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Lord Robert Baden Powell 

 
Wie heißt ein altes Sprichwort so schön: „Neue Besen 
kehren gut“. Seit 41 Jahren in unserer Gruppe, einige 
Jahre als Wölflingsleiter, einige Jahre als Späherleiter, 
einige Jahre im Elternrat, viele Jahre als Explorerleiter 
und nunmehr 16 Jahre an der Spitze der Gruppe als 
Gruppenfeldmeister. 
Ich werde der Gruppe weiterhin erhalten bleiben, nur 
halt ein paar Reihen weiter hinten, wie man so schön 
sagt. An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen 
bedanken, die mich in diesen Jahren bei der 
Gruppenleitung unterstützt haben. Sei es durch Ideen, 
durch konstruktive Kritik. Es war sicher nicht immer 
einfach mit mir, aber im Vordergrund stand immer das 
Wohl unserer Gruppe. 
Meinem Nachfolger wünsche ich auf diesem Wege 
Alles Gute die Ziele und Ideen zu verwirklichen und die 
Herausforderungen anzunehmen. 
Ganz wichtig dabei aber nicht den Geist und die Ideale 
unseres Gründers BI-Pi aus den Augen zu verlieren. 
                                                             Richard  



                                     

Gruppenrat 18.09.2011 

 

Anwesende: 
Richard, Mario, Bettina, Manfred, Melanie, Tamara, 
Petra Z., Rudolfine, Petra V., Manuela, Christine, Rudi, 
Herbert, Denise 

- Wahlen: 

Gruppenführer: Mario Dietrich 
Assistent: Georg Dietrich 
Gruppenführerin: Bettina Richard  
Assistentin: Tamara Melak 

 

-      Spartenbestzung 

- Pfadfinderlager 2012: Bezirkslager für Sp/Gu in Leibnitz o. 

Rechnitz – Teilnahme noch ungewiss, Wi/Wö, Ca/Ex und 

Ra/Ro noch offen. Kroatien eher erst 2013 

- Jahresplanung: 

o Stammtisch 

o Striezelpaschen 31.10.2011 19.00 

o Martiniumzug 12.11.2011  17.00 

o Einstiegsseminar 20.11. in Asparn 

o Nikoloaktion 05.12.2011 

o Adventwanderung 17.12.2011  18.00 

o Licht von Bethlehem 24.12.2011 

o Punschstand 07.01.2012 

o Ball der Pfadfinder 28.04.2012 

o Georgsaktion 07.06.2012 

- Allfälliges: 

               O    Rücktritt von Barbara als Wichtelführerin 

               O    Schnüffler – Redaktionsschluss 01.10.2011 

 

Nächster Gruppenrat: Fr. 28.10./20:00 Uhr 



                                     

 
 
Jahre Pfadfindergruppe Asparn an der Zaya – 

ein schönes Jubiläum. Auch ein guter Zeitpunkt um ans 
Aufhören zu denken, zumal ich bereits älter bin als die 
Gruppe selbst. 
1992 wurde ich als Elternvertreterin in den Aufsichtsrat 
gewählt. Später fiel es mir nicht schwer als „angelernte“ 
Pfadfinderin in der Gruppe mitzuarbeiten. Zuletzt als 
Leiterin der Wichtel. 

Nun möchte ich Platz für Jüngere machen, die genug Elan 
haben und sich auch die Zeit nehmen, um nebenbei die 
angebotenen Kurse zu besuchen. Ich freue mich, in 
Christine eine junge, stets gut gelaunte und 
verständnisvolle Nachfolgerin für die Kinder gefunden zu 
haben.  

Christine und ihrer Assistentin Eva wünsche ich alles Gute 
und viel Erfolg bei der Arbeit mit den Wichteln sowie in der 
Pfadfindergruppe Asparn an der Zaya. 

Den Wichteln wünsche ich, dass sie weiterhin mit Freude in 
die Heimstunden gehen, den richtigen Pfad finden und 
immer an ihren Wahlspruch „So gut ich kann“ denken. 

Bedanken möchte ich mich bei allen PfadfinderInnen der 
Gruppen Asparn an der Zaya und Umgebung, die mich fast 
20 Jahre lang mit Rat und Tat unterstützt haben. 

