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Viele tolle 
Sachen...



Zu Beginn gibt es bei uns immer einen 
Willkommenskreis. Hier sieht man 
immer frohe Gesichter bei denjenigen 
Kindern, die ihr Halstuch tragen – die 
Kinder wissen schon wieso :). Ein Spiel 
mit viel Bewegung tut uns am Anfang 
allen gut, denn wir müssen unseren Be-
wegungsdran ausleben. Am Ende gibt 
es bei uns ebenfalls einen Kreis, in dem 
wir uns „Gut Pfad“ wünschen. 

In unseren Heimstunden haben wir 
schon viel gemacht. So haben wir pas-
send zur Halloweenzeit Kürbisköpfe 
gestaltet.  Auch das Striezelposchn ha-

... erleben die Wichtel 
und Wölflinge immer 

donnerstags von 
17.00 – 18.30 Uhr 

in den Heimstunden. 
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ben wir nicht ausgelassen. Dazu gab es 
von den WiWö-Leitern selbst gebacke-
ne Striezel zu ergattern. Mit unserem 
Gründer und der Pfadfinder Geschich-
te haben wir uns auch schon beschäf-
tigt und Laternen für das Martinsfest 
durften auch nicht fehlen. Um unser 
Pfadfinderheim auf die Adventszeit 
einzustimmen haben wir in der letzten 
Heimstunde viele Advents- und Weih-
nachtsmotive aus Ton gestaltet. In un-
serer wöchentlichen Heimstunde wird 
auch viel gespielt. Zu unseren derzeiti-
gen Lieblingsspielen zählen „Eisbär und 
Pinguin“. 

Zu unseren wöchentlichen Aktivitäten 
folgen nun einige Fotos: 



Weil den Kindern die Striezel so gut 
geschmeckt haben, gibt’s hier unser 
Rezept zum Nachbacken:

Zutaten:
60 dag glattes Mehl
10 dag Staubzucker
2 ganze Eier
3 Dotter
1 Geheimzutat
3/16 Liter Milch
1 Würfel Germ
15 dag Margarine
3 Teelöffel Salz
Ei und Milch zum Bestreichen, Hagel-
zucker

Zubereitung:
Mehl, Zucker, Eier, Dotter, Germ, 
Salz und eine Geheimzutat in eine 
Schüssel geben, Milch und Fett (ge-
meinsam erwärmen) dazugeben und 
alles auf einmal kneten bis der Teig 
geschmeidig ist. Deckel verschließen 
und warten, bis er aufspringt (oder 
besser nicht warten, sondern dazwi-
schen etwas anderes machen). Striezel 
flechten und bestreichen (1ganzes Ei 
und etwas Milch verquirlen). Backen. 
Essen.

Gut Pfad 
Christine, Eva, Melanie und Motz
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Licht von 
Bethlehem

Auch heuer fand wie in den letzten Jahren die Akti-
on „Licht von Bethlehem- Friedenslicht“ statt. Diese 
Aktion findet seit etlichen Jahren im Pfadfinderheim 
mit zahlreicher Beteiligung von Eltern und Kindern 
statt. Für Kinder wurde Betreuung (basteln, spielen, 
Kekse verkosten und der Besuch der Kindermette) 
unter Aufsicht angeboten (Eltern haben für wichtige 
Dinge zuhause Zeit). Für alle anderen wurde Nudel-
suppe mit Gemüse-Fleischeinlage diverse Würstel, 
Kekse, Punsch angeboten. Da der Reinerlös wie in 
den letzten Jahren an den Sozialhilfeverein gespendet 
wird konnten wir 350,– € an Hr. Hackl (Obmann) 
übergeben. Ich möchte mich noch bei den helfen-
den Händen bedanken, es ist nicht selbstverständ-
lich das mann sich die Zeit nimmt für Arbeiten die 
VIELEICHT ein DANKE einbringen.
PS: Leuchtende Kinderaugen ist auch eine Bezahlung
 
RUDI
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Bei den 
Ca/Ex ist 
immer was 
los ….
Dialog im Dunkeln 
Nach langem Planen und vielen Diskussionen war 
es endlich so weit. Am 16. November 2013 fuhren 
die Ca/Ex (Sabrina, Fabian, Sophie, Fabienne, Michi 
I., Jessica, Rudolfine, Andrea) mit den RaRo (Michi 
N., Christoph, Mario) und Altpfadis nach Wien zum 
Dialog im Dunkeln. 

