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Lieber Melscouts, liebe Eltern

liebe Freunde!

Dies ist die erste Ausgabe unseres neu geschaffenen
Melscouts-Jahresberichts. Vergangenes Jahr haben wir
beschlossen, als Nachfolge der Scout News einmal im Jahr
ein farbiges Schriftwerk herauszugeben, das als
Ergänzung zum Email-Gruppen-Newsletter, der
Homepage, unserer Facebookseite sowie den Stufeninfos
per Email, allen Mitgliedern und Freunden der
Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf - Liechtenstein als
Erinnerung und Nachschlagewerk für das vergangene
Pfadijahres dienen soll.

Anlässlich des diesjährigen 90 Jahres Jubiläums findet ihr
als Bestandteil des Jahresberichts auch eine Rückschau
auf die letzten 10 Jahre unserer Gruppe und somit eine
perfekte Ergänzung der letzten Festschrift, die 2008
erschienen ist. Wir, das Team der Melscouts, wünschen
Euch viel Spaß beim Lesen, Betrachten der Fotos und in
Erinnerung schwelgen. Es war ein tolles Pfadijahr!

Gleichzeitig soll der Jahresbericht ermutigen, uns
weiterhin die Treue zu halten. Sei es als Eltern oder
Freunde, durch Mitwirkung bei Aktionen oder auch
finanzielle Unterstützung (insbesondere unseres
Heimprojekts), sei es aber auch dadurch, dass ihr Eure
Kinder und Freunde darin bestärkt, das „Pfadfinder sein“
ernst zu nehmen.

Damit unterstützt ihr uns Leiter und Leiterinnen darin,
Eure Kinder und Jugendlichen beim Erwachsenwerden ein
Stück weit zu begleiten und die Werte der Pfadfinder zu
vermitteln, damit jeder von uns gemäß Auftrags unseres
Gründers Baden Powell „versucht, diese Welt ein wenig
besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt.“ Und
dies erreicht man im Wesentlichen dadurch es Baden
Powell gleich zu tun: „Mein Leben war glücklich, und ich
möchte nur wünschen, dass jeder von Euch ebenso
glücklich lebt.“

In diesem Sinne viel Glück beim Lesen,

Eure Babsi & Martin

Vielen Dank unseren treuen Sponsoren!

V
o
rw

o
rt



3

Die MELScouts 2008 – 2018

Die letzten 10 Jahre der Pfadfindergruppe Maria
Enzersdorf / Liechtenstein waren geprägt von einer
stabilen Teamsituation, dem Umgang mit der
gleichbleibend hohen Mitarbeiterzahl und den damit
verbundenen Grenzen bei Gruppen- und Heimgröße.
Speziell in den letzten Jahren wurde diesen
Entwicklungen durch Heimum- und zubauten sowie der
Aufteilung von Stufen in kleinere Trupps Rechnung
getragen.

2008/09 – 80 Jahre Jubiläum

Als Abschluss unseres 80 Jahre-Jubiläums fand unter dem
Motto „Do it the MELkiway“ am 20. September zuerst ein
Spielefest, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen war,
statt und danach feierten wir mit Lagerfeuer, einer
Fotocollage aller Teilnehmer sowie einem Dinner mitsamt
Fotoshow das Jubiläum.

Im Rahmen einer Leiterklausur wurde die stärkere
Vernetzung mit der Gemeinde mitsamt langfristiger
Erhöhung des Anteils von Maria Enzersdorfer Kindern
angestrebt. Daraus resultierte die Durchführung des
„Liechtensteinputzes“, im Zuge dessen wir erstmals
gemeinsam mit der Bevölkerung eine Flurreinigungs-
aktion am Kalenderberg abhielten.

Im Pfadiheim wurden die Stufenräume umgestaltet und
hell neu ausgemalt und auf Stufenebene übernahmen
Wolfgang und Petzi die GuSp-Stufenleitung.

2009/10 – Vorbereitung aufs urSPRUNG

Im August 2010 fand in Laxenburg zum Anlass des „100
Jahre Pfadfinder in Österreich“ Jubiläums das „urSPRUNG

2010“ mit mehr als 7.500 TeilnehmerInnen statt, bei dem
unsere Gruppe ebenfalls mit GuSp, CaEx, RaRo sowie
einigen Staffmitgliedern, in Summe 70 Personen, dabei
war. Die Melscouts fielen dabei nicht nur durch unser
Lagermaskottchen „Urmel“ auf, das ständig als Fotomotiv
herhalten musste, sondern auch durch die Mitwirkung
einiger Leiter im Staff als Verantwortliche des RaRo-
Programms, des ParkURs oder auch als Kommissionierer
in der Verpflegung.

Im Mai veranstalteten wir unter der Federführung der
RaRo ein Gruppengeländespiel, wo unter dem Motto
„TOONIADE“ viele Eltern und Pfadis durch die Comicwelt
und Maria Enzersdorf reisten.

2010/11 – ein „ganz normales“ Pfadijahr

Im Herbst übernahm Elisabeth (Lisi) Schremser von
Christoph Mayer die Gruppenleitung und Basti Verderber
wurde gemeinsam mit Lisi neuer RaRo-Stufenleiter. Mit
Gerhard Bachl erhielt die Gruppe endlich wieder einen
Materialwart.