Herzlichen Dank und Gut Pfad  
Barbara  

»»EEIINNMMAALL  PPFFAADDFFIINNDDEERR//IINN  ––  IIMMMMEERR  PPFFAADDFFIINNDDEERR//IINN  «« 
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Hallo, mein Name ist Christine Kraus und 
ich möchte mich kurz vorstellen, da ich ab 
September die Wichtelleitung 
übernommen habe. 
 Ich bin Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester und arbeite in der 
Klinik Pirawarth. Ich bin ein 
aufgeschlossener  Mensch und lache sehr 
gerne. Ich freu mich neue Aufgaben in der 
Gruppe zu übernehmen. 
Vor ca. 1,5 Jahren legte ich mein Pfadfinderversprechen ab 
und widme  meine Freizeit voller Begeisterung den 
Pfadfindern/innen.  Auf diesem Weg möchten sich Eva und 
ich bei Barbara ganz herzlich bedanken, die uns  1 Jahr 
unterstützt und in vielen Fragen weiter geholfen hat.  Ich 
freue mich auf ein erfolgreiches Jahr mit den Kindern und 
auf viele lustige Heimstunden.  
Gut Pfad, Christine 
 
Ich heiße Eva Maria Riedl, bin 18 Jahre alt 
und komme aus einem kleinen Ort, am 
Fuße des Buschberges – aus Pyhra. 
Derzeit besuche ich die Abschlussklasse 
der Handelsakademie in Laa an der Thaya. 
Nach der Matura habe ich das Ziel vor 
Augen den Beruf Hebamme zu erlernen 
oder Medizin zu studieren – sozial soll 
mein Beruf einmal sein, das ist mir am Wichtigsten.  
Zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen würde ich auf 
jeden Fall das Aktivsein in der Pfadfindergruppe Asparn 
hinzuzählen. Ebenfalls betreibe ich gerne Sportarten wie 
Zumba, Krafttraining und Faustball, lese gerne und liebe es 
mit meiner Familie und Freunden Zeit zu verbringen. 
Bei den Pfadfindern bin ich nun seit über drei Jahren. 
Gemeinsam mit Christine macht mir das Betreuen der 
Wichtel enorm viel Spaß, ich beschäftige mich sehr, sehr 
gerne mit Kindern und noch dazu ist ein wunderbarer 
Ausgleich zum Alltag. 



                                     

1,2,3,4 – Tiere und Wir… 
 
…So lautete das Thema der WI/WÖ am diesjährigen 
Sommerlager in Wallsee. Am 13. August ging es mit 11 
Wichteln und 4 Wölflingen mit dem Zug von Mistelbach los. 
Nach endlosen Stunden Zugfahrt und  einer langen 
Busfahrt kamen wir endlich am Lagerplatz an. Dort  
erkundeten wir sofort die Umgebung. Ein Wutloch durfte 
auch bei diesem Lager nicht fehlen (obwohl es natürlich 
fast nicht gebraucht wurde ☺) - also gruben wir eines. 
 
Neben zahlreichen Spielen gab es sehr viel Action, Spaß 
und Abenteuer. Da ein Seitenarm der Donau gleich in der 
Nähe war, verstand es sich ja von selbst, dass wir dort – 
natürlich unter strengster Aufsicht - sehr viel Zeit 
verbrachten. Obwohl das Wasser teilweise seeeehr kalt 
war, konnte uns das nicht davon abhalten dort zu 
plantschen. Auch Kanufahren durften wir probieren.  
Ein besonderes Highlight war unsere Laternenwanderung – 
natürlich mit selbstgebastelten Tierlaternen. Als es dunkel 
war ging es los. Wir gingen ein Stück die Donau entlang 
und sagen dabei ganz traditionell das Lied „Ich geh mit 
meiner Laterne“. Aber es wurden dann auch andere Lieder 
mit Begeisterung gesungen.  
Ein weiterer, ungeplanter Höhepunkt, war die Aktion „Mach 
dieses Buch fertig“ vom Land NÖ! Obwohl die Kinder nicht 
dem Alter der Zielgruppe entsprachen, machten sie ihre 
Sache doch sehr gut. Bei dieser Aktion durften die Kinder 
nach Anleitung ein Buch „wortwörtlich“ fertig machen und 
zerstören, am Boden schlagen, zerschneiden, 
anschmieren, Seiten rausreißen, Gassi gehen,… alles war 
mit diesem Buch erlaubt. Das Ergebnis der Kinder konnte 
sich echt sehen lassen – wenn überhaupt noch etwas vom 
Buch übrig war ☺  



                                     

Ein Tagesauflug in den Tierpark Haag durfte natürlich auch 
nicht fehlen. Dort konnten die Kinder bekannte und auch 
weniger bekannte Tierraten hautnah erleben.  
Weiters durften sich die WI/WÖ, wie jedes Jahr, selbst ein 
eigenes Lagerleiberl und Lagermaskottchen, das von den 
Kindern „Max, der Muffin“ genannt wurde, gestalten.  
Am Ende des Lagers konnten die Kinder ihr Können bei der 
Lagerolympiade beweisen.  
 
