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Ja, es gibt uns auch heuer wieder, die 
Biber. Wir sind noch immer die jüngs-
te Sparte bei den Pfadfindern. Heuer 
umfasst unsere Gruppe 12 Kinder. Na-
türlich haben wir uns wie gewohnt in 
der ersten Heimstunde kennengelernt 
mit diversen Spielen. In den folgenden 
Heimstunden haben wir Kastanien ge-
sammelt, die Bibergeschichte gehört, 
das Versprechen gelernt, waren die 
Hirsche füttern, haben Stroh für unser 

Neues von 
den Bibern
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Neues von 
den Bibern

Martinigans geholt und sogar unseren 
eigenen Biber gebastelt. Was wir in den 
nächsten  Heimstunden noch alles er-
leben werden, wird natürlich nicht ver-
raten. Aber so viel können wir schon 
mal versprechen, langweilig wird uns 
bestimmt nicht werden. 
 

Gut Pfad,
Petra und Bettina
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Wir haben leckeren Lebkuchen für 
Weihnachten gebacken. Frau Svec war 
so nett und hat uns dabei tatkräf-
tig  unterstützt. Zuerst wurde voller 
Eifer fleißig ausgestochen, dann einge-
pinselt was das Zeug hält und mit viel 
Geduld und Liebe verziert bevor es ab 
ins Rohr ging. Die Kinder hatten riesen 
Spaß und haben nebenbei auch noch 
Weihnachtslieder gesungen. Natürlich 
wurde der frisch gebackene Lebkuchen 
auch gleich verkostet. Die Kinder waren 
begeistert!
 
In diesem Sinne wünschen wir Euch 
frohe Weihnachten
Petra und Bettina

In der 
Weihnachts-
bäckerei

… hieß es in der letzten 
Biberheimstunde. 
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Tag 1: Montag, der 1.8. Heute sind 
wir hier am Lagerplatz in St. Georgen 
angekommen. Wir bauten die Zel-
te auf und richteten uns ein. Zum 
Abendessen gab es Brot, Wurst, Käse 
und Früchte. Im Kreis ums Lagerfeu-
er sangen wir Lieder. Um 22:00 Uhr 
gingen wir schlafen. Bis 22:30 mach-
ten wir Schattenspiele, die die Großen 
beim Lagerfeuer sehen konnten.

Tag 2: Um 6:30 Uhr wachten wir 
auf und halfen beim Frühstückma-

chen. Zum Frühstück habe es Striezel, 
Striezel mit Rosinen, Dinkelstrietzel, 
Nutella, Marmelade, Butter und Ho-
nig. Nach dem Frühstück holten wir 
Holz um damit das Lagertor mit inte-
grierter Plattform und einen Fahnen-
masten zu bauen. Die Ra/Ro bauten 
damit die Küche. Zum Mittagessen 
gab es Spaghetti mit Paradeisersoße. 
Mit Gummistiefel gingen wir in den 
Fluss, der neben dem Lagerplatz lag. 
Bald fühlten sich die Gummistiefel 
mit Wasser bis wir bis zum Bauch im 

St. Georgen 
2016
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Wasser standen. Wir sammelten die 
Sackerl, die sich während des Hoch-
wassers in den Ästen verhängt hatten. 
Als wir endlich aus dem Wasser gin-
gen, waren wir froh, weil das Was-
ser eisig war. Wir zogen uns um und 
räumten unser Zelt um.  Wir bemal-
ten Holzschilder. Am Abend gingen 
wir schlafen.

Tag 3: In der Früh packten wir unse-
re Sachen und am Vormittag gingen 
wir von Eggenberg zum Attersee. Wir 

machten vier Pausen und kamen zu 
früh an. Während wir auf das Schiff 
warteten, aßen wir alle Eis und ließen 
unsere Füße ins Wasser hängen, ob-
wohl wir auch Minigolf hätten spielen 
können. Endlich kam das Schiff, und 
wir stiegen ein, in Nussdorf stiegen 
dann auch die Ro/Ro ein. Auf dem 
Schiff schieß ein Bub einen Flipflop 
über Board, den er eigentlich nach 
seiner Schwester werfen wollte. Die 
Schifffahrt dauerte eine Stunde. In 
Weißenbach stiegen wir aus und gin-
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gen zum Camp. Das war schon aufge-
baut und wir räumten die Sachen, die 
mit dem Auto gekommen waren, ein. 
Später gingen wir im Attersee baden 
und als wir zurück zum Camp kamen, 
gab es Abendessen. Am Abend spielten 
wir mit den Ro/Ro Werwolf. Dann 
gingen wir schlafen. Der Abend mit 
den Ra/Ro war voll cool.