Wir führten in diesem Jahr den Leitertausch ein, wobei
jedes Leitungsteam eine Heimstunde einer anderen Stufe
übernimmt und so das gegenseitige Verständnis gefördert
werden soll.

Neben den Sommerlagern nahmen im Sommer 2011 Lisa
Ban & Maxi Ofner als TeilnehmerInnen sowie Kili
Wötzinger & Andi Voltmann als Staff am 22. World Scout
Jamboree in Schweden teil.

2011/12 – viele Teamveränderungen

Bedingt durch den Auslandsaufenthalt von Lisi
unterstützte Babsi Mayer interimsmäßig die
Gruppenleitung und in einigen Stufen gab es neue
Stufenleitungen: WiWö: Markus Peschina & Birgit Rauer,
GuSp: Berni Kopelent und Stefan Petrovitz; RaRo:
Matthias Knefel

In diesem Jahr waren wir auch erstmals auf Facebook
vertreten und auch intern wurden der Gruppenrat und
Entscheidungsfindungsabläufe überarbeitet.

Im Dezember nahmen wir erstmals am Maria
Enzersdorfer Adventpfad mit gemeinsamem Singen und
Geschichten sowie Punsch & Tee vor dem Schlösschen
auf der Weide teil.
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Im Frühjahr wurde die
Fläche vor dem Pfadiheim
neu gestaltet, die markante
Föhre, die im Zuge der
Heimeröffnung gepflanzt
wurde, gefällt, die Fläche mit
Rindenmulch wieder
wetterunabhängig benutzbar
gemacht und ein Holzzaun
errichtet. Auch gab es im
April ein weiteres
Gruppengeländespiel, das
das PPÖ-Jahresthema
„5vor12“ mit Umweltschutz
als Motto hatte.

2012/13 – Gruppensommerlager MELCON

Im Juli stand das Grusola „MELCON 42“ in Waidhofen /
Ybbs am Programm, das mit 120 TeilnehmerInnen, einem
Besuchertag für alle Eltern und einem Oldie-Wochenende
sehr intensiv und ereignisreich über die Bühne ging.

2013/14 – neue Gruppenleitung

Mit Herbst übernahmen Babsi Mayer & Martin
Sauermann die Gruppenleitung und Joey & Kili die GuSp-
Stufenleitung. Zur Unterstützung des Teams wurde ein
Elternrat gegründet, der in Zukunft auch als Bindeglied
zwischen Leiterteam und Eltern fungieren soll.

Im Rahmen des PPÖ-Jahresthemas „Bewegung“ fand im
Februar ein Indoor-Radrennen mit dem durch alle
Gruppen Österreichs rollenden PPÖ-Fahrrad statt, das
von den CaEx veranstaltet wurde. Ein weiteres Event zum
Jahresthema war ein Flashmob aller Pfadis im Bezirk, bei
dem wir am Mödlinger Schrannenplatz ein Kanu mitsamt

Besatzung durch die Menge trugen. Im Anschluss daran
gab es noch ein weiteres Gruppengeländespiel unter dem
Motto „Mach Meter…und nimm d´Füß in d´Händ“

Im Mafeking Raum wurde ein Schwedenofen installiert
und zur Unterstützung der internen Gruppenorganisation
ein Online-WIKI erstellt.

Das Schilager wechselte nach vielen Jahren in Schladming
die Location und fand in einer urigen Hütte im Zillertal
statt. Aufgrund der geringen Nachfrage in den Vorjahren
beendeten wir mit diesem Jahr die Teilnahme am
Mödlinger Ferienspiel.

2014/15 – neue Visionen

Im Zuge der jährlichen Leiterklausur wurde die neu
entstandene PPÖ Vision 2028 auf unsere Gruppe
umgelegt in und eine MEL-Vision abgeleitet. Daraus
resultierten die strategischen Entscheidungen zum
Heimausbau sowie Neuorganisation von Altersstufen
mittels Truppteilungen in den Folgejahren.

Anstelle des Heimwarts wurden die MEL-Men gegründet,
eine sich monatlich treffende schnelle Eingreiftruppe für
Reparaturen im Heim.

Im Mai fand als Gruppenevent ein „Coolinarisches
Picknick“ auf der Turnerwiese statt, wo bei bestem Wetter
mehr als 40 Familien gestärkt durch kulinarische
Themen-Picknickkörbe einen Wohlfühl-Nachmittag
verbrachten.

Im Sommer 2015 fand das 23. World Scout Jamboree in
Japan statt, an dem wiederrum 5 Melscouts in
unterschiedlichen Funktionen teilnahmen.

2015/16 – MELonen, karaMELs & Pinakarri

Mit dem neuen Pfadijahr erfolgte erstmals einen WiWö-
Truppteilung, um die Qualität der Pfadiarbeit durch
kleinere Einheiten zu verbessern. Gleichzeitig legten wir
nun Kinderhöchstzahlen für die Stufen fest und mussten
auf Grund der hohen Nachfrage erstmals
Aufnahmebeschränkungen bei den Kinderstufen
festlegen.

Im Herbst übernahm Christoph Mayer die Vereinsleitung
als Obmann und der bisherige langjährige Obmann
Christoph Rauer wurde Kassier.
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Der neue Vorstand startete sogleich mit der Planung der
Heimerweiterung und beschloss die Errichtung eines
Doppelcontainers als Materiallager.

