise oder den Bleistift
selbst, bitte im Kommunikationszelt hinterlassen.

Beispielbild

report
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OPEN POTS FORDERN TEAM
„Heute ist der kritische Tag für uns“, sagt Josef von der
Essensausgabe. Im Hintergrund legen zwei Kolleginnen
Mehlpackungen von einem großen Wagen in die Plastikkisten,
in denen ihr euere Essenszutaten abholt. Dann kommen Eier in
die Kisten, Bünde von Schnittlauch und schließlich Packungen
mit Käse. Das Verpflegungsteam hat Listen auf denen genau
steht, wie viel wovon in welche Kiste muss.
Der Vorgang, bei dem die Zutaten in der richtigen
Menge für jede Kochgruppe zusammengestellt wird, heißt
Kommissionierung. Heute ist sie besonders anspruchsvoll:
„Normalerweise haben wir nur zwei Gerichte und es ist
übersichtlicher von den Zutaten her. Bei den Open Pots
heute Abend gibt es aber ganz viele unterschiedliche Rezepte
und Zutaten. Da muss man besonders gut aufpassen, damit
alle alles bekommt was sie brauchen“, sagt Josef. Bisher hat
die Verteilung perfekt funktioniert. Weil heute aber alles ein
bisschen stressiger ist, hat sich das Verpflegungsteam für
den Abend einen zusätzlichen Programmpunkt auf den Plan
geschrieben: Wenn alles ausgegeben ist, gönnt es sich eine
kleine Party.
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heute

7.8.2022

VORMITTAG

14-25°

NACHMITTAG

25°

ABENDS

15°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

CHILI SIN/CON CARNE
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

KAISERSCHMARRN MIT APFELMUS
GRIECHISCHER SALAT
PROGRAMM

BESUCHER:INNEN TAG

life
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ZIPPO
FIEBER

Die PURIER-Redaktion beobachtete vom Kommunikations-zelt aus
den Ansturm auf den ScoutShop gegenüber und fragte sich: Warum
stehen da so viele Leute an?
PURIER: Ihr wart gerade beim Scoutshop. Was ist da los?
PFADFINDERIN 1: Die wollen alle Zippos kaufen.
PURIER: Warum ist dieses Zippo so beliebt?
PFADFINDERIN 1: Bei meinem ersten Großlager war das auch so, dass alle Zippos haben
wollten, weil es einfach cool war. Dann haben wir es am zweiten Tag gleich verloren oder
vertauscht oder so etwas.
PURIER: Was habt ihr euch gekauft?
PFADFINDER: Ich habe mir einen Hut, ein Zippo und eine Tasche für das Zippo gekauft. Auf
dem Zippo ist die Pfadfinderlilie drauf.
PFADFINDERIN 1: Ich habe mir eine neue Uniform gekauft, weil mir meine alte zu klein
geworden ist.
PFADFINDERIN 2: Ich habe mir meine allererste Uniform gekauft.
PURIER: Oh das ist ja ein ganz besonderer
Moment.
PFADFINDERIN 2: Ja, ein 34er Männerhemd,
weil es eine 32er Damenbluse nicht mehr
gegeben hat.
PFADFINDER: Was ich g’miatlich find:
Die Hüte, die wir beide haben, das sind
Restbestände. Die sind nicht mehr im besten
Zustand. Zum Beispiel meiner, der ist da bei
der Kante schon bissl heller. Normal kosten
die 43,50 Euro und die haben wir jetzt um 10
Euro bekommen.
PFADFINDERIN 2: Da habe ich auch gleich
zugeschlagen.
PFADFINDER: Da kann man nicht Nein!
Sagen.
PFADFINDERIN 2: Ja, voll.

