Aus der Gruppe

Liebe ScoutNews-Leser/innen!
Ein sehr erfolgreiches Pfadijahr steht kurz vor
seinem Höhepunkt – dem Waldfest und den
Sommerlagern! Diese Scout News-Ausgabe gibt eine
Vorschau darauf und berichtet in gewohnter Manier,
was sich in den letzten Monaten bei den MELScouts
getan hat. Es ist wohl die letzte (bis auf weiteres –
wer weiß…) in dieser Form, da wir mit dem
kommenden
Pfadijahr
neue
Wege
der
Kommunikation beschreiten möchten – seid
gespannt auf das was kommt!

Tag für unser Heim

Gruppengeländespiel

Jetzt einmal ein kurzer Rückblick auf das Frühjahr,
das uns im April gleich zwei Gruppenevents
gebracht hat. Am 1. April wurde am (diesmal fast
schon sommerlichen) Tag für unser Heim unser
Zuhause auf Hochglanz gebracht, viel Holz
verarbeitet und einige Arbeiten rund ums Heim
erledigt – danke allen großen und kleinen Helfern,
ihr wart großartig!

Drei
Wochen
später
luden
wir
zum
Gruppengeländespiel und mehr als 120 Pfadis,
Eltern, Oldies und Freunde folgten unserer
Einladung und Bitte, den bösen Maulwurf von
seinem Weltherrschaftsszenario abzuhalten. Ein
großes Lob auch hier besonders an das Leiterteam,
das das Spektakel souverän mit viel Herzblut
organisiert hatte.

Bezirksaktionen
Der Mai stand ganz im Zeichen der verschiedenen
Bezirksaktionen, erstmals alle am selben Tag sowie
den Frühlings- und Pfingstlagern, die die Melscouts
in einige Regionen Niederösterreichs oder sogar in
die Steiermark führten. Fotos und sogar ein Video
finden sich auf unserer Homepage. (Achtung neue
Adresse: www.melscouts.at!)

Waldfest & Sommerlager
Somit sind wir mitten im Juni angelangt und dieser
steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das
Waldfest (24./25. Juni) sowie die Sommerlager aller
Stufen. Das Waldfest wartet heuer mit einer
musikalischen Neuerung am Samstag Nachmittag
auf. Mit dem Summer Rookies Open-Air bieten wir
Talenten eine Bühne und den Besuchern eine gute
Unterhaltung. Am Abend heizen dann „Sonic
Voyage“ unter Mitwirkung der beiden WiWö Leiter
Nicki & Maxi kräftig ein.
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Termine
24. und 25. Juni
Waldfest
2. bis 14. Juli
Sommerlager RaRo
8. bis 22. Juli
Sommerlager CaEx
10. bis 20 Juli
Sommerlager GuSp
15. - 22. Juli
Sommerlager WiWö
ab 4. September
Start ins neue
Pfadijahr
23. September
Eröffnungslagerfeuer

Desweiteren werden wir mit dem Waldfest-Quiz
eine neue Art der Tombola umsetzen und hoffen
dadurch den Reiz und die Spannung zu erhöhen.

14. bis 26. Juli 2018
Gruppensommerlager 2018

An dieser Stelle dürfen wir einen Aufruf an alle
Scout News Leser richten: Bitte unterstützt das
Waldfest durch Mithilfe, Bewerbung, Spenden und
vor allem durch Euren Besuch. Wir benötigen
dringend ein erfolgreiches Waldfest für die
Schaffung einer finanziellen Basis für unser
Heimerweiterungsprojekt, über dessen Stand wir
Euch natürlich am Waldfest informieren dürfen.

2018
Und danach? Mit Herbst startet die Vorbereitung
auf 2018, das ein besonderes Jahr der MELScouts
werden wird: 90 Jahre MELScouts, 40 Jahre
Pfadiheim und 40 Jahre Waldfest werden mit einem
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Jubiläums-Waldfest
Ende
Juni,
dem
Gruppensommerlager im Juli, einem OldieWochenende Ende August und der großen 90-JahreFeier am 29. & 30. September 2018 gefeiert.
Wir freuen uns darauf!
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Weitere Infos
zum Waldfest

• Waldfestflyer, -plakate etc. liegen im Pfadiheim auf.
• Infos zu den Möglichkeiten zur Mithilfe inkl. Ansprechpartner siehe
www.melscouts.at.

Wir waren in Kirchschlag i. d. buckligen Welt auf
Frühlingslager.

Begonnen hat das Lager mit der schlechten
Nachricht, dass die kommenden Tage dank den
Schwarz-Weißen total streng, langweilig und ohne
Spaß ablaufen werden. Als sich dann die Bunten im
Laufe des Lagers immer öfter zeigten, hatten wir
doch noch großen Spaß und von Langeweile war
nichts mehr zu merken.
Als wir die Schwarz-Weißen schlussendlich in die
Bunt-mach-Maschine stecken konnten, wurden
auch sie Bunt und konnten wieder Spaß haben.
YIIPPIIEH !!
Wir freuen uns jetzt schon auf das SOLA, dass uns
dieses Jahr gemeinsam mit den MELonen in die
Steiermark in die Villa Klech führen wird.
Euer KaraMEL-Team

WiWö MELone

MELone im Dschungel
Frisch und fröhlich zurückgekehrt aus dem
Dschungel der Nord-Steiermark, wo wir diverse
Dschungelprüfungen
bestanden
und
Balus
Geburtstag feierten, sind wir gleich wieder in die
wilde Natur gesprungen. Mit der Natur auf du und
du haben wir uns durch die Fluten des Mödlinger
Wildbaches gekämpft, um die Pflanzen und Tiere
des Flusses besser kennen zu lernen und Mödling
mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen.
Die Vorbereitungen für das Sommerlager laufen
ebenfalls auf Hochtouren!!! Denn eine Woche in der
schönen und bekannten Villa Klech zu verbringen
ist nichts, was man einfach so mal macht!!!

