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Wir haben heuer gleich nach Ernte-
dankfest mit den Heimstunden begon-
nen. Unsere Heimstunden sind immer 
Dienstags von 17:00-18:15 in 14 Tages 
Rhythmus. Heuer sind wir eine sehr 
große Gruppe von 20 Kindern, deshalb 
geht es meistens laut in unseren Heim-
stunden zu. Wir spielen, zeichnen und 
versuchen uns im Basteln. Was nicht 
immer so gelingt wie wir es gerne hät-
ten. Sobald das Wetter es zulässt, wer-
den wir natürlich wieder unsere Heim-
stunden im Freien verbringen.

Die Biber 
stellen 
sich vor:

Auch bei den Kleinsten unter den Pfad-
findern gibt eine Weihnachtsfeier, das 
ist wahrscheinlich die aufregendste 
Stunde im ganzen Pfadfinderjahr. In 
dieser Heimstunde legen unsere neuen 
Pfadfinder ihr Versprechen ab und er-
halten danach ihr Pfadfinderhalstuch. 
Aber bevor es so weit ist, hörten wir 
noch gemeinsam die Geschichte von 
der Geburt des Jesuskindes – von Bet-
tina vorgelesen. Danach wird natürlich 
gespielt, wie in jeder unserer Heimstun-
den. Nach der Weihnachtsjause wird 

Weihnachts-
feier bei  
den Bibern

dann feierlich das Versprechen auf-
gesagt und jeder erhält sein Hals-
tuch. Die „neuen“ Biber sind dann 
immer ganz stolz, endlich wie die 
„alten“ Biber ebenfalls ein Halstuch 
zu haben.
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Heuer wurde die Kinderbetreuung 
im Pfadfinderheim am 24.12. sehr 
gut angenommen. Es waren einige 
Anmeldungen für den ganzen Tag 
(11:00 Uhr bis 16:00). Viele Kinder 
kamen aber auch nur für 1-2 Stun-
den um die Wartezeit auf das Christ-
kind zu verkürzen, während im Erd-
geschoß von vielen Erwachsenen das 

Licht von Bethlehem geholt wurde. 
Im Keller wurde gespielt, gebastelt 
und Geschichten vorgelesen. Es ging 
sehr lustig zu und machte jeden viel 
Spaß.

Ich möchte mich bei denen bedan-
ken, die mir alljährlich bei der Kin-
derbetreuung helfen. 

Kinder-
betreuung 
am 24.12.2012
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Für alle Kinder ist es etwas Besonde-
res, wenn Sie sich verkleiden dürfen. 
Deshalb haben wir in unserer letzten 
Biber Heimstunde im Februar eine Fa-
schingsparty veranstaltet. 

Es kamen Prinzessinnen, Cowgirl, Po-
lizisten, etc. Alle hatten riesen Spaß. 
Es wurde viel getanzt und gespielt. 
Nach der vielen Bewegung haben wir 
uns an vielen Faschingskrapfen und 
Knapperzeug gestärkt.

Petra

Fasching



10 11

Suppe, Punsch, Würstel, Glühwein 
wurden hergerichtet. Auch für die Klei-
nen gab es Vorbereitungen: Basteln, 
Malen, Spielen. Das Friedenslicht wurde 
zwischenzeitlich von Mistelbach geholt. 
Um 11 Uhr ging es los, die ersten Kinder 
trafen im Pfadiheim ein und und nah-
men die Kinderbetreung in Anspruch.

Bei Speis und Trank haben auch Erwach-
sene die Möglichkeit genutzt, ein wenig 
dem Weihnachtsstress zu entkommen, 
mit Freunden und Bekannten wurde ge-
plaudert und die Zeit bis zur Bescherung 
überbrückt. Am Nachmittag besuchten 
die Kinder die Kindermette.

Ich möchte mich bei allen Mithelfen-
den bedanken, ein Dank auch an jene 
die alle Jahre die Möglichkeit nützen das 
Friedenslicht bei uns abholen, Zeit bei 
uns verbringen und natürlich spenden.

