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Liebe MelscoutsFamilie!

Ihr haltet nun unseren zweiten Melscouts-Jahresbericht 
in Händen, 20 Seiten vollgepackt mit Erinnerungen an das 
vergangene Pfadfinderjahr. Dieses war geprägt durch 
Feiern (in Form unseres Jubiläumsfests im September), 
Neues Umsetzen (Truppteilung der GuSp sowie Gründung 
des Club MELs), Bauen (Fertigstellung unseres Zubaus 
und Erneuerung des Heimgeländes) sowie sehr viel 
Erleben (im Zuge von 240 Heimstunden sowie 20 Lagern)!

Im Jahresbericht wollen wir nochmals Revue passieren 
lassen, was alles in der Gruppe und in den fünf 
Altersstufen passiert ist. Bei allen schönen Fotos und 
Berichten wollen wir gleichzeitig auch dem tollen 
Melscouts-Team danke sagen – vor allem bei allen Leitern 
und Leiterinnen, die getrieben durch den Pfadispirit und 
ihre Begeisterung ehrenamtlich und unermüdlich daran 
arbeiten, für unsere Kinder und Jugendlichen da zu sein, 
sie zu motivieren, die Pfadfinderwerte zu leben, Neues 
auszuprobieren und ganz nach unserem Motto „Mutig, 
Laut, Bunt!“ eine tolle gemeinsame Zeit zu haben.

Damit dies möglich ist, benötigen wir aber auch die 
Mithilfe der Eltern, um ihren Kindern zu ermöglichen, auf 
möglichst allen Heimabenden und vor allem den Lagern 
dabei zu sein. Und bitte seid neugierig was wir tun, aber 
vertraut uns, dass wir nur das Beste für eure Kindern 
wollen.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Pfadfinderarbeit in den 
letzten Jahren ist und bleibt das Thema Nachhaltigkeit. 
Dies beginnt bei der Anreise zu den Lagern, die heuer 
allesamt mit Bus & Bahn stattgefunden haben, betrifft 
auch das Thema Einkauf, bei dem wir mehr und mehr auf 
regionale und biologische Lebensmittel umstellen und 
auch das Thema Essen mit dem Ziel, frisch und immer 
wieder auch fleischlos zu kochen. Dass Mülltrennen und 
Naturschutz eine Selbstverständlichkeit sind, versteht 
sich von selbst. Wenn ihr Pfadfinderfamilien dieses 
Bemühen auch daheim unterstützt, die Wege zu den 
Heimstunden umweltfreundlich gestaltet und auch zu 
Hause nachhaltig lebt, freuen wir uns über Deinen Beitrag 
zu einem nachhaltigem Leben im Sinne der Pfadfinderei.

Und so möchten wir angesichts der täglich wachsenden 
Herausforderungen, die das Leben bereit hält, unseren 
Einleitungstext mit einem Spruch von Robert Baden-
Powell, dem Pfadfindergründer schließen: „Seid zufrieden 
mit dem, was Euch gegeben ist, und macht davon den 
bestmöglichen Gebrauch.“

Viel Spaß mit dem Jahresbericht und danke für Eure 
Treue und Euren Einsatz wünscht

Eure Gruppenleitung Babsi & Martin

Liebe Melscouts

als Obmann der Gruppe möchte ich mich vor allem bei 
unserem Leiterteam bedanken. Ihr leistet unbezahlbare 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und ich freue 
mich immer wieder aufs Neue wenn ich begeisterte 
Kinder bei unseren Veranstaltungen erlebe. Es ist einfach 
schön zu sehen, wie unsere Tätigkeit fortgesetzt wird und 
wir immer wieder neue Begeisterung entfachen können.

Dazu gehört auch die entsprechende Unterstützung aus 
dem Hintergrund und an dieser Stelle möchte ich vier 
Einheiten hervorheben:

1. Den Club-MEL, der sich im heurigen Pfadijahr neu 
gegründet hat und schon einiges geleistet hat. So 
wurden die Bäume in unserem Areal zurecht 
geschnitten, um die Gefahr durch morsche Äste zu 
minimieren. Außerdem wurde auch die Fassade neu 
gestrichen und unser Heim erstrahlt in neuem Glanz.

2. Das erweiterte AR-Team – wir sind meist im 
Hintergrund aktiv und schauen vor allem auf die 
Gruppenfinanzen, aber auch die Koordination mit 
Behörden und stehen natürlich auch mit Rat & Tat zur 
Seite.

3. Unsere Sponsoren – diese sind im letzten Jahr vor allem 
rund um das Waldfest, aber auch zum Christkindlmarkt 
sehr aktiv und eine wichtige, finanzielle Stütze für 
unsere Gruppe geworden. Dabei möchte ich folgende 
Unternehmen und Personen hervorheben:

• Raiffeisen Regionalbank Mödling
• Theiss Puchinger Steuerberatungs und Wirtschafts-

prüfungs GmbH, in Person von Martin Puchinger
• Putz-Haas & Riehs-Hilbert Rechtsanwälte OG, in 

Person von Sabine Hilbert
• Ing. Kiselka Kommunikationstechnik GmbH, in 

Person von Werner Kiselka
• Gruppenpraxis Labors.at, in Person von Sonja 

Wagner
• macjingle Tonstudio - Brunner Media GmbH, in 

Person von Ilse Brunner
• REMAX GmbH
• Viele, viele Sponsoren von Bierfässern am Waldfest

4. Und nicht zuletzt auch die Marktgemeinde Maria 
Enzersdorf, ohne die wir kein Waldfest umsetzen 
könnten und die uns auch sonst immer wieder 
unterstützt wo es notwendig ist.