Im Frühjahr starteten wir das Projekt „gesunder
Lagereinkauf“ mit dem Ziel, die Lagerernährung in
Zukunft nachhaltiger (regional & bio) zu gestalten.

Im August nahmen mehr als 80 GuSp, CaEx & RaRo sowie
Staff am NÖ Landeslager „Pinakarri“ teil, das wiederum in
Laxenburg stattfand.

2016/17 – Start Heimumbau

Das Pfadijahr startete mit einer neuen Stufenleitung bei
den RaRo (Basti Verderber & Markus Peschina) und CaEx
(Kathrin Frömmer) sowie dem Startschuss zum Umbau &
Erweiterung des ehemaligen Materialkammerls zu einer
gemütlichen Wohnküche. Unter der Federführung von
Christoph Rauer, Gerhard Bachl und Christoph Hubatsch
sollte bis zum Herbst 2018 die neue Küche mitsamt
Erweiterung des Matratzenlagers entstehen.

Das Schilager übersiedelte nach Bad Hofgastein und am
Waldfest rockten erstmals unsere eigenen Pfadis mit den
Summer Rookies die Stage.

Neben den Sommerlagern nahmen im August auch 7
LeiterInnen als Teilnehmer bzw. Staff am World Scout
Moot in Island teil.

2017/18 – neues Gruppenhalstuch und
90 Jahre Jubiliäumsaktivitäten

September
Der Jahresstart erfolgte mit einem großen Eröffnungsfest
mitsamt Spielefest, Elternabenden, Jahreshaupt-
versammlung sowie Überstellungslagerfeuer, in dessen
Rahmen wir unser neues Gruppenhalstuch präsentierten,
das gemeinsam mit den Südstadtpfadis entstand.

Oktober
Beim Tag für unser Heim wurde am Heimerweiterungs-
projekt gearbeitet und zahlreiche Arbeiten erledigt.

November
Der Christkindlmarkt war trotz gar nicht passender
Temperaturen ein großer Erfolg und sämtliche
Adventkränze wurden verkauft.

Dezember
Neben den Adventlagern in den Stufen durfte auch eine
Weihnachtsfeier für das Team und Helferleins nicht
fehlen. Mehr als 10 Melscouts nahmen dazu noch (stilecht
mit Halstuch) am Mödlinger Adventlauf teil.

Februar
Bei hochwinterlichen Temperaturen und viel Schnee
machten 25 Melscouts das Gasteiner Tal unsicher.

März
Ein Großteil des Leiterteams nahm erstmals am iScout,
einem weltweit stattfindenden Online-Spiel mit mehr als
8.000 TeilnehmerInnen statt und konnte uns im
Mittelfeld positionieren. Der Spaß war jedenfalls riesig!

April
Neben dem Tag für unser Heim erfolgte der Startschuss
zu den 90 Jahre-Feierlichkeiten in Form einer „Langen
Nacht der Sommerlagerfilme“, bei der viele ehemalige
und aktive Pfadis 12 Stunden lang in Erinnerung
schwelgten bzw. viele Aha-Erlebnisse hatten, wie wenig
sich eigentlich ein Sola vor 30 Jahren von heute
unterscheidet.

Juni
Das 40. Waldfest sprengte wohl einige Rekorde betreffend
des finanziellen Ergebnisses und des Besucheransturms.
Am Ende hieß es „ausgegessen und ausgetrunken“!

Juli
Da war unser Grupensommerlager – aber das ist ja eine
ganz eigene Geschichte….
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Sommer- und Schilagerliste 2008 – 2018

Mitgliederstatistik

Seit 2012 erfassen wir unsere Mitgliederzahlen
nach Stufen und Geschlecht. In den angegeben
Jahren hatten wir in Summe ca. 280 (2013 und
2015) und ca. 320 (alle anderen Jahre) Mitglieder.
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Willkommen am Melymp

Erhaben und mächtig steht er da – mitten in Haslach an
der Mühl, nahe der tschechischen Grenze in
Oberösterreich – der Melymp. Seit Äonen wird er weise
und gerecht von den Göttern gehütet und verleiht ihnen
dafür die göttliche Macht mit der sie uns Sterbliche leiten.
Oder so war es zumindest bis zum 14.07.2018 07:43
morgens, als der machtsüchtige und böse Grumel – in
seiner unbezwingbaren Rüstung – in den Melymp einfiel
und den Göttern ihre Macht stahl. Seit dem geht es
drunter und drüber am Melymp, Atheneus verteilt
Weißheit nur noch mit dem Pinsel, Hermeline hat ihre
Flugfähigkeit verloren und sogar die Götterväter Tzazikos
und Gyros können die Lage nicht mehr retten! Aber Hilfe
naht! Die Heldengruppen der Argonauten, Minotauren,
Hektoren und Gummibären sind da um die Welt – äh...
den Himmel – zu retten!

So begab es sich, dass besagte Heldengruppen sich Mitte
Juli auf den Weg machten, den Melymp zu erklimmen und
ihr Lager aufzuschlagen. Womit auch so wackere Helden
wie die unseren einiges zu tun haben, weswegen das
Unterfangen gleich mal die ersten beiden Tage benötigte
(so mancher musste feststellen, dass sich eine Kochstelle
nicht von alleine gatscht und man immer mehr Schlamm-
Kübel braucht als gedacht...).

