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Unsere WiWö 
Aktion fand am  

17. Mai 2014 statt. 
Um die Eltern 

unserer Wichtel 
und Wölflinge 

besser kennen zu 
lernen, beschlossen 

wir, auch diese zu 
dieser Aktion 

einzuladen. Bei 
dieser Gelegenheit 
durfte auch jedes 

Wichtel und 
jeder Wölfling einen 

Freund oder eine 
Freundin mit-

nehmen. So konnten 
diese sehen, was 

die WiWö in den 
Heimstunden lernen 

bzw. unternehmen. 

WiWö Aktion
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Diese WiWö Aktion baute auf das 
Sommerlager 2013 auf, denn einige 
bekannte Gesichter vom Lager tauch-
ten auch hier wieder auf.

Der Elfenkönig war manchen WiWö 
schon vom Sommerlager bekannt. Er 
wollte sich bei seinen tapferen WiWö 
für die Hilfe am Sommerlager bedan-
ken und lud sie zum Fest im Elfen-
land ein. Auch die Zwergenkönigin 
und ihre Zwerge wollte der Elfenkönig 
einladen. Als die geladenen Gäste am 
Festplatz ankamen und der Elfenkönig 
eine Ansprache hielt, bemerkte keiner, 

dass die Zwergenkönigin etwas im 
Schilde führte. Nach der Ansprache 
wollte der Elfenkönig mit seinen Gäs-
ten tanzen, lachen und ein Festmahl 
essen. Plötzlich merkte die Dorfältes-
te, dass das Brot für das Essen fehlte. 
Die Zwergenkönigin wurde verdäch-
tigt, jedoch stritt sie alles ab. Nach 
einem „Verhör“ gab die Zwergenkö-
nigin zu, dass sie ihre Zwerge beauf-
tragt hatte, das Brot im Zwergenland 
zu verstecken, aber sie wusste nicht 
mehr wo. Ihre Zwerge hatten ihr eine 
Schatzkarte mit den Verstecken zu-
rückgelassen, die jedoch in viele Teile 
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zerfallen war. Die Zwergenkönigin bat 
die tapferen WiWö ihr zu helfen um 
das Brot zu finden. Aber dazu mussten 
sie erst einige Abenteuer bestehen, um 
die Kartenteile zu finden. Bei verschie-
denen Stationen mussten die WiWö, 
ihre Eltern und FreundInnen zusam-
menhelfen und ihr Wissen unter Be-
weis stellen, um so die Kartenstücke 
zu erlangen. 

Nachdem sie alle Teile erkämpft hat-
ten und die Schatzkarte entschlüsselt 
war, konnte so auch das Brot wieder 
gefunden werden. Die Kinder durften 

nun gemeinsam mit dem Elfenkönig 
das Lagerfeuer aufbauen. Anschlie-
ßend wurden Steckerlbrot und Würs-
tel gegrillt und der Abend klang ge-
mütlich am Lagerfeuer aus.

Wir möchten uns bei den Kindern 
und den Eltern, die an unserer Aktion 
teilgenommen haben, recht herzlich 
für ihr Kommen und ihre Beteiligung 
bedanken und freuen uns schon auf 
die nächste WiWö Aktion!

Gut Pfad!
Christine, Eva, Melanie und Motz
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WiWö
Lager 2014
Sieben Wichtel, ein Wöfling, vier LeiterInnen, sowie vier 
gute Seelen, die sich um das leibliche, als auch seelische 
Wohl kümmerten, verbrachten das SoLa 2014 im Pfad-

finderheim A. – Hei. (Atzenbrugg – Heiligeneich).

Am Samstag, dem 2. August traten wir 
bereits frühmorgens unsere Reise an. 
Petra legte die komplette Strecke mit 
ihrem Drahtesel zurück und die restli-
chen drei der Truppe wollten unbedingt 
noch die andere Seite der Autobahn 
kennenlernen und fuhren somit über 
Krems nach A.-Hei. 

Dann folgte erst einmal die Bettenauf-
teilung. Anschließend begutachteten 
wir die anderen Räumlichkeiten im 
Heim, und auch die große und schat-
tige Spielewiese wurde gleich getestet. 
Es dauerte nicht lange, dann gab’s auch 
schon Mittagessen. Mit Würsteln aus 
der Heimat trafen Manfred und Karin 
unseren Geschmack. So konnten wir 
nach einer kurzen Mittagspause ge-
stärkt mit dem Nachmittagsprogramm 
beginnen. 