Um das Sommerlager 2011 gebührend ausklingen zu 
lassen, gab es heuer erstmals eine „Tierdisco“. Eintritt war 
nur mit Verkleidung erlaubt (selbstgebastelte Tiermasken). 
Bei selbst zubereiteten Spießchen und Bowle 
(selbstverständlich alkoholfrei) wurde getanzt und gefeiert. 
Im Großen und Ganzen war es wieder ein gelungenes 
Sommerlager. Wir freuen uns alle schon auf nächstes Jahr! 
 
Gut Pfad  
die WI/WÖ und das Leiterteam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppenfoto vorm Donaumandl 



                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierdisco 

Laternenwanderung 



                                     

Lagerbericht der Guides 

 

Samstag 13. August 
Heute trafen sich alle Pfadis am Bahnhof. Da 
Schienenersatzverkehr war, mussten wir zuerst bis 
Wolkersdorf mit dem Bus fahren. danach ging es mit dem 
Zug weiter. Nach einer langen Fahrt erreichten wir endlich 
Wallsee. Dort warteten bereites einige Leiter und unser 
Gepäck. Nachdem wir eine kleine Stärkung erhielten 
begannen wir unsere Zelte aufzubauen. Danach 
unternahmen wir eine kleine Geländebesichtigung. Danach 
fingen wir an eine Kochstelle und einen Fahnenmast zu 
bauen. Zum Abendessen grillten wir uns einige Würstel 
über dem Feuer. Nach der Flaggenparade marschierten wir 
gruppenweise zum Marktplatz. Wir mussten vier Zettel 
finden. Der Gewinner bekam im Laufe der Woche ein Eis. 
Schließlich gingen wir in die Zelte und beendeten den 
Abend.  
 

Sonntag 14. August 
Heute Morgen gab es um 8 Uhr Frühstück, danach 
machten die Späher und Explorer unsere Kochstelle fertig. 
Wir Guides sollten ein Kreuz und einen Altar für die 
morgige Messe bauen. Somit war der Vormittag auch 
schon vorbei. Zu Mittag gab es Schnitzel mit Kartoffelsalat. 
Da schönes Wetter war verbrachten wir den Nachmittag im 
Wasser. Einige fuhren mit Kanus, andere schwammen 
herum Auch ein Wettschwimmen mit den Reifen wurde 
veranstaltet. Erschöpft kamen wir am späten Nachmittag 
zum Lagerplatz zurück. Dort waren die Caravelles gerade 
dabei einige Buben zu schminken. Natürlich holten gleich 
alle ihre Fotoapparate und knipsten die drei Jungs. Nach 
dem Fotoshooting gab es schon das Abendessen. Als wir 
dies alles geschafft hatten, bekamen wir einen Zettel mit 
Fragen um unser Lager-Thema herauszufinden. Es war 



                                     

Nibelungen. Nach dem  wir die Fahne runter geholt hatten, 
trafen wir uns im Hangar und sagen die Lieder für die 
Messe durch. Später spielten wir eine Runde 
Überlebensband. Danach ließen wir am Lagerfeuer den 
Abend gemütlich ausklingen.  
 

Montag, 15. August 
Pünktlich um halb acht weckte uns Tobias auf,  um 
Morgensport zu machen. Er rannte vor, aber da die Meisten 
von uns noch nicht munter genug waren, gab er es bald auf 
und wir kehrten um. Am Lagerplatz angekommen gab es 
Frühstück. Bei der danach folgenden Flaggenparade 
erklärten uns die Leiter den Verlauf des restlichen 
Vormittags. Wir sollten drei Stationen bewältigen. Natürlich 
ein Lagerleiberl, wie jedes Jahr, noch dazu ein Abzeichen 
und einen Knoten. Das T-Shirt wurde bei allen sehr kreativ. 
Aber da wir noch einen Drachen darauf malen sollten war 
es noch nicht fertig. Das Abzeichen stanzten wir auf 
Bronze. Drei Motive hatten wir zur Auswahl, zwei Drachen 
und ein Lindenblatt. Als alle fertig waren gab es 
Mittagessen. Diesmal bekamen wir Faschiertes mit 
Kartoffelpüree. Leider regnete es nach dem Mittagessen. 
Deshalb bekamen wir die Bücher, die wir fertig machen 
durften. Das war eine besondere Aktion am Sonntag. Als 
es leichter wurde riefen uns die Leiter. Alle machten ein 
Stadtspiel. Wir mussten 12 Fragen lösen. Als alle zurück 
waren, hielt Pater Norbert eine Messe. Anschießend 
spielten wir Frisbee und dann Seil ziehen. Schließlich 
unterbrachen wir unser Spiel und gingen essen. Zum 
Abendessen gab es kaltes Buffet. Danach überlegten wir 
uns Fragen für das Schokobananenquiz. Beim Quiz stellten 
uns die Leiter Fragen und  wir ihnen. Wir lachten viel aber 
schließlich mussten wir schlafen gehen da es spät 
geworden war und so ließen wir den Abend gemütlich zu 
Ende gehen.  



