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Weihnachten bei den Bibern

In unserer letzten Heimstunde des Jahres 2011 haben 
wir Weihnachten gefeiert und das Jahr ausklingen 
lassen. Bevor wir mit dem Feiern beginnen konnten, 
war viel zu tun. Wir haben Rumkugeln, natürlich ohne 
Rum, gemacht, Kinderpunsch gekocht, den Tisch 
festlich gedeckt, … . Alles vorbereitet, wurden die 
Leckereien verspeist und wir konnten mit den 
Aufnahmen beginnen. Zu guter Letzt wurde noch 
gespielt und eine Weihnachtsgeschichte gelesen.

Gut Pfad
Petra und Bettina

Oliver, Florian, Julian und Michael



Nadine und Larissa

Florian, Oliver, Julian, Alessandro



Julia, Larissa, Leonie, Vanessa

Fasching�Fasching�Fasching�Fasching�Fasching

Bei uns Bibern gibt’s immer etwas zu feiern! Drum werden sogar 
Heimstunden eingeschoben, um auf keine Party verzichten zu müssen �
So zum Beispiel auch unsere Faschingsfeier. Alle Kinder waren verkleidet. 
Es kamen Prinzessinnen, Engeln, Superman, Feuerwehrmann und viele, viele 
mehr. Bei lauter Musik wurde gespielt, getanzt und nochmal gespielt. 
Natürlich dürfen Faschingskrapfen bei einer Faschingsparty nicht fehlen. 
Einige von den Kindern machten aus dem Krapfen essen ein richtiges 
Wettessen. Die Zeit verging wie im Flug. Plötzlich war auch die 
Faschingsparty vorbei. Also bis zum nächsten Jahr, wenn sich wieder 
Superhelden und Prinzessinnen zum Spielen und Wettessen treffen.

Gut Pfad 
Petra und Bettina 



Caroline
Vanessa, Oliver, Alessandro, Florian, Marlene, Julia
Larissa, Anja, Paul, Nadine, Leonie



Faschingsfeier Wi/Wö

Wir haben die heurige Faschingsfeier alle miteinander 
gefeiert. Jederman war verkleidet und bereit zu spielen. 
Zu beginn gab es ein Wettessen zwischen den Wichteln 
und den Wölflingen. Da die Wölflinge ordentliche Esser 
sind, haben sie auch haushoch gewonnen. Aber die 
Wichteln haben sich trotzdem gut geschlagen! Danach 
ging es weiter mit etlichen Spielen an denen sich alle 
beteiligten und Spaß hatten. Es war eine sehr bunte 
und fröhliche Feier und wir hoffen dass es unseren 
Wichteln und Wölfingen sehr gefallen hat!



Jahreshauptversammlung mit Neuwahl

Am Freitag, den 13. Jänner 2012 fand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Elternrates 
statt. Wenn man von den erschienen Personen die aktiven 
Pfadfinder und die Eltern, welche bereits eine Funktion in 
der Gruppe ausüben, abzieht, so waren gerade mal drei
Eltern zur Jahreshauptversammlung gekommen. Ich kann 
mich an keine derartig schwache Teilname seitens der 
Eltern erinnern. Haben die Eltern kein Interesse, was ihr 
Kind in den Heimstunden macht oder am Sommerlager 
erlebt? War es einfach ein schlechter Termin? 
Nach Bericht von Obmann, Gruppenführung und Kassier
erfolgte die Neuwahl des Elternrates für die Funktionszeit 
von drei Jahren.

Das Ergebnis der Neuwahl des Elternrates:

Obmann Manfred Valuch
Schriftführer Alexandra Nemec
Kassier Karin Melak

Elternvertreter: Alexandra Edelmann
Susanne Schödl
Gudrun Zawrel-Eberlein
Christian Singer

Anschließend wurden Fotos vom Sommerlager in Wallsee 
gezeigt. Der Abschluss war ein gemütliches 
Beisammensein.

Ich hoffe, bei der nächsten Jahreshauptversammlung mehr 
Eltern begrüßen zu dürfen.

Manfred



» FASCHINGSUMZUG «

Wir waren wieder dabei. Nach anfänglichen 
Überlegungen ob ja oder nein, welches Thema, wer hat 
Zeit, etc. entschlossen wir uns einen Traktoranhänger 
zu gestalten. Über das Thema wurde länger diskutiert 
und die Zeit bis zum Umzug immer knapper. Kurzfristig 
einigten wir uns auf das aktuelle Thema „Sparpaket“. 
Jeder konnte seine eigenen Vorstellungen zu diesem 
Thema einbringen. So gab es schwere Sparpakete, die 
auf den Rücken einzelner getragen wurden, Pakete mit 
Beinen, Sparschweine, ein gerupftes Huhn, ein S-
Budget-Girl und Mädels, die aus dem prall gefüllten 
Sack mit beiden Händen Zuckerl verteilten. Unser ganz 
besonderer Stolz war jedoch das große Sparpaket, 
aufgehängt auf einem Dreibein (nach Art der 
Pfadfinder). Die dekorativen Zeichnungen auf den 
Seitenwänden des Anhängers stammten von unseren 
Caravelles. 
Herzlich bedanken möchte ich mich bei Familie Johann 
und Hilde Klampfl für ihre Mithilfe beim Herrichten, 
Wegräumen, die gastfreundliche Bewirtung und für das 
sichere Chauffieren während des Umzuges.