Nach einigen Durchgängen Völkerball 
bekamen wir überraschend Besuch. Es 
war Lina, ein Marsmädchen, das mit 

ihrem Raumschiff aufgrund eines 
Getriebeschadens bei uns notlanden 
musste. Begleitet wurde sie von Käpt’n 
Korkstoppel, der auch der Besitzer 
der Raumstation, auf der sie lande-
te, ist; sowie von Josef, dem Raum-
schiff-Mechaniker mit russischem 
Akzent und Olga, der hochbegabten 
und etwas schrulligen Raumschiff-
Wissenschaftlerin. Lina bat nun die 
Besatzung der Raumstation, also die 
tapferen WiWö, um Hilfe. 

Am Sonntag stand machten wir nach 
einem ausgiebigen Frühstück und der 
Flaggenparade eine Schnitzeljagd, um 
die restlichen Teile des Raumschiffes 
zu erhalten. Dabei wurde gesungen, 
getanzt, geraten, geknotet, gebaut und 

natürlich auch viel gelacht. Mit so 
fleißigen WiWö wird Lina ihre Reise 
doch hoffentlich bald wieder fortset-
zen können! 

Am Nachmittag widmeten wir uns 
den Lagerleiberl, sowie –maskottchen. 
Der Kreativität wurde dabei keine 
Grenzen gesetzt und so entstanden 
sowohl bei den T-Shirts, als auch bei 
den Marsmädchen wirklich tolle Wer-
ke! Zwischendurch wurden natürlich 
immer wieder kleine Pausen eingelegt, 
die wir meist mit UNO und Schwarzer 
Peter verbrachten. 

Am Montag folgte die Fortsetzung 
vom Batiken der T-Shirts und Basteln 
der Maskottchen. Ebenfalls wurde 
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zum ersten Mal über dem Lagerfeuer 
gegrillt. Beim Zusammentragen und 
Schlichten des Feuerholzes halfen alle 
WiWö zusammen. Am Nachmittag 
entstand eine neue Form des Völker-
balls, die sich bis zum letzten Tag des 
SoLa großer Beliebtheit erfreute. Am 
Abend statteten Lina, Korkstoppel, Jo-
sef und Olga den schon sehr müden 
WiWö einen Besuch ab. Gemeinsam 
mit ihnen wurde das Lagerlied „Es ist 
ein UFO“ gesungen. 

Auch uns hat das regnerische Wetter 
nicht ganz verschont, deshalb ver-
brachten wir am Dienstag die meis-
te Zeit im Heim. Es wurden eigene 
Mandalas kreiert, Flieger gefaltet und 
meterlange Bilder gemalt. Da es am 

Nachmittag etwas trockener war, spa-
zierten wir in die „Stadt“ um eine Ku-
gel Eis. Im Zuge dessen wurden auch 
viele Postkarten gekauft. Bis zu 14 
Stück wurden von einem WiWö ver-
schickt. Manche davon hatten sogar 
einen langen Weg bis nach Deutsch-
land vor sich. Mit dem Dienstagabend 
war nun schon mehr als die Hälfte 
unseres SoLa vergangen.  

Am Mittwoch war der große Koch-
wettbewerb! Da wir auch Lina zum 
Essen einladen wollten bastelten wir, 
bevors ans Kochen ging, noch Einla-
dungen für sie. Anschließend schnip-
pelten, rührten und strichen wir alle 
so gut wir konnten. So entstand ein 
ganz tolles drei Gänge Menü! Es gab 
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Pizzabrötchen, Obstmuffins und eine 
erfrischende Bowle. Mit diesem guten 
Essen machten wir unserem Küchen-
team schon große Konkurrenz. Am 
Abend wurden wir wieder von ihnen 
verwöhnt – da war das große Palat-
schinkenessen. Bei der Füllung war je-
doch die Kreativität der WiWö selbst 
gefragt. 

Im Anschluss holten wir unsere Lie-
dermappen. Wir sangen verschie-
denste Lieder während Melli und Eva 
uns auf der Gitarre begleiteten. 

