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Wir haben uns beim Pfadiheim ge-
troffen, anschließend sind wir ausge-
schwärmt in verschiedene Richtun-
gen. Der Anfang war Olgersdorf dank 
an Fam. Panzer und Zeinler. Nächster 
Halt war Asparn Unterort Fam. Stacher 
hatte für sehr viele Äpfel keine Ver-
wendung und so konnten wir eine gute 
Ernte einbringen. Dank auch an Fam. 
Svec die Äpfel geerntet und gebracht 
hat. Die Äpfel wurden mittels Traktor 
(Schneider Leopold) und Anhänger der 
Fa. Riepl nach Bogenneusiedl überstellt. 
Nach 4 Tagen wurden wir verständigt 
das unser Apfelsaft fertig ist. Wir legen 
Wert darauf den Saft von unseren ei-
genen Äpfel zu bekommen. Folgenden 
Samstag haben wir den Apfelsaft geholt 
und im Pfadiheim eingelagert. In den 
folgenden Heimstunden werden Etiket-
ten von den Kindern gestaltet und der 
Apfelsaft kann zu den Heimstunden-
zeiten um € 2,50 gekauft werden. Falls 
wer zu den Zeiten keine Zeit hat bitte 
0664/5041096 Rudi Dietrich anrufen. 
Der Reinerlös dient zur Erhaltung un-
seres Heimes.
 
Gut Pfad,
Rudi

Apfelsaft
Auch heuer haben sich 

einige Pfadfinder zu-
sammen gefunden um 

die Aktion „APFELSAFT“ 
durchzuführen.
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Am 20. September 2015 nach dem 
Erntedankfest trafen wir uns  auf un-
serer Wiese beim Pfadfinderheim, um 
gemeinsam das neue Pfadfinderjahr 
2015/16 zu beginnen. Alle Sparten 
waren vertreten. Biber, Wichtel, Wölf-
linge, Guides, Späher, Caravells, Ran-
ger, Rover und Leiterinnen und Leiter 
unserer Gruppe. Über 60 sind zum 
ersten Zusammentreffen gekommen.

Nach einem gemeinsamen Lied und 
Flaggenparade wurden die Heimstun-
dentermine in den einzelnen Sparten 
fixiert. 

Danach versammelten wir uns wie-
der um den Flaggenmast und einige 
legten ihr Versprechen ab bzw. erneu-
erten ihr Versprechen (bei Überstel-
lungen in die nächste Sparte) in die 
Hand ihrer Leiter bzw. auf die Pfadfin-
derfahne ab.

Bei herrlichem Wetter war der „ge-
meinsame Beginn“ der richtige An-
stoß, dass das neue Pfadfinderjahr für 
alle super wird.  

Gut Pfad,
Herbert

Ich 
verspreche …



Ich 
verspreche …
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Endlich ange-
kommen, bezogen wir sofort unse-
ren Waggon, der uns diese Woche 
als Schlafplatz diente. Als sich jeder 
eingerichtet hatte, gingen wir mit den 
GUSP und CAEX den Fluss begut-
achten und auch gleich eine Runde 
plantschen. 

Am nächsten Tag kamen 
uns Häuptling Salomon, 
der Stammesführer des 
Indianerstammes der In-
dudukkten, dessen Me-
dizinmann sitzender Bär 

und der Vize-Häuptling Wildon besu-
chen. Leider ging dieser Besuch nicht 
ganz glimpflich aus. Wir sahen, wie 
sitzender Bär den Häuptling Salomon 
vergiftete. Aber tapfer wie wir Wich-
tel und Wölflinge sind, versprachen 
wir Wildon die Zutaten für den Ge-
gentrank zu besorgen. Um aber ech-
te Indianer zu werden, mussten wir 

uns anfangs 
natürlich erst 
einmal einen 
Kopfschmuck 
basteln, dazu 
gabs auch 
gleich die pas-
sende India-
nerbemalung. 