#3

Ein Hase kommt in die Apotheke und fragt die
Apothekerin: „Entschuldigen Sie, haben Sie Karotten?“
Die Apothekerin antwortet: „Ja natürlich.“
Darauf der Hase: „Mist, jetzt haben Sie mir meinen Witz
versaut.“
Ein Hase kommt in die Apotheke und fragt die Apothekerin:
„Entschuldigen Sie, haben Sie Karotten?“
Die Apothekerin antwortet: „Äh, nein das hier ist eine
Apotheke.“
Der Hase dreht sich um und geht. In den nächsten Tagen kommt
der Hase mehrmals in die Apotheke und fragt nach Karotten, bis
es der Apothekerin zu bunt wird und endlich Karotten kauft.
Der Hase fragt wieder: „Haben Sie Karotten?“
Die Apothekerin antwortet stolz: „Ja, habe ich!“
Darauf der Hase: „Sollten Sie essen, ist gesund!“
Ein Hase kommt in die Apotheke und fragt die
Apothekerin: „Entschuldigen Sie, haben Sie Fliegenpilz?“
Die Apothekerin antwortet: „Äh, nein das hier ist eine
Apotheke.“
Der Hase dreht sich um und geht. In den nächsten Tagen
kommt der Hase mehrmals in die Apotheke und fragt
immer wieder nach Fliegenpilzen, bis es der Apothekerin
zu bunt wird und endlich Fliegenpilze besorgt.
Der Hase fragt wieder: „Haben Sie Fliegenpilz?“
Die Apothekerin antwortet stolz: „Ja, habe ich!“
Darauf der Hase: „Sollten Sie dringend entsorgen, ist
gefährlich!“

report
#5

HIKE MA
IN DIE PLÖTZ!

Die Maxglaner:innen sind in
die sagenhafte Welt des Ebenauer
Mühlen-wanderwegs eingetaucht.
Zu Beginn wurden die Beine der
Hiker in einem Kneippbecken
„gewärmt“. Nach einer einstündigen
Wanderung wurde die Gruppe mit
dem wunderschönen Anblick des
Wasserfalls Plötz und einer feinen
Jause belohnt. Danke an Dominik
dem Navigator.

spur
#1

Ihr seid bald einen Tag hier und wir haben das erste Update zu
unserem Fußabdruck: Der Wasserverbrauch binnen 24 Stunden
knapp 40 Kubikmeter. Das sind 40.000 Liter und bei 1.395
Lagerteilnehmer:innen gerundet 29 Liter pro Kopf. Damit hat jeder
auf diesem Lager 100 Liter weniger Wasser verbraucht als zuhause
(im Durchschnitt 130 Liter).

29 L

130 L
Durchschnittlich verbrauchen Menschen in
Österreich 22 Kilowattsunden Strom pro Tag.
Ob man es glaubt oder nicht: in 24 Stunden betrug
der Stromverbrauch am PUR nur
0,22 Kilowattstunden. Ihr habt also gut
99% weniger Strom gebraucht als zuhause.

-99%

life
#15

BIBER UND WIWÖ ZU BESUCH AM PUR

WELCHES IST
DAS BESTE TIER?
Die Biber und WiWö aus Salzburg machten sich am Samstag auf die Suche
nach dem besten Tier. Bei verschiedenen Stationen lernten die Kids Tiere
wie Biene, Eule, Katze oder Schmetterling und vieles mehr kennen.

börse

#10

DIE PUR JAKOBSWEG
CHALLENGE
Heute, am
Montag steht der
Jakobsweg für alle
Teilnehmer:innen,
Leiter:innen und Staff
am inoffiziellen PUR
Programm.
Finde alle Jakobs
am Lagerplatz und
mach ein Foto mit
ihnen. Zeig uns dein
Beweisfotos heute
am Abend um 20
Uhr vor der Bühne.
Es gibt eine kleine
Überraschung für die
fleißigsten Sammler

life
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HATEN

„

“

ODER

DATEN
INGSHOW

DAT
DIE NEUE PUR

Nach dem großen Erfolg des Blinddates hat sich herausgestellt, dass der
Bedarf nach einer Verkupplungshow bei den CaEx durchaus vorhanden ist.
Deshalb suchen wir Kandidaten und Kanditatinnen für unsere brandneue,
fesselnde Datingshow „Haten“ oder Daten.
Einem verzweifelt suchendem Single sitzen drei Kandidat:innen
gegenüber. Die oder der Single muss sich zwischen den Anwerber:innen
entscheiden nachdem ein paar Fragen beantwortet wurden. Dabei sehen
sich die Kandidat:innen und der Single nicht, weil wir alle wissen: Nur die
inneren Werte zählen.