RaRo

Es ist wieder einiges passiert bei den KaraMEL:
Nach vielen spannenden Heimabenden hat endlich
die Lagersaison begonnen. YEAH!!

WiWö karaMEL

karaMEL – einfach süß und bunt!

GuSp

Zum ersten Mal fand heuer ein Biber Bezirkstreffen
außerhalb des Bezirkes statt. Insgesamt 65 Biber
führen mit Autobussen in die Lobau, um den Spuren
der echten Biber zu folgen. Biber haben wir
natürlich keine gesehen, da sie nachtaktive Tiere
sind, aber wir haben abgenagte Bäume, Luftlöcher
der Biberbauten und noch viele weiter Spuren
gesehen. Nach einer stärkenden Jause blieb auch
noch ausreichend Zeit auf dem Abenteuerspielplatz
zu spielen. Auch das Wetter hat sich von seiner
besten Seite gezeigt und so wurden wir nur am
Ende, am Weg zu den Bussen, ein wenig nass. Ein
aufregender Tag für alle großen und kleinen Biber,
so mancher Biber hat dann auch die Rückfahrt
verschlafen :-)

CaEx

Biber

BIBER Bezirkstreffen einmal
anders…

GuSp - Willkommen im Abenteuer!
Seit dem Frühlingsbeginn haben die GuSp unter anderem haben diese St Patricksday gebührend mit
Kobolden gefeiert, einen spannenden Mordfall gelöst, auf ihrem selbst geplanten Patrullenheimabend kreative Projekte ausgeführt und auf einem
fantastischen von den RaRo geplanten Heimabend
(vielen Dank nochmal!) auf sozialen Netzwerken
gegen Hackerangriffe gekämpft.

Eure MELonen!!!

Das Highlight war aber unser Pfingstlager in Kirchschlag in der Buckligen Welt. Unter dem Motto
"007 – Füße aus Moskau" wurde der russische Bösewicht Dr May Bee gejagt, der die Welt mit einem gigantischen Fuß zerquetschen und so die
Weltherrschaft an sich reißen wollte. Unsere GuSp,
die sich auf der internationelen GeheimdienstKonferenz vier Tage lang Missionen wie Anschleichen, Bomben entschärfen, Spionage und Verfolgungsjagden widmeten, konnten Ihn daran hindern.
Und auch das Sommerlager ist nicht mehr allzu weit
entfernt – Wir freuen uns schon sehr auf 10 märchenhafte Tage in Techuana mit euch! Es wird leiwand!

D-A-N-K-E Danke! Danke! Danke!
"Das CÄX-Pfadijahr ist fast vorüber (auch wenn der eigentliche Höhepunkte mit dem Sommerlager in Slowenien
& Ungarn noch vor uns liegt) - da ist es Zeit einmal DANKE zu sagen:
DANKE an über 20 wunderbare CÄX, die mit ihrer Begeisterung, ihrem Charme und Witz, ihrem ständig
wachsenden Organisationstalent, ihrer Hilfsbereitschaft,
ihrem Einfallsreichtum und Dauerreden das Pfadijahr zu
einem großartigen gemacht haben. 23 davon nehmen wir
sogar
auf's
Sommerlager
mit!
DANKE an das Wetter, das unser Pfingstlager in Langenwang zu einem Sonnenfest gemacht hat. So konnten auf
der Mürz Übungen mit den Rettungsbooten der Titanic
durchgeführt werden, die Klassen der verschiedenen
Decks gegeneinander wettkämpfen und die Titanic im
Trockenen sinken.
DANKE an kleine Gummiräder, die die Grundlage für unglaublich stabile, rasend schnelle und im Design über-

Warum nur?
Warum fahren wir nach Slowenien, Kroatien und
Montenegro auf Sommerlager?
Warum kochen wir gemeinsam mit den RaRo aus
dem Bezirk Mödling für 500 Leute am
Bundespfingsttreffen?
Warum veranstalten wir das
Enzersdorfer Seifenfußballturnier?

Freut euch also auf einen schönen Abschluss
unseres Pfadi-Jahres!!!

Erstmals fand heuer auch wieder ein Bezirksabenteuer statt, wo wir uns mit 70 anderen GuSp aus
dem Bezirk Mödling auf die Suche nach dem
Drachenzähmer begeben haben.

erste

Warum bauen wir für das Waldfest das große
Karussell?
Ganz einfach: weil wir's können!
Herzlichst, Eure RaRo

Maria

legene Seifenkisten gebildet haben.
DANKE an diverse Leiter anderer Stufen, die ausschließlich der Vielfalt willen regelmäßig bei den CÄXHeimabenden und Lagern ausgeholfen haben.
DANKE an Stefan, der nach einer erfolgreichen Pfadikarriere mit Ende des Sommers in den wohlverdienten
Pfadi-Leiter-Ruhestand geht.