Barbara 

Nachstehend einige Fotos vom Faschingsumzug:

Sparpaket
2012







Schiwochenende                
am Ötscher

1. Tag

Unser Schiwochenende startete um 6 Uhr morgens 
beim Pfadfinderheim in Asparn. Nachdem die letzten 
eingetroffen waren, ging die Fahrt gegen 7 endlich los. 
Nach geschätzten 2,5 Stunden Fahrt legten wir die 
erste Pause ein. Nach einer kleinen Stärkung und 
etwas Erholung für die Fahrer ging die Fahrt weiter. Um 
circa 1 Uhr mittags erreichten wir unsere Unterkunft. 
Nach einigen Komplikationen mit dem Schnee hatten 
dann endlich alle einen Parkplatz und wir konnten die 
Zimmer beziehen. Dort legten wir unsere Schianzüge 
an und machen uns für die Piste bereit. Anschließend 
machten wir uns endlich auf den lang ersehnten Weg 
zur Piste. Nach einiger Zeit am Liftkartenschalter ging 
die erste Abfahrt los. Auf halber Strecke machten wir 
eine kleine Verschnaufpause in der Wolfshütte. Danach 
trennte sich unsere Gruppe in kleine Grüppchen und 
wir machten die Pisten unsicher. Um etwa 16 Uhr traf 
sich die Gruppe wieder in der Wolfshütte um Apre Schi 
zu machen. Kurz bevor die Sonne unterging fuhren wir 
zurück zur Unterkunft um uns für das Abendprogramm 
frisch zu machen. Wir suchten nach einem Lokal fürs 
Abendessen. 
Nach dem Abendfuttern überlegten wir uns noch 
weitere Aktivitäten für das Abendprogramm.  



Unsere Party-Fühler führten uns zu einem Punschstand 
der lokalen Perchten. Musik zu laut, Leute zu 
betrunken, wir wanderten wieder in die Unterkunft. In 
der Unterkunft machten wir unser eigenes Fest.

2. Tag

Nach einem ausgiebigen Frühstück, stürzten wir uns 
noch einmal auf die Pisten. Das Wetter war sehr schön 
und wir konnten den letzten Tag ausgiebig genießen. 
Nach einigen Abfahrten verließ einigen von uns die 
Kraft und wir setzten uns zum Mittagessen in eine 
Hütte. Danach traf sich die ganze Gruppe in der 
Wolfshütte um ein letztes Mal Apré Ski zu machen. 
Nach ein paar Getränken machten wir uns alle 
gemeinsam auf den Weg zur letzten Abfahrt. Nach 
diesem schönen Tag traten wir die Heimreise an. 
Wieder zuhause angekommen, machten wir noch einen 
kurzen halt im Pfadfinderheim um ab zu rechnen. 
Anschließend plauderten wir noch eine Weile und 
fuhren nach Hause.

Die Pfadfindergruppe Asparn wünscht Euch



Unser ehemaliger und langjähriger Gruppenführer und 
Schnüfflerherausgeber Richard hatte im Februar einen 
runden Geburtstag.
Er nahm dies zum Anlass, den Gruppenrat zu einer Feier 
im Pfadfinderheim einzuladen.

Es war eine gelungene Geburtstagsfeier und dauerte bis in 
den frühen Morgen.

Wir gratulieren nochmals ganz herzlich!



Wenn Hühner Fussball spielen
(Fehlersuchbild mit acht Unterschieden)

Verstehen Sie Spaß? ;-)



Die Caravelles

Heuer sind sie eine eher kleine Gruppe mit 7 Mädels. 
Sie, also Michaela Inhauser (13), Kristina Inhauser (15), 
Fabienne Longo (13), Jacqueline Teufel (14), Sarah 
Riepl (15), Nicole Reiß (14)) und Stefanie Kugler (14) 
sind eine bunt gemischte Gruppe. Vom schüchternen 
Mädchen über die Spaßkanone haben wir alles 
dabei. Und sie ergänzen sich perfekt. Bei der Planung 
unserer Heimstunden haben die Mädels tatkräftig 
mitgearbeitet. 
Ob wir sozial kritische Themen durchgenommen 
haben, oder auch einfache Spiele gespielt haben, es 
war immer lustig. Hier ein Zitat von Fabienne Longo 
beim Activity Spielen: „Druckts bitte auf Pause“ –
beachtlich wie man bei einer Sanduhr auf Pause 
drücken kann ;) 
Vor zwei Wochen haben wir das Thema Erwartungen 
durchgenommen. Wir haben dann auch Briefe verfasst 
in denen wir die Erwartungen an uns selbst 
geschrieben haben. Diese Briefe haben wir vergraben 
und wir wollen sie beim gemeinsamen Beginn im 
nächsten Jahr ausgraben und nachsehen ob sich 
unsere Erwartungen und Wünsche erfüllt haben. 
Auch bei der Themenwahl fürs Sommerlager waren 
die Mädels sehr kreativ und haben das Thema 
„Dschungelcamp“ vorgeschlagen. 
Auch in Zukunft haben wir viel geplant und lassen 
euch natürlich daran teilhaben. 

Gut Pfad 
Die Caravelles



30.03.2012 Bezirksleitertagung
07.04.2012 Grabwache
28.04.2012 Ball der Pfadfinder
02.06.2012 Bezirks PWK  Gu/Sp

In Asparn
07.06.2012 Georgsaktion
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