                                     

 

 



                                     

Dienstag, 16. August 
Als wir heuet aufwachten war es irgendwie später als sonst. 
Den Grund erfuhren wir bald, die Aufweckperson hatte 
verschlafen So bekamen wir unser Frühstück erst später. 
Als wir bei der Flaggenparade waren, erklärten uns die 
Leiter folgendes: Die CA/EX sollten nach Mauthausen ins 
Konzentrationslager fahren, wir sollten uns das 
naheliegende Kraftwerk an der Donau anschauen. Am 
Vormittag erledigten wir den ersten Teil unserer 
Lagerolympiade. Sechs Stationen, morsen, schwimmen, 
Hindernisparcour, Nägel einschlagen, Knoten binden und 
Fragen beantworten. Zum Mittagessen gab es 
Bohnensuppe. Danach fuhren die CA/EX nach 
Mauthausen. Wir gingen zu den Schleusen des 
Kraftwerkes und sahen einem hindurch fahrenden Schiff 
zu. als wir am Lagerplatz angekommen waren, gingen wir 
baden. Als wir von der Donau zurück waren stellten wir 
unser Lagerleiberl fertig. Danach ging ein Teil von uns 
Einkaufen. Als wir zurück waren, standen die CA/EX schon 
da. Zum Essen gab es Palatschinken, die WI/WÖ aßen 
auch bei uns. Danach ließen wir den Abend mit einem 
Lagerfeuer gemütlich ausklingen. Später gingen wir in die 
Zelte schlafen.  
 

Mittwoch17. August  
Heute stand eine Patrouille der Guides früher auf, da sie 
Küchendienst hatte. bei der heutigen Flaggenparade wurde 
Martin Plott offiziell zu den Spähern aufgenommen. Danach 
ging es in den Tierpark Haag, wo uns viele interessante 
Tiere erwarteten. Dort angekommen stach uns sofort das 
Paviangehege ins Auge. Sie hatten süße kleine Babyaffen 
auf den Rücken. Noch im Zoo waren Pferde, Ponys, 
Raubkatzen, Rinder, Hasen und andere liebe Tiere. Mimi 
fotografierte fleißig Tiere, besonders interessierte sie sich 
für  Augen, Babytiere und Streifen der Zebras. Auch ein 



                                     

cooler Abenteuerspielplatz war hier. Der gefiel jedem ab 
WI/WÖ, GU/SP, CA/EX oder Mimi, alle waren mit dabei. Im 
Tierpark hatten viele Tiere einen Paten, der ihnen einen 
Namen gegeben hat, wir zum Beispiel das Shetland Pony 
Fohlen Calupso, der Luchs Sammy, der Esel Paola und 
viele andere Tiere. Im Großem und Ganzen war der 
Tierpark wunderbar!!! Nachdem wir am Lagerplatz waren, 
zogen wir uns um und gingen schwimmen, Um halb sechs 
begann der Kochwettbewerb. Die eine Patrouille machte 
Nudelsalat, die andere einen Eintopf. Das Ergebnis wurde 
noch nicht bekannt gegeben. Um neun Uhr trafen wir uns 
alle im Hanger und Michi bekam zwei Geburtstagstorten, 
von denen wir alle ein Stück aßen. Danach stand ein 
Nachtgeländespiel am Plan. Zuerst versteckten sich die 
GU/SP mit einem Instrument, die CA/EX mussten suchen. 
Die zweite Runde war genau umgekehrt. Schließlich ging 
auch dieser Abend zu Ende. Alle putzten ihre Zähne und 
schliefen bald ein.  
 