Doch die Götterväter wollten den Helden nicht zu viel
Zeit lassen, denn es ging ja immerhin darum ihre
göttlichen Fähigkeiten zurückzuerlangen, weshalb sie am
Sonntag nachmittags die Helden am Melymp begrüßten
und sie den Göttern vorstellten. So manch einem Helden
dürfte da schon klar gewesen sein, dass hier irgendetwas
ganz und gar nicht stimmte. Doch für all jene die das
seltsame Verhalten der Götter noch nicht beunruhigte –

OMG sogar Memesis hatte nicht mehr all seine Memes
beisammen!!!!!! – dürfte es spätestens klar gewesen sein,
als plötzlich der böse Grumel auf dem Tempel erschien
und die Götter in Angst und Schrecken versetzte. Ja, der
Entschluss war gefasst: Die beschützende Rüstung des
Grumels musste zerstört werden um ihn zu überwältigen
und die göttliche Macht zurückzuholen. Aber erst mal ein
Lagerfeuer...

Schon am nächsten Morgen begaben sich die Helden in
gemischten Gruppen – um ihre Stärke optimal
einzusetzen – in den nahegelegenen Ort um sich dort
umzuhören. Und natürlich war es unseren Helden
möglich den Schergen des bösen Grumel das Handwerk zu
legen und sich nebenbei auch noch ein bisschen das
schöne Örtchen Haslach anzuschauen. Am Nachmittag
hieß es dann an die Töpfe, fertig, los und am Melymp roch
es nach feinsten Speisen die auf den Feuern zubereitet
wurden. Da mussten sogar Vegetaurus und Cabanosseus
ihren ewigen Streit beilegen und die Köche loben.

Am nächsten Tag durften sich die Helden nach dem Erfolg
und Trubel des letzten Tages etwas ausruhen und
verbrachten Zeit damit den Melymp zu erkunden und
Dinge zu tun, die Helden halt so machen.

Im Flug vergeht der Tag und für so manchen Helden
nähert sich die Lagermitte. Die Helden haben heute die
Möglichkeit im Elysion alles Mögliche zu tun, wie etwa
am Parcours (einem selbst für Herkules wahrhaftig
schwierigen Hindernislauf) teilzunehmen oder
interessante Diskussionen mit Göttern zu führen. Doch da
haben sich die Helden zu früh auf ihren Lorbeeren
ausgeruht und nicht mit der Tücke des Grumels
gerechnet. Denn der hat das Schaffen der Helden
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durchschaut und setzt zu einem Gegenschlag an.
Insgeheim hat er sich die Büchse der Pandora beschafft
und diese nun vor den versammelten Göttern geöffnet. Da
beginnen diese auch schon durchzudrehen! Flechtonia
strubbelt Haare anstatt sie zu flechten und der gütige
Rabattos informiert nur noch über Preissteigerungen! Mit
Hilfe von Orakmel – der zum Glück die passende
Kopfbedeckung hatte – konnten die Helden allerdings alle
Götter wieder besänftigen und dem bösen Grumel zeigen,
dass sie sich nicht so leicht unterkriegen lassen.

Nach diesem erneuten Sieg über den Bösewicht gönnten
sich die Helden ein Auszeit und beschlossen sich die
Umgebung des Melymp anzusehen. Vier
Interessensgruppen fuhren so nach Linz um sich mit
Graffiti, Technik und luftigen Höhen vertraut zu machen,
nach Haslach um mehr über die Webkunst zu erfahren
(und Bänder zu weben…), nach Rohrbach um sich der
Täuschung und Illusion hinzugeben sowie nach St. Peter
um sich im Bogenschießen zu beweisen. Egal wohin, an
allen Orten war es lehrreich und spaßig.

Ein weiterer Tag vergeht, wo die Helden unter sich
bleiben und dem Elysion frönen und man würde fast
glauben, dass sich der böse Grumel zurückgezogen hat,
aber halt, da ist ja noch die Sache mit der göttlichen
Macht und Grumel‘s Rüstung.

Also wird an einem schönen Samstagmorgen die nächste
Stufe des Heldenseins angestrebt: Halbgötter werden. Um
dies zu erreichen, messen sich die Gruppen in
verschiedenen Disziplinen und nicht zuletzt gegen die
Götterväter selbst. Doch die Helden konnten sich
behaupten und mit dem neugewonnen Status konnte
dann endlich das letzte Artefakt gewonnen werden um

Grumel‘s Rüstung endlich zu zerstören. Der goldene
Hammer, der von Götterhand geführt die Rüstung
zerschmetterte und endlich die Maske das Grumel
entfernte um das Gesicht des Übeltäters zu zeigen. Und
das war niemand anderes als Afrodite! Nach wilden
Spekulationen, wer denn nun dieser Grumel sei, war es
ausgerechnet die Göttin des Mega-Afros, die den Melymp
in Angst und Schrecken versetzte. Endlich konnten die
Götterväter die göttliche Macht wieder an alle verteilen
und am Melymp ist wieder alles wie es sein soll. Na da
wird natürlich mit einem Festmahl und einem gar
mächtigem Lagerfeuer gefeiert!

