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PFADI-TIMES

Titelbild: Die GuSp auf Sommerlager
in Purgstall
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Die Gruppe

„Wirsindwiederonline!“
Eine Homepage haƩen wir ja schon seit vielen
Jahren,aberzugegebenermaßenistsieinletzter
ZeitetwasindieJahregekommen…Jetzthaben
wir neu gestartet! Nach etlichen Monaten VorͲ
bereitungszeit ist sie pünktlich zum Beginn des
neuenPfadĮnderjahresveröīentlichtworden:

Schaut hin und freut euch auf die Berichte und
Fotos, die künŌig online gestellt werden! Alle
Termine, Heimstundenzeiten und Kontaktdaten
sind selbstverständlich auch dort zu Įnden,
ebenso wie InformaƟonen zu den PfadĮndern
undderGruppeMödling.

www.pfadĮnderͲmoedling.at

AndieserStelleeinriesengroßesDankeschönan
Chris,derdieHauptarbeitdafürgemachthat!



EröīnungsfestundFischheuriger
Am 13. September starteten wir mit unserem
Eröīnungsfest in das neue PfadĮnderjahr. Auf
Grund der schlechten WeƩervorhersage fand
dieses jedoch nicht wie üblich auf der Wiese
beim schwarzen Turm sondern im  PfadĮnderͲ
heim staƩ. Unsere Jungpfadis konnten bei zahlͲ
reichen StaƟonen ihr Geschick versuchen und
haƩeneineMengeSpaß.
Vielen Dank an unsere Caravelles und Explorer,
die die Planung und Betreuung der StaƟonen
übernommenhaben.
Im Anschluss an die Spiele mussten
wiejedesJahralleStufeneinigeihrer
Kinder in die nächste Stufe überstelͲ
len.WirwünschenEuchvielSpaß!
Nach dem Eröīnungsfest fand unser
miƩlerweile tradiƟonell gewordener
FischheurigestaƩ,beidemwirunsere



Gäste mit gebackenem Kabeljau und gegrillten
Makrelen verwöhnen durŌen. Da uns der FischͲ
goƩgnädig warundesnichtzuregnenbegann,
herrschtebisspätabendsguteSƟmmung.
Ein herzliches Dankeschön an alle Besucher und
an alle, speziell aber an unsere Ranger und RoͲ
ver,diezumGelingenunseresFischheurigenbeiͲ
getragenhaben!
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Bundesthemen

ImmeretwasNeues!
Man könnte ja meinen, bei den PfadĮndern
macht man jedes Jahr dasselbe, schließlich änͲ
dern sich die Ziele und Werte der PfadĮnder
nicht von Jahr zu Jahr. SƟmmt einerseits, vieles
bleibt natürlich gleich und dadurch gibt es im
HeimstundenprogrammundbeiAkƟonenimmer
gewisse Fixpunkte, die über die Jahre unveränͲ
dert bleiben. Andererseits sƟmmt es aber auch
nicht ganz, denn nur Wiederholung wäre ja für
alleBeteiligtenfad.DarumgibtesjedesJahrein
MoƩo, das für die PfadĮnder in ganz Österreich
festgelegtwird.Mancheerinnernsichvielleicht


nochanletztesJahr,alsdasFahrraddurchÖsterͲ
reich tourte und dabei auch in Mödling Halt
machte? Das war Teil vom JahresmoƩo
„Bewegung“(sieheBerichtunten).
DasheurigeMoƩolautet„Coolinarisch“undbeͲ
schäŌigt sich mit vielfälƟgen Themen rund um
Kochen,Essen,Ernährung,Gesundheit,NachhalͲ
Ɵgkeit, … Ihr werdet dem Thema im Laufe des
JahresindenHeimstundenimmerwiederbegegͲ
nen – lasst euch überraschen, es wird besƟmmt
coolinarisch!