Donnerstag, 18. August 
Bei der heutigen Flaggenparade wurde das Ergebnis des 
Kochwettbewerbs bekannt gegeben. Die Guides wurden 3. 
Anschließend brachten uns unsere Leiter nach Wolfsbach. 
Dort begann der Hike. Anfangs hatten wir ein paar 
Meinungsverschiedenheiten, doch es wurde pro Kilometer 
besser. Wir gingen bis Seitenstetten dort wartete 
Reiseproviant  auf alle. In der prallen Sonne gingen wir 
weiter nach Bibesbach. Dort angekommen kaufte sich jeder 
einen Eisbecher (manche von uns verschlagen auch zwei). 
Danach traten wir den Weg zur Oismühle an. Da wir uns 
einige Male verliefen, kamen wir erst sehr spät dort an. Bei 
der Oismühle wurden wir dann mit den Autos abgeholt und 
ins Pfadfinderheim Kematen gebracht. Alle sollten in einem 
großen Raum übernachten. Zum Abendessen grillten wir 
uns Würstel bei der Feuerstelle, die die Späher zuvor 



                                     

gebaut hatten. Anschließend spielten wir zusammen ein 
paar Spiele. Da manche von uns früher schlafen wollten 
zogen einige in die Küche und andere in den Vorraum. 
Schließlich waren wir nur noch zu zwölft im großen Raum. 
Alle redeten noch lange miteinander, auch eine 
Kissenschlacht durfte nicht fehlen. Spät in der Nacht 
schliefen wir alle erschöpft ein.  
 

Freitag, 19. August 
Heute wachten wir an einem anderen Ort auf, nämlich im 
Pfadfinderheim Kematen. Einige von uns machten bereits 
das Frühstück. Es gab Kuchen, Striezel, Nutella, Tee und 
Kakao. Da wir um 9 Uhr das Heim verlassen mussten 
packten wir gleich nach dem Frühstück alle Sachen 
zusammen. wir kehrten den Raum gründlich aus und 
anschließend  fuhren wir auch noch mit dem Staubsager 
durch. Als dann endlich alles sauber war, marschierten wir 
zum Bahnhof. Leider kamen wir etwas zu spät und der Zug 
fuhr uns davon. So beschlossen wir unter einem Baum zu 
warten und uns mit den Autos abholen zu lassen. Endlich 
am Lagerplatz,  gab es dann auch schon Essen. Später 
fing es an zu regnen, aber wir gingen trotzdem in die 
Donau. Dann setzten wir unsere Lagerolympiade fort. 
Weiter 6 Stationen warteten auf uns. Anschießend gingen 
wir erneut baden. Wir sammelten Steine und plantschten 
herum. Die Zeit war sehr schnell vergangen und schon 
stand die Flaggenparade an. Diese Mal gab es mehrere 
Überstellungen. Wir bekamen 4 neue Guides und 2 
Späher. So wie jedes Jahr gab es auch heuer wieder einen 
bunten Abend. Alle führten Sketche auf und machten 
Steckerlbrot. Wir lachten viel und hatten gute Laune. Leider 
ging auch dieser Abend vorbei und wir legten uns in die 
Zelte. 
 

 



                                     

Samstag 20. August 
Heute Morgen wachten wir etwas traurig auf, da wir bald 
die Heimreise antreten mussten. Gleich nach dem 
Frühstück fingen wir an unsere Sachen zu packen. Dann 
kam auch schon der Lastwagen und alle luden ihr Gepäck 
ein. Danach mussten die Zelte abgebaut werden. Zuerst 
wurden sie ausgekehrt und mit einem feuchten Fetzen 
ausgewischt. Als das Zelt getrocknet war nahmen wir das 
Überzelt runter und legten es zusammen. Dann kam das 
eigentliche Zelt. Nachdem auch der Hangar und die 
Kochstelle abgebaut waren, gab es Mittagessen. 
Schließlich war die letzte Flaggenparade gekommen. Wir 
feierten den Lagerabschied und sangen das Jamboreelied. 
Als auch die letzten Sachen im Lastwagen waren, stiegen 
alle in den Bus. es war wieder eine sehr schöne 
Lagerwoche. Trotzdem freuten sich alle ihre Eltern am 
Bahnhof wieder zu 
sehen.