Vielen Dank an euch alle und ebenso viel Spaß beim 
Lesen des Jahresberichts.

Christoph
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Nag Nag von den Bibern!

Gleich nach dem Eröffnungslagerfeuer begann unsere 
spannende Reise durch das Biberjahr. 25 Biber erlebten 
viele lustige und aufregende Heimabende rund ums 
Pfadfinderheim und im Wald. Es wurden Biberbauten 
gebaut, Schätze am Kalenderberg gesucht und Schnitzel 
gejagt. Manchmal haben wir auch unser gewohntes 
Gebiet verlassen und machten fast den gesamten 
Kalenderberg unsicher.

Kurz vor Weihnachten war es endlich soweit und alle 
Biber bekamen bei der Versprechensfeier das 
langersehnte Halstuch.

Der absolute Höhepunkt des Jahres war jedoch unser 
Biberwochenende, bei dem dieses Jahr zum ersten Mal 
keine Kinder wegen Heimweh abgeholt wurden. Müde 
aber stolz bekamen alle ein Abzeichen zur Erinnerung.

So ein Pfadfinderjahr geht immer schnell zu Ende. Im 
Herbst werden wir viele Biber zu den WiWö verabschieden 
müssen, aber auch viele neue Kinder in unsere 
Biberfamilie aufnehmen.

Vielen Dank unseren treuen Sponsoren!
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Wilkommen bei den WiWö!

WiWöTrupp karaMEL

Im September durften wir viele neue Wiwö bei uns im 
Trupp begrüßen, haben die Rudel für das kommende 
Pfadijahr gebildet und verbrachten die ersten beiden 
Monate des neuen Pfadijahres damit, uns besser kennen 
zu lernen, als neues Wiwö Team zusammenzuwachsen 
und unsere Umgebung zu erkunden. 
Auch einige Pfadischwerpunkte wurden noch vor 
Weihnachten in die Heimabende eingebaut und die 
Kinder hatten die Möglichkeit, bei Ablegeheimabenden an 
ihren Erprobungskarten zu arbeiten. 

Das erste spannende Lager des letzten Pfadijahres war 
das Adventlager, das wir in der Vorweihnachtszeit in 
unserem Pfadiheim verbracht haben und bei dem wir den 
Diebstahl des Christbaums der Familie Pfadinger 
verhinderten. Mit viel List und Tücke und mit vielen 
Fallen gelang es uns die Diebe zu stellen und so für ein 
wundervolles Weihnachtsfest zu sorgen. Zur guten 
Stimmung des Lagers sorgten nicht zuletzt auch die 
Versprechensfeier, bei der nicht weniger als sieben Kinder 
ihr Halstuch erhielten. 

Das neue Jahr starteten wir unter anderem mit einem 
Experimente-Heimabend, einem Koch-Heimabend sowie 
einen Märchen-Heimabend. Nach den Semesterferien 
waren  wir viel draußen: mit Heimabenden zum Thema 
Pfadigeschichte, einem Heimabend rund um das Thema 
Motorik und Bewegung und einem Lagerfeuerheimabend. 
Da hatten die Kinder die Möglichkeit typische Lieder und 
Rufe fürs Lagerfeuer auszuprobieren und zu üben, um 
perfekt auf das Frühlings- und Sommerlager vorbereitet 
zu sein. 

Unser diesjähriges Frühlingslager führte uns karaMEL 

nach Weidlingbach. Dort hatten wir die Aufgabe, einige 
Märchenfiguren, die für eine Fernsehsendung gefangen 
gehalten wurden, zu befreien. Nach drei aufregenden 
Tagen konnten wir das Rotkäppchen, den Froschkönig, 
das Rumpelstilzchen und die Zauberfee durch eine tolle 
Taktik und ein kleines Ablenkungsmanöver retten. 

Zwischen dem Frühlings- und dem Sommerlager waren 
zwei Aktionen besonders spannend: für die Wiwö gab es 
eine Landesaktion in St. Pölten, bei der viele Wiwö aus 

Niederösterreich einen Tag gemeinsam verbringen 
konnten. Auch nahmen wir an der Bezirksaktion 
„Kriebeldippel“ teil (siehe Gruppenaktivitäten) 

Mit großen Schritten ging es dann bereits Richtung 
Highlight des Pfadijahres – unser gemeinsames 
Sommerlager mit den Melonen. Wir karaMEL Leiter 
bedanken uns für ein tolles Jahr und freuen uns schon auf 
das kommende Pfadijahr.

WiWö – Trupp MELone

Schon gleich zu Beginn des Pfadijahres tauchte doch 
tatsächlich wieder einer der Schergen GruMELs vom 
letzten Gruppensommerlager auf, der es auf die Kraft 
eines Gottes abgesehen hatte! Nur mit der Hilfe der 
Kinder konnten wir das Ritual aufhalten, den Schergen 
verjagen und dem Gott seine Kraft wieder zurückgeben. 
Ähnlich spannend ging es bei den klassischen 
Heimabenden zu den Themen Geheimschriften und 
Bodenzeichen weiter. Gleich darauf kam schon ein Pirat 
daher, der seinen Schatz verloren hatte und wir ihm mit 
unseren neu erlernten Fähigkeiten helfen wollten!