Das Sommer-
lager der WiWö

Die Wichtel und Wölflinge verbrachten das Sommer- 
lager 2015 gemeinsam mit den GUSP, CAEX und RARO 

in Leibnitz. Angefangen hatte unsere Reise mit einer 
seeeeehr langen Zugfahrt, bei der wir auch öfters 

umsteigen mussten.
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Außerdem bekamen wir von Wildon 
und der Tante von Häutptling Salo-
mon, namens Tant Krallo, unsere In-
dianernamen und Totems verliehen. 

Im Laufe der Woche mussten wir ver-
schiedene Aufgaben bewältigen um 
die Zutaten für den Gegentrank zu 
erlangen. So mussten wir z.B. Büffel 
jagen und einfangen. Wir bastelten 
uns auch Traumfänger, um die bösen 
Träume fern zu halten und Indianer-
schmuck. Ein Lager T-Shirt haben wir 
ebenfalls mit Blätterdruck gestaltet. 
Außerdem lernten wir etwas über den 
Gründer der Pfadfinder und hatten 
gemeinsam mit den GUSP und CAEX 
ein Nachtgeländespiel. Einen Tag ver-
brachten wir auch mit den RARO, 
die nur für uns eine lustige Aktion 
geplant hatten. Wir luden auch alle 
GUSP, CAEX und RARO zu einem 
Merkball-Spiel ein, das besonders viel 
Spaß machte. An einem Abend durf-

ten wir auch unsere Kochkünste unter 
Beweis stellen. 

Als wir am Ende der Woche alle Zuta-
ten zusammen hatten, übergaben wir 
sie Wildon, der den Häuptling nun 
endlich heilen konnte.

Am vorletzten Tag gab es eine La-
gerolympiade, in der wir unser Wis-
sen, unsere Schnelligkeit und unsere 
Geschicklichkeit beweisen konnten. 
Das gelang uns allen meisterhaft.  Am 
letzten Abend wurden einige von un-
serem Stamm feierlich zu den GUSP 
überstellt.
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Als es dunkel wurde trafen sich alle 
rund ums Lagerfeuer, um das Pfad-
finderlager gebührend ausklingen zu 
lassen. Wir hatten in dieser Woche ei-
nen Tanz rund ums Lagerfeuer einstu-
diert, den wir den anderen nun zeigen 
konnten. In dieser Nacht wurde noch 
viel geredet, gelacht und gesungen. 

Am letzten Tag packten wir unsere 
Sachen zusammen, putzen unseren 
Schlafplatz und brachen eilig auf, um 
unseren Zug Richtung Heimat nicht 
zu verpassen. 

Hier noch einige Eindrücke unsers
Lagers:
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15.08.2015
Heute trafen wir uns um 8:15 Uhr in Wolkersdorf am Bahnhof. Um 8:37 Uhr 
ging unser Zug. Wir fuhren ca 5 Stunden mit 4 verschiedenen Zügen nach 
Leibnitz. Dort mussten wir noch ca 20 min zu Fuß zu unserem Lagerplatz ge-
hen. Dann bauten wir die Zelte auf. Nachdem wir die Zelte aufgebaut hatten, 
gingen wir durch einen kleinen Waldweg zum Fluss „Sulm“ baden. Dabei war 
die Strömung teilweise sehr stark. Wir hatten viel Spaß doch dann mussten wir 
zum Abendessen gehen. Es gab Nudeln mit Faschiertem. Danach gab es für uns 
noch ein kleines Rätsel zum Rausfinden des Lagerthemas „Indianer“. 

16.8.2015
Heute wachten wir um 8:00 Uhr auf. Um ca 9:00 Uhr gab es Frühstück. Nach-
dem wir uns frisch gemacht hatten, bauten wir (Theresa, Tanja, Lisa, Christina 
und Simone) mit den Leitern ein Lagertor. Etwas später halfen wir den Ca/Ex 

Sommerlager 
Leibnitz
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beim Aufbau des Altars für die Messe am Abend mit Pater Franz. Anschließend 
gingen wir Mittagessen. Es gab Schnitzel. Nachdem wir unser Mittagessen ver-
daut hatten gingen wir erneut zu dem Fluss baden. Etwas später bauten wir 
Guides ein Tipi. Leider mussten wir abbrechen weil die Messe vor der Tür stand. 
Nach der Messe gab es Nachtmahl. Danach chillten wir eine Weile im Zelt und 
die Ca/Ex bauten ein sehr cooles Baumhaus. Dann spielten wir im Dunkeln 
und im Regen Überlebensband. Danach bekamen wir von Mimi und Tamara 
ein Holztotemtier fürs Halstuch. Dort stand auch unser Indianername drauf. 

