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WiWö SoLaGlo
2017
Von 12. 8. bis 19. 8. 2017 fand unser
diesjähriges Sommerlager in Gloggnitz
statt. Unser Lager hatte dieses Mal das
Thema „In 7 Tagen um die Welt“. In
diesen 7 Tagen besuchten wir Tschechien, China, Italien, die Karibik, Paris
und London.
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In jedem Land bzw. jeder Stadt hatten
wir einen besonderen Reiseführer, der
uns wichtige Fakten für das am Abend
stattfindende Länderquiz vermittelte.
Natürlich durften lustige Spiele zwischendurch und Besuche bei den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch nicht
fehlen, auch gebastelt wurde sehr fleißig. Außerdem wurden dem Thema entsprechende Lagerleiberl gestaltet.
Gut Pfad,
Christine, Melanie, Fabienne, Michaela,
Christoph und Tobias
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WiWö
Wochenende

Am 8. und 9. Juli 2017 fand unser diesjähriges WiWö Wochenende statt. Den
Samstagnachmittag verbrachten wir
mit diversen Spielen auf der Wiese und
im Heim. Als wir um ca. 16:30 Uhr das
Memoryspielen beendet hatten, brachen wir zu einem Spaziergang in Richtung Rathaussiedlung auf. Dort angekommen wurde das Haus von Christine
und Mario besichtigt. Auf dem Rückweg
unterzogen wir den neuen Spielplatz bei
der Schule einer ausführlichen Testung.
Als wir wieder beim Heim angekommen
waren, bereiteten Yannik-Tobias und
Raphael unter Aufsicht des Palatschinkenbeauftragten die Palatschinken fürs
Abendessen zu. Währenddessen richtete der Feuerbeauftragte das Lagerfeuer
fürs Abendprogramm her. Nachdem
fast alle Palatschinken aufgegessen waren, spielten wir noch einige Runden
Hexen und Zauberer am Lagerfeuer.
Danach gingen alle mehr oder weniger
müde ins Bett.
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Am Sonntag gab es etwas zu Feiern. Raphael hatte Geburtstag. Zum Frühstück
wurde der Geburtstagskuchen verspeist.
Am Vormittag spielten wir noch ein
paar mehr Runden Hexen und Zauberer und nach einer gründlichen Reinigung des Heims traten allen rechtzeitig
zum Mittagessen die Heimreise an.
Gut Pfad,
Christine, Melanie, Fabienne, Michaela,
Christoph und Tobias
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Mitarbeiter
gesucht!
Am 19. Jänner 2018 findet der nächste Elternabend mit Jahreshauptversammung statt. Dabei
wird diesmal auch der Elternrat neu gewählt.
Die Funktionsdauer des Elternrates beträgt drei Jahre. Derzeit besteht der Elternart aus sieben Personen
plus die beiden Gruppenführer. Dies ist jedoch die
Minimalbesetzung. Es können durchaus Obmann,
Schriftführer und Kassier mit einem Stellvertreter
besetzt werden. Hier noch kurz die Aufgaben des Elternrates:
• Sorge für den Leiternachwuchs und deren Unterstützung
• Registrierung der Gruppe beim Landesverband
• Beschaffung eines Heimes und dessen Instandhaltung
• Sorge um Plätze für das Leben im Freien
• Beschaffung des nötigen Materials und die Instandhaltung desselben
• Beschaffung nötiger Geldmittel und Vorschreibung des Mitgliedsbeitrages
• Verkehr mit den Behörden
• Verwaltung des Vermögens der Gruppe
Es würde mich freuen, wenn sich Personen finden,
welche im Elternrat mitarbeiten möchten.
Interessierte Eltern mögen sich bitte beim Obmann
Manfred Valuch melden.
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Neues von
den WiWö