Da nach der Zugfahrt noch Zeit war, waren wir beim 
Mac’i frühstücken. 

Zu Beginn wurden wir von einer blinden Dame be-
grüßt. Nachdem wir alle einen Blindenstock bekom-
men hatten, begleitete sie uns zu den stockfinsteren 
Kellerräumen, wo uns der Guide empfing. Hautnah 
erlebten wir verschiedene Alttagssituationen, wie z.B. 
das Überqueren einer Straße, in einem Geschäft,  auf 
einem Schiff, einen Waldspaziergang und zum Ab-
schluss in einem Kaffeehaus. Es war interessant und 
lehrreich für uns, wie Blinde den Alltag ohne etwas 
zu sehen, bewältigen. 

Danach blieb uns noch einige Zeit zum Besuch des 
Christkindlmarktes am Rathausplatz.



Der Pfadfinder schützt die Natur!
Nach diesem Motto und unter Mithilfe von Thomas 
Boigner bauten wir Mitte Dezember 2013 ein Vogel-
haus. Fabian, Sabrina, Theresa, Clara, Rudi, Rudol-
fine und Andrea waren mit von der Partie. Die vor-
geschnittenen Bretter wurden gehobelt, geleimt und 
gebohrt und nach einer Vorlage zusammen gebaut. 
Nach dem lackieren im Pfadfinderheim wurde es auf 
der Heimwiese (katzensicher ) aufgestellt. Es wird 
regelmäßig befüllt und die Vögel haben ihre Freude 
daran.    

Ein herzliches Dankeschön an Thomas Boigner für 
seine Zeit und Geduld sowie das zur Verfügung ge-
stellte Material!

Filmeabend im Pfadfinderheim !
Am 21. Februar 2014 hatten wir einen gemütlichen 
Filmeabend im Heim. Sophie nahm einige Filme mit, 
von denen wir uns dann zwei (Türkisch für Anfänger 
und Kiss and kill) angesehen haben. Zu diesem An-
lass konnten wir gleich den neuen Beamer samt An-
lage testen. Es herrschte richtige Kinoatmosphäre bei 
Chips und Popcorn. Bis früh am Morgen diskutier-
ten wir über einige unlogische Themen, die eigent-
lich keinen Menschen interessieren. Aber wir hatten 
unseren Spaß daran. Nach einer kurzen Nacht früh-
stückten wir gemeinsam. 

Es herrscht Wiederholungsgefahr.
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Kurz nach Weihnachten begannen 
wir mit den Vorbereitungen für un-
seren Ball,wir das sind ein bunter 
Haufen von Pfadis die Spaß am Pro-
ben und auswendig lernen diverser 
Tänze und Figuren haben.(HAHA)
Da einige Teilnehmer in Berufsschule 
oder anderweitig zur Schule bzw. Uni 
gehen haben wir die meisten Proben 
auf Sonntagen durchführen müssen.
Bedanken möchte ich mich an die-
ser  Stelle bei der Pfarre ASPARN die 
uns bei Platzmangel die Räumlichkei-
ten im Kloster zu Verfügung gestellt 
haben. Es ist natürlich nicht einfach 
einen so gemischten Haufen unter 
einen Hut zu bringen, nach anfangs 
Startproblemen wurde das Eintanzen 
und die Mitternachtseinlage trotzdem 
ein voller Erfolg (Rückmeldung der 
Ballbesucher)

Für die Tanzeinlagen war heuer das 
Dreimäderlhaus  VIKTORIA, BETTI-
NA, CLAUDIA verantwortlich. Ich 
hoffe, es hat ihnen genauso Spaß 
gemacht wie den anderen Mitwir-
kenden und freue mich auf nächstes 
Jahr. Da wir unseren Gästen eine gute 
Sicht bieten wollen hat uns die Firma 
SCHLACKL-PANZER unterstützt eine 
Übertragung in den Extra Raum bzw. 
zu den hinteren Reihen zu installie-
ren.