D
E
T
N
A
W

Am Montag um 21 Uhr findet die „Haten“ oder Daten Show
für verzweifelte CaEx-Leiterinnen und Leiter statt. Anmeldung
bis Montag 14 Uhr bei uns im Komm-Zelt.
Bewerber und Bewerberinnen der CaEx melden sich bis
Dienstag 9 Uhr im Kommunikationszelt. Die große „Haten“
oder Daten Show findet für CaEx am Dienstag um 21 Uhr statt.

börse

#6

ER IST
WIEDER
DA!
Glücklich wiedervereint: Martin und sein Lieblings-Lagerlöffel. Nur
wenige Stunden nachdem der PURier die Suche nach Martins bestem
Stück ausgerufen hat, hat sich schon ein Finder gefunden, der Martins
blauen Silikonlöffel zurückgebracht hat.
Der Finder wollte aus fadenscheinigen Gründen anonym bleiben. Nur so viel: Der Löffel wurde von einer aufmerksamen
Lagerteilnehmer:in bei der Fundkiste bei der Anmeldung neben dem
PURTurm abgeliefert.
Wer also etwas vermisst, sollte mal die Fundkiste checken –
fehlt eigentlich nur noch Fox‘ Feder…

spur
#5

Die Siegerehrung
der besten
Raketenöfen
wird auf die
Abschlussfeier
am Mittwoch
verschoben
werden!

report
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PLEASE MADAME
Gestern gab die Salzburger Indie-Rock-Band Please Madame ein
Privatkonzert am PUR. Die vierköpfige Band verbreitet gestern Abend
phänomenale Stimmung.
Sänger und Frontman Dominik war selbst bei den Maxglaner Pfadfindern,
hat aber vor der Überstellung zu den CaEx aufgehört und sich ganz
der Musik gewidmet. Die aufstrebende Band war bereits zu Gast beim
Fernsehsender Pro7 und auf zahlreichen Festivals wie dem NovaRock,
dem Donauinselfest oder dem Frequency. Zur Zeit sind sie auf einer
kleinen Deutschland Tour und am 16. September zurück in Salzburg am
Take the A-Train Festival.

al
pleasemadameoffici
e.com
www. pleasemadam

life
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EIN TRAUM WIRD WAHR
Ida von den RaRo hat es geschafft. Sie/er hat dem
Schlagzeuger von Please Madame während des Konzerts
einen Freundschafftsknoten auf sein Lagerhalstuch
gemacht. Sie/er stürmte extra auf die Bühne um sich diesen
Traum zu erfüllen. Jetzt sind die beiden Freunde fürs Leben,
solange dieser Freundschaftsknoten eben besteht.

heute

8.8.2022

VORMITTAG

13-25°

NACHMITTAG

ABENDS

25°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

KICHERERBSEN-SALAT
MELONE UND SCHINKEN
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

MARILLENKNÖDEL
SPAGHETTI CABONARA
PROGRAMM

STUFENPROGRAMM PUR

11°
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HATEN
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TINGSHOW
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HEUTE 21 UHR

VOR DEM KOMMUNIKATIONSZELT
Heute findet die erste Runde der großen PUR Datingshow
„Hatten“ oder Daten statt. Leiter und Leiterinnen, RaRo
sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen buhlen um die
Gunst eines Singles. Seid dabei und bring deine eigene
Sitzgelegenheit mit. Morgen am Dienstag findet dann die
Show für CaEx statt.

#7

VORSICHT

VOR DEM STRAUSS
Am Besuchersonntag wurde
ein Strauß am Lagerhauptplatz
gesichtet!
Bislang ist noch nicht geklärt,
ob das Tier unser Gelände wieder
verlassen hat oder ob es sich in
einem eurer Zelte versteckt. Bitte
seid vorsichtig, wir wissen nicht ob
das Ungetüm gefährlich ist.

life
#14

GUT BESUCHT!
Die Karten für Fahrten mit der Kraxn gehen weg wie warme Semmeln.
Die Kraxn hat dieses Jahr mehr Zulauf als erwartet und es ist schwer noch
Karten zu bekommen, es sind deshalb erst wieder Termine am Dienstag frei.
Sonntag arbeitet die Truppe sogar von 9–18 Uhr durch, für den Besuchertag
heißt es first come first serve.
Im neuen Kinoprogramm kommen nun auch Nicht-Reiter auf ihre
Kosten, denn das Glück der Pferde ist der Reiter auf der Erde!