Seit September hat sich in unseren
Heimstunden viel getan und wir haben schon eine Menge erlebt. Ob spielen, basteln und Schneemänner bauen
oder Knoten und Pfadfindergeschichte, wir haben immer sehr viel Spaß!
Auch einige neue Gesichter, die heuer von den Bibern überstellt wurden,
durften wir in unseren Heimstunden
begrüßen. Jetzt haben wir drei bunt
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gemischte Kleingruppen innerhalb der
Gruppe: „die wilden Tatzen“, „die goldenen Pinguine“ und „die Zombieteddybären“.
Hier nun einige Einblicke in unsere
Heimstunden:
Gut Pfad,
Christine, Melanie, Fabienne, Michaela,
Christoph und Tobias
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Wer sind die
Pfadfinder?
Wir sind eine demokratische Organisation, die der
Jugenderziehung dient.
Die grundlegende Erziehungsarbeit baut auf dem
Gedankengut von Lord Baden-Powell, dem Begründer
der Pfadfinderbewegung, auf.
• Wir fördern Gleichberechtigung und partnerschaftliche Zusammenarbeit der Geschlechter.
• Wir stehen den Angehörigen aller Religionsgemeinschaften und Kulturen offen.
• Wir sind unabhängig von jeder politischen Partei.
• Wir erziehen zum Frieden.
• Wir fördern die internationale Verständigung
und sind die von den zuständigen Weltverbänden
(World Organisation of the Scout Movement –
WOSM, World Association of Girl Guides and Girl
Scouts – WAGGGS) anerkannte Pfadfinder- und
Pfadfinderinnenorganisation in Österreich.
• Wir erziehen zu verantwortungsbewusstem Verhalten in unserer Umwelt und treten für deren Schutz
aktiv ein.
Unser Ziel:
Wir wollen helfen, junge Menschen zu bewussten
Staatsbürgern und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu erziehen, die aus dem Glauben ihre
Aufgabe in Familie, Beruf und Gesellschaft erfüllen.
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GuSp
Sola-Glo 2017

1. Tag: Wie alles begann
Um 10 Uhr fuhren wir mit dem Autobus vom Pfadfinderheim nach Gloggnitz. Die Fahrt dauerte fast zwei Stunden und mit der Zeit wurde uns ein
bisschen langweilig. Als wir bei unserem Lagerplatz ankamen machten wir
uns gleich ans Zelte aufbauen. Danach
bauten wir aus Baumstämmen unsere
eigene Kochstelle. Am Abend haben
wir eine Rakete gefunden, in der sich
eine Botschaft befand. Dann rannten
plötzlich drei Aliens auf uns zu und
einer sah zuerst aus wie eine Statue.
Bevor wir schlafen gingen, spielten
wir noch Werwolf. An diesem Abend
konnten wir nicht gut einschlafen,
denn es war kalt und windig.
2. Tag: Glück auf
Gleich am Vormittag haben wir be16

gonnen unser ultra cooles Lagertor
mit einem kleinen Aussichtsturm
und einer Schaukel zu bauen. Nach
dem Mittagessen fuhren wir zu einem
Bergwerk, aber zuerst fanden wir es
nicht. Als wir dann endlich da waren,
bekamen wir eine Ausrüstung (Jacke,
Helm, Taschenlampe). Wir sagten
„Glück Auf“ und gingen ins Bergwerk.
Es war sehr schön und spannend, aber
der lange Marsch danach war es ganz
und gar nicht. Als es dunkel war, haben wir ein Lagerfeuer gemacht und
gesungen So oft es ging spielten wir
unser Lieblingsspiel „Werwolf“.
3. Tag: Die Erfrischung
Heute begannen wir mit unserem
Lager-T-Shirt, wir färbten es blau und
grün. Leider hatten wir dann sehr
bunte Hände. Nachher sägten wir