Natürlich gab es auch Lose  zu kaufen 
(wurde wie alle Jahre gut angenom-
men). Auch die Versteigerung wurde 
erfolgreich von Georg durchgeführt. 
Anmerken möchte ich noch die gute 
Zusammenarbeit mit der Fam.HANS 
die uns bei unseren Aktivitäten im-
mer unterstützt. Es kann natürlich 

Ball aus der 
Sicht des 
Koordinators
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vorkommen dass bei allen Bedan-
kungen der eine oder andere Mitwir-
kende untergeht TUT LEID kann aber 
vorkommen, hoffe aber das nächstes 
Jahr die Unterstütztung bei unserem 
Ball wieder gegeben ist. Kleine An-
merkung der Reinerlös wird führ die 
Erhaltung des Pfadiheims verwendet 
(Kanal,Wasser,Strom,Gas).

LG und Gut Pfad 
RUDI
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König der 
Löwen

Die Proben worn schwa und ob du 
zua zach, owa wia haum jo gwusst fia 
wos mas mochn – nämli fia an supa 
Ball. Probt hauma fost jede Wochn, 
do wor zwa meistens nua de hälfte, 
owa irgendwie haum mas doch zam-
brocht, dassbis zum Ball olle kennan 
haum. Daun wors endli so weit, un-
ser Ball wor do. Nervosität natili riesn 
groß, oba dann währendn Einsotz hot 
ollas Großteils passt. Bei einem ge-
meinsamen Getränk, das vom Haus-
herrn gesponsert wurde, ließen wir 
uns hochleben. Danoch hauma natili 
unsere erhaltenen Gutscheine eiglöst 
und gfuttert. Späta brach erneut 
Panik aus, de Mitternochtseinlog. 
Ongfongen homma natili mit unsa-

re weltklasse Kostüme jeglicher Art. 
Gegenseitig homma se dann perfekti-
oniert und am Einang aufgstellt. Wir 
ham verschiedene Lieder vo dem Film 
„König der Löwen“ performt, was den 
Gästen und anderen Pfadfindern sehr 
gefallen hat. Uns natili a, weil de Gau-
de zöht. Auf de Mittanochtseinlog is 
daun natili glei de Tombola gefolgt, 
wobei Preise von Kuchen bis zu ana 
Gartengarnitur versteigert wurden. 
Nach diesem erfolgreichen Ereignis 
homma den Abend noch gemütlich 
ausklingen lossn.

GutPfad,
die RaRo

35. (oda so) Ball der Pfadfinder
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 Woodbadge verleihung 
von Maria in  Ybbsitz

Zum Jahresende 2013 reisten Rudi, 
Christine und Mario nach Ybbsitz 
um an der Woodbadgeverleihung von 
Maria teilzunehmen. In Ybbsitz ange-
kommen begrüßten uns Pfadfinder-
freunde aus Vorarlberg (Andi), aus 
der Steiermark (Astrid) und einige aus 
Niederösterreich. Nachdem die Jurte 
für das abendliche Lagerfeuer fertig 
aufgebaut war, verluden wir die Kanus 
auf die Autos und es ging los Richtung 
Ybbs.

Dort angekommen bewaffnete sich 
noch jeder mit einer Schwimmweste 

und die Kanufahrt konnte losgehen. 
Wie es der Zufall so will, saßen die 3 
Dietrichn (Mario, Rudi und Andi) na-
türlich in einem Kanu. Nachdem die 
Steuermänner über die Handhabung 
der Paddels aufgeklärt waren und alle 
wussten, wie die Wassergefährte ge-
lenkt werden können, erfuhren wir 
zu unserer Beruhigung, dass bisher 
zu Silvester noch nie ein Passagier 
durch grobe Fahrlässigkeit ins Wasser 
stürzte. Komischerweise wurde dann 
gewettet, dass das Dietrich Kanu ken-
tern würde und es heuer zu einem 
Debut bei den in Ybbsitz langjährig 
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 Woodbadge verleihung 
von Maria in  Ybbsitz

traditionellen Kanufahrten kommen 
wird. Nachdem alle Boote zu Wasser 
gelassen waren, beratschlagten sich 
die Steuermänner kurz ob es fluss-
aufwärts oder –abwärts gehen soll? 
Da allgemeine Ratlosigkeit herrschte 
machten wir uns einfach auf den Weg 
Richtung flussaufwärts. 