Im Winter (Leider ohne so viel Schnee) verbrachten wir 
wieder unser Adventlager im Heim. Gleich nach der 
Ankunft der Kinder wurde allerdings die Adventlichter 
vom bösen Sandmann gestohlen wurden! Ohne zu zögern 
machten wir uns an die Arbeit, diese rechtzeitig zur 
Weihnachtsfeier zurückzuholen.

Eines Heimabends schlich sich bei uns ein listenreicher 
Dschinni ein und führte uns alle an der Nase herum! Wir 
mussten irgendwie an Hinweise kommen, aber auch diese 
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waren vom Dschinni bearbeitet! Nachdem aber langsam 
herauskam, dass irgendwie alle anwesenden Bewohner 
verdächtig wurden, nur einer nicht, lag nahe, wer denn 
der Dschinni war und wir konnten ihn wieder dazu 
bringen, in seine Öllampe zurück schlafen zu gehen! Auch 
ein Ausflug ins bekannte „Irrenhaus“ aus Asterix und 
Obelix durfte nicht fehlen, denn ohne Passierschein A28 
geht’s halt bekanntlich nicht!

Im Spätfrühling fuhren wir auf Frühlingslager ins 
schöne Kritzendorf in den Wienerwald. Und was wir dort 
erlebten, könnte mehrere Bücher füllen! Unser Ziel war es, 
dass unbewohnte Land zu besiedeln und eine schöne 
Stadt nach den Wünschen und Ideen der Kinder zu bauen. 
Doch bald schon passierten komische Sachen und wir 
merkten, dass das Land doch nicht unbesiedelt war. Eine 
Gruppe Menschen hatte sich dort im Wald niedergelassen 
und war nicht sehr freundlich. Sie griffen uns am 
helllichten Tag an und konnten einige unserer Ressourcen 
stehlen! Nachdem wir aber herausfanden wo ihr Lager 
war, holten wir uns unsere Sachen wieder zurück.
Die letzten Heimabende verbrachten wir fast immer 
draussen - Und unsere coole Wanderung im Mödlingbach 
durfte natürlich auch nicht fehlen!

WiWöSommerlager

Auch heuer waren alle WiWö wieder gemeinsam auf 
Sommerlager. Es verschlug uns in das Pfadfinderdorf 
Zellhof in Mattsee bei Salzburg. Ein großzügiges Haus für 
unsere 40 Wiwö, Spielwiesen rund ums Haus, ein 
Bauernhof direkt nebenan und ein See mit privatem Steg 
waren nur einige Highlights die das Sola grandios 
gemacht haben. 
Wir Wiwö wurden kurz vor unserer Abreise zu einem 
internationalen Geheimagentenkongress eingeladen, der 
zufällig in derselben Woche stattfand, in der unser 
Sommerlager geplant war – wie praktisch. Auf dem 

Kongress durften wir alles rund um Spione und 
Geheimagenten lernen, haben viele Größen der 
Geheimagentenwelt persönlich kennengelernt und haben 
ihre besten Tricks und Tipps erfahren. 

Im Laufe der Woche passierten immer wieder 
merkwürdige Dinge und immer wieder tauchte ein 
merkwürdiges Zeichen auf – wir fanden heraus, dass es 
sich dabei um eine Untergrundorganisation von bösen 
Geheimagenten handelt. Nach zahlreichen Bemühungen 
und Anstrengungen konnten wir die Organisation 
zerschlagen und unsere eigene neue Geheimagenten-
organisation gründen, das Häschenschutzkommando. 
Neben unseren Tätigkeiten als Geheimagenten 
erkundeten ir auch einen Tag die Stadt Salzburg, 
besuchten die Festung Hohen Salzburg  sowie das Haus 
der Natur und durften Teil einer spannenden Rätselrally 
sein. Auch ein Wandertag rund um den Grabensee mit 
Fotochallenge und ein Ausflug zum Strandbad standen 
auf dem Programm. Was natürlich auch nicht fehlen 
durfte waren Lagerfeuer, Mutprobe sowie fleißiges 
Ablegen. 
Alles in allem war es eine spannende und lustige Woche 
mit perfektem Wetter und einer leiwanden Gruppe :-)
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Jahresbericht GuSp

Dieses Jahr gab es auch bei den GuSp mit Pax Hill und 
Gilwell zum ersten Mal zwei Trupps. Nachdem wir uns im 
September auf die Trupps und somit auch einen 
Donnerstags- und Freitagsheimabend aufgeteilt haben, 
ging es auch schon daran, die Patrullen einzuteilen und 
sich gegenseitig kennen zu lernen. 

Heimabende

Die Heimabende dieses Jahr waren sehr aufregend und 
abwechslungsreich: Diese verbrachten beide Trupps beim 
geschirrlos Kochen, der Praktischen Anwendung von 
Erster Hilfe, Stadtgeländespiel in Mödling und vielen 
anderen spannenden Aktivitäten. 

Adventlager

Auf die Adventlager ging es erst mal getrennt: Gilwell 
erlebte eine aufregende Schnitzeljagd (im wahrsten Sinn 
des Wortes) am Unterberg, während Pax Hill es mit 
Briefen an sich selbst und einem Sonnenaufgang am 
Herrgottschnitzerhaus etwas besinnlicher anging. Beiden 
Adventlagern gemeinsam waren aber die Unmengen an 
Schnee, über die wir uns zum ersten Mal seit vielen Jahren 
wieder freuen durften. Das bedeutete vor allem: 
Schneeballschlacht, Rutschteller-Rodeln und viel Äktschn 
im frischen Tiefschnee. Auch den langen Weg hinunter 
mussten wir nicht zu Fuß antreten, sondern konnten bis 
zum Parkplatz auf dem Rutschteller schlittern. 