Scheiben von einem Baumstamm und malten
Sterne, Planeten usw. Am Nachmittag waren
wir im Schwimmbad, dort gab es einen Naturteich und eine Springklippe. Das Wasser
war kalt, aber durch das viele Rutschen wurde
uns warm. Es gab zwei coole Rutschen und
wir haben ein Eis gegessen. Wir lernten dort
auch eine Pfadfinderin aus Gloggnitz kennen. Als es dunkel wurde, kamen die Aliens
wieder und wir mussten eine Sternenkarte im
Wald suchen, dann gingen wir noch mit einem auf den Spielplatz. Wie immer spielten
wir Werwolf.
4. Tag: Die Wanderung
Am Vormittag dachten wir uns Aufgaben für
Abzeichen aus. Nach dem Mittagessen gingen wir auf Hike. Wir gingen ca. zweieinhalb
Stunden und meistens bergauf. Als wir bei unserem Ziel, der Patschacher Hütte ankamen,
taten uns die Füße weh, denn am Schluss war
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es sehr steil. Beim Abendessen grillten
wir selber. Danach spielten wir fast
zwei Stunden Werwolf.
5. Tag: Die Heimkehr
Nach dem sehr guten Frühstück
machten wir uns wieder auf zum
Lagerplatz. Leider sind wir auf dem
Weg Truthähnen begegnet, die leicht
aggressiv waren. Kurz nach zwölf kamen wir endlich an, wir freuten uns
so, dass wir den Hike geschafft haben. Am Nachmittag gingen wir ins

Freibad. Leider begann es dann zum
Schütten. Als es dunkel war, machten wir ein Schokobananenquiz, dann
spielten wir Werwolf.
6. Tag: Der Kochwettbewerb
Am Vormittag machten wir unsere
Lager-T-Shirts fertig. Dann machten
wir ein Stadtspiel und gingen Einkaufen für den Kochwettbeerb. Am Nachmittag begannen wir zum Kochen.
Alle servierten ihre Gerichte. Das
Essen war für uns sehr gut. Nach der
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Flaggenparade spielten wir mit den
WiWö noch Völkerball. Wir machten
heute wieder ein Lagerfeuer, sangen
und spielten Werwolf.
7. Tag: Die Lagerolympiade
In der Früh gab es wie immer leckeres Frühstück. Am Vormittag machten
wir den ersten Teil der Lagerolympiade, danach gab es Mittagessen. Es gab
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Schinkenfleckerl, die sehr gut waren.
Am Nachmittag machten wir den
zweiten Teil der Lagerolympiade und
dann bauten wir das Lagertor und die
Kochstelle ab. Nach der harten Arbeit
gingen wir noch das letzte Mal ins
Freibad.
Gut Pfad,
die GuSp

Ca
Sola-Glo

Samstag, 12.8.2017
Liebes Tagebuch, heute sind wir mit
dem Bus um 10:00 Uhr in Asparn
weggefahren und um ca. 12:00 Uhr
in Gloggnitz angekommen. Das Pfadfinderheim liegt weit oben auf einem
kleinen Berg mit einer schönen Aussicht nach unten. Zuerst bauten wir
unser Zelt auf, dann halfen wir bei
den anderen Zelten mit. Nach einer
Weile entdeckten wir Kühe als unsere
Nachbarn. Dann gab es von der selber
gebauten Kochstelle Abendessen. Im
Anschluss erhielten wir von Aliens ein
Rätsel, dass wir durch Morsen entziffern mussten. Zu guter Letzt spielten
wir unser Lieblingsspiel „Werwolf“.
Dann gingen wir schlafen.
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Sonntag, 13.8.2017
Liebes Tagebuch, heut standen wir um
8 Uhr auf. Dann gab es Frühstück.
Da aßen wir Striezel mit Nutella. Am
Vormittag bauten wir das Lagertor mit
einer Schaukel und einer Plattform.
Dann hab es Mittagessen: Schnitzel.
Um 14:00 Uhr hatten wir eine Führung im Schaubergwerk Grillenberg.
Dort durften wir das Leben eines
Bergarbeiters erforschen. Da wir hingeführt worden waren, mussten wir
nach Hause gehen! Es war sehr heiß.
Am Abend saßen wir noch gemütlich
am Lagerfeuer, sangen und spielten
wieder „Werwolf“. Um das Lagerfeuer
zu machen, hackten wir vorher noch
Holz. Dann gingen wir schlafen.