Bei Sonnenschein genossen alle die 
Kanufahrt und unterhielten sich ge-
mütlich. Nach kurzer Zeit aber wur-
de die Idylle von einem Zwischenfall 
gestört. Das Kanu, in dem Christine 
und zwei andere Gäste von Maria sa-
ßen stellte sich quer zur Flussrichtung, 
wurde abgetrieben und lief auf einen 
Felsen auf. Es dauerte dann nicht lan-
ge und das Kanu füllte sich mit 6°C 
kalten Wasser. Die anderen Wasser-
gefährte machten sich sofort zum ge-
kenterten Kanu auf um die, bis zum 
Bauch versunkenen, Passagiere in 
deren Boote aufzunehmen und einen 
vollständigen Sturz ins eiskalte Was-
ser zu verhindern. Dies gelang auch 
vorerst. Doch als die Mitfahrenden 
am Weg zum Ufer waren, passierte es. 
Das Rettungskanu rammte einen Fel-
sen und kippte zur Seite. Alle Insassen 
machten eine Eskimorolle und tauch-

ten im eiskalten Wasser unter. Dank 
der Schwimmwesten trieben sie trotz 
Kälteschock an der Wasseroberfläche 
und konnten sich zum Ufer retten. 
Die Dietrichn schleppten das leere 
Kanu noch zurück zur Einstiegstelle, 
während die anderen eine heiße Du-
sche nahmen und sich trockene Klei-
dung anzogen.

Nun kam es zum wichtigsten Teil des 
Tages – zur Woodbadgeverleihung von 
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Maria. Die Stimmung war gemütlich. 
Es waren auch schon alle Gäste da 
und wir stellten uns direkt am Ufer 
der Ybbs in einem Kreis auf. Maria 
wurde feierlich das Woodbadge verlie-
hen und es wurden auch 2 Reden ge-
halten. Danach wurde Glühmost aus 
einem Kessel ausgeschenkt, der an ei-
nem Dreibein über dem Feuer köchel-
te und es gab Kekse zum Essen. Alle 
gratulierten Maria zur abgeschlos-
senen Pfadfinderausbildung und als 
Geschenk gab es von Astrid eine Torte 
mit einer Eule (Marias Familien-Tier) 
drauf, welche dann auch noch ge-
nüsslich verspeist wurde.

Am frühen Nachmittag verabschie-
deten wir uns von Maria und ihren 
Gästen und traten die Heimreise an, 
um zur Silvesterfeier wieder zurück 
in Asparn zu sein. Maria  gab uns auf 
den Weg noch eine Botschaft mit: 
Beim nächsten traditionellen Silves-
ter-Kanufahren wird man sagen: „Es 
ist noch keine 3mal hintereinander 
ins Wasser gefallen.“ Denn 2mal hat 
es ja Christine schon geschafft.

Gut Pfad
Rudi, Mario und Christine
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Verbinde die Zahlen miteinander! 
 
Beginne bei Punkt  1-2-3… bis 40  
dann absetzen, 41-45 dann absetzen 
46-47-48 bis 65, dann absetzen 
66-67-68 bis 92 dann absetzen 
93-94-95 bis 105 dann absetzen 
106-107 bis 128 Ende! 
 
Jetzt müsstest du das Portrait erkennen! 
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Nein, ich will keine Brille! Ich hab 
mein Leben lang keine Brille getragen 
außer beim Autofahren, auch das nur 
selten, und Autofahren tue ich schon 
lange nicht mehr.

Ich komme blendend ohne Brille klar, 
obwohl ich sehr seltsame Sehschwä-
chen habe, mein linkes Auge ist näm-
lich kurzsichtig, und mein rechtes ist 
weitsichtig. Ich hab ja immer drauf ge-
wartet, dass sich die Kurzsichtigkeit des 
linken Auges im Laufe der Jahre durch 
die Altersweitsichtigkeit aufheben wür-
de, aber das war ein Trugschluss. Es 
entwickelt sich genau gegenteilig, das 
kurzsichtige Auge wird immer kurz-
sichtiger und das weitsichtige immer 
weitsichtiger. Aber wenn ich beide un-
abhängig voneinander einsetze, kom-
me ich wirklich blendend damit klar.

Nur.... manchmal vertue ich mich ein 
wenig. Gestern zum Beispiel sah ich 
auf dem Weg nach Hause schwarze 
Hühner, die in einem Gebüsch herum-
pickten. Hühner mitten in der Groß-
stadt! Waren die vielleicht irgendwo 
ausgebüchst? Aber es gab hier doch 
gar keine Gärten... Ich trat näher an 
die Hühner heran, um sie mit meinem 
kurzsichtigen Auge in Augenschein zu 
nehmen. Aber die Hühner waren sehr 
scheu, sie fingen an, mit den Flügeln zu 
flattern und erhoben sich in die Lüfte.