Nach getrennten Adventlagern verbrachten wir aber den 
letzten Heimabend vor Weihnachten gemeinsam und 
halfen Santa Claus, seine verrückt gewordenen und 
entlaufenen Rentiere wieder einzufangen und rechtzeitig 
zum Heiligen Abend vor seinen goldenen Schlitten zu 
spannen. 

Pfingstlager

Das Pfingstlager führte beide Trupps gemeinsam in den 
Dschungel nach Lilienfeld, wo wir ein Luxushotel 
erfolgreich daran hinderten, den Regenwald für seine 
Zwecke abzuholzen. Neben typischem Pfadileben, dem 
Vorgeschmack aufs Sommerlager und einer fetten 
Wasserschlacht wird uns vor allem die außergewöhnliche 
Mutprobe auf und unter dem naheliegenden Friedhof in 
Erinnerung bleiben... Lustig wars! 

Sommerlager

Das Highlight des Pfadijahres war aber definitiv das 
Sommerlager, das wir im Ländle, genauer gesagt im 
mittelalterlichen  Dornbirn des Jahres 1319 
verbrachten. Nach einer etwas verspäteten Ankunft ging 
es direkt ans Zelte und Kochstellen Aufbauen, bevor alle 
müde ins Bett fielen. Am nächsten Morgen gab es gleich 
eine Überraschung, platzten doch dreiundvierzig GuSp 
plötzlich ins rustikale Frühstück einer mittelalterlichen 
Dorfgemeinschaft. Die Neulinge wurden schnell in die 
Gemeinschaft integriert, kreierten sie doch mit 
Greifenfels, Flammstein, Paratheon, Dunkelwald, 
Schwarzwasser und Einhornien ihre eigenen 
Fürstentümer mit gar fürstlichen Wappen und Flaggen, 
die von nun an die Kochstellen zierten. 

Man kann natürlich auch in keinem mittelalterlichen Ort 
wohnen, ohne selbst einer Zunft anzugehören. So wurden 
in weiterer Folge handwerkliche Berufe erlernt und die 
GuSp unter anderen zu Zimmermännern, Schmieden, 
Schneidern, Bäckern und Jägern ausgebildet. 
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So schön friedlich wäre das Leben  in  Dornbirn 
abgelaufen, hätte es nicht plötzlich schlechte 
Nachrichten gegeben. Denn - höret, höret, der Herold 
bringt Kunde vom Späher - eine feindliche Armee war im 
Anmarsch. Und diese nahm Tag für Tag ein neues Gebiet 
in der Nähe ein und würde schon bald vor den Toren 
Dornbirns stehen... Das musste verhindert werden! 

Folglich rüsteten wir uns durch verschiedene Spiele und 
Aufgaben für den bevorstehenden Kampf. Jedes 
Fürstentum baute in einem großen Wirtschaftsspiel 
die Infrastruktur in seinem Gebiet aus. Auf der 
anschließenden Ortserkundung wurde überprüft, ob 
Dornbirn dem großen Kampf gewachsen ist. Nebenbei 
blieb natürlich auch genug Zeit, die Stadt unsicher zu 
machen und den Süßigkeitenbunker wieder aufzufüllen. 
Auch im Mittelalter fröhnte man dem Sport: Neben hie 
und da ein bisschen Morgensport gab es auch ein großes 
Ritterturnier, das die Fähigkeiten im Nahkampf, 
Hammerwurf, Hindernislauf und anderen wichtigen 
Disziplinen schulte.

Im Zuge dieses Turniers erfuhren wir auch endlich die 
Schwachstelle unseres Angreifers: Eitel wie er war, 
fürchtete er Blutflecken auf seiner Kleidung! Folglich 
machten wir uns in einem spektakulären End-Battle 
daran, den Anführer der Armee mit Blut einzuschmieren, 
bis wir ihn in die Flucht geschlagen hatten. Dieser Erfolg 
musste gefeiert werden, ganz pfadi-like mit einem 
riiiiiieeeesigen Abschlusslagerfeuer, wo wir Steckerlbrot, 
selbst gemachtes Knoblauchbaguette und viele Würstel 
grillten und uns zur Nachspeise noch Unmengen an 
Schokomus gönnten.

Auch sonst war das Lager kulinarisch ein voller Erfolg: 

Neben dem typischen Lageressen wie selbst geschupfte 
Palatschinken, Scoutburger mit exzellenten Saucen und 
goldbraun gebackenen Schnitzel lieferte das Kochduell 
noch viele weitere, ausgewöhnliche Delikatessen. Denn 
auch Club-Sandwiches, Lungenbraten im Speckmantel 
und selbst mit Käse überbackene Lasagne können wir nun 
problemlos am offenen Feuer kochen. Aber nicht nur das: 
Auch im Nachspeisen Kreieren waren wir so kreativ, dass 
die GuSp oft genug an einem Zuckerschock litten (oder 
litten doch eher die Leiter darunter?). So genossen wir 
leckere selbst gemachte Donuts mit Schokosauce und 
viiiiiieeeel Streusel und sogar auf der Kochstelle 
"gebackenen" Schokokuchen. 