#3
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Am Besuchertag können Familien,
Freunde oder Einzelpersonen sich
vor dem Kommunikationszelt foto
grafieren lassen.
Von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
ist es möglich Bilder machen
zu lassen.

börse

#7

Jakob hat vom großen Erfolg der PURier Börse beim
Auffinden von verlorenen Dingen gehört. Er vermisst seit der
Eröffnungsfeier am Dienstag seinen Button vom Wurzerl 19.
Im Bild hält er den Button seines Freundes Christoph. Wer
hat also einen Fantasy High Button mit der Aufschrift Jakob
gesehen? Bitte meldet euch!

heute

9.8.2022

VORMITTAG

15-26°

NACHMITTAG

ABENDS

26°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

PENNE MIT PILZSAUCE
CAPRESE
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

GEMÜSEBURGER/HAMBURGER
PROGRAMM

STUFENPROGRAMM PUR

9°

life
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RARO UNSTOPPABLE

Ranger und Rover hatten heute die Gelegenheit,
Grundkenntnisse im Parkour zu erlernen. Parkour ist
der sportliche Hindernislauf, der meist durch Städte,
über Gebäude, Geländer und andere urbane Bauten
führt. Ziel ist es dabei, möglichst spektakulär und schnell
voranzukommen. Dafür braucht es neben Mut und
Geschicklichkeit vor allem Übung. Im Parkourworkshop im
Turnsaal der Volksschule Ebenau zeigte Marvin den RaRo,
wie man besonders weit springen kann, nach Hindernissen
sicher landet und immer das Gleichgewicht bewahrt. Dann
ging es über Kästen und Böcke, die Wände hinauf und in
Rollen - und bei manchen sogar in Saltos aus dem Stand –
durch den Turnsaal.

Ein spektakuläre Video
von Markus von der
Gruppe Hollabrunn
findet ihr auf Instagram
@pur22

pix
Grüße vom
„schweren“ Hike
am Untersberg

report
#6

„Lass deinen Stress bei uns ab und
genieß ein wenig Ruhe im Lageralltag“

EIN KAFFEE
AM PUR
Das Wiener Kaffeehaus startete vor 35 Jahren auf dem Jamboree in Holland, wo
aus einer Kaffeemaschine und zwei Tischen das mittlerweile weltweit bekannte
Wiener Kaffeehaus entstand.
Der Pfadfinder Charley Klinger entwickelte erstmalig die Idee des Lager
Kaffeehauses. Jetzt wird das Café von Manfred geleitet, der wie alle anderen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Pfadfinder ist. Das Team am PUR besteht
aus Wienern, Niederösterreichern und Tirolern. Alle sind keine ausgebildeten
Kellner und Kellnerinnen und fahren freiwillig mit auf die Lager in der ganzen
Welt. Das Wiener Kaffeehaus war schon in England, Schweden, Thailand und
Chile vertreten. Bei großen Jamborees sind etwa 40 Leute im Team dabei. Bei
kleineren Lagern, wie dem PUR, sind 20 dabei, die den Pfadfinderinnen und
Pfadfindern selbstgebackenen Kuchen und Kaffee in der Wiener Tradition
servieren. Es werden aber immer neue Kellner und Kellnerinnen gesucht, die mit
unserm Kaffeehaus um die Welt fahren. Falls Interesse besteht, kannst du dich
für nähere Infos gerne per E-Mail bei uns melden: wiener.melange@wpp.at

spur
#3

ERFOLG
ROSALIE

für

Stellungnahme von Rosalie Köck, Wien 80 Enzian
Zuerst möchte ich ansprechen, dass das Lager SUPER ist!!!
Aber dennoch ist mir ein hoher Palmöl/fett-Gehalt bei einem Produkt
aufgefallen: „Jeden Tag – Nuss Nougat Creme“. Nicht dass es mir nicht
schmecken würde, jedoch finde ich es fraglich, dass auf einem „nachhaltigen“
Lager Produkte mit Zutaten in hoher Anzahl ausgegeben werden, die eigentlich
das Gegenteil von nachhaltig sind. Das einzige nachhaltige an Palmöl ist die
Förderung von Krebszellen-Wachstum. Auch wenn es wahrscheinlich teurer
sein wird, fände ich folgende Alternativen treffender: „Milka Schokocreme“,
„Clever Nusscreme“ oder „Zurück zum Ursprung“ Nussnougat Creme.“
Der PURier hat nach Rosalies Stellungnahme bei dem Team nachgefragt, das am
PUR für den Einkauf und die Essensversorgung zuständig ist. Das Einkaufsteam
hat wiederum bei der Firma angerufen, die das Lager mit Lebensmitteln
versorgt. Sie hat tatsächlich eine Creme ohne Palmfett im Sortiment und der
PUR-Einkauf hat unsere Bestellung auf dieses Produkt umgestellt.
Noch sind einige Packungen der aktuellen Creme mit Palmfett im Lager.
Doch sobald diese aufgebraucht sind, wird es beim PUR-Frühstück palmölfreie
Haselnusscreme geben. Der PURier gratuliert Rosalie zu ihrer erfolgreichen
Initiative und dankt dem Einkauf für die rasche Reaktion!