17.8.2015
Heute Nacht regnete es durch deshalb wachten wir schon um 7:15 Uhr auf. Da-
nach gingen wir zum Frühstück. Da es noch immer regnete, mussten die Leiter 
das Programm umändern. Also bastelten wir Traumfänger und Indianerkopf-
bänder. Danach gab es Spaghetti zum Mittagessen. Danach durften wir wieder 
chillen. Ein wenig später ging das Programm aber wieder weiter. Wir verzierten 
und bemalten weiße T-Shirts zum Lagerthema „Indianer“. Gleich danach gab es 
Abendessen. diesmal gab es Palatschinken. Nach der Flaggenparade spielten wir 
ein Nachtgeländespiel mit Geräuschen. Dann spielten wir noch Kartenspiele 
und sangen Lieder beim Lagerfeuer. 
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18.8.2015
Heute bauten wir unser Baumhaus 
mit den Ca/Ex fertig. Das Baumhaus 
bestand aus 2 Stöcken und einer Pla-
ne als Dach. Dann gingen wir Mit-

tagessen. Am Nachmittag bekamen wir eine Landkarte und starteten mit dem 
Hike. Zuerst fuhren wir mit dem Zug und dann mit der Straßenbahn nach 
Wetzelsdorf. Von dort sollten wir zum Steinberg gehen, aber wir gingen in die 
falsche Richtung. Doch wir kamen dann doch noch am richtigen Ort an. Dort 
zogen wir den Anhänger mit hinauf zum Lagerplatz. Am Abend fing es an zu 
regnen. Deshalb flüchteten wir in ein nasses Zelt. Nach einer Weile regnete es 
ins Zelt hinein. Deshalb wollten wir nur weg und unsere Leiter holten uns und 
wir konnten ruhig und unbesorgt schlafen gehen. 

19.8.2015
Heute mussten wir früh aufstehen, weil wir wieder zu den anderen den Ca/
Ex und Ra/Ro zurück geführt wurden. Wir gingen dann gemeinsam den glei-
chen Weg zurück. Wir fuhren mit der Straßenbahn und dem Zug zurück nach 
Leibnitz. Dann aßen wir zu Mittag Chilli. Nach dem Essen machten wir unsere 
Lagerleiberl fertig. Am Abend spielten wir noch das Spiel „Werwölfe“. 

20.8.2015
Heute standen wir zur üblichen Zeit auf. Am Vormittag stellten wir unsere 
Einkaufsliste für den Kochwettbewerb zusammen und spielten ein Waldspiel 
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bei dem wir 7 Botschaften finden mussten. Nach dem Mittagessen gingen wir 
nach Leibnitz und mussten Fragen des Stadtspiels beantworten. Anschließend 
kauften wir die Zutaten ein. Als wir zurückkamen fingen wir gleich mit dem 
Kochen an. Wir, die Guides, kochten als Vorspeise Gemüsesuppe, als Nach-
speise Obstsalat und zur Hauptspeise gab es Gebackenes Gemüse mit Schnitt-
lauchsoße. Danach saßen wir noch am Lagefeuer und sangen und spielten wie-
der „Werwolf“. 

21.8.2015
Heute standen wir um die übliche Zeit auf. Wie jeden Tag gingen wir dann 
zum Frühstück und danach zur Flaggenparade. Dann schrieben wir das Tage-
buch weiter. Anschließend fing die Lagerolympiade an. Es waren am Vormittag 
und am Nachmittag 10 Stationen. Danach mussten wir leider das Baumhaus 
abbauen. Auch unser selbst gebautes Tipi und das Lagertor musste wieder abge-
baut werden. Ab Abend saßen wir wieder am Lagerfeuer und sangen. 

22.8.2015
Heute mussten wir führe aufstehen weil wir alles zusammenpacken mussten. 
Bevor wir unser  Zelt abbauten räumten wir es aus. Dann mussten wir noch 
den anderen helfen. Wir bekamen noch eine Jause und Mittagessen und dann 
mussten wir schon zum Zug gehen. Wie bei der Hinfahrt mussten wir 3 mal 
Umsteigen. In Mistelbach angekommen erwarteten uns schon unsere Eltern. 
Es war ein nasses aber, schönes Lager. 

Gut Pfad 
Simone, Lisa, Theresa, Christina, Tanja
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15.8.2015
Nachdem wir unsere Zelte in Asparn abgebaut hatten, begaben wir uns auf den 
langen Ritt nach Leibnitz. alle Stammesmitglieder hatten ihre Pferde gesattelt 
und gemeinsam brachen wir um 8:37 Uhr in Wolkersdorf auf. Die Packpfer-
de, die mit unseren Zelten und Nahrungsmitteln beladen waren, wurden mit 
einigen Reiter voraus geschickt, sodass das Gepäck schon vor Ort war, wenn 
der Stamm eintreffen würde. Die Reise war lang und beschwerlich, vor allem 
den Ältesten macht die Hitze zu schaffen. Als wir nach etwa fünf Stunden un-
seren neuen Lagerplatz erreicht hatten, war die Erschöpfung sowohl unseren 
Tieren, als auch allen Mitgliedern des Stammes anzusehen. Doch an Erholung 
war nicht zu denken. Der Befehl des Häuptlings lautetet: Zelte aufbauen. Ge-
meinsam bauten wir die Schlafstätten unseres Dorfes auf, der Rest würde mor-
gen folgen. Da das Wetter immer noch ziemlich heiß war, beschlossen unserer 
Stammesleiter den nahegelegenen Fluss zu testen. Die Strömung war sehr stark, 
sodass die Jüngsten die Durchquerung des Gewässers nicht alleine bestreiten 
durften. Trotz des etwas kalten Wassers wagten alle den Weg in die Fluten und 
verbrachten einige Zeit im Fluss. Zurück auf dem Lagerplatz begrüßte uns der 
Donnergott und sandte Regen auf unser Land. Zum Abendessen wurden die 
letzen Vorräte an Trockenfleisch aufgebraucht, denn am nächsten Tag stand die 
große Bisonjagd an. Nach dem Essen bekamen wir von den Ältesten die Legende 
des Traumfängers erzählt. Da der Regen im Laufe des Abends aufgehört hatte, 
ließen wird den Tag am Lagerfeuer noch gemütlich ausklingen. 

16.8.2015
Der Schrei des Adlers weckte uns an diesem Tag. Einige aus dem Stamm hatten 
bereits Nüsse und Beeren gesammelt, die dann von allen zum Frühstück ver-
speist wurden. Gleich nach dem Essen brachen unsere tapferen Krieger auf um 
ihr Glück bei der Bisonjagd zu versuchen. Die Zurückgebliebenen verbrachten 
den Vormittag damit, Lagerbauten zu errichten. In Arbeit waren eine Kochstelle, 

Sommer-
lager 2015 
Leibnitz
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ein Glockenturm, ein Kreuz und ein Altar für die am Nachmitttag anstehende 
Opfergabe zugunsten des Gottes der Jagd. Zu Mittag gab es heute Fleisch das 
über dem Feuer gebraten wurde. Am Nachmittag hatten wir etwas Zeit für uns. 
Mato (Fabian), Canska (Jessi) und Sungila (Sabrina) beschlossen im nahegele-
gen Wald ein Baumhaus zu bauen. Da das Wetter aber so schön war, einigten 
wir uns darauf vor dem Bau noch einmal im Fluss schwimmen zu gehen. Das 
Wasser war zwar etwas kalt, aber das hielt natürlich keinen auf sich in die Flu-
ten zu stürzen. Etwa eine Stunde verbrachten wir im Wasser, danach widme-
ten wir uns wieder dem Bau unseres Baumhauses. Im Laufe des Nachmittags 
kamen die Krieger des Stammes von ihrer Jagd zurück. De Götter meinten es 
gut mit unseremr Stamm und so konnte ein Bison erlegt werden. Nun waren 
die Nahrungsvorräte für den kommenden Monat gesichert. Zum Dank für die 
erfolgreiche Jagd brachten wir unserem Gott der Jagd ein Ofer. Später an diesem 
Abend wurden wir von einem gegnerischen Stamm angegriffen, dessen Jagd 
nicht so erfolgreich verlaufen war und er unserem Stamm deshalb etwas Fleisch 
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abkämpfen wollte. Allerdings konnten sich die Stämme nach einiger Zeit fried-
lich einigen und die Gegner erhielten ein Stück unserer Beute. Da einige der 
jüngeren Mitglieder zum ersten Mal einem Kampf beigewohnt hatten, erhielten 
sie von den Ältesten aufgrund der gezeigten Tapferkeit nun ihre Totemtiere. 
Mittlerweile war es spät geworden, der Regen hatte wieder eingesetzt und der 
Stamm legte sich zur Ruhe. 

17.8.2015
Da wir schon früh durch den immer noch starken Regen aufgeweckt wurden, 
machten wir uns gleich fertig und richteten das Frühstück für alle her. Laut 
Legende sollen Traumfänger die schlechten Träume fernhalten und da wir diese 
Nacht nicht so gut geschlafen hatten, fingen wir gleich damit an Naturmateria-
lien zu sammeln um daraus einen Traumfänger herzustellen. Dann wurden wir 
vom Mittagessen unterbrochen und danach ging es gleich weitern. Am späten 
Nachmittag finge wir noch damit an Kleider zu nähen. Zum Abendessen gab 
es heute an der Feuerstelle zubereitete Fladen. Im Laufe des Abends hatte der 
Donnergott Erbarmen mit uns und somit konnten wir den Tag noch gemütlich 
mit einigen Liedern am Lagerfeuer ausklingen lassen. 

18.8.2015
Der Morgen verlief wie jeden Tag. Da das Wetter heute relativ schön war, be-
schlossen wir bei unserem Baumahaus weiter zu bauen. Bis zum Mittagessen 
war des 1 Stock fertiggestellt. Wir hatten für den restlichen Tag einem langen 
Wanderritt geplant und deshalb gönnten wir uns und unseren Pferden noch 
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etwas Ruhe bevor es losging. Um 13:45 Uhr machten wir uns auf unseren Tie-
ren auf den Weg nach Graz. Bis nach Wetzelsdorf ritten wir auf unseren treuen 
Begleitern. Von dort ging es zu Fuß weiter. Wir sollten der Fährte des Fuchses 
folgen, verwechselten sie aber mit der des Luchses und gingen somit eine Weile 
in die falsche Richtung. Durch eine Ureinwohnerin wurden wir auf unseren 
Irrtum aufmerksam gemacht und kehrten folglich um. Von diesem Zeitpunkt 
an hatten wir mit der Orientierung fast keine Probleme mehr. Bald stieg der 
Weg an und wir plagten uns bei dem Erklimmen des „Steinberges“. Kurz bevor 
das Ziel erreicht wurde, bogen wir jedoch in ein falsches Waldstück ein, verlo-
ren bald die Spur und bemerkten, dass wir nicht richtig waren. Das Komman-
do lautete: Raus aus diesem Wald und in den nächsten einbiegen! Die Wahl 
des neuen Weges erwies sich als richtig, da wir schon bald die Vorräte, die der 
Stamm vorbereitet hatte, entdeckten. Nur wenige Meter tiefer im Wald fanden 
wir unseren Lagerplatz für diese Nacht. Die Zelte waren schon aufgebaut und 
nachdem sie von uns begutachtet worden waren, fingen wir an Feuerholz zu 
sammeln. Kurze Zeit später traf die zweite Gruppe unseres Stammes am Lager-
platz ein. Da es bald zu schütten begann, fiel das Essen. aus und alle zogen sich 
in die Zelte zurück. Lediglich etwas Obst blieb uns zur Verpflegung für diesen 
Abend. Im Laufe des Abends wurde der Regen immer stärker. Wir bemerkten, 
dass unsrer Zelte undicht waren und schon bald hatten wir einige Wasserlacken 
im Zelt stehen. Trotz des etwas nassen Schlafplatzes konnten wir ein bisschen 
Ruhe finden. Die Jüngsten aus unserem Stamm wurden in der Nacht von den 
Älteren, die zuhause geblieben waren, abgeholt. 

19.8.2015
Die Kälte weckte uns. Mühsam standen wir aus unseren Schlafstätten auf und 
gesellten uns zu den großen Indianern, die uns etwas von ihrem Essen gaben. 
Nachdem wir satt waren bauten wir unsere Schlafstätten ab und packten die 
restlichen Vorräte zusammen. Bald kamen die Ältesten auf Ihren Pferden mit 
den Indianerbrüdern und -schwestern die gestern nass wurden und halfen uns, 
die Vorräte die wir auf der Heimreise nicht brauchten, einzusammeln. Nach-
dem wir alles eingepackt hatten ritten wir los in Richtung Leibnitz. Auf dem 
Heimweg hatten wir keine großen Probleme und nahmen immer den richtigen 
Weg. Am Lagerplatz angekommen gab es gleich etwas zu essen. Den restlichen 
Nachmittag nähten wir unsere Kleider fertig und stellte noch vor dem Abendes-
sen das Baumhaus fertig. Nun hatte es zwei Stöcke und sogar ein Dach. Nach-
dem wir uns gestärkt hatten, spielten wir bis in die Nacht „Werwolf“. Erschöpft 
schliefen wir alle ein. 

20.8.2015
Die Kälte riss uns wieder einmal aus unseren Träumen. Zum Frühstück gab es 
das Übliche, Beeren, Nüsse und Kräutertee. Heute stand ein Kochwettbewerb 
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zwischen den verschiedenen Gruppen unseres Stammes an. Aber zuvor wurden 
wir noch auf einen Waldlauf geschickt, bei dem unsere Fähigkeiten im Fährten-
lesen getestet wurden. Zu Mittag gab es Fleischwürstel. Nach dem Essen muss-
ten wir uns gleich auf den Weg machen, um Zutaten für das Gericht, das wir 
am Abend zubereiten wollten, zu sammeln. Zu dem bekamen wir von unseren 
Häuptlingen noch Fragen mit auf den Weg, die beantwortet werden mussten. 
Um 5 Uhr trafen alle Gruppen, die losgeschickt wurden wieder am Lagerplatz 
ein und das große Kochen und Zubereiten begann. Makto, Canska und Sungila 
haben sich für Kürbis mit Fleisch (Zucchini Cordon Bleu) und Beerenmus mit 
Haselnüssen (Schokocreme mit Orange) entschieden. Vom selbstgekochten Es-
sen wurden alle satt und es schmeckte sehr gut. Am Abend nach dem Abwasch 
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sangen wir gemeinsam Lieder am Lagerfeuer. Nachdem sich die Jüngsten in 
Ihre Tipis zurückgezogen hatten, spielten wir erneut ein paar Runden Werwolf. 
Gemütlich ließen wir den Tag am Lagerfeuer ausklingen. 

21.08.2015
Heute stand der große Indianderwettkampf an. Am Vormittag gab es 10 Sta-
tionen die alle bald erledigt waren. Nach dem Essen ging es mit weiteren 10 
Stationen weiter. Zwischendurch fingen wir an das Baumhaus abzubauen da wir 
morgen ja schon wieder die Heimreise antreten mussten. Als jeder mit den Sta-
tionen fertig war, gab es Abendessen. Da es heute einmal nicht regnete, versam-
melte sich der gesamte Stamm am Lagerfeuer. um gemeinsam zu singen. Nach 
dem die Kleinsten schlafen gegangen waren, spielten wir wieder „Werwolf“.

22.08.2015
Heute war der letzte Morgen hier in Leibnitz. Gleich nach dem Frühstück mach-
ten wir uns an den Abbau der Tipis. Der ganze Vormittag wurde mit Abbauen, 
Zusammenpacken und Wegräumen zugebracht, bevor die Pferde aufgezäumt 
wurden und der ganze Stamm die Heimreise antrat. 

Gut Pfad 
Sabrina, Fabian, Jessica
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 7.11. Martiniumzug

 20.11. Jahreshauptversammlung

 5.12. Nikolausaktion

 19.12. Adventwanderung

 24.12. Licht von Bethlehem

Termine