Was wäre Vorarlberg ohne Wandern? Und was wäre ein 
GuSp-Sommerlager ohne Hike? Genau: Komplett 
langweilig. Deshalb gingen wir - dieses Jahr auch zum 
ersten Mal - getrennt nach Trupps auf Hike. Der jeweils 
andere Trupp verbrachte derweil einen ruhigen Abend am 
Lagerfeuer. Trotz so mancher Regenschauer erlebten wir 
ein aufregendes Hike am Berg mit anschließendem 
Wildbaden und Klippenspringen im Fluss. 

Auch Ablegen kam am Lager nicht zu kurz. Die zweite 
Klasse haben ja viele geschafft (obwohl... wie ging noch 
mal der Text der österreichischen Bundeshymne?), aber 
neben einigen Spezialabzeichen (genaueres hinten unter 
"Verleihungen") arbeiteten Christopher und Pascal auch 
hart an der ersten Klasse. Jetzt steht nur noch die Erste-
Klasse-Wanderung im Sommer an, und wer weiß, 
vielleicht wird dann am Eröffnungslagerfeuer sogar der 
ein oder andere Buschmannsriemen verliehen - wir sind 
gespannt! 
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Das CäxAlphabet

oder was die MEL-CÄX letztes Pfadi-Jahr so erlebt 
haben…

Anfangsspiele sind auch bei den CÄX wichtig – zum 
Ankommen, zum leichteren Einstieg für zu spät 
kommende CÄX (was eigentlich eh NIE vorkommt) und 
weil‘s einfach dazu gehört. 

Bukarest haben wir auf unserem SoLa auch besucht – die 
Führung durch das Parlament war wohl eines der 
Highlights.

CÄXTREM gab es heuer wieder eines – auf der Rax, in 3 
Schneehöhlen, mit 3 Caravelles, 2 Explorern und 6 
Leitern, 2 Tage, 1 Nacht und 1 sensationelle Bob-Abfahrt 
(fast) den ganzen Berg hinunter.

Das Heimabend-Programm war heuer wieder einmal so 
abwechslungsreich, intelligent, kreativ und perfekt, dass 
eine genauere Detaillierung hier den Rahmen sprengen 
würde.   

Eichenhütte auf der Hohen Wand, dort haben wir im 
Dezember unser AdveLa verbracht. Gar kein Schnee, 
trotzdem schön. 

Freizeit am SoLa hieß hauptsächlich Magic spielen, 
einkaufen in Mini-Shops, Volleyball trainieren, in 
Hängematten liegen oder kalt duschen gehen….

Ganz weit oben, am Rande der Karpaten und über ein 
riesiges Tal schauend haben wir am SoLa die partielle 
Mondfinsternis in ihrer ganzen Pracht bewundert.   

Heiß war es sowohl am PfiLa also auch am SoLa – also 
sind wir schwimmen gegangen. 

Iglulager können dann gemütlich sein, wenn man eine 
dicke Unterlagsmatte, trockenes Gewand und ein oder 
mehrere warme Schlafsäcke dabei hat. 

Jedes Mal, wenn CÄX Seifenkisten bauen geben alle ihr 
bestes – und trotzdem kommt meistens nur ein Gefährt 
noch als solches erkennbar vom Rennen retour. 

Konstanza war unsere letzte Station am SoLa: Meer, 
spannende Gebäude, ein Live-Konzert am Abend und 
daneben eine Gruppe österreichischer Pfadfinder, die laut 
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singend durch die Gassen gezogen ist.   

Leiter von anderen Stufen und auch die RaRo haben 
einige unserer Heimabende gestaltet -DANKE!  

Mulţumesc heißt „Danke“ auf Rumänisch – am Ende des 
Lagers haben wir es uns dann gemerkt…

Nocrich war der Startpunkt unseres SoLas. Dort gibt es 
ein unglaublich sympathisches Scout-Center, wo wir die 
liebsten Haushunde kennengelernt, beim Retten von 
Babykatzen mitgefiebert und ein Dance-Off gerockt 
haben. 

On their way to West Virginia, um dort am Jamboree 
teilzunehmen, waren 3 unserer CÄX als die anderen aufs 
SoLa aufgebrochen sind.  

Pfingsten haben wir heuer in Ritzing verbracht. Ein selbst 
gemachter Brotbackofen, ein Baumhaus und deftige 
Speisen waren das Ergebnis vom Motto „Am Bau“.   

Quallen haben wir an unserem Badetag am Schwarzen 
Meer einige gefischt.

Rumänien war das Land wo unser Sommerlager dieses 
Jahr hinging – und es war sooo schön! 

Startlager gab es leider keines, sondern musste durch 
einen „Starttag“ ersetzt werden.  

Tobias und Vroni – 2 (neue) CÄX-Leiter.  

Über das Plumsklo in Vişina wurde viel diskutiert. Und 
sich dann dran gewöhnt.  

Vişina war der Mini-Ort im Donaudelta wo wir die zweite 
Hälfte unseres SoLas verbracht haben. 

Werwölfe gab es heuer nicht nur am SoLa (als eine der 
drei Kochpatrullen, neben Vampiren und Bürgern) 
sondern auch im Riesen-Werwolf-Spiel an einem der 
Heimabende. 

XÄC ist CÄX verkehrt rum.

YMCA haben wir eigentlich noch nie mit den CÄX 
gesungen. 