life
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ERFRISCHUNG PUR
Für die richtige Erfrischung hilft euch der Mocktaile Erfrischung PUR, der
beim Workshop von Ida, Jasmin und Basti geschaffen wurde.
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HEUTE WIEDER UM 21 UHR

VOR DEM KOMMUNIKATIONSZELT
Heute findet die zweite Runde der großen PUR Datingshow
„Hatten“ oder Daten statt. Die CaEx buhlen um die Gunst
eines Singles. Sei auch heute dabei und bring wieder deine
eigene Sitzgelegenheit mit.

#2

IST DEM PFADI
KALT IM SCHUH,
STEHT ER IN DER
TIEFKÜHLTRUH.
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DUSCHRAD

TOTAL IM TREND!
Hast du Lust auf
vertraute Zweisamkeit an
einem romantischen Ort?
Möchtest du sportliche
Aktivität und Abkühlung
miteinander verknüpfen?
Dann haben wir genau
das richtige für dich. Das
Duschfahrrad steht für Date
... äääh duschwillige RaRo
im Bach-BettTag und Nacht
zur Verfügung. Auf euer
kommen freuen sich die
RaRo Mitterfelden

ps. ShamPUR nicht

börse

#13

LOSE FLAGGEN

Den Maxglaner RaRo sind gestern Nacht die Flaggen von
Mülln und Leoben zugeflogen. Die beiden können bei den
Maxglaner RaRo für jeweils eine Kiste Bier umgetauscht
werden. Ein kleiner Tipp: die Fahne des nächtens einholen ;-)

#6

Der Lagergeist geht um und zwickt nachts alle GuSp in die
Zehen, die vergessen haben, ihre Zelte zuzumachen.

life
#4

DIE TRÄNEN DES LAURENTIUS
SCHON MAL VON DEN PERSEIDEN GEHÖRT? VOLKSTÜMLICH
WERDEN SIE AUCH LAURENTIUSTRÄNEN GENANNT. DAS IST EIN
WIEDERKEHRENDER METEORSTROM … DAS BEDEUTET, EIN HIMMEL
VOLLER STERNSCHNUPPEN.
Jedes Jahr kann man dieses magische
Naturschauspiel in der ersten Augusthälfte
beobachten. Das Maximum an Sternschnuppen
wird um den 12. August erwartet, das bedeutet
für dich schon heute Nacht: Schnapp dir
deine Unterlage und leg dich unter den freien
Sternenhimmel.
Die Perseiden haben eine hohe Geschwindigkeit
und können als sogenannte Feuerkugeln
sogar die Helligkeit der Venus erreichen. Sie
bestehen aus der Staubspur des Kometen
109P/Swift-Tuttle. Die Staubteilchen treffen
dabei mit hoher Geschwindigkeit auf die
Atmosphäre und bringen die Luftmoleküle zum
Leuchten. Die Sternschnuppe ist daher nicht
das verglühende Staubkorn selbst, sondern das
Rekombinationsleuchten der ionisierten Luft.

heute

10.8.2022

VORMITTAG

9-25°

NACHMITTAG

NACHT^

27°

9°

HEUTE MITTAG AM SPEISEPLAN

WRAPS/TORTILLAS
HEUTE ABEND AM SPEISEPLAN

LIPTAUER/KRÄUTERAUFSTRICH
PROGRAMM

SCOUT PORTAL 10 UND 14 UHR
ABSCHLUSSFEIER 21 UHR

#4

Wie nennt
man ein
Rudel
Wölfe?
Wolfgang!
Was ist ein
hochnäsiger
Vogel in der
Luft?
Abgehoben.