UndnochetwasAltes!
Letzten Frühling
sollte
unser
Flashmob
zum
Bundesthema
„Bewegung“
staƪinden, aufͲ
grund schlechten
WeƩers wurde er
jedoch verschoͲ
ben. Am 4. OktoͲ
berwaresendlich
soweit—die AkƟͲ
onwurdenachgeͲ
holt. Gemeinsam
mit allen anderen
PfadĮndern des


Bezirkserschienenwirum11UhrinderFußgänͲ
gerzoneMödling—inkognito,dawirüberunsere
UniformenJackenangezogenhaƩen.EineGrupͲ
pe nach der anderen zog die Jacken aus, und
führteeinespezielleBewegungdurch.WirMödͲ
lingerfuhrenmitRollerndurchdieFußgängerzoͲ
ne.Nach10MinutenendetedieAkƟon,indem
alleGruppengemeinsamdasLied„BiͲPi‘sspirit“
sangen.DanngingenwirwiederinsHeimzurück,
woallenocheinAbzeichenerhielten.Fürjeden
Teilnehmer wird Geld für „Helfen mit
Herz und Hand“ gespendet, für den
Bau einer KrankenstaƟon in Nepal,
deshalb ein großes Dankeschön an
alle,diedabeiwaren!
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Die Biber
Beim Überstellungsfest mussten wir heuer viele
Biber ziehen lassen und wünschen ihnen allen
vielSpassbeiden"Großen",denWiWö.Beiuns
übrigen und einigen Neuzugängen dreht sich
heuer alles im Kreis. Ein mysteriöser Koīer naͲ
mens Kasimir ist in unserem Biberheim aufgeͲ
taucht und in ihm beĮnden sich die ungewöhnͲ
lichsten Dinge.Er reist um die Welt und schickt
uns Souvenirs, Briefe und exoƟsche Speisen aus
allerHerrenLänder.ZuBeginnunseresPfadijahͲ
res haben wir gemeinsam eine große Weltkugel
gebastelt, damit wir wissen, wo sich unser KasiͲ
mirsobeĮndet.SeinersterBriefhatunsausUnͲ
garnerreicht.Wirwolltensofortallesüberunser
NachbarlanderfahrenundhabenunsmagyarenͲ
schnelle Steckenpferde gebastelt und sind mit
ihnendurchdiePusztageriƩen.BiszumPlaƩenͲ
see, den wir zusammen mit unseren selbstgeͲ
bauten Booten überquert haben. Nach all der
AnstrengunggabesechteUngarischeSalamiund
feurigenPaprikazurJause.Vielzuschnellverging
dieReise,abernächstesMalgehtesnachIndien.

Bin schon gespannt, was Kasimir und uns dort
erwarten wird.
Werdasheuer
leider
nicht
mehr mit uns
erleben kann,
ist
unsere
langjährige
Biberleiterin
Heidi, bei der
wirunsandieͲ
ser Stelle für
ihren tollen
EinsatzüberalldieBiberjahrebedankenwollen.
Vielen Dank für Dein unglaubliches Engagement
und viel Spaß bei Deinen nächsten Projekten.
Wer Kasimir, die Weltkugel oder uns Biber
treīenwill–nurzu—ihrseidalleherzlicheingeͲ
laden, uns in unserer Heimstunde jeden Freitag
von16Ͳ17:30zubesuchenundmitunsdieWelt
zuerobern.