Der Reinerlös von 500 € wurde wie in 
den letzten Jahren dem SOZIALHILFE 
VEREIN ASPARN gespendet.
 
Gut Pfad Rudi

Licht von 
Betlehem

Am 24 Dezember war es 
wieder soweit, 

Weihnachten – das heißt 
für einige Pfadfinder ab 

ins Pfadiheim.
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Wir sind heuer nur eine kleine Grup-
pe mit sieben Guides, haben aber im-
mer viel Spaß in unseren Heimstunden. 
Wenn es schneit, wird jedes bisschen 
Schnee ausgenutzt. So waren wir auch 
dieses Jahr wieder beim Kloster Bob fah-
ren und haben mehrere kleine Schnee-
männer gebaut. In der Faschingswoche 
durften die Kinder verkleidet in die 
Heimstunde kommen. Wir spielten ver-
schiedene Spiele und Faschingskrapfen 
wurden zur Stärkung gereicht. In einer 
der nächsten Heimstunden haben die 
Mädchen Holz gehackt, ein Lagerfeuer 
aufgebaut und darüber Steckerlbrot ge-
backen. Wie jedes Jahr haben wir euch 
heuer wieder Dekoration für den Ball 
gebastelt. Auch in den nächsten Heim-
stunden werden wir Lustiges unterneh-
men und uns aufs Lager vorbereiten. 

Gut Pfad 
Tamara und Mimi

Heimstunden 
mit den Guides



14

Stammtisch-
freunde im 
Stephansdom

Am Sonntag, den 26. Oktober fuhren 
19 Freunde des Pfadi-Stammtisches 
nach Wien. Knapp, aber doch noch 
rechtzeitig erreichten wir den Ste-
phansdom. Wir hatten Glück und ka-
men in den Genuss eines Hochamts 
anlässlich 5-Jahre Haydn-Orgel in St. 
Stephan. Es sangen das Vokalensem-
ble St. Stephan und einige Solisten, 
das Domorchester spielte und der 
Domorganist spielte auf der Haydn-
Orgel (Joseph Haydn: Große Orgel-

solo-Messe; Wolfgang Amadé Mozart: 
Kirchensonate C-Dur, KV 336; Franz 
Schmidt: Präludium in D-Dur). Die-
se Festmesse zelebrierte unser Pfadi-
Freund Univ. Prof. Mag. Dr. Rudolf 
Prokschi und wurde auch von Radio 
Stephansdom live übertragen. 

Um 14.30 Uhr begann unsere Füh-
rung „hinter den Kulissen“ des Ste-
phansdoms. Wir mussten ca. 135 
Stufen über eine Wendeltreppe hinauf 

auf den Dachboden gehen – war für einige 
sehr mühsam, hat sich aber gelohnt. Die 
Stahlkonstruktion des Dachstuhls war 
sehr beein-druckend, auch die Geschichte 
über den Stephansdom war sehr interes-
sant. Bernhard, der uns durch den Dach-
boden und auch auf das Dach hinaus 
(begehbare Dachrinne) führte, erklärte 
alles mit solcher Begeisterung, dass man 
einfach zuhören musste. Dann erzählte er 
uns, dass es am Stephansdom Bienenstö-
cke gibt - der Erlös des Honigs wird zur 
Instandhaltung des Doms verwendet, na-
türlich mussten wir auch diese sehen und 
es ging wieder einige Stufen (so ca. 30) 
hinauf auf die Westseite des Doms und 
dort standen sie, die Bienenstöcke, es flo-
gen sogar noch einige Bienen herum. Die 
Aussicht vom Dom ist schon sehr schön, 
auch wenn die Sicht an diesem Tag nicht 
die beste war.

Nach der Besichtigung des Dachbodens 
ging es die Wendeltreppe wieder hinunter 
und dann noch einige Stufen weiter hin-
unter und wir waren in den Katakomben. 
Hier lagern u. a. die Eingeweide zahlrei-
cher Habsburger in großen Eisenbehältern 
– irgendwie gruselig. Vorbei ging es an 
Särgen, in denen Wiener Kardinäle und 
Erzbischöfe ruhen sowie an Grabstellen, 
in denen Mitglieder des Domkapitels be-

stattet sind. Nachdem wir durch dunkle 
Gänge und Grabkammern (manche ge-
füllt mit Gebeinen und Totenschädeln) 
marschierten kamen wir durch einen Sei-
tenausgang des Doms wieder auf die Stra-
ße hinaus. 

Wir bedankten uns bei Bernhard für die 
interessante Führung und versprachen 
ihm einen Gruß aus unserem Weinviertel 
zu schicken. 

Nach einer kurzen Rast (Durstlöschen) 
fuhren wir wieder nach Asparn/Zaya, wo 
wir uns beim Heurigen Hans noch mit Es-
sen und Trinken stärkten und einen schö-
nen Tag ausklingen ließen.

Wir bedanken uns bei unserem Pfadi-
Freund Rudolf Prokschi, dass er uns die-
sen schönen Tag im Stephansdom ermög-
lichte – DANKE.

Barbara



Platz-/Tisch-
reservierung

Sehr geschätzte Ballbesucher!

Um Ihnen einen noch angenehmeren Ballbesuch 
zu ermöglichen werden wir auch heuer wieder 
ein Platz/Tischreservierungssystem durchführen.

Sie haben wieder die Möglichkeit, Tische bzw. die 
benötigten Plätze dazu online zu reservieren. Im 
Zeitraum vom 06.04.2015 bis einschließlich 
14.04.2015 können Sie auf unserer Homepage 
www.pfadfinder-asparn.at unter der Rubrik 
Ball eine Reservierung vornehmen. Nicht benö-
tigte reservierte Plätze unbedingt bis 10.04.2015 
stornieren.

Sie haben aber auch weiterhin die Möglichkeit, 
persönlich am Fr.,17.04 2015 in der Zeit von 
19.00bis 20.00 Uhr im Heurigenlokal Hans 
persönlich Plätze reservieren zu lassen. 

Für die Reservierung verrechnen wir 0,50 € pro 
Eintrittskarte. All jene, die von der Reservierungs-
möglichkeit keinen Gebrauch machen, ersuchen 
wir, die Saalöffnungszeiten zu beachten.

Ein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis 
im Voraus 
Die Pfadfindergruppe Asparn a.d. Zaya
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Am 9–10 Jänner fand der jährliche 
Punschstand der Pfadfinder beim Feu-
erwehrhaus statt. Bei frühlinghaftem 
Wetter haben wir in Kombination 
mit Grillhendlgery versucht Punsch 
und Glühwein an den Mann/Frau zu 
bringen. Da die Wetterlage eher früh-
lingshaft war trat Plan B in Kraft, d.h. 
Getränke umorganisieren. Gefragt 
sind bei solchen Temperaturen Vitus, 
Bier, Wein. Nach dem Umorganisieren 
konnten wir beginnen, Hendl, Stelzen, 
Riesenschnitzel und Langos wurden 
von Gery mit üblicher Professionalität 

Punschstand
Frühlingswetter und Punsch-
stand – passt das zusammen? 

Ja in Asparn schon.

zubereitet. Getränke in heißer und 
kalter Form wurden von uns Padfin-
dern verkauft. Trotz Sturmwarnung 
war der Punschstand an den zwei Ta-
gen gut besucht.

Wir hoffen mit Speis und Trank den 
Geschmack der meisten getroffen 
zu haben (allen Recht getan ist lei-
der nicht möglich) Die Veranstalter 
Grillhendlgery und Pfadfinder be-
danken sich für den regen Besuch 
und freuen sich schon aufs nächste 
Jahr.

Der Reinerlös dient wie alle Jahre zur 
Erhaltung unseres Pfadiheimes.
 
Gut Pfad 
Rudi



 4.4. Grabwache

 18.4. Ball der Pfadfinder

 6.6. WiWö-Aktion

Termine