Der Donnerstag war der wärmste Tag 
der Woche, deshalb ließen sich die 
LeiterInnen auch etwas ganz Beson-
deres einfallen. Gemeinsam mit Petra 
versammelten wir vier uns strengst 
geheim im Badezimmer. Dort warte-
ten 400 Wasserbomben um aufgefüllt 
zu werden. Schon das war ein riesen 
Spaß, da die eine oder andere gefüll-
te Wasserbombe schon vor dem Ver-
schließen geplatzt ist. Somit ersparten 
wir uns auch gleichzeitig die Dusche. 
Nach dem Mittagessen machten wir 
uns dann auf den Angriff bereit. 
Seelenruhig spielten die WiWö auf 
der Wiese, ohne auch nur irgendet-
was zu ahnen. Die Wasserbomben-
schlacht war dadurch ein umso grö-
ßerer Spaß! Doch die 400 Stück waren 
sehr schnell aufgebraucht, somit kam 
im Anschluss der Rasensprenger zum 
Einsatz. Als wir wieder alle getrock-
net waren, machten wir uns gemein-
sam auf den Weg, um Stöcke für das 
Grillen am Lagerfeuer zu suchen. Am 
Speiseplan stand nämlich Steckerlbrot 
mit Würstl. Gemeinsam mit Rudi 

und Mario, die heute bei uns zu Be-
such waren, setzten wir uns um das 
Lagerfeuer und warteten mehr oder 
weniger geduldig, auf die fertig gegrill-
ten Würstl und Brote. 

Am Freitag wurde schon gleich nach 
dem Frühstück mit dem Einpacken be-
gonnen. Danach hatten wir noch viel 
Zeit zum Spielen, bis Karin und Man-
fred zu Mittag mit vielen Pizzakartons 
kamen. Am Nachmittag spielten wir 
noch Völkerball und Mars-Bingo, bis 
es dann auch schon Zeit für die letzte 
Flaggenparade in A.-Hei. wurde. 

Wir hatten eine sehr schöne und lus-
tige Zeit auf unserem SoLa und möch-
ten uns bei allen bedanken, die uns 
dabei unterstützt haben! Unser größ-
ter Dank gilt unserem Küchenteam, 
Karin und Manfred, die einfach IM-
MER wussten was uns schmeckt!



SOLA 2014
Slowenien

Am Samstag den 9. August 
war es endlich so weit. Unser 
lang erwartetes Sommerlager
mit unseren Freunden der Gruppe 
Ernstbrunn in Slowenien konnte 
losgehen!



Wir trafen uns am Samstagvormittag 
beim Pfadiheim. Nach dem großen 
Gepäckverstauen im Bus ging es auch 
schon los und wir fuhren los. Nach ei-
ner gefühlten Ewigkeit im Bus kamen 
wir schließlich am Lagerplatz an und 
begannen mit dem Aufbau der Zelte. 
Den Abend ließen wir dann gemütlich 
beim Lagerfeuer ausklingen.

Am Sonntagvormittag errichteten wir 
die restlichen Lagerbauten Kochstelle, 
Lagertor, Fahnenmast inkl. Glocken-
turm, Dusche und eine Geschirr-
Abwasch-Station. Den Nachmittag 
verbrachten wir am bzw. im See. Auch 
wenn das Wasser sehr kalt war, hat-
ten wir trotzdem unseren Spaß. Nach 
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dem Abendessen machten wir noch 
ein Nachtgeländespiel und gingen 
dann völlig erschöpft schlafen.

Am Montagvormittag war es Zeit die 
Lagerleiberl zu malen, Lagermaskott-
chen zu basteln und das Lagerabzei-
chen auf die Uniform zu nähen. Un-
ser Lagerthema war heuer Survival. 
Am Nachmittag folgte auch schon das 
erste Highlight des Lagers. Wir gingen 
raften! Nach einer kurzen Sicherheits-
instruktion und einer kurzen Anlei-
tung wie man die Boote richtig steuert 
konnte es auch schon losgehen. Mit 
ein paar Stopps und Pausen waren wir 
ca 3 Stunden mit den Booten unter-
wegs. Es gab ein paar Zusammenstöße 
mit Gebüsch und anderen Booten aber 
wir Alle haben es doch geschafft un-
sere Boote sicher ans Ziel zu bringen. 
Am Abend nutzen wir noch das gute 

Wetter für ein Lagerfeuer und freuten 
uns auf den nächsten Tag.

Am Dienstag begann der große Regen. 
Trotzdem schafften wir es den Hike zu 
starten, zwar ohne die übliche Über-
nachtung aber es hat auch viel zu stark 
geregnet.

Am Mittwoch regnete es noch immer 
oder schon wieder, das weiß niemand 
so genau. Während einer kurzen Re-
genpause führen wir nach Bled wo wir 
ein Stadtspiel machten, uns die Stadt 
ansehen konnten und unsere Zuta-
ten für den morgigen Kochwettbewerb 
kaufen konnten. Dann kam der Regen 
wieder.