UnsergemeinsamesAnfangsliedzumÜben:
WerwillŇeißigeBibersehn?DermusszuunsPfadĮnderngehn!
Nag,nag,nag,nag,nag,nag.DerBibernagtdenganzenTag.
WerwillŇeißigeBibersehn?DermusszuunsPfadĮnderngehn!
Ästefein—großundklein,derBaudderwirdbaldferƟgsein!
WerwillŇeißige...
Schwimm,schwimm,schwimm,schwimm,
schwimm,schwimm,
DerBiberlebtimWasserdrin.
Werwill...
Hüpf,hüpf,hüpf,hüpf,hüpf,hüpf!DerBiber,der
istquietschvergnügt.
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Die Wichtel/Wölflinge
SommerlagermitPiraten
Gestrandete Piraten in Hall – wie gibt’s denn das,
hier ist doch gar kein Meer?! Oh doch, auf WiWöͲ
Sommerlager ist alles möglich! Da waren sie also,
die gestrandeten Piraten, allen voran Captain Jack
undLoui,derHeimtückische.SiewolltengerneweiͲ
terreisen,aberdasSchiīwarkapuƩ.Wastun?Zum
Glück waren da ja auch eine Menge hilfsbereiter
Wichtel und WölŇinge, die den Piraten beim Bau
einesneuenSchiīeshalfen!
Soeinfachwardasabergarnicht,etlicheAufgaben
musstengelöstwerdenunddieKindermusstensich
als würdige Piraten erweisen. Zum Beispiel beim
Schmuggeln der Piratenschätze. Oder beim Rudern
– dazu gab es im Wasserspielpark Eisenwurzen
reichlich Gelegenheit.Daskalte Wasserdort macht
dasKenternmitdenBootennichtgeradeeinladend,
also war Geschick beim Durchfahren der Schleusen
gefragt! Eine Schatzsuche war ebenso Teil der WoͲ
chewiedasStaudammbauen,BadenimFlussund




untermWasserfall.AuchdieklassischenProgrammͲ
punkte haƩen ihren Platz in der Woche: SpezialabͲ
zeichen,Basteln,Lagerfeuer,PiratencasinoundvieͲ
les mehr. Bei all diesen lusƟgen und aufregenden
ErlebnissenvergingdieWochesehrschnellundwir
haƩengemeinsamvielSpaß!
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Die Guides/Späher



DieGuSpinPurgstallundaufWeltreise
Das heurige Sommerlager der GuSp fand im
SchlossparkinPurgstall/ErlaufstaƩ.Direktnach
der AnkunŌ bauten wir unsere Zelte auf, und
begannen auch mit unseren Lagerbauten—
EssƟschen, Lagertor, Fahnenmast und KochstelͲ
len,wasüberraschendschnellging.JedePatrulͲ
lebauteihreeigeneKochstelle,undselbstwenn
unsereGuSpnurjedenzweitenTagselberkochͲ
ten, waren diese Kochstellen doch jeden Tag in
Betrieb—zumFeuermachenüben,zündeln,räuͲ
chern und durchführen von Verbesserungen.
Nebendem„SelberKochen“,wasoŌvielZeitin
Anspruchnahm,warenwiraucheinigeMaleim
Stadtbad von Purgstall schwimmen, wanderten
vonScheibbsnachPurgstall,machteneinenAusͲ
Ňug in die Erlaufschlucht, führten unser schon
tradiƟonelles „Büroklammerspiel“ durch und
haƩen jeden Abend eine Lagerolympiade mit
Geschicklichkeitsaufgaben.  Zwischendurch wurͲ
den in jeder freien Minute Erprobungen abgeͲ
legt, und so konnte im Laufe des Lagers Maya
das Versprechen ablegen, und am Ende des LaͲ
gersRafael,JanaundLeadie2.Klasseerhalten.
GratulaƟon!



Unter all diesen AkƟvitäten ging unser MoƩo—
fürdieErhaltungdesSchlossparkesfürdieTiere
zu kämpfen und deshalb möglichst viel Geld zu
verdienen—unter, verschiedenste Spiele zu dieͲ
semThemaführtenwiraberdochdurch.SobasͲ
telten wir eine Arche Noah, heilten eine kranke
Giraīe und schnappten einem hungrigen EisbäͲ
renmöglichstvieleFischeweg.
JetztistderSommerschonlangevorbeiunddas
neue Pfadijahr hat MiƩe September begonnen.
WirbekamenvieleneueGuSpundmusstenuns
auchvoneinigenälterenGuSptrennen.Auchwir
werden  unser Jahr
heuer in verschiedeͲ
nenLändernverbrinͲ
gen. Wir  begannen
in Schweden, und
wissen schon, dass
wirauchJapanbesuͲ
chen werden—der
Rest wird noch eine
Überraschung!
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Die Caravelles/Explorer
ZurückzudenWurzeln