life
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GUSP ABENTEUERTAG
Der Abenteuertag begann damit, dass eine Krankheit im Lager
ausgebrochen war, für die Heilung braucht man Koboldpopel, Einhornkacke
sowie Drachenpisse. Alles mussten sich die GuSp bei verschiedenen
Stationen verdienen. Die 14 Stationen waren lustig und abwechslungsreich,
wie z.B. Stiefelweitwurf, Bierbanksurfen oder Parkour.
~Anonym

report
#8

HERBIE EINE LEGENDE
Nach 20 Großlangern bei denen
Herbie, der bekannte TechnikMeterialwart, dabei war, soll das PUR
jetzt endgültig sein letztes Großlager
sein. Das wegen seinem steigendem
Alter und seiner Hand, bei der seit
einem Kreissäge Unfall drei halbe
Finger fehlen. Geplant war das Ende
seiner Großlagerteilnahmen schoj
nach dem Wurzel 2014 aber weil er bei
diesem Lager Zeit hatte und es von den
Salzburgern veranstaltet wird konnte
er zum PUR nicht nein sagen. Nach
Herbies Laufbahn als Pfadfinder in der
er auf verschiedenen Großlangern nicht
nur bei der Technik tätig war sondern
auch bei der Organisation, bei dem
Transport und der Küche Aufgaben
übernommen hat. Herbie hört aber zum
Glück nciht ganz mit den Pfadfindern
auf sondern bleibt bei den Maxglanern
weiterhin Materialwart.

life
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ACTION PUR
Ein Netz, ein Ball, zwei
Teams und keine bunten
Smarties. Alle RaRos
sind herzlich eingeladen
das Volleyballfeld ausgiebig gemeinsam zu
nutzen. Ball kann auf
Nachfrage bei den
RaRos Mitterfelden
ausgeliehen
werden. Bei lntresse
Volleyballturnier
morgen, Mittwoch.
Meldet euch bei uns.

report
#3

spur
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NACHHALTIG PUR
Wir haben auf der grünen Wiese eine richtige Stadt mit etwa 1.500
Einwohnerinnen und Einwohnern (alle samt Pfadfinder:innen) geschaffen
und verbrauchen dafür natürlich auch Energie. Wir verbrauchen Wasser
zum Trinken, Waschen, Kochen und vor allem zum Klospülung. Heizöl
verbrauchen wir für die Erwärmung des Wassers zum Duschen und
Strom wird für Licht und vor allem in der Küche verbraucht. Um unseren
Energieverbrauch am Pfadfinderlager genau zu dokumentieren haben wir
überall Zählerstellen eingebaut.

könnt ihr
die genaue Datenerhebung
n einsehen
bei uns in der Kommunikatio

zum Vergleich: ein durchschnittlicher Haushalt in Österreich
verbraucht am Tag 126 Liter pro Person

64,7 l

62,7 l
55,0 l

54,5 l

3. August

4. August

53,1 l

29,5 l

1. August

2. August

5. August

Wasserverbrauch in Liter je Lagerteilnehmer und Tag

6. August

spur
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SCOUT PORTAL
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
beim Kommunikationszelt
Wir stellen eine Videoverbindung zu drei anderen
Jamborees in Tschechien, Niederlande und Großbritannien her und werden in kurzen Sessions von
20 Minuten kleine Spiele und Aufgaben gemeinsam
lösen. Komm mit deinen Freunden und mach mit.

FAQ

#5

WIE KANN ICH MEINE FOTOS ZUR
VERFÜGUNG STELLEN?
Du hast sicherlich unzählige Fotos während des PUR gemacht.
Wir vom Purier sind auf der Suche nach jenen Bildern, die dich
und deine Freunde und Freundinnen in Aktion bei unseren
Wanderungen und Workshops zeigen. Bitte sortier deine Fotos
aus bevor du sie uns zur Verfügung stellst.

Am besten du verwendest unseren Google
Drive: Scanne den Code mit deinem
Mobiltelefon und füge deine Bilder mit dem
Plus-Zeichen hinzu.

spur
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RÜCKGABE VON
ZIEGELN UND LEHM
IN DEN GROSSEN, ORANGEN
SCHUTTCONTAINER NEBEN
DEM LAGERZENTRUM AN DER
STRASSE, NEBEN DER SCHMIEDE

FAQ

#6

WER STECKT HINTER
DEM PURIER?

Wenn du dich fragst wer eigentlich hinter dieser extravaganten
Lagerzeitung steckt, dann gibts hier die Antwort drauf: es ist
das lässige Kommunikationsteam, auch bekannt für die Show
„Daten oder Haten“

Fox (Chefredakteur), Lena (Redakteurin), Veronika (ukrainische Angelegenheiten), Martin (Fotograf), Moritz (Redakteur) und Martin (Chefgrafiker),
nicht am Bild: Rainer (Chef vom Dienst), Manfred (Redakteur), Maxi
(Kamerakind)