Am nächsten Tag mussten die Argonauten bereits das
Lager verlassen und die anderen Helden entspannten sich
erst einmal von den Strapazen der letzten Tage, um am
Abend ein fettes Battle im Wald durchzuführen (bei dem
es fix keine Verletzten gab).

Die kommenden Tage sind von mehr oder weniger langen
Wanderungen (Hike) und dem gekennzeichnet was am
Ende eines Lagers immer passiert: alles wieder einreißen
und wegräumen. Tja, schade eigentlich. Am Mittwoch den
25.7.2018 fand ein letztes Lagerfeuer der Helden statt.

Doch halt! Für die Hektoren und Gummibären war es
noch nicht ganz vorbei. Wehmütig verabschiedeten sie
sich von den Minotauren und verbrachten noch zwei
spannende Nächte in Tschechien (Moldaustausee bzw.
Budweis), bis auch für sie das heurige Pfadi-Abenteuer zu
Ende ging.
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Biber Biber 1,2,3…

Unser Biberjahr begann recht spannend mit der
Kesseleinteilung. Der rote, grüne, blaue und gelbe Kessel
haben gleich fleißig mit dem Bau der Biberbauten im
Wald begonnen und sie mit bunten Fahnen geschmückt.

Aber auch während dem Biberjahr wurde uns nie
langweilig. Ob bei gemeinsamen Aufgaben, Schatzsuchen,
Rodelwettkämpfen, wir hatten immer viel Spaß!

Doch wir Biber blieben nicht nur in unserem Wald! Beim
Bezirksabenteuer trafen wir uns mit anderen Bibern aus
dem Bezirk um die Welt bunter zu machen. Bei einem
Ausflug zu Hupfi´s Bienen lernten wir viel Neues und
durften auch Honig kosten. Zu guter Letzt gab es auch
noch ein Sommerfest in Brigittes Garten.

Ja, wir Biber sind laut, bunt und fröhlich…
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Ein süßes Jahr bei den karaMEL .. .

Die karaMELs hatten ein tolles Jahr, haben Vieles erlebt,
gelacht, gespielt und interessante neue Dinge gelernt.

Im September haben sich die neuen Trupps sowie Rudel
gebildet und die Kinder haben sich kennengelernt.

Im Oktober gab es spannende Heimabende zum Thema
Körperbewusstsein sowie einen Bodenzeichenheimabend.
Zusätzlich gab es an einem Heimabend die Möglichkeit an
seinen Erprobungskarten zu arbeiten, das kommt bei uns
alle 1 bis 2 Monate vor.

Im November stand ein toller zweigeteilter Heimabend
auf dem Programm, sowie ein Heimabend zum Thema
Dialog im Dunkeln, bei dem die Kinder in die Welt der
Sinne eintauchen konnten. Den Abschluss machte unser
alljährliches Bastelheimabend für den Christkindlmarkt.

Der Dezember hat mit einem lustigen Adventlager im
Heim begonnen, dabei mussten wir den bösen
Mäusekönig bekämpfen und den Nussknacker in einen
Prinzen verwandeln. Wie jedes Jahr waren wir im
Mödlinger Schwimmbad schwimmen. Den Abschluss des
Jahres machte dann ein gemeinsamer Heimabend mit den
GUSP.

Der Jänner hat mit einem Heimabend begonnen, an dem
einige Leiter auch in die Kinderrolle schlüpfen durften.
Ein besonderer Heimabend war der, an dem die Kinder
nicht in ihren gewohnten Rudeln, sondern in 2-er Team
vor neue Herausforderungen gestellt wurden. Den
Abschluss im Jänner machte ein Eislaufheimabend in
Mödling.

Im Februar durften die Kinder viele neue Dinge zum
Thema Erste Hilfe kennenlernen. Nach den
Semesterferien haben wir das neue Semester mit einem
Faschingsheimabend zum Thema Sommer begonnen. Den
letzten Heimabend des Monats haben die GUSP Leiter im
Zuge unseres Leitertausches einen Heimabend für unsere
karaMEL Kinder gemacht.

Der März hat mit einem besonderen Heimabend mit der
Feuerwehr Maria Enzersdorf begonnen, wir durften ein
Feuerwehrauto genau unter die Lupe nehmen und
spannende Dinge über die Arbeit der Feuerwehrleute
erfahren. Ebenfalls im März gab es einen musikalischen
Heimabend sowie eine Umgebungserkundung vom
Liechtenstein.

Im April haben wir einigen über die Geschichte der
österreichischen sowie internationalen Pfadfinder
erfahren. Als Vorbereitung auf unser Frühlingslager haben
wir bei einem gemütlichen Lagerfeuer alle wichtigen
Pfadirufe die wir bei den MEL kennen und benutzen
geübt. Am letzten Aprilwochenende sind wir gemeinsam
auf Frühlingslager gefahren um gemeinsam die armen
Tiere aus einem Versuchslabor zu retten.

Im Mai gab es einen Heimabend zum Thema Abfälle und
Müll, im Zuge dessen ist auch ein Müllkunstwerk und ein
kleines Pflanzenbeet entstanden. Ein anderes Mal lernten
wir die verschiedensten Weltreligionen kennen sowie die
Welt des Sports.