Unter diesem MoƩo stand das
heurige Sommerlager „Wurzl 14“
in Bad Hofgastein. In der wunderͲ
schönenUmgebungdesGasteinerͲ
talsĮelesnichtschwer,sich—geͲ
treu dem LagermoƩo – auf das
Wesentliche, die Natur, einfaches
LebenunddensinnvollenUmgang
mit unseren Ressourcen zu besinͲ
nen.Dassdasnichtimmerganzso
gemütlichist,musstenwirfeststelͲ
len,alsunsereJurte(inderwiralle
gemeinsam
schliefen) unter
Wasser stand!
Nasse,gatschige
Kleidung und
Schlafsäcke …
unsere
gute
Laune
haben
wir uns aber
trotzdem nicht
verderben lasͲ
sen;Ͳ)

Einbeeindruckender
Anblick–aberleider
nahtdasnächsteUnͲ
weƩer 

Dankunserergutenalten„Lok“gibtes
immerwasGuteszuEssen 



WeltrekordͲSchokofondue:130mlang,155kgSchoko,
200kgObst


IgiƩ!Abwasch!Wiesoschonwiederich?!

8

Die Ranger/Rover

PandasimGatsch,aliasdieSuchenachdenSalzburgerNockerln,aliasWillkommen
Österreich!
NacheinerlangenZugfahrtkamenwirinswunderschöne,sonnigeGasteinertal.ObwohlwirmitderstrahͲ
lendenSonnebegrüßtwurden,solltedieserZustandnichtlangeanhalten.UnserefrischaufgebautenZelte
wurden durch den bekannten „Salzburger Schnürlregen“ eingewaschelt und bekamen somit einen VorgeͲ
schmackdarauf,wasindenfolgendenTagenaufsiezukommenwürde.
DieviertapferenPandaͲGefährten(Jungs)strotzͲ
ten einer wagemuƟgen Survivalwanderung, beͲ
waīnetmiteinemMesserundeinemSchlafsack.
Währenddessen erklommen die Mädchen die
BundesstraßeaufdemWegzueinerverlassenen
Burg.
Auf der Suche nach den bekannten Salzburger
Nockerln durŌen wir uns am Donnerstag durch
den Salzburger Touristenjungle schlagen. Nach
stundenlangerJagdhaƩenwirsieendlichgefunͲ
den und haben sie mit weit aufgerissenen MäuͲ
lerngenossen.
Nach zwei Tagen des unerwarteten SonnenͲ
scheinswurdendiekommendenTagedemSalzburgerRufgerecht.DasZeltderMädelswurde,nacheiner
GewiƩerwarnung, aufgrund von heŌigen Regenergüssen überschwemmt und ab diesem Zeitpunkt teilten
die 9 Pandas kuschelnd ein Achtmannzelt.
Rückblickend gesehen war dieses Lager sehr
nass,aberdocheinschönesJüüüürgen!!

DankeJürgen.
Wirhabengutgejürgt!

ZumAbschlusssagichleise,DASHATERNICHT
GESAGT.
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Die Leiter

Biber

Guides/Späher

i


i


i



i


i


i


i


i


i



DorisHula
doris.hula@kabsi.at
0699/14422616
BirgitMahlberg
birgit.gy@gmx.at
0699/11833887
GabiLutz
physiolutz@gmail.com
0664/5360010

Wichtel/WölŇinge
i


i


i


i


i


i







VeronikaHoĩauer
veronika.hoĩauer@gmx.at
0699/11120105
LennyZoƩl
lennyzoƩl@gmx.at
0660/4702785
AnnikaBöhm
annika_boehm@yahoo.at
0660/2870008
MirellaRangger
mirella.rangger@gmx.at
0699/17634437
KatharinaStefan
Katharina.stefan@chello.at
0676/3281408