 



                                     

Lagerbericht der Späher 
 
1. Tag : Um 10 Uhr sind wir mit dem Bus nach Wolkersdorf 
gefahren, dann sind wir mit dem Zug nach Hütteldorf gefahren, 
dann nach Aschbach und von dort mit dem Bus zum Lagerplatz. 
Dann hama die Zelte aufgebaut. Dann hama langsam begonnen 
die Kochstelle zum Bauen,. sind aber nicht fertig geworden.  
2. Tag : In der Früh haben wir die Kochstelle fertig gemacht. 
Dann sind wir baden gegangen und Kanu gefahren.  
3. Tag :Wir haben Morgensport gemacht und sind ca 2 km 
gelaufen. Dann hatten wir wieder eine Flaggenparade und sind 
wieder Kanu gefahren. 
4. Tag : In der Früh haben wir Lagerolympiade gehabt. Dann 
sind wir zur Donaubrücke gegangen und haben einem Schiff 
zugeschaut, wie es durch die Schleuse gefahren ist. Dann 
machten wir noch ein Lagerfeuer wobei nur wir Späher und 
Herbert Sketche gespielt haben. 
5. Tag : In der Früh sind wir in den Tierpark gefahren und wollten 
uns von den Lamers anspucken lassen das jeder ein Eis 
bekommt. Danach sind wir schwimmen gegangen. Dann haben 
wir Kochwettbewerb gehabt und sind erster von hinten geworden 
☺. 
6. Tag :In der Früh waren wir frühstücken. Dann sind wir am Hike 
gegangen und haben uns ein paar Mal verrannt. Wir hatten eine 
lustige Nacht. 
7. Tag :Wir hatten im Pfadiheim Kematen übernachtet. Nachdem 
wir aufgewacht sind putzten wir das Heim. Danach gingen wir 
zum Zug, den wir leider verpassten. so warteten wir auf die  
Autos die uns holen sollten. Wir hatten viel Spaß. Danach 
stiegen wir in die Autos und fuhren zum Lagerplatz.  
8. Tag :Nach dem Frühstück hatten wir Flaggenparade. 
Dann packten wir alles zusammen. Wir bauten die Zelte ab. 
Und zu guter Letzt fuhren wir mit dem Zug und Autobus 
wieder nach Hause. Trautes Heim Glück allein! 
 
 
 



                                     
 



                                     

Lagerbericht der Caravelles 
 
Sa 13.8.2011 Tag 1 
Als wir in Wallsee am Lagerplatz ankamen beeindruckte 
uns das Wetter noch nicht richtig. Trotzdem machten wir 
uns nach einer kleinen Stärkung ans Zelt aufbauen. 
Nachdem wir einige Startprobleme hatten, halfen uns 
schließlich unsere Explorer. Als wir dann doch fertig waren, 
sahen wir uns noch kurz die Donau an und warfen einen 
kurzen Blick auf das Kraftwerk. Danach versuchten wir 
unsere Kochstelle und einen Fahnenmast zu bauen, jedoch 
stellte sich das auch nicht als ganz einfach heraus. Wir 
entschieden uns für eine originelle Baumversion für den 
Fahnenmast und verschoben das Kochstellen bauen auf 
morgen. Nach der Flaggenparade und Abendessen hatten 
unsere Begleiter ein kleines Geländespiel für uns 
vorbereitet. Wir mussten zu der St. Anna Kirche, zu der 
Donau-Volks-  und Hauptschule, zu einer Telefonzelle vor 
dem Rathaus und zu einem riesigen Anker.Von jedem 
dieser Orte mussten wir Zettelchen mitbringen und wer als 
erstes wieder da war würde ein großes Eis bekommen. 
Leider war aber keiner der Sieger ein Caravell, dennoch 
hatten wir eine Menge Spaß an dem Spiel. Dann gingen wir 
erschöpft schlafen. 
 
So 14.8.20011 Tag 2 
Am Sonntag war es angenehm schön. Jedoch hatten wir 
Küchendienst, deshalb konnten wir uns nicht so gut 
ausruhen. Also bereiteten wir das Mittagessen vor, währen  
unsere Späher die Kochstelle weiter aufbauten. Am 
Nachmittag durften wir dann ein großes Highlight erleben. 
Uns wurden zwei sehr große Kanus zur Verfügung gestellt. 
So verbrachten wir die ganze Zeit entweder in einem Kanu 
oder schwimmend in der Donau. Gegen Abend spielten wir 



                                     

sogar noch Fußball. Danach spielten wir Überlebensband. 
einige von uns fanden es zwar brutal, aber im Großen und 
Ganzen war es lustig. 
Die Gruppe in der die Mehrheit von uns war, gewann sogar 
das Spiel. In der Nacht zündeten wir noch ein kleines 
Lagerfeuer an. Es war ein angenehmer und schöner Tag. 
 
Mo 15.8.2011 Tag 3 
Am Montag haben wir unsere Lagerandenken gemacht. Als 
diesjähriges Lager-T-Shirt diente eine Marmoriertechnik. 
Dann schlugen wir noch mit Nägel und Hammer Motive in 
eine Kupferplatte und dann machten wir noch einen 
Halstuchknoten. Im Großen und Ganzen erreichte wir gute 
Ergebnisse. Während dessen nutzen noch einige die 
Gelegenheit und fuhren noch eine kleine Runde mit den 
Kanus auf der Donau. Außerdem spielten wir noch Seil 
ziehen und gewannen gegen alle Leiter gemeinsam.  
 