Zweite Kreise wurden gegen Ende des Pfadi-Jahres noch 
einige abgelegt – für viele die letzte Möglichkeit vor den 
RaRo. 
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Jahresbericht RaRo

Die RaRo starteten das Pfadijahr traditionell mit dem 
einzigen Pflichttermin: dem Kick-Off-Wochenende, das 
diesmal in der Hinterbrühl stattfand. Dabei wurden 
zunächst die Regeln festgelegt nach denen wir 
miteinander leben und arbeiten, danach ging es ans 
Eingemachte - denn die RaRo machen nun mal was sie 
wollen, und sie wollten diese Jahr durchaus viel. Dazu 
gehörten jede Menge spannende Heimabende - RaRo-
Merchandise-Produktion, auspowern im FlipLab, 
Umweltschutz, zwei GuSp-Heimabende, ein CaEx-
Heimabend, die größte Goldberg-Machine am Hausberg 1, 
schweisstreibendes Partneryoga, Besetzung des 
Perchtoldsdorfer Eislaufplatzes, Tembuilding durch 
Speed-Dating, epische Bohnanza-Schlachten, Fondue-
Madness, Besetzung des Sportgymnasiumsturnsaals, Alles 
in the Dark, Outdoor-Retro-Gaming, Boulder-Action in 
Mödling, kleine aber feine Dörfer, Gänsehaut beim 
Workshop von "Close To", die Qual der politischen Wahl 
und noch einige mehr!

So ganz nebenbei wurden dieses Mal nicht nur die 
Heimabende sondern auch die Lager zum großen Teil 
von den RaRo selbst vorbereitet und organisiert. Den 
Anfang machte das Adventlager, das ja eigentlich in 
Brünn stattfinden hätte sollen... Da uns dort aber trotz 
verzweifeltem anklopfen, anrufen und booking.commen 
niemand Unterkunft gewähren wollte, fanden wir 
schließlich eine Krippe, ääähhh, Jugendherberge in 
Bratislava.

Als nächstes war dann das Pfingstlager an der Reihe, 
und wie es der Zufall so will saßen wir auf einmal mit den 
CaEx im selben Bus nach Ritzing im Burgenland. Ganz 
nach dem Motto "Deschawüü oida" (sic!) haben wir uns in 
die Vergangenheit zurückversetzt, wie denn damals alles 
so war... wie wir bei den Bibern fleißig gebastelt haben... 

wie wir bei den WiWö nicht müde geworden sind zu 
spielen, so lange am Ende ein Zuckerl als Belohnung 
gewartet hat... wie wir uns bei den GuSp durchs dichteste 
Gestrüpp an ahnungslosen Wächtern vorbeigeschlichen 
haben, die uns niiiieee und nimmer bemerkt haben 
können... wie schnell die CaEx-Zeit vorübergegangen ist 
als wäre sie nie dagewesen... und jetzt, wo wir endlich bei 
den RaRo sind, können wir in aller Ruhe unsere 
Hängematten im Wald aufhängen. Denn: wer will wirklich 
allen Ernstes im Zelt schlafen, wenn man stattdessen eine 
Hängematte haben kann??? Eben!

Und zu guter Letzt war da noch das Sommerlager. Die 
Wahl von Slowenien als Zielland war zwar schnell 
getroffen (hat da wer Italien gesagt...?), aber am 1. April 
(kein Scherz) machte sich langsam eine gewisse Panik 
breit ("wär scho langsam gut was zu buchen oder 
Anmeldungen auszuschicken"). Schließlich, die 
Osterferien waren schon fast vorbei ("Langsam wirds 
nämlich tight"), schritt das Planungsteam zur Tat ("es 
muss endlich mal was passieren"). Nach ausgiebiger 
Suche am Online-Kartendienst unserer Wahl (nein, 
Schleichwerbung findet ihr bei uns nicht!) war der 
Lagerplatz dann gefunden und reserviert: das Camp 
Vodenca in Bovec, am Eingang des Naturparks Soča-Tal, 
umgeben von Bergen und gleich zwei unglaublich kalten, 
grelltürkisen Flüssen ("uuur schön").

Wie schon am Pfingstlager war der Schlafplatz der Wahl 
ein genialer Wald, der mit Hängematten zugepflastert 
wurde. Allerdings waren die Zelte dann doch irgendwie 
praktisch - spätestens dann, als sich die glühende Hitze 
innerhalb weniger Minuten in Sturm, dichten Schüttregen 
und Hagel verwandelt hatte. Immerhin wurde dabei von 
mittlerweile klatschnassen RaRo die Kochstellenplane 
stabil abgespannt...
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Und auch wenn unser Lagerleben (zugegeben) sehr 
relaxt war, der Fluss uns beinahe weggespült hätte und 
die zehn Tage viel zu schnell vergangen sind, gab es doch 
genug Gelegenheit für Lagerbauten (Schlafplattform auf 
5m Höhe? Mit selbstgefällten Rundlingen weil es keine 
fertigen gibt? Easy!), eine Tageswanderung entlang der 
Soča ("ober mega fett cooool") zu einem herrlichen 
Bergsee, eine Rafting- bzw. Canyoningtour ("spitze", 
"mega cool" etc.) und einem "sehr emotionalen" Besuch im 
Erster-Weltkrieg-Museum in Kobarid/Karfreit.

