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Ob spielen, kochen, basteln und 
Schneemänner bauen oder sogar die 
scheinbar „langweiligen“ Themen, wie 
Knoten, Bodenzeichen, Mülltrennung, 
Erste Hilfe oder Pfadfindergeschichte, 
wir haben immer sehr viel Spaß! 

Ein Highlight in diesem Jahr war für 
alle sicher die Faschingsheimstunde, in 
der sich alle Kinder (und natürlich auch 
die Leiter ;)) verkleiden durften. Bei den 
vorbereiteten Spielen ging es sehr lustig 
zu und natürlich durften auch die Fa-
schingskrapfen nicht fehlen, die allen 
sehr geschmeckt haben. 

Auch einige neue Gesichter, die heuer 
von den Bibern überstellt wurden, durf-
ten wir in unseren Heimstunden begrü-
ßen. Dadurch ist unsere fröhliche Run-
de etwas gewachsen, sodass wir uns in 
zwei kleinere Gruppen die „Bikini-Bot-
toms“ und die „Minions“ geteilt haben. 
Nun ein paar Eindrücke unserer Heim-
stunden: 

Gut Pfad,
Christine, Melanie, Fabienne, 
Michaela, Christoph und Tobias

Neues von 
den WiWö

Seit September hat 
sich in unseren 

Heimstunden viel 
getan und wir 

haben schon eine 
Menge erlebt. 
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Back to 
the Roots

Am 21.5. waren wir auf PWK in 
Ernstbrunn. Um 8 Uhr trafen wir uns 
vor dem Pfadfinderheim, dann fuh-
ren wir nach Ernstbrunn. Alina und 
Julia fuhren mit Mimis Auto #Mi-
mis Kraxn. Leonie, Anja und Nadine 
fuhren mit Georgs coolen Auto mit. 
Wir hörten komische Musik (ACDC). 
Als wir angekommen sind, haben 
wir uns unter dem Namen „Zom-
biegürkchen“ angemeldet. Es gab 16 
Stationen, wir konnten leider nur 14 
machen. Auf dem Weg zur 1. Station 

verlor Julia ihren Knoten und unsere 
Karte starb – sie musste geflickt wer-
den. Es gab Activity, Schmuck basteln, 
Morsen, Knoten, Kompass, Bogen-
schießen und Verkleiden. Am Ende 
gab es Essen. Der Kebap war so groß 
wie eine Minipizza. Bei der Preisverlei-
hung ergatterten wir den 2. Platz. Bei 
der Heimfahrt hielten wir bei einem 
MINI-Zug.

Gut Pfad,
Alina, Anja, Julia, Leonie, Nadine
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GuSp-LeiterInnen-
Evaluierung

Tamara
 Verantwortung: Gut
 Nettigkeit: Befriedigend
 Lustigkeit: Genügend
 Aussehen: Befriedigend
 Konzentration: Sehr Gut

 Gesamt: Bestanden

Ausgestellt von:
Johanna, Larissa, Marcel, Tatjana, Vani

Georg
 Verantwortung: Genügend
 Nettigkeit: Befriedigend
 Lustigkeit: Gut
 Aussehen: Genügend
 Konzentration: Genügend

 Gesamt: Bestanden

Mimi
 Verantwortung: Befriedigend
 Nettigkeit: Sehr Gut
 Lustigkeit: Gut
 Aussehen: Befriedigend
  (Mittelalterlich)
 Konzentration: Genügend

 Gesamt: Bestanden

Martin
 Verantwortung: Nicht Genügend
 Nettigkeit: Befriedigend
 Lustigkeit: Sehr Gut
 Aussehen: Gut
 Konzentration: Nicht Genügend

 Gesamt: Nicht Bestanden :P
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Der heurige Pfadfinderball stand unter 
dem Motto „Fernsehabend“. Die Gäs-
te wurden mit mehreren verschiedenen 
Fernsehserien, wie „Germany’s Next 
Topmodel“, „Die Millionenshow“, 
„Teenager werden Mütter“, „Dancing 
Stars“, „Mediashop“ und „Bauer sucht 
Frau“ unterhalten. Trotz einiger Pan-
nen war es ein gelungener Abend.

Ball 2017

Ein gemütlicher 
Fernsehabend mit den 

Pfadfindern
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Bedanken möchten wir uns auch wieder 
bei Viktoria Prokschi, die die Polonaise 
geplant und mit uns einstudiert hat.

Gut Pfad,
die RaRo
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Damit so viele RaRo wie möglich 
kommen konnten, fand das Pfingst-
lager heuer in Asparn statt. Aufgrund 
des Zuhausebleibens entstand auch 
das Lagerthema „back su se ruuts“ 
(back to the roots). Den Beginn mar-
kierte die Grillerei bei Christine und 
Mario mit Hausführung. An dieser 
Stelle wollen wir uns nochmal recht 
herzlich für das sehr gute Essen be-
danken! Nach dem Essen folgte ein 
gemütliches Beisammensein am La-
gerfeuer. 

Da leider einige von uns am Sams-
tag arbeiten mussten, trafen wir uns 
an diesem Tag erst um 15 Uhr beim 
Heim. Da natürlich Essen auch nicht 
fehlen durfte, fuhren wir einkau-
fen. Danach folgte unser Haik in die 
Kellergasse, um dort beim Heurigen 
Abend zu essen. Später machte uns 
unser Feuerbeauftragter Tobias ein 
Lagerfeuer. Da Mario schon um 21 
Uhr eingeschlafen war, beschlossen 
wir, ihn mit Fineliner zu tätowieren. 
Leider wurde nichts daraus, weil wir 

„back su 
se ruuts“ 
RaRo Pfingstlager 2017
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Mitleid mit ihm hatten, weil er jeden 
Tag seinen Beton gießen muss. Um 
Mitternacht wollten wir noch einen 
Mitternachtssnack, deshalb machte 
uns Christoph Steckerlbrotteig, weil er 
der Beauftragte für alles ist, was sonst 
keiner machen will. 

Wachgeküsst von der Sonne (wir ha-
ben im Freien geschlafen), genehmig-
ten wir uns ein Frühstück und began-
nen die neue Jurte aufzubauen. Wir 
brauchten dafür nicht mal ein You-
tube-Tutorial, so wie Mario das vor-
geschlagen hatte. Danach haben wir 

uns in die Sonne gelegt, um ein Nap 
zu machen. Weil wir Hunger bekamen, 
statteten wir dem Pfarrfest einen Be-
such ab. Als Nachmittagsprogramm 
war eine Fahrt zum Wildpark in Ernst-
brunn vorgesehen. Dort kaufte sich 
Stefanie zu ihrem Bedauern zwei Mais-
säckchen. Tobias freute sich außerdem 
wie ein kleines Kind, als er die Ziege 
füttern durfte. Nach dem Erklimmen 
der Wolfsrute, versuchten wir die Hir-
sche zu füttern. Leider konnten sie uns 
nicht leiden, weshalb die Maissäckchen 
eigentlich unnötig waren. Das war aber 
kein Problem, weil Stefanie ihre Säck-
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chen mehrmals fallen ließ und somit 
der Inhalt verloren ging. Am Ende der 
Runde ist eine kleine Goas außerhalb 
ihres Geheges herumgelaufen. Da sie 
nicht bewacht wurde, wollten wir sie 
mitnehmen. Tobias war aber zu feig. 
Zurück in Asparn unterstützten wir 
wieder einmal ein lokales Unterneh-
men, als wir den Filmhof aufsuchten. 
Es folgte ein Abendessen im Heim. 
Bei einem Lagerfeuer ließen wir den 
Abend wieder gemütlich ausklingen. 
Währenddessen bekamen wir Besuch 
von zwei oberösterreichischen Rad-
fahrerinnen, die mit uns noch ein 
paar Lieder sangen und dann im Heim 
schliefen. Tobias und Nicole schliefen 
kurz darauf in ihren Campingsesseln 
ebenfalls ein. Während Tobias sanft 

von der Glut des Lagerfeuers geküsst 
wurde, schüttete sich Nicole mit ih-
rem, während ihrem Schlaf gut gehü-
teten Getränk voll als sie aufwachte. 
Schließlich übernachteten wir wieder 
draußen beim Lagerfeuer. 

Am letzten Tag machten wir unsere 
Lagerabzeichen und schrieben den La-
gerbericht. Während des Schreibens 
musste Mario wieder einmal seinen 
Beton gießen. Nach dem Zusammen-
packen und dem Aufräumen setzten 
wir uns noch gemütlich zusammen 
und traten dann die doch sehr lange 
Heimfahrt an.  

Gut Pfad,
die RaRo
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Christine, Melanie, Fabienne, Michaela, Christoph, Tobias, GuSp, RaRo

Mitarbeiter
dieser Ausgabe



Termine

12.–19. August

Gruppensommerlager

in Gloggnitz/NÖ

WiWö/GuSP/CaEx/RaRo