MelanieLininger
melanie.lininger@startͲ
bausparkasse.at
0699/11982530

GerhardFassl
gerhard.fassl@a1.net
0676/7243715
GeorgHackl
hackl.georg@ksv.at
0699/10925177
RadkaWeissenhofer
radka.weissenhofer@a1.net
0676/7603573
KarinHoĩauer
hoĩauer.k@gmail.com
0680/2012546
LukasKölbl
l.koelbl@gmx.net
0664/3451409
DavidBöhm
davidboehm1@gmx.at
0699/17299334

Caravelles/Explorer
i


i


i






MaggieKrenn
m.krenn@kabsi.at
0699/81219498
StefanZeitlberger
stefanzeitlberger@gmx.at
0650/9900015
MaƩhiasLamprecht
ml@lpe.at
0650/4295603


i



FabianSteinkellner
Fabian.steinkellner@gmail.com
0676/5598989

Ranger/Rover
i


i


i

GünterSchwabe
g.schwabe@gmx.at
0650/2195457
AnjaGraf
anjagraf@gmx.at
0699/12597454
JanLuhn

Gruppenleitung
i


i



VeronikaHoĩauer
veronika.hoĩauer@gmx.at
0699/11120105
GerhardFassl
gerhard.fassl@a1.net
0676/7243715

FürdieGruppeimmerda
i


i




HerwigZwiener
herwig.zwiener@aon.at
0664/73628707
ThomasWurmbäck
thomas.wurmbaeck@outlook.
com
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Die Leiter
HerzlichenGlückwunsch!
Veronika, WiWöͲ und GrupͲ
penleiterin, freut sich mit
Thomas über ihre kleine Iris,
dieam24.MärzaufdieWelt
gekommen ist. Wir wünͲ
schen ihnen alles Gute und
viel Freude mit ihrem SonͲ
nenschein!

Auch bei Radka und
Gerhard ist ein Storch
vorbeigeŇogen und hat
ihnen am 11.02.2014 DoͲ
minik gebracht. Wir wünͲ
schen der ganze Familie
vielFreudemitihremkleiͲ
nemNachwuchs.

Willkommen!
MeineNameistMirellaRangger,ichkommeursprünglichausTirol
und lebe mit meiner Familie hier in Niederösterreich seit 15 JahͲ
ren.IchhabezweiTöchter:Theresaist8Jahrealtundseitdiesem
SchuljahrbeidenWiWöundFloraistbald4Jahrealt.MitTheresa
binichzudenWiWösgekommen.Ichfreuemichschondarauf,die
GruppeimkommendenJahrunterstützenzudürfenundbinschon
neugierig,wasichallesdazulernenwerde!Ichinteressieremichfür
die Natur, mein Hobby ist seit kurzem Laufen und noch einiges
mehr!

AbschiedundDanke!
AufdieserSeitestellenwirnichtnurneueLeiter
vor,manchmalmüssenwirunsauchvonLeitern
verabschieden …  Mit Karin Scharfen, Heidi
WeyssͲKucera und Claus Pelikan haben heuer
mehrereLeiteraufgehört.KarinundHeidiwaren
beideviele,vieleJahrealsLeiterakƟvundhaben
dabei die verschiedensten Altersstufen mitgeͲ
macht:vonBiberüberWiWöundGuSpwaralles



dabei!UndClaushatindenvergangenenJahren
sehrengagiertdieWiWögeleitet.
Schade,dasseureakƟveZeitalsLeitervorbeiist,
aberwirsagenlautDANKEfüreureBegeisterung
und langjährige LeitertäƟgkeit und freuen uns,
wennihrweiterhinbeiAkƟonendabeiseid!
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Termine

Termine der Gruppe
21.November:Adventkranzbinden
22.November:Adventmarkt
13.Dezember: Weihnachtsfeier

Wichtel/Wölflinge
29.Oktober:
14.Jänner:
21.Jänner:
30./31.Mai:
4.Ͳ11.Juli:

Halloweenheimstunde
Eislaufen
OutdoorheimstundeinLaxenburg
Wochenendlager
Sommerlager

Ranger/Rover
23.—25.Mai:BundespĮngstreīeninKobenz
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Rätselseite
Rätselseite