Di 16.08.2011 Tag 4 
Dienstag war für uns ziemlich anstrengend. Am Vormittag 
mussten wir einige Aufgaben von der Lagerolympiade 
meistern. Ob Morsen, Knoten, Schwimmen, Nägel 
einschlagen, einen Parcour bewältigen, wir Caravelles 
schlugen uns ganz gut. Nachdem wir dann Mittaggegessen 
hatten fuhren wir nach Mauthausen. Nach einem sehr 
traurigen aber lehrreichen Ausflug fuhren wir zurück und 
luden die WiWö zu uns zum Palatschinkenessen ein. Nach 
unserem Abendessen setzen wir und och alle ums 
Lagerfeuer. Unsere Späher führten Sketch vor und wir 
sangen alle Lieder, von der Hobelbank über Meine Oma bis 
zum Negeraufstand, alles war dabei. Schließlich ließen wir 
den Abend ruhig ausklingen und gingen schlafen. 
 
 



                                     

Mi 17.8.2011 Tag 5 
Am Mittwoch besichtigten wir den Tierpark Haag. Obwohl 
wir gegen Ende schon froh waren, dass wir zurück fuhren, 
war es dennoch ein unterhaltsamer Ausflug. Später 
versuchten wir beim Kochwettbewerb mit Eiernockerl zu 
punkten. Und mit Erfolg, denn wir gewannen tatsächlich 
den 1 Platz. Da die anderen auch sehr leckere Gerichte 
vorweisen konnten hatte uns das Ergebnis besonders 
überrascht, aber vor allem gefreut. Am Abend gab es eine 
sehr klangvolle Nacht, denn wir versuchten versteckte 
Mitglieder unserer Gruppe die mit Instrumenten musizierten 
zu finden. Auch wenn es etwas schwierig war, fanden wir 
dennoch alle. Es verging ein weiterer Tag in unserem 
coolen Lager.  
 
Do 18.8.2011 Tag 6 
Schon früh morgens marschierten wir am Do los auf den 
Hike. Wir wurden Patrullienweise aufgeteilt und mit den 
Buben in unserem  Alter zusammen weggeschickt. Das 
erste Stück von Wallsee nach Wolfsbach wurden wir noch 
von unseren Leitern geführt, dann ging es jedoch richtig 
los. Unser nächstes Ziel war Seitenstätten. Dort fanden wir 
im Stift eine Botschaft mit einige Fragen und der 
Anweisung zum Sonntagberg zu gehen. Also machten wir 
uns nach eine kleinen Mittagspause wieder auf den Weg. 
Nachdem wir dann endlich oben auf dem Berg angelangt 
waren, nach vielen Stunden in der Hitze, genossen wir den 
wunderschönen Ausblick. Danach wurden wir auch schon 
mit den Autos zu unserem Pfadfinderheim in Gleiß geführt. 
Das Heim war sehr schön und groß und so konnten wir 
eine angenehme Nacht in einem Haus verbringen. Damit 
war nach dem Grillen auch dieser Tag vorüber.  
 
 



                                     

Fr 19.8.2011 Tag 7 
Freitag mussten wir sehr früh aufstehen, da wir unseren 
Zug erwischen wollten. Als das Heim in Gleiß dann sauber 
war und wir bereit waren wieder zu fahren, verpassten wir 
den Zug leider ganz knapp. Also erklärten sich unsere 
Leiter bereit uns wieder zurück zum Lagerplatz zu führen. 
Dort setzten wir unsere Lagerolympiade fort. Insgesamt 
konnten sich alle unsere Ergebnisse sehen lassen. Kristina 
wurde 5., Nicole 4., Stefanie 3., Jacqueline 2. und Sarah 1.. 
Dieses Mal hatten wir eine Karte einzuordnen, mussten auf 
Stelzen laufen, Gummistiefel weitwerfen, verschiedene 
Sachen  zu erschmecken und uns Gegenstände zu merken 
und zu ertasten. Am Abend wurden noch mehrere von uns 
überstellt. Auch wir wurden noch überstellt, denn es hatte 
sich nie ergeben dass alle von und da waren. Schließlich 
ließen wir den Tag am Lagerfeuer ausklinken.  
 