Montag, 14.8.2017
Liebes Tagebuch, heute gab es zum
Frühstück Semmeln. Am Vormittag
färbten wir unsere Lagerleiber und
bastelten unseren Anhänger für unser
Halstuch. Diese bemalten wir dann,
die Farben leuchten sogar im Dunkeln. Zum Mittagessen gab es Spaghetti. Am Nachmittag gingen wir
dann endlich ins Freibad. Dort gab es
zwei Rutschen, ein Naturbecken und
eine Sprudeldüse. Bei einer der beiden
Rutschen (gelb und breit) übten wir
unsere Kunststücke. Damit inspirierten wir das ganze Freibad. Am Abend
hatten wir ein Puzzle im Wald (neben
dem Lagerplatz) zu suchen und zusammenzustellen. Wie jeden Abend
spielten wir dann natürlich „Werwolf“. Um ca. 10:00 Uhr gingen wir
schlafen.
Dienstag, 15.8.2017
Liebes Tagebuch, heute hatten wir natürlich wieder Frühstück. Heute hat24

ten wir Küchendienst. Wir mussten
den ganzen Tag das Essen herrichte
und danach wieder wegräumen und
Tische abwischen. Am Vormittag halfen wir den GuSp ein Abzeichen zu
planen.
Nach dem Mittagessen gingen wir los
auf Hike. Dazu bekamen wir einen
Plan mit der angezeichneten Strecke.
Wir gingen ca. zwei Stunden bis wir
die Erwachsenen getroffen haben.
Dort bekamen wir unsere Schlafsäcke.
Diese mussten wir bis zur „Pottschacher Hütte“ tragen. Dieses letzte Stück
gingen die „Großen“ mit. Auf der
Hütte angekommen machten wir usn
Abendessen. Dann spielten wir natürlich bis in die Nacht „Werwolf“. Um
ca. 23:00 Uhr gingen wir dann nach
unendlichem Spielen schlafen.
Mittwoch, 16.8.2017
Liebes Tagebuch, heute haben wir auf
der Hütte am Berg gefrühstückt. Danach machten wir uns auf den Heim-

weg mit den „Großen“. Wir trafen uns
mit Rudi und Manfred. Die beiden nahmen unsere Schlafsäcke mit, sodass wir
sie nicht weitertragen mussten. Die „Großen“ fuhren auch mit ihnen wieder zum
Lagerplatz und wir gingen alleine nach
Gloggnitz zurück. Auf dem Weg begegneten wir Truthähnen! Kaum angekommen,
gab es Essen (Chili). Nach dem Essen gingen wir ins Freibad. Dort fing es dann an
zu regnen. Also gingen wir im Regen nach
Hause. Auf dem Weg nach Hause gingen
wir noch bei einer Trafik vorbei und kauften uns Postkarten. Am Abend machten
das Schokobananenquiz.
Donnerstag, 17.8.2017
Liebes Tagebuch, heute hatten wir ein
Stadtspiel zu lösen. Bei diesem hatten wir
gewonnen! Im Anschluss darauf gingen
wir die Lebensmittel für den Kochwettbewerb einkaufen. Zu Mittag mussten wir
uns selber Palatschinken machen. Diese
waren sehr lecker! Am Nachmittag machten wir unsere T-Shirts und Anhänger
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fertig. Wir ließen alle Lagerteilnehmer auf den T-Shirts unterschreiben.
Gleich darauf begann der Kochwettbewerb. Wir machten als Vorspeise
„Melonenschnitten“. Als Hauptspeise kochten wir Kartoffelauflauf, aber
nicht im Ofen, sondern auf dem Lagerfeuer! Als Nachspeise gab es einen
Joghurtbecher, welcher mit frischen
Früchten zubereitet wurde. Am Abend
machten wir ein Lagerfeuer. Die
WiWö waren auch dabei. Zu guter
Letzt spielten wir „Werwolf“ und gingen schlafen.
Freitag, 18.8.2017
Liebes Tagebuch, heute wachten wir
wieder mal mit der Frühstücksglocke auf (zu spät). Um ca. 10:00 Uhr
startete die „Lagerolympiade“. Es gab
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acht Stationen. Nach dem Mittagessen kam der zweite Teil der Lagerolympiade dran. Dieses Mal waren es nur
sieben Stationen. Danach fingen wir
mit dem Abbauen des Lagers an. Als
Überraschung gingen wir dann noch
einmal ins Freibad. Dann gab es
Abendessen und dann zum Abschluss
noch ein Lagerfeuer. Heute wurden
die WiWö zu den GuSp überstellt.
Samstag, 19.8.2017
Liebes Tagebuch, heute gab es zum
letzten Mal Frühstück in Gloggnitz.
Danach bauten wir die restlichen Zelte ab, dann ging es schon mit dem Bus
nach Hause.
Gut Pfad,
Die Caravelles
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Laternenbau
Der schnelle Untergang der
Ra/Ro-Laterne