Am Donnerstagvormittag nutzten wir 
den halbwegs trockenen Vormittag 
für unseren Kochwettbewerb, wo es 

auch heuer wieder viele gute Gerich-
te zu verkosten gab. Am Nachmittag 
als der Regen zurückkam, packten wir 
unsere Badesachen ein und fuhren in 
eine Therme in der Nähe. Am Abend 
wurde noch verkündet dass wir schon 
morgen, also am Freitag, nach Hause 
fahren da das Wetter noch schlechter 
werden sollte.

Am letzten Tag des Lagers, dem Frei-
tag, bauten wir unsere Zelte und alles 

Andere ab, verstauten alles so gut es 
ging in Bus und Autos und machten 
uns auf die Heimreise. Zu Hause an-
gekommen dauerte es nicht lange und 
es begann auch hier zu regnen.

Trotz des schlechten Wetters war es 
wie immer ein sehr schönes Lager und 
wir freuen uns schon auf das Nächste. 

LG, eure GuSp
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Mit volla Begeisterung worn na-
tirlich alle dabei (des woarn net 
so vü), drum haum ma den Sapß 
auf´n 16. und 17. Mai angsetzt. 
Natirlich hat uns des o… Weda an 
Strich durch d´Rechnung gmocht, 
oba wir waradn jo kane Pfodfinda, 
wenn ma kann Plan B, C, E, F, G, Y 
ghobt hättn. 

Desholb haum ma Plan H umgsetzt 
und des woar im Heim schlofn. Na-
tirlich haum ma den Proviant daun 
herinan zubereitet, weils draußt 
gschitt hot, gschmeckt hots trotz-
dem und a Gaude haum ma a kopt. 
Und wö ma so a geils Weda kopt 
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Najo, mia haum si holt 
docht, dass die RA/RO 

(muads a Gruppn) moi 
wieda a Projekt startn solltn 

und desholb haum ma sie 
dacht mir daun amoi wieda 

Campen, nen?!

haum, hauma sofort gwusst wir 
wojn a Wanderung mocha. Sama 
hojd üba Schletz und da gleichn gan-
ga, durch Lokka und Wiesn gonga, 
so sand Schurch a gonz sche noss 
und gatschig gwordn. Am Beri hots 
uns amoi links und amoi rechts ins 
Ohrwaschl gregnt. Und noch 1 ½ 
Stund wors daun gschofft, do hauts 
daun a zum regna aufghert. Nach-
dem ma gstärkt woarn haum ma sie 
natirlich durch diverse Kartenspiele 
erheitert. Bei fortgschrittena Stund 
entfaltete sich a unsre Kreativität, 
und schau au jz haum ma an Grup-
pennaumen.

Noch nur wenign Stundn der Rost 
haum ma gscheid gfrühstückt, a Gau-
de ghobt und daun brav is Heim wieda 
aufgramt.

Zu unsrem neichn Gruppnnomen 
haum ma a unsren Lieblingsradiosen-
da gfunden  88,6

Ra/Ro
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Am Samstag, den 20. September, mach-
ten sich einige auserwählte Mitglieder 
der Pfadfindergruppe Asparn auf, um Äp-
fel für unseren allseits beliebten Saft zu 
sammeln. Anfangs wurde uns sogleich 
ein Dämpfer verpasst als wir sahen, dass 
relativ wenig Äpfel auf den Bäumen, aber 
dafür umso mehr am Boden zu finden 

Apfel 
pflücken waren. Nichts desto trotz ließen wir uns 

nicht entmutigen und zogen einfach zu 
der nächsten Quelle weiter, wo uns auch 
mäßiger Erfolg beschert war.

Fleißig ackerten wir weiter bis wir unser 
Kontingent erfüllt und die Versorgung 
mit Apfelsaft für ein weiteres Jahr gesi-
chert hatten.

Rudi
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Christine, Eva, Melanie und Motz, Rudi, RaRo, Manfred, Georg

Mitarbeiter
dieser Ausgabe

Die Pfadfindergruppe Asparn / Zaya 
führte nach dem Fronleichnamsfest 
ihre Georgsaktion durch. Durch den 
Verkauf von Produkten aus dem Welt-
Laden und aus den Spenden bei der 
Agape wurde ein Reinerlös von € 950,– 
erzielt.

Dieser stolze Betrag von € 950,– konnte 
Pater Roger übergeben werden.
Mit diesem Betrag wird das Waisen-
krankenhaus für aidskranke Kinder
Assisi Snehalaya – Haus der Liebe in In-
dien unterstützt.

Georgsaktion 
2014



Heimstunden

 Biber  Di 14-tägig 17:00-18:15

 Wi/Wö Do 17:00-18:30

 Gu/Sp  Do 18:30–19:30

 Ca/Ex  Fr 18:30-19:30

 Ra/Ro Fr 19:00-21:00