Sa 20.8.2011 Tag 8 
Am Samstag war Lagerabbau angesagt. Nach dem 
Frühstück machten wir uns an die Arbeit. Nach kleinen 
Problemen hatten wir auch das geschafft. Wir aßen noch 
Würstel in Wallsee, doch dann ging es auch schon mit dem 
Bus los nach Aschbach und von dort weiter mit dem Zug 
nach Hütteldorf, weiter nach Handelskai und dann weiter 
nach Mistelbach. Wir kamen ca. um halb 6 an. Auch wenn 
das Lager sehr schön und spannend war, freuten wir uns 
schon auf Zuhause und unsere weichen Betten.  
 
 
 
 
 
 



                                     

 



                                     

Lagerbericht der Explorer 
 
Am Samstag den 13. August trafen wir uns in Mistelbach 
vor dem Bahnhof um mit dem Schienenersatzverkehr nach 
Wolkersdorf zu fahren. Dort stiegen wir in den Zug und 
fuhren nach Aschbach. Von dort ging es weiter nach 
Wallsee zum Lagerplatz. dort mussten wir auf die Zelte 
warten, die wir sobald sie da waren aufbauten. Danach 
begannen wir mit dem Aufbau der Kochstelle. Am Sonntag 
stellten wir die Kochstelle fertig, nachmittags fuhren wir mit 
dem Kanu und schwammen in der Donau. Am Montag war 
ein Feiertag, Michi hatte Geburtstag. Am Vormittag 
gestalteten wir unser Lagerleiberl und bastelten einen 
Halstuchkonten sowie das Lagerabzeichen. Nachmittags 
stand ein Stadtspiel am Programm und ein Besuch von 
Pater Norbert mit dem wir eine Messe feierten. Am Abend 
machten wir ein Schokobanbanquiz. Am Dienstag am 
Vormittag bewältigten wir den ersten Teil der 
Lagerolympiade. Nachmittags besuchten wir das 
ehemalige KZ in Mauthausen. Abends sangen wir am 
Lagerfeure einige Lieder. Am Mittwoch besuchten wir den 
Tierpark. Am Abend fand der Kochwettbewerb statt, 
danach machten wir ein Nachtgeländespiel. Am 
Donnerstag brachen wir nach der Flaggenparade zum Hike 
auf. Über Seitenstetten wanderten wir nach Kematen. Am 
Freitag wurden wir, nachdem wir den Zug verpasst hatten 
zurück nach Wallsee geführt. Nach dem Mittagessen 
gingen wir schwimmen und danach bewältigten wir den 
zweiten Teil der Lagerolympiade. Am Abend saßen wir 
noch beim Lagerfeuer. Am Samstag bauten wir die Zelte 
und die Lagerbauten ab. Nach dem Mittagessen fuhren wir 
mit dem Zug  zurück nach Mistelbach.  
 
 



                                     

Einladung zum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag 22.Oktober 2011, 19.00 UhrSamstag 22.Oktober 2011, 19.00 UhrSamstag 22.Oktober 2011, 19.00 UhrSamstag 22.Oktober 2011, 19.00 Uhr    

im Pfadfindim Pfadfindim Pfadfindim Pfadfinderheimerheimerheimerheim    

Die 50 Jahr Feier ist vorbei, doch wir wollen den Kontakt zu 
unseren vielen ehemaligen Pfadfinderfreunden nicht 
abreißen lassen. Heißt es doch  
 

„Einmal PfadfinderIn – Immer PfadfinderIn“ 
 
Als Vorstufe zu einer Gildengründung möchten wir den 
Stammtisch wieder aufleben lassen. Geplant ist ein Treffen 
pro Monat. Alte Erinnerungen wecken, aber auch Neues 
gemeinsam unternehmen. 
Unsere Einladung geht daher an alle aktiven Pfadis, die der 
RA/RO Stufe schon entwachsen sind, an alle 
Leiter/Leiterinnen und an alle Elternratsmitglieder sowie an 
alle ehemaligen Pfadis und an alle ehemaligen 
Aufsichtsratsmitglieder.  
Solltet ihr diesmal keine Zeit haben, aber Interesse an 
weiteren Unternehmungen des Stammtisches, schickt bitte 
ein E-Mail an: 
baltram@gmx.at 
Ihr werdet dann weiterhin Infos und Einladungen zu den 
Stammtischterminen erhalten. 



                                     

 
 
 
 
 
 
 

22.10.2011 Stammtisch 
28.10.2011    Gruppenrat 
12.11.2011 Martiniumzug 
20.11.2011 Einstiegsseminar ASP 
05.12.2011 Nikoloaktion 
17.12.2011 Adventwanderung 
24.12.2011 Licht von Bethlehem 
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