Dieses Jahr sollte die Laterne noch größer werden als
letztes Jahr. Wir waren uns nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Wir haben es nach einer ersten
Fehlkonstruktion aber doch geschafft.
Unser bunter Lampion entstand somit durch die Zusammenarbeit mit den Caravelles: Zuerst erstellte
Mario einen Plan, den keiner so wirklich verstand,
dann begannen wir das Grundgerüst mit liebevoller
Handarbeit aufzubauen. Anschließend mussten wir
uns leider mit dem Problem der Fenstergröße befassen (durch die Tür passte sie sowieso nicht mehr).
Gott sei Dank hat sie aber gerade noch durchgepasst.
Später verkleideten die Caravelles das Grundgerüst
mit Seidenpapier, wir leisteten die Endarbeit.
Leider hat unsere tolle Laterne aufgrund von Wind,
Regen und Kindern den Martiniumzug nicht lange
überlebt. Nächstes Jahr wird’s dann was, versprochen!
Gut Pfad,
die Ra/Ro
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Holzaktion
Am Samstag,
dem 18.11.17,
trafen sich
einige ältere
Semester beim
Pfadfinderheim.
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Also fingen Manfred, Robert, Mario,
Herbert und Rudi um 8 Uhr morgens
voller Tatendrang mit dem Holzschneiden an, d.h. aus dem ausgedienten Bauholz wurde Brennholz geschnitten. Da wir auch beim Arbeiten
Spaß haben, wurde nach kurzer Pause
(Trinken, ein leerer Motor läuft nicht)
beschlossen auch noch die Maibäume
(die wir heuer von dankenswerterweise von der Gemeinde und Feuerwehr
erhalten haben) zu schneiden.

Wir haben geschnitten, gespalten,
aufgestapelt und zwischendurch wurde auch so manches Späßchen durchgeführt. Um ca. 14 Uhr war alles erledigt. Nach einer kurzen Besprechung
im Pfadiheim war die Sache erledigt
und jeder ging seines Weges. Ich kann
für mich nur sagen, es hat mir wieder
einmal gefallen mit einigen Freunden
gemeinsam zu arbeiten und Spaß zu
haben.

Herbert, Holzspalter der rasch aus Ladendorf geholt wurde, ging in Einsatz.

LG und Gut Pfad
Rudi

Mitarbeiter
dieser Ausgabe
Christine, Melanie, Fabienne, Michaela, Christoph, Tobias, GuSp, Ca, RaRo,
Rudi, Manfred
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Termine
17.12.2016

Adventwanderung
nach der Messe

24.12.2016

Licht von
Bethlehem

5. und
6.1.2017

Glühweinstand