Schließlich und endlich gab es noch einen willkommenen 
Szenenwechsel nach Ljubljana, wo uns unser lieber 
Markus mit einer rätselhaften Schatzsuche überraschte 
(obwohl er gar nicht am SoLa dabei war - das nenn' ich 
Einsatz!). Nach langer Suche wurde der Schatz dann 
endlich gefunden - aber erst nachdem der Rest der Stadt 
und der Markt gründlich erforscht wurden, einschließlich 
Verkostung einer Bärensalami (ja, richtig gelesen). 

Und was wohl am letzten Abend nach dem 
Abschlussessen passiert ist, das für eine sensationell 
ruhige Heimfahrt gesorgt hat? Niemand weiß es so 
genau...

Zum Schluss noch eine Ankündigung
Ein gutes RaRo-Jahr beginnt mit einem starken KickOff! 
Diesmal werden wir unser eigenes Pfadiheim okkupieren, 
und zwar am Wochenende 7./8. September - also an alle 
alten und frischen RaRo: unbedingt freihalten ;-)

Wir freuen uns auf ein weiteres geiles RaRo-Jahr mit 
euch!

Hier noch ein Fehlersuchbild:
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90 Jahre Jubiläumsfeier

Am 29. September feierten wir mit einem großen Festakt 
den Abschluss unseres Jubiläumsjahres - davor gab es 
schon die Lange Nacht der Sola-Filme, das 90-Jahre-
Waldfest, unser Gruppensommerlager sowie ein Oldie-
Treffen. Bei bestem Wetter begrüßten wir mehr als 250 
Gästen, darunter viele ehemalige Pfadis, Vertreter der 
Gemeinde und anderer Pfadfindergruppen.

Nach einem „Weg durch die Zeiten“, und einem 
passenden Jubiläumsfoto vor der Burg Liechtenstein 
versammelten sich alle Gäste vor dem Pfadiheim, um 
launigen und interessanten Reden zu lauschen, Rufe der 
Stufen zu hören und die Eröffnung der neuen Küche 
mitsamt Segnung durch Pater Alexander zu feiern. 

Desweiteren wurde dem Heimbauteam Danke gesagt und 
Hannelore Hubatsch geehrt, die nach vielen Jahren ihre 
Tätigkeit als Obmannstellvertreterin zurücklegte. Ein 
bedsonderer Dank galt auch unseren Bürgermeister 
Johann Zeiner, der als Jubiläumsgeschenk die Kosten für 
die Eckbank der neuen Küche übernahm.

Bei einem köstlichen Buffet konnten sich alle Anwesende 
den Bauch vollschlagen und mit Lagerfeuer, Fotoshow der 
letzten 10 Jahre sowie einem gemütlichen Beisammensein 
ging das Fest am Abend in die Verlängerung. 

Während der gesamten Feier war im Pfadiheim auch eine 
Fotobox aufgestellt, deren Ergebnisse ihr auf der rechten 
Seite betrachten könnt. 
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Gruppenaktivitäten im Pfadijahr 

2018/19

September

Der Jahresstart erfolgte mit dem Eröffnungslagerfeuer 
mitsamt Gruppenfotos sowie zahlreicher Überstellungen 
in etwas kleinerem Rahmen als üblich. Dafür feierten wir 
am 29.09. dann umso größer unser 90 Jahre Jubliäum 
(siehe eigener Bericht)

Oktober

Beim Tag für unser Heim wurde viel im Heim aufgeräumt, 
sauber gemacht und auch am Zubau weiter gewerkt. Ende 
Oktober war dann sogar ein Bagger im Einsatz, um der 
Bereich vor dem Zubau komplett umzugestalten.

November

Im November wurde endlich die neue Küche geliefert und 
installiert. Auf der Jahresversammlung wurde Christoph 
Hubatsch als neuer Obmannstellvertreter sowie Babsi 
Knyrim-Brightwell als Kassier-Stv. in den Aufsichtsrat 
gewählt und der Club MEL „gegründet“ (siehe Seite 18). 
Der Christkindlmarkt war bei perfektem kühlen Wetter 
ein großer Erfolg und sämtliche Adventkränze verkauft.

Dezember

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

Jänner

Das Leiterteam machte sich auf ins Wechselgebiet, um im 
Rahmen einer Klausur sich Gedanken über die Zukunft 
der Gruppe zu machen und sich auch im Wintergrillen zu 
üben sich im Wintergrillen. Der Club MEL traf sich 
inzwischen im Pfadiheim, um die nächsten Einsätze zu 
planen. 

Februar

Bei Traumwetter, fantastischer Schneelage und bestens 
gelaunt machten eine kleine aber feine Abordnung von 
GuSp, CaEx, RaRo & Leitern auf Schilager das 
wunderschöne Gasteinertal unsicher. Schade, dass es 
(vorerst) das letzte Schilager war…

März

Nach dem großen Spaß im Vorjahr war ein Großteil des 
Leiterteams wieder beim „iScout Game“ gemeinsam mit 
11.000 Pfadis aus aller Welt dabei und konnte dabei tollen 
80. Platz (von fast 500 Teams) erlangen.

Kurz vor dem Einbruch des Frühlings befreiten einige 
Club MEL Mitglieder das Heimgelände mit maschineller 
Hilfe von alten Bäumen und somit für einiges Brennholz.

April

Sauberkeit großgeschrieben! Nicht nur die Teilnahme am 
Maria Enzersdorfer Ortsputz, sondern auch ein Tag für 
unser Heim stand auf dem Programm. Bei diesem wurde 
die Wiese vor der neuen Küche neu angelegt und Holz für 
die nächsten drei Winter aufgearbeitet. Eine motivierte 
Putztruppe brachte zudem das Heim wieder auf 
Hochglanz.