Tag 4: Wir standen in der Früh auf 
und gingen zum Frühstücken. Am 
Vormittag spielten wir Merkball und 
Werwolf und zu Mittag brachten un-
sere Leiter das Mittagessen. Dann 
gingen wir zu Fuß zum Nixenfall, der 
etwa 80 m Fallhöhe hat. Danach gin-

gen wir zur Schiffsstation Weißenbach 
und aßen ein Eis. Als wir in das Schiff 
Einstiegen setzten wir uns unten auf 
den größten Tisch. Auf ihm fanden 
wir drei Raupen und Nadine erfand 
das neue Wort: Die querste Stelle. Am 
Abend machten wir ein Geländespiel 
und danach gingen wir schlafen.

Tag 5: Am Vormittag machten wir die 
Lagerleiberl. Der Tag war verregnet. 
Am Nachmittag kauften wir für den 
Kochwettbewerb ein. Am Abend war 
der Kochwettbewerb und wir kochten 
Kürbissuppe, Curry Huhn und Erd-
beermascarpone mit Biskotten. Dann 
gingen wir schlafen.
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Tag 6: Wir standen in der Früh auf 
und aßen Frühstück. Nach der Flag-
genparade erfuhren wir, dass der 
Kochwettbewerb mit einem Gleich-
stand ausging und wir bekamen Hun-
debälle. Am Nachmittag kam Mia 
vorbei (ein Mädchen von einer deut-
schen Pfadfindergruppe) und spielte 
mit uns. Dann machten wir eine La-
gerolympiade. Dann machten wir ein 
Lagerfeuer und gingen schlafen.

Tag 7: In der Früh packten wir alles 
zusammen und führen heim. Und 
Herbert hat immer den Blinker an. 
Ende.

Gut Pfad,
die GuSp
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Nachdem sich endlich eine Dame na-
mens Jacqueline erbarmt hat mir die Frei-
heit zu schenken wurde ich mit offenen 
Armen in die Gruppe aufgenommen.

Am selben Abend wurde ich auf den Na-
men Herbert getauft. Zu diesem freu-
digen Ereignis veranstalteten wir eine 
Brettljause und ein Lagerfeuer, obwohl 
ich in dieser Situation durchaus eine 
gewisse Panik erlitt, da ich dachte mei-
ne Haut würde schmelzen. Aber meine 
Gruppe rettete mir das Leben und wir 
verbrachten noch einen gemütlichen 
Abend gemeinsam.

Anschließend kuschelte ich mit meiner 
Familie zusammen im Zelt.

Am nächsten Morgen nach einem aus-
gewogenen Frühstück bauten wir die 
Kochstelle zusammen auf. Nachdem 
alles erledigt war, war ich sehr hungrig 
und freute mich auf die Spaghetti Bo-
lognese, die unser tollen Köche Rudi 
und Rudolphine gekocht hatten. Ge-
stärkt war ich auch schon bereit für 
mein nächstes Abenteuer. Es ging ab in 

Herberts 
großes 
Abenteuer

Bei einer spontanen 
Shoppingtour wurde ich aus 

dem Lagerhaus befreit. 
Anschließend wurde ich in 

ein vollgestopftes Auto 
gesperrt und erst nach einer 

gefühlten Ewigkeit wieder 
herausgeholt.
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den nahegelegenen Fluss, zu welchem 
mich auch die GuSp begleiteten.

Da mein Rudel aus aufmerksamen 
Pfadfindern besteht haben wir den 
Fluss gereinigt, da wir dort eine große 
Anhäufung von Verschmutzungen ge-
funden haben. Da ich durch den gan-
zen Spaß schon etwas müde geworden 
war, konnte ich mir durch eine kurze 
Pause etwas Ruhe gönnen. Wir setzten 
uns im Kreis zusammen und schrie-
ben gemeinsam den Lagerbericht. 

Am Abend genossen wir zusammen 
wieder einen schönen Abend um das 
Lagerfeuer herum.

Am Mittwochvormittag bereitete sich 
meine Gruppe auf den Haik vor. Ge-
gen 11 Uhr brachen die RA/RO und 
ich nach Attersee auf. Von dort aus 
bewegten wir uns auf wunderschö-
nen Wanderwegen weiter nach Nuss-
dorf, da wir unseren Zeitplan weit 
voraus waren deckten wir uns noch 
mit Proviant ein und gönnten uns 
wegen der Hitze der Nachmittagsson-
ne ein Eis. Die Wartezeit bis die Fäh-
re eintraf überbrückten wir in einem 
Strandbad.

Als wir die Fähre bestiegen, empfin-
gen uns die Jüngeren schon freudig. 
Danach gingen wir alle gemeinsam 
einen kurzen Fußmarsch Richtung 
Campingplatz. Während die RA/
RO unser Abendessen vorbereiteten, 
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konnten sich die GuSp im Wasser 
des Attersees vergnügen.

Wir ließen den Abend mit ein paar 
Runden „Werwolf“ ausklingen.

Donnerstagmorgen wurde das Früh-
stück vom Campingplatz bereitge-
stellt. Das schlechte Wetter machte 
unsere Badepläne für den Vormittag 
zunichte, weshalb wir die Zeit im Zelt 
mit Spielen und Organisatorischem 
verstreichen ließen.

Nachdem wir zu Mittag von unseren 
Leitern mit Chilli versorgt wurden, 
packten wir unsere Sachen wieder 
zusammen und bauten das Zelt ab. 
Danach unternahmen wir eine klei-
ne Wanderung zum Nixenfall, dort 
konnten sich die Jüngeren und ich 
uns ein wenig im kühlen Wasser er-
frischen. Dann traten wir auch schon 
wieder die Heimreise zu unserem La-
gerplatz an, welche uns wieder mit 
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der Fähre nach Attersee führte. Auf 
dieser Schifffahrt überquerten wie die 
„querste Stelle“ des Attersees. Dort 
wurden wir von unseren Leitern mit 
den Autos bereits erwartet und zurück 
gebracht, wo wir uns von der vielen 
Wanderei erholen konnten.

Der krönende Abschluss des Tages wa-
ren die köstlichen Palatschinken, die 
für uns zubereitet wurden. 

Um den Kindern mal etwas Action zu 
bieten wurde ein Nachtgeländespiel 
im nahegelegenen Wald veranstaltet, 

wo ich im Wald kurzzeitig zurückge-
lassen wurde. Im Finsteren konnte ich 
lediglich ein paar spitze Schreie und 
Monstergebrüll vernehmen.
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Als ich am Freitagmorgen wach wur-
de konnte ich nicht einmal mehr den 
Bach neben dem Lagerplatz hören, 
da der Regen so laut auf dem Zelt-
dach plätscherte. Da dieses scheuß-
liche Wetter leider anhielt, konnten 
wir nicht viel unternehmen. Jedoch 
nutzten die Jüngeren die Zeit um ihre 
Lagerleiberl fertig zu bemalen und die 
RA/RO konnten ihren Drachen zu 
Ende gestalten.

Für den Nachmittag wurde ein Stadt-
spiel geplant, welches dann jedoch 
auf Grund des schlechten Wetters 
abgesagt werden musste. Bei diesem 
Stadtspiel hätten sogleich auch die 
Zutaten für den Kochwettbewerb ein-
gekauft werden sollen. Da wir uns 
aber von dem regnerischen Wetter 
nicht den kompletten Tag vermiesen 
lassen wollten, wurden wir von den 
Leitern einfach so in die Stadt geführt 
um für unsere geplanten Menüs ein-
kaufen zu gehen.

Der Kochwettbewerb fand am Abend 
statt und ich wurde als kulinarisches 
Genie sogleich in die Jury, welche aus 
Mimi, Georg und Sophie bestand, 
aufgenommen. Insgesamt gab es zwei 
Teams, welche mit 4 und 5 Mitglie-
dern antraten. Das probieren der ver-
schiedenen Gerichte wie Kürbis- und 
Zucchinicremesuppe, Curryhuhn mit 
Petersilerdäpfel und Honigwaffeln 
mit Apfelmouse machte sehr viel Spaß 
und schmeckten ausgezeichnet. Da 
der Kochwettbewerb den gesamten 
Abend gedauert hatte, waren wir da-
nach sehr müde und verbrachten ei-
nen ruhigen Abend im Zelt.
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Am nächsten Morgen gingen wir es 
langsam an und erfuhren sogleich bei 
der Versammlung den Gewinner des 
Wettbewerbs, welches UNENTSCHIE-
DEN ausging. Als Preis für diese tolle 
Leistung bekamen beide Gruppen ei-
nen lustigen Quietscheball, der beim 
Schütteln witzige Geräusche macht.

Am Vormittag konnte noch etwas an 
den Leiberl gearbeitet werden und die 
Lagerabzeichen gestaltet werden. 

Beim Mittagessen wurden die übrigen 
Vorräte aufgebraucht. Danach hatten 
wir uns eine Mittagspause verdient. 
Etwa um halb 3 begann die traditi-
onelle Lagerolympiade, die aus ver-
schiedenen Stationen bestand, wie zB. 
ein Hindernislauf, Morsen, die Pfad-
finder, Knoten und Dinge mit dem 
Fernglas im Wald suchen (für die-
se Aufgabe habe ich mich natürlich 
gleich freiwillig gemeldet, da ich sehr 
gerne verstecken spiele). Da das Lager 
sich dem Ende neigte, bauten wir die 

selbst gebaute Küche und das Lagertor 
ab. Nach der Arbeit bekamen wir Be-
such von einer sehr jungen deutschen 
Pfadfinderin aus einer unserer Nach-
bargruppen, die mich mit sehr viel 
Freude begrüßte. 

Am Abend machten wir ein Lagerfeu-
er unser letztes Lagerfeuer und pack-
ten unsere Sachen zusammen, da wir 
am nächsten Morgen schon sehr früh 
abfahren mussten.

Am Sonntagmorgen ging alles sehr 
hektisch zu, wir bauten die Zelte ab, 
verluden das Gepäck, brachten alle 
ausgeborgten Gegenständige (Kühl-
schrank, Feuerlöscher, …) wieder dem 
Campingplatzpersonal zurück und ge-
nossen noch unser letztes Lageressen. 
Danach machten wir uns traurig über 
das viel zu schnell vergangene Lager 
wieder auf den Heimweg.

Gut Pfad,
Herbert und die Ra/Ro
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Am Samstag, dem 19. November, ha-
ben sich 10 Pfadis auf den Weg nach 
Wien gemacht, um die Welt vor gleich 
zwei großen Unglücken zu bewahren. 
Während die eine Gruppe versuchte, 
die Menschen vor einem tödlichen 
Virus zu schützen, der sie zu Zombies 
werden lässt, hatte die andere Gruppe 
die Aufgabe, eine gefährliche Bombe 
zu entschärfen.

Dies war alles Teil des Fluchtspiels 
„Room Escape“, bei dem die Teams 60 

Minuten Zeit hatten, eine bestimmte 
Aufgabe in einem abgesperrten Raum 
zu erledigen. Gefragt waren hierbei lo-
gisches Denken, Geschicklichkeit und 
Teamfähigkeit.

Am Ende konnten die RaRo den Wett-
lauf gegen die Zeit gewinnen und die 
Bombe (zugegeben mithilfe von ein 
paar Tipps) sicher entschärfen.

Die RaRo 
retten die 
Welt!

 Margit, Herbert, Motz, Mario, Rebekka

Christoph, Fabienne, Sophie, Steffi, Nicole



Die RaRo 
retten die 
Welt!

 Margit, Herbert, Motz, Mario, Rebekka
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Heuer ist es Petra gelungen einen Ter-
min zu fixieren und hat auch in der 
Organisation tolle Arbeit geleistet. 
Von 1. auf 2. Oktober sollte es so weit 
sein. Wir trafen uns bereits um 8 Uhr 
morgens um mit den Autos gemein-
sam die Reise nach Mariensee anzu-
treten. Unser Ziel dort war das Wet-
terkoglerhaus. Dort wollten wir ein 
gemütliches, aber auch arbeitsreiches 
Wochenende verbringen und im uri-
gen Matratzenlager nächtigen.  Ein 
Teil von uns fuhr mit den voll gepack-
ten Autos direkt bis zur Hütte. Eine 
wunderschöne, ca. zweieinhalbstün-
digen Wanderung vorbei an einem 
Wasserfall, durch Wald, über Stock 
und Stein brachte auch den Rest der 
Gruppe ans  Ziel. Bei einem gemein-
samen, leckeren Mittagessen haben 

wir uns gestärkt für einen weiteren 
Spaziergang und die darauf folgende 
Jahresplanung. Jedoch folgte eine böse 
Überraschung. Die Hüttenpächter wa-
ren sehr unfreundlich und auch nach 
stundenlangem Warten wurde es uns 
nicht gestattet das Matratzenlager zu 
beziehen. Nun waren wir gezwungen 
schnell zu handeln, da die Wander-
gruppe vor Einbruch der Dunkelheit 
den Weg auch wieder hinunter mar-
schieren musste. Somit entschieden 
wir kurzerhand die  Heimreise anzu-
treten. Unser neuerliches Ziel war das 
Gasthaus Hans in Asparn. Dort wur-
den wir wie gewohnt sehr freundliche 
und nett empfangen. Gestärkt nach 
diversen Broten konnten wir gegen 21 
Uhr, spät aber doch, endlich mit unse-
rer Jahresplanung beginnen.

Leiter- 
wochenende 
in Mariensee

Seit Jahren versuchen wir Leiter einen 
Termin zu finden um unsere alljährliche 
Jahresplanung mit einem gemeinsamen 

Wochenende zu verbinden. 
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 Aufgrund unserer frühzeitigen Abrei-
se konnten wir am Sonntag, 2.10. der 
Einladung von Pater Nicholas folgen 
und an seiner feierliche „Begrüßungs-
messe“ teilnehmen. Wir bedanken 
uns auch sehr herzliche für die Ein-
ladung zu der anschließenden Agape 
mit Würstel und Getränke.
 
An dieser Stelle nochmal vielen Dank 
für das Organisieren des Wochenedes. 
Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. 
Bestimmt sind wir wieder alle dabei.
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Da in den vergangenen Jahren der Be-
such sehr schwach war, wird dieser 
Termin schon jetzt zeitgerecht bekannt 
gegeben. Da wird über die Aktionen des 
vergangenen Jahres berichtet. Bei die-
sem Termin kann man die Personen 
kennen lernen, welche die Heimstun-
den leiten. Man hat die Möglichkeit 
mit den Gruppenleitern oder mit dem 
Obmann zu sprechen. Es können Wün-
sche, Anregungen und Beschwerden 
vorgebracht werden. Und es gibt Filme 
und Fotos vom letzten Sommerlager.

Auf zahlreiche Teilnahme freut sich  
der Obmann 
 Manfred Valuch

(Eine gesonderte Einladung wird im 
Jänner ausgeteilt)

Termin 
vormerken!!!

Die nächste 
Jahreshauptversammlung 

findet am Freitag, 
den 20. Jänner 2017 

um 19:30 Uhr 
im Heurigenlokal Hans 

statt.
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GuSp, RaRo, Bettina, Manfred

Mitarbeiter
dieser Ausgabe



 5.12.2016 Nikolausaktion

18.12.2016  Adventwanderung

 24.12.2016 Licht von 
  Bethlehem
 13. und
 14.1.2017 Glühweinstand

Termine