Ich stutzte ein wenig. Hühner kön-
nen doch gar nicht fliegen (ich ver-
stehe mich eigentlich als Landkind 

und kenne mich da aus). Ich setzte 
also mein weitsichtiges Auge ein, um 
einen genaueren Blick auf die flattern-
den Viecher zu werfen, und ich stellte 
peinlich berührt fest: Das waren gar 
keine schwarzen Hühner, das waren ein-
fach nur Krähen. Und hoffentlich hatte 
mich keiner dabei beobachtet, wie ich 
stinknormalen Krähen hinterher glotzte. 
Automatisch musste ich an die legendä-
re Story denken, die vor ein paar Jahren 
passiert war:

Wir waren in meinen Heimatdorf zu 
Besuch und gingen im Wald spazieren. 
Vorher hatte uns ein altes Weiblein da-
vor gewarnt, den Waldweg zu benut-
zen, und wir hatten herzhaft darüber 
gelacht. Gab es vielleicht noch Räuber 
in diesen unwirtlichen Wäldern? Na-
türlich nahmen wir den Waldweg.

Plötzlich sah ich, wie zehn Meter vor 
mir zwei recht große Hasen aus dem 
dichten Unterholz kamen und auf 
dem Waldweg stehen blieben.„Wow! 
Schaut mal! Hasen! Und so große!“

Meine Begleiter guckten mich an, 
als wäre ich nicht ganz gescheit, was 
mich sehr wunderte, denn sie muss-
ten die Hasen doch auch sehen. Oder 
waren die unsichtbar? Freund Harvey 
lässt grüßen? Hatte das Weiblein doch 
einen Grund gehabt, uns vor dem 
Waldweg zu warnen? „Willst du uns 
verarschen?“ fragte mich der eine un-
gläubig.

Eine Brille?
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Christine, Eva, Melanie und Motz, Rudi, CaEx, Mario und Christine, RaRo

Mitarbeiter
dieser Ausgabe

„Ääähh, nee...“ sagte ich sehr un-
sicher geworden. Ich schaute noch 
einmal nach den Hasen, aber die wa-
ren wohl mittlerweile weg gehoppelt. 
Hatte ich mir alles nur eingebildet? 
Aber ich war doch auf dem Land auf-
gewachsen – na ja bis zu meinem drit-
ten Lebensjahr – und ich wusste doch, 
wie Hasen aussahen. Auch wenn ich 
sie nur undeutlich hatte sehen kön-
nen auf Grund meiner speziellen Seh-
schwächen.

„HASEN!!! Hahahahahahahah!!!“ 
Die Heiterkeit war unbeschreiblich, 
und ich muss wohl sehr erstaunt 
dreingeblickt haben.

Man klärte mich schließlich auf: Das 
was ich gesehen hatte, waren gar kei-
ne Hasen gewesen, sondern... Rehe 
oder Hirsche. Oder Dammwild. So ge-
nau kannte man sich nicht aus.

Weil aber diese Hasen, Rehe oder Hir-
sche längst schon weg gehoppelt oder 

davon galoppiert waren, zweifelte ich 
lange am Wahrheitsgehalt dieser Be-
hauptung. Dass ich es später irgend-
wann akzeptierte, lag nur daran, weil 
die anderen in der Mehrzahl und sich 
vor allem so verdammt sicher gewesen 
waren. Und vier Augen sehen eben 
mehr als zwei, die nur sehr speziell gu-
cken können. Jedenfalls gingen diese 
Tiere auf ewig als „Iggys Hirschhasen“ 
(Iggy, das bin ich!) in die Annalen ein.

Vielleicht sollte ich mir doch eine 
Brille anpassen lassen. Denn gestern 
wollte ich eine Armbanduhr in ei-
nem Schaufenster genauer betrach-
ten. Ich schob meinen Kopf näher an 
die Scheibe... und bumste mit einem 
lauten BUMS dagegen. Hatte mich 
total vertan in Abschätzung der Ent-
fernung.

Eine Brille?
Soll ich wirklich?
Ach nee, besser nicht, das Leben ist 
ohne Brille viel aufregender.



Termine
 19.4. Grabwache

 30.5. Georgsaktion

 21./22.6. Gemeinsamer Abschluss

 2.–9.8. SoLa WiWö

 9.–16.8. SoLa GuSp/CaEx/RaRo