Der Juni hat mit einem gemeinsamen Heimabend mit
den MELonen zur Vorbereitung aufs Sommerlager
begonnen. Darauf folgten ein Heimabend mit einem
Spaziergang nach Mödling sowie ein Abschlussheimabend
mit Lagerfeuer, Marshmallows und gemeinsamem Singen.

Wir karaMEL Leiter bedanken uns für ein tolles Jahr und
freuen uns schon auf das kommende Pfadijahr.

B
e
ri
ch

te
au

s
d
e
n
St
u
fe
n
–
W
iW

ö



11

. . . ein fruchtiges bei den MELonen

Ein weiteres WiWö-Jahr bei den MELonen ist vorbei und
wir blicken auf eine schöne Zeit, spannende Abenteuer,
lustige Spiele, herzergreifend gesungene Lagerfeuerlieder
und mitreißende Geschichten zurück.

Bei den ersten Heimabenden noch gelernt, wie man
Geheimschriften verschlüsselt, Knoten lernt, und
Bodenzeichenspuren legt, wanderten wir gleich darauf
über den gesamten Kalenderberg zur Burg Mödling und
wieder zum Heim zurück, um die Gegend
auszukundschaften. Zu einer guten Ausbildung zu einem
vollständigen WiWö gehören natürlich auch die
Trainingseinheiten im Schwimmbad und auf der
Eislaufbahn!

Als erste kleine Herausforderung für die angehenden
WiWö stand wieder das Adventlager an. Diesmal führte es
uns zur Familie von Barbara, deren Oma „Larry“
Weihnachten sabotieren möchte. Dies wurde von den
tapferen WiWö verhindert und sie haben die Larry-Oma
sogar dazu gebracht, Weihnachten lieben zu lernen und
mit ihnen zu feiern!

Als kleine Auflockerung darf wie jedes Jahr der allseits
beliebte Faschingsheimabend natürlich nicht fehlen.
Beliebt bei Jung und Alt! Die Winterzeit ist bei uns auch
der Moment der Einkehr und Besinnung, die wir bei
einem Spiri-Heimabend und beim Schreiben von
Postkarten anlässlich des Thinking-Day`s gewürdigt
haben!

Im Mai nahmen wir gemeinsam mit den karaMELs am
WiWö-Bezirksspielefest teil, bei dem wir in die Super
Mario-Welt eintauchen durften, um durch das
gemeinsame Bewältigen zahlreicher Sonderprüfungen die
schöne Prinzessin Peach befreien zu können.

Später dann fuhren wir als kleinen Vorgeschmack zum
Sommerlager auf Frühlingslager ins schöne Weidlingbach,
weil dort angeblich zauberhafte und magische Dinge
geschehen, denen wir auf den Grund gehen wollten.
Letztendlich sind wir im Wunderland gestrandet, in dem
die Kinder vor der schier unmöglichen Aufgabe standen,
den Ehestreit zwischen dem Herzkönig und der
Herzkönigin zu schlichten und auch Alice dabei nicht
außen vor zu lassen. Und wie der Hutmacher und der
immer zu spät kommende Hase da mit drin hängen, dass
konnten wir nur spekulieren! Alles endet natürlich im
Guten und sogar in einer spontanen Hochzeit!

Auch Mödling wurde wieder einmal von einer
Katastrophe in gigantischem Ausmaß heimgesucht und
die WiWö mussten einen drohenden Vulkanausbruch des
„Anninger“ verhindern, was sie bravourös mit etwas Hilfe
der Einheimischen geschafft haben!

Gegen Ende des Jahres haben wir uns noch kurz
Gedanken zur Umwelt und ihrer nachhaltigen Erhaltung
und Sauberhaltung gemacht und uns in voller Vorfreude
auf das Gruppen-Sommerlager vorbereitet!
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Das abenteuerliche Jahr der GuSp

Mit sehr vielen GuSp begann im September ein
spannendes Pfadijahr.

Nachdem wir uns auf den ersten Heimabenden
kennenlernen konnten, ging es im Dezember für unseren
Trupp Richtung Gloggnitz auf ein entspanntes
Adventlager. Das dachten wir zumindest.

Denn kaum als wir ankamen, wurden wir schon in einen
Krimi der Sondergüte verwickelt. Wer ist Schuld am Tod
der Gräfin? Was haben Gärtner, Butler und ein örtlicher
Obdachloser damit zu tun? Und was war noch gleich der
Lieblings-Snack des Revierinspektors Vondracek? All
diese kniffligen Fragen konnten zum Glück am Ende des
Adventlagers mithilfe unserer GuSp gelöst werden!

Auch am Pfingstlager gings äußerst spannend zu, so lud
der Kaiser höchst persönlich Gesandtschaften ins schöne
Oberpullendorf um dort herauszufinden, welches
Kronland am besten bei den kaiserlichen Wettbewerben
bestehen kann.

Neben typischen GuSp-Aktivitäten wie Kochen auf dem
offenen Feuer, Lagerbauten und Nicht-Einhalten der
Zeltruhe (GRRRRR!!! ;-) ) stand das Programm heuer
stärker im Zeichen des Kennenlernens der Natur um uns
herum. So haben wir uns Tiere und deren Fährten sowie
die typische Flora unserer Wälder angesehen.