Mai

Nach vielen Jahren veranstalteten alle 11 
Pfadfindergruppen im Bezirk Mödling eine gemeinsame 
Aktion für alle Altersstufen: Unter dem Motto 
„Kriebeldippel“ halfen die mehr als 300 Pfadis der armen 
Prinzessin von Liechtenstein, von einer schweren 
Krankheit geheilt zu werden, in dem sie Kriebelmücken 
für ein Serum eines mongolischen Arztes sammelten. 
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Juni

Traditionell beendeten wir das Pfadfinderjahr mit dem 
Waldfest – leider hatte der Wettergott diesmal auch Regen 
im Gepäck, trotzdem waren wir dank unseres treuen 
Publikums auch ohne Blasmusik und Turnverein Sonntag 
gut aufgegessen. Die Summer Rookies am Samstag waren 
wieder der Highlight mit nicht weniger als acht Beiträgen 
von Melscouts sowie auch Gastbeiträgen anderer Pfadis 
aus dem Bezirk.

Der letzte Heimabend der WiWö & GuSp war schließlich 
ein Besonderer: Ein Reporter vom Radiosender Ö1 
interviewte uns für ein Porträt über die Pfadis – wers 
versäumt hat, kann den Mitschnitt über 
gruppenleitung@melscouts.at anfordern.

Juli

Neben den Sommerlagern aller Stufen machten sich auch 
vier Melscouts über den großen Teich auf nach West 
Virginia, um gemeinsam mit 48.000 Pfadfindern am 24. 
World Scout Jamboree teilzunehmen – aber darüber gibt’s 
ja einen eigenen Bericht…
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24. World Scout Jamboree 2019

Wir befinden uns im Jahre 2019 nach Christus. Die ganze 
Welt ist frei von Pfadfindern. Die ganze Welt? Nein! Ein 
von unbeugsamen Pfadfindern bevölkerter Lagerplatz 
irgendwo im Nirgendwo hört nicht auf den Erwachsenen 
Widerstand zu leisten. Doch wie kamen 45.000 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der ganzen Welt 
überhaupt an so ein verlassenes Plätzchen? Alles begann 
an einem Ort namens Flughafen Wien-Schwechat. Es war 
der 17.08., 7:15 Uhr und 90 Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen machten sich gemeinsam auf die lange 
und beschwerliche Reise über New York, Philadelphia und 
Washington DC nach West-Virginia, auf welcher wir auch 
60 weitere Artgenossen aus West-Österreich trafen. Auf 
diesem Weg besichtigten wir die Freiheitsstatue, den 
Broadway, das One World Observatory, den Arlington 
Soldatenfriedhof, das Weiße Haus und das Capitol. Am 
Lagerplatz angekommen durften wir unsere Zelte im 
Regen aufbauen und anschließend, durchnässt das erste 
amerikanische Mahl zubereiten. Doch die Laune wurde 
vom Wetter nicht getrübt. Erst bei der Eröffnungs-
Zeremonie wurde uns bewusst, wie viel 45.000 Menschen 
sind.

In den folgenden Tagen konnten wir an den 
verschiedensten Aktivitäten teilnehmen. Darunter waren: 
BMX fahren, klettern, mountainbiking, skateboarden, 
bouldern, Kajak fahren, tauchen, bogenschießen und 
noch vieles mehr. Es gab aber nicht nur Action-
Programm, sondern auch einige Zelte in denen man 
seinen Wissenshorizont erweitern konnte. Speziell wurde 
eine Straße voller Zelte errichtet, die sich mit dem Thema 
Entwicklung in jede Richtung auseinandersetzten 
(Umweltschutz, Leben miteinander, ...). Der einzige 
Negativpunkt war das Essen. Zum Beispiel bekamen wir 
Butter und Marmelade nur aus der Tube, oder statt Öl 
Sprühfett. Auch Obst und Gemüse waren schwierig zu 
bekommen, geschweige denn, glutenfreies Essen. Das 
Debakel gipfelte darin, dass zwei Tage vor dem Ende des 
Lagers der Supermarkt, von dem wir unser Essen bezogen, 
ausverkauft war. Glücklicherweise hat der Rest unseres 
Kontingents genug Lebensmittel für diese Zeit gebunkert 
gehabt und wir mussten nicht verhungern. Dies wurde 
jedoch von den Shows innerhalb kürzester Zeit wieder 
wett gemacht. Bei der Eröffnungs-Show bekamen wir eine 
spektakuläre Drohnen-Show zu sehen. Diese erleuchteten 
den Nachthimmel mit beeindruckenden Bildern wie BP, 
einem Bären und der Pfadfinderlilie.

Auch die Unity Show, eine Show in der Mitte des Lagers 
zur Stärkung der Gemeinschaft, war beeindruckend. Den 
Abend beendeten Broadway Sänger, welche die schönsten 

Disney-Songs zum Besten gaben. Zum Schluss sangen 
45.000 Menschen gemeinsam „Let It Go” aus dem Film 
„Frozen”. Bei der Schlusszeremonie kamen wir in den 
Genuss einer Vorstellung der Acappella-Band 
„Pentatonix”, sowie einer 15-minütigen Lasershow mit 
Feuerwerk. Während des Jamborees bekamen wir auch 
Besuch von einigen berühmten Persönlichkeