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Bezirks WiWö 
Aktion in 
Asparn an der Zaya

Insgesamt kamen 12 Ring und Rudel von den 
Pfadfindergruppen Asparn, Ernstbrunn, Groß-
krut, Laa, Mistelbach und Zistersdorf, um diese 
Wunderformel zu begutachten. Dieser Einladung 
folgte auch Frau Universitatis Professor Krimhilde 
Böswicht, die schon seit längerer Zeit nach dieser 
Wunderformel zum Beamen suchte – aber erfolg-
los. Als alle geladenen Gäste versammelt waren, 
ging Professor Keinstein auch schon in sein Labor 
um sich im Nu zu den Kindern zurückzubeamen. 
Leider war die Formel aber nicht korrekt und er 
verwandelte sich in einen Banane. Kurz nicht hin-
gesehen, hatte auch schon die Assistentin von Pro-
fessor Böswicht die Formel stibitzt. Wie sollte sich 
der Professor denn nun wieder zurückverwandeln? 
Natürlich mussten nun die Wichtel und Wölflinge 
helfend einspringen um die Formel wiederzuerlan-
gen. Sie mussten ihr Wissen, ihre Geschicklichkeit 
und ihre Teamfähigkeiten einsetzen um Teile der 
Formel zu bekommen. So mussten sie z.B. einen 
Hindernisparkour mit übergroßen Gummistiefeln 
absolvieren, eine Super-Brille zum Lesen der For-
mel basteln, Atome teilen und sich als Professoren 
verkleiden. Zwischendurch gab es Geschnetzeltes 
und Kuchen als kleine Stärkung.  Als alle Aufga-
ben erfolgreich erledigt waren und die erhaltenen 
Teile zusammengetragen und zusammengesetzt 
waren, fehlten noch immer einige Puzzleteile. Reu-
mütig gab Professor Böswicht zu, eifersüchtig und 
neidisch gewesen zu sein und sich ein paar Teile 
eingesteckt zu haben. Reumütig gab sie den Kin-

Am Samstag, den 
6. Juni 2015, lud 

Herr Professor 
Heinz Peter 

Keinstein etliche 
Wichtel und 

Wölflinge aus dem 
ganzen Bezirk ein, 

um ihnen seine 
Wunderformel 

zum Beamen 
vorzuführen.
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dern die fehlenden Teile zurück und 
entschuldigte sich bei Professor Kein-
stein. Gemeinsam arbeiteten sie mit 
den Wichtel und Wölflingen an der 
Formel weiter, um Professor Keinstein 
wieder zurückzuverwandeln. Als am 
Ende wieder alles so war, wie es sein 
sollte, bekam jedes Wichtel und jeder 
Wölfling noch ein kleines Dankeschön 
für die Hilfe!

In diesem Sinne möchten wir uns bei 
allen Helfern für die gelungene Bezirks-
Aktion bedanken!

Gut Pfad!
Melanie und Christine
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Jetzt ist er auch schon wieder vorbei 
– Unser Pfadiball,soviel Vorbereitung 
für einen einzigen Abend.

Aber es hat sich gelohnt. Schon 
sehr früh haben wir uns auf die Su-
che nach einem Ballthema gemacht 
und uns schnell geeinigt. „ALADIN 
UND DIE WEINFLASCHE“ sollte 
es werden. Einige Ideen für die Mit-
ternachtseinlage schwirrten uns na-
türlich auch schon in unseren Köp-
fen herum. Nachdem wir in einigen 
Heimstunden ein Grundgerüst er-
stellt hatten, was natürlich nicht im-
mer ohne Diskusionen möglich war 
ging es auch schon an die Proben.

Während sich Bettina und Claudia 
sich um das Eintanzen kümmerten, 
erprobten wir mit den CA/EX die 
Mitternachtseinlage.

Und dann war er auch schon da.  
UNSER BALL
Um 20:30 ging es los, die Nerven 

Ballbericht 
2015

lagen blank. Doch Rückblickend be-
trachtet hat alles genauso funktio-
niert, wie wir es uns vorgestellt ha-
ben. Nach dem Eintanzen gönnten 
wir uns eine kleine Stärkung und 
genossen die verbleibende Zeit bis 
zur Mitternachtseinlage. Schon war 
es auch soweit Aladin und der Wein-
kühlergeist nahmen das Publikum 
mit auf die Reise zu barbarischen 
Ureinwohnern und bissigen Nudel-
köchinen. Aber Schlussentlich gab 
es ein glückliches Ende. Aladin war 
glücklich,der Weinkühlergeist frei.

Natürlich gab es wieder eine Verstei-
gerung Torten, Wurst, Weine und 
andere Köstlichkeiten und Sachspen-
den fanden neue Besitzer.
Gemeinsam genossen wir noch den 
Rest des Abens und freuen uns trotz 
aller Anstrengung auf das nächste 
Jahr.
 
Gut Pfad,
die Ra/Ro
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Das ist aber leider wortwörtlich ins Wasser gefal-
len. Deshalb fuhren wir stattdessen in die Therme 
nach Laa.

Sophie, Theresa, Tanja, Christina, Simone, Tama-
ra Mirjam und Karin und Melanie machten sich 
also am Samstag um 8:30 auf den Weg nach Laa. 
Dort erwartete uns eine lange Warteschlange vor 
der Kasse. Nach ein paar Minuten gingen wir in 
die Garderobe zum Umziehen. Dann gings mal ne 
Zeit lang ab ins Wasser. Nach ca. zwei Stunden im 
Wasser legten wir eine kleine Ruhe- und Esspau-
se ein. Dann gings in Richtung Rutsche. Um ca. 
13:30 fuhren wir in strömenden Regen Richtung 
Asparn.

Gut Pfad,
die Guides

Eigentlich 
wären wir übers 

Wochenende 
mit der Laaer

 Pfadfindergruppe 
nach Ernstbrunn 
aufs Pfingstlager 

gefahren. 

Das ins Wasser 
gefallene 
Pfingstlager
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Am 25. März bastelten wir Ostereier. 
Zuerst haben wir sie ausgeblasen. Da 
gingen sehr viele kaputt. Dann bemal-
ten wir sie. Mit dem inneren der Eier 
machten wir leckere Eierspeis. Wir 
bauten ebenfalls ein „laufende A“, da-
mit zu gehen war gar nicht so einfach. 
Ein anderes Mal machten wir selber 
Pizza und Schokofundue, dabei schau-
ten wir einen Film. Wir machten 
mehrmals ein Lagerfeuer und grillten. 
Dafür mussten wir Holz hacken. Im 
Laufe des Jahres lernten wir Knoten, 
Bodenzeichen und Morsen.

Manchmal machten wir Dorfspiele. 
Weil wir mit der Schule in Linz wa-
ren, holen wir den gemeinsamen Ab-
schluss nächsten Freitag nach. Wir 
werden am Abend grillen (Marsh-
mallows) und in Zelten schlafen, eine 
Nachtwanderung machen, vielleicht 
schauen wir einen Film, und Geburts-
tag feiern :) Am Samstag Vormittag 
werden wir T-Shirts bedrucken.

Gut Pfad,
die Guides

GuSp – Unsere
Heimstunden
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Samstag:
Wir sind um 13:30 vom stark durch-
nässten Asparn nach Krichschlag auf-
gebrochen. Anfangs dachten wir, dass 
unser Lagerthema „Entchen“ sei (wie-
so auch immer?).

Nachdem wir uns eingenistet hatten 
wollten wir uns unsere Abendverpfle-
gung grillen. Doch als es zum Einsatz 
der Alutassen kam, klärte uns Mario 
auf: „Alu ist der Teufel“. Schlagan-

fallartig hatte sich unser Lagerthema 
geändert. Das Entchen wurde zum 
Teufelchen. Nach unserer angereg-
ten Unterhaltung über Alu, verbrach-
ten wir den restlichen regnerischen 
Abend mit Brettspielen. Durch den 
stark gebrauten Kaffee, wurde uns die 
Nachtruhe erschwert und so werteten 
wir die Ergebnisse des Eurovision Song 
Contestes ab, die uns eigentlich kom-
plett Wurst waren.

RaRo PFILA 2015 –
Alu ist der Teufel!!!
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Sonntag:
Als wir aufgestanden sind, ist Rudi 
schon fleißig gewesen und hatte das 
Frühstück hergerichtet und Zeitungen 
eingekauft. Nach dem Frühstück bas-
telten wir uns Zielscheiben, auf die wir 
später mit Pfeil und Bogen schossen 
(wir versuchten es zumindest). Nach-
dem wir den aufgemalten Hasen erle-
digt hatten widmeten wir uns unseren 
Lagerabzeichen, die wir mit mühsamer 
Handarbeit erschufen. Danach war 
es Zeit für unser Mittagessen, das aus 
einer kalten Jause bestand. Trotz Un-
wetterwarnung waren uns die Wetter-
götter gnädig und somit lagen wir eine 
Weile in der Sonne. Manche zogen sich 
einen Sonnenbrand zu. Nach der Hit-
ze der Sonne gönnten wir uns ein Eis 
in Kirchschlag. Dem Ruf der „Buck-
ligen Welt“ machte die Kellnerin alle 
Ehre. Den Stadtbesuch verbanden wir 
mit der hiesigen Ruine (sie war schon 
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vorher kaputt). Dort trafen wir einen 
Altpfadfinder aus Kirchschlag, der zu-
gleich Ruinenpfleger war.

Bevor wir den Turm besteigen konn-
ten, trafen wir eine slowakische Pfad-
findergruppe, die vom europäischen 
Gildemeister begleitet wurde.

Die ersten Todesstiegen des Turmes 
schafften noch fünf von uns, die 
restlichen konnten jedoch nur von 

dem mit Aluphobie und von dem mit 
Höhenangst bewältigt werden. Nach 
unserer Rückkehr zum Lagerplatz be-
reiteten wir unser Nachtmahl zu. Als 
der Mond die Tannenwipfel berührte, 
war es Zeit für ein Lagerfeuer. Außer-
dem bekamen wir Besuch vom vorher 
erwähnten Ruinenpfleger, der das La-
gerfeuer mit uns genossen hat. Mit 
Begleitung einer akustischen Gitarre 
(keine Konservenmusik!) lauschten 
wir dem Plätschern des Baches.
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Montag:
Nachdem uns Rudi sanft geweckt hat-
te, konnten wir das üppige Frühstück 
genießen. Danach begannen wir uns 
zu entnisten. Später saßen wir noch-
mal beisammen und ließen unsere Ein-
drücke vom Lager passieren. Nach der 
Heimschlüsselübergabe setzten wir uns 
in die Autos und traten unsere Heim-
reise an.

PS: Mario: „Ihr bekommt alle Haut-
krebs, Darmkrebs und Alzheimer. Ihr 
werdet alle sterben, denn Alu ist der 
Teufel!“

Michael, Nicole, Steffi, Fabienne, Mario, 
Rudi
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Am Samstag, dem 27. Juni, machten 
sich 4 RaRo auf den Weg zum Som-
merfest des Landesverbandes in Kier-
ling. Obwohl der Tag (wie auch beim 
Pfingstlager) regnerisch begann, gab 
es später schönes Wetter. Da wir et-
was früh ankamen, halfen wir beim 
Aufbau der Challenge Disk mit.

Das Thema war „Wilder Westen“, so-
mit gab es Stationen wie den Saloon, 
das Pistolen-Duell und das Rodeo (die 
Challenge Disk).

Mit der Zeit kamen immer mehr Leu-
te und wir machten Bekanntschaft 
mit einigen RaRo bzw. Spatenleitern 
aus Wien Umgebung.

Nach leckerem Essen wie z.B. einer 
selbstgemachten Pizza aus dem Stein-
backofen traten wir unsere Heimreise 
an. Als Abschluss fuhren wir mit einer 
Fähre auf der Donau.

Gut Pfad,
die RaRo

Sommerfest des 
Landesverbandes
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Termine

15.–22. August

Gruppensommerlager

in Leibnitz