Das Gruppensommerlager fand dieses Mal mit den
anderen Altersstufen unserer Gruppe statt und dadurch
hatten wir nicht nur die Möglichkeit MELscouts der
WiWö, Cäx und RaRo kennenzulernen, auch das
Programm bot wieder einiges an Highlights. Angefangen
von zahlreichen Elysions (Parcours, exit the tent, etc.)
über Geländespiele mit anderen MELscouts bis hin zum
Erringen des Halbgötterstatus. Gegipfelt hat das Ganze
natürlich im HIKE, bei dem die GuSp wieder einmal
zeigen konnten, wie wunderbare Orientierungskünstler
sie sind, dass sie ohne festes Zelt, sondern nur mit einem
selbst gebauten Biwak übernachten und dabei auch noch
richtig viel Spaß haben können!

Ein Ausblick auf das nächste Jahr:

Im kommenden Pfadijahr werden wir erstmals mit zwei
GuSp-Trupps arbeiten können. Das erlaubt es uns,
individueller auf unsere GuSp einzugehen und somit die
Qualität unserer Arbeit zu steigern.

Abschließend bleibt nur zu sagen: Liebe GuSp (und liebe
Eltern) – Vielen Dank für ein tolles, spannendes und
lustiges Jahr mit euch, eure Leiter freuen sich schon riesig
aufs nächste!
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CÄX: Götterbote – Jahresbericht

Es war einmal eine begeisterte Gruppe von jungen
Caravelles und Explorern, die sich auf ein großartiges
Pfadi-Jahr freuten. Sie erwarteten von ihren Leitern
liebevoll gestaltete und spannende Heimabende, eine eng
zusammengewachsene CÄX-Gruppe und viele
ereignisreiche Lager – doch wurden bitter enttäuscht...

Die erste Enttäuschung folgte gleich in den ersten
Wochen: Das normalerweise erste Lager, das Startlager,
wurde einfach gestrichen! Frecherweise wollten die
Leiter einmal etwas anderes ausprobieren (und hatten
auch im September aus verschiedensten Gründen kein
gemeinsames Wochenende frei) und entschieden sich
daher für ein Herbstlager. In anderen Worten: 1 Lager im
November statt 2 Lager im September und Dezember.
Passend zum November luden die Vampire nach
Eisenstadt zum Ball – inklusive totem Eichhörnchen im
gemeinschaftlichen Schlafraum. Kurz, das Lager war ein
voller Erfolg auch wenn sich das Zusammenwachsen der
CÄX-Gruppe etwas verzögert hat und die Sehnsucht nach
einem baldigen Adventlager geweckt wurde.

Die von den Leitern geplanten Heimabende waren zwar
über allen Erwartungen, so wurde am Baum gekocht,
Theaterstücke geschrieben und aufgeführt, Handpuppen
gebastelt, gerodelt, gebowlt, Fasching gefeiert und vieles
mehr. Allerdings mussten auch von jeder der fünf
Patrullen eigene Heimabende geplant und umgesetzt
werden, was zwar manchmal etwas anstrengend ;-), aber
in Summe ein voller Erfolg war.

Leider konnten Schule und andere Freizeitaktivitäten
zwar von den meisten CÄX heroisch unter Kontrolle ge-
halten werden, ließen sich aber leider nicht vollkommen
vernachlässigen. So trugen manchmal nur Legenden-
erzählungen das Wissen über die Erlebnisse weiter.

Ein nächster Versuch an einem ereignisreichen Lager
teilzunehmen konnte mit dem Überlebenslager gemacht
werden. Mit begrenztem Gepäck, begrenzten Zündhölzern
(3 Stück pro Patrulle) und begrenztem Sozialkontakt

(die Patrullen bestanden aus 2-3 Personen) wurde es
extremer ausgeführt als je zuvor. Unterschlüpfe mussten
selber gebaut, der gefangene Fisch selber ausgenommen
und zubereitet werden (wenn man ihn nicht roh esssen
wollte) und auf Duschen, Unterhaltung und andere
Bequemlichkeiten musste vollständig verzichtet werden.
Nur die Mutigsten unter den CÄX stellten sich dieser
Herausforderung...

Kurz darauf gab es aber schon die nächste Möglichkeit ein
intensives Pfadi-Leben zu führen: Trotz Firmungen,
Urlauben und Schularbeiten schafften es über 15 CÄX
beim lang ersehnten Radlager mitzufahren. Die
körperlichen Herausforderungen mit 50-60 Kilometern
pro Tag wurden sportlich genommen und kurze
Motivationseinbrüche durch Eiscreme und vielen
Schwimmmöglichkeiten, wie in der alten Donau und im
Neufeldersee, locker weggesteckt.

Zu guter Letzt kam es dann endlich zum Höhepunkt des
ganzen Pfadi-Jahres – zum Sommerlager! Das MELymp
gab den jungen Caravelles und Explorern endlich die
Möglichkeit den verdienten Status der Halbgötter zu
erreichen und ihre Pfadfinderfähigkeiten im Zeltbau,
Kochstellenbau, Kochen, Nicht-Anbrennen-Lassen,
Holzhacken, Spielen, Waldlaufen, Orientieren,
Sympatischem-Benehmen-in-der-Öffentlichkeit, Singen,
Im-eigenen-Zelt-schlafen, Mutproben-für-WiWö-
machen,... zu testen. Die meisten der CÄX haben
glänzend bestanden, doch leider gab es durch bösartige
Mächte wie Krankheit, Verletzung (vorm Lager! ;-)),
Urlaube und andere persönliche Themen ein paar Ausfälle
zu beklagen. So konnten nur 18 CÄX am Ende des Jahres
mit 2 Tagen im wunderschönen Lipno nad Vltavou
belohnt werden.

So lebten sie doch noch sehr glücklich und zufrieden bis
zum nächsten Pfadijahr...
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Das RaRo Jahr 2017/18

Das RaRo-Jahr hatte es in sich: erstmals durften wir uns
über mehr als 20 aktive RaRo freuen, die unsere
Heimabende, Lager und Events gestaltet haben. Und wie
es sich gehört, haben wir daraus ein paar wertvolle
Lektionen gelernt:

# Wer ins Fliplab geht, nimmt einen Muskelkater mit nach
Hause. Fix.

# Weltweite Verbundenheit kann auch durch den Magen
gehen (mmmmmhhh...)

# Es mag unglaublich klingen, aber wir können einen
Heimabend auch mal schweigend verbringen. Ja,
freiwillig.

# Wer will schon drinnen sitzen und Computerspiele
spielen, wenn man das auch draußen machen kann?

# Unsere Experimente haben eindeutig gezeigt, dass
Videos von Aufstrichbaronen die Stimmung heben und
die Motivation fördern.

Adventlager à la Raro
Eine gemütliche Hütte inmitten einer idyllischen
Schneelandschaft - was will man mehr? Diesmal bot uns
die Neualmhütte am Wechsel Unterschlupf für
ukulelenunterstützten Gesang, epische Schlachten in den
Disziplinen Malefiz, Jungle Speed und Bohnanza sowie
den Beweis, dass man nie zu alt für Rutschteller ist. Oh ja,
wir haben ein friedliches, entspanntes Wochenende
miteinander verbracht - nur das Schuhe anziehen, das
kann schon mal gefährlich werden...

Das Pfingstlager im Stichwortinterview
Ziel? Der Dobrastausee!

Ausflüge? Mit dem Kanu, bittesehr.

Yoga? Nur wenn wir dabei ein Trinkgefäß auf der Hüfte
balancieren dürfen.

Körperschmuck? Zum Glück gabs genug Henna-Farben!

Lagerfeuer? Sowieso.

Seidentücher? Perfekt für ein paar Akrobatikeinlagen in
der Burg, egal ob man's kann oder noch viel lernen muss...

Leben genießen? Geht am besten mit Gurkenscheiben auf
den Augen und Joghurt im Gesicht!

Sommernachlager
Nachdem wir das Gruppenlager erfolgreich mit
spannendem Gossip, ganz normalen Antworten von Dr.
Toga, brandaktuellen Trends und aufschlussreichen
Horoskopen versorgt hatten, ging's für uns weiter nach
České Budějovice. Dort erwartete uns ein gemütliches
Hostel in der Nähe der Altstadt und ein ausgezeichnetes
Abendessen. Bei den Streifzügen am nächsten Tag stellte
sich Budweis als die Stadt der Second Hand-Läden heraus,
so manche RaRo(-Leiter) wurden hier für ein paar Kronen
fündig. Eine Führung durch die Brauerei durfte dabei
natürlich auch nicht fehlen. Nach einer weiteren Nacht
blieb dann nur mehr die Heimfahrt. Und obwohl zwei
Tage eigentlich zu kurz sind: geil war's, wir haben es
genossen!
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Heim-Umbau 2017/18

Ein umtriebiges Team rund um die MELmen Christoph,
Hupfi und Gerhard sorgt dafür, dass den MELScouts
hoffentlich schon bald eine geräumige und gemütliche
Wohnküche zur Verfügung steht.

Danke allen Helfern und Gönnern für eure Unterstützung!
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Verleihungen im Pfadijahr 2017/18

WiWö

Versprechen
Laurenz Reich, Felix Trompler, Raffaela Müller, Sissy
Hofbauer, Stefanie Giller, Nicole Dietl, Sebastian Trauth,
Eva Mader, Paul Ivekovic, Julia Kirchberger, Felix
Kirchberger; Luiz Ledesma; Cordula Ludin, Flora
Martincevic, Emma Strasser, Philipp Welzig, Konrad Wöss,
Gregor Mader, Livia Glatz, Theresa Waldorf;

1. Stern
Paul Sartor

2. Stern
Paul Mader, Julian Huber, Oliver Klampfer, Kathi Popl,
Ines Kinne; David Speckner

Springender Wolf / Tanzendes Wichtel:
Julian Huber, Oliver Klampfer, Kathi Popl, Ines Kinne

GuSp

Versprechen
Leon Baumgartner

2. Klasse
Pascal Chemelli, Pia Chemelli

CaEx

1. Kreis
Louis Stüger, Alex Mayer, Niki Riehs, Franca Rödhammer,
Sebi MacKrell, Lydia Grünert, Alina Burböck, Martin Prinz

2. Kreis
Lara Windisch

RaRo

Versprechen
Anton Schneider

Leiterteam

Versprechen
Christoph „Crisp“ Sperat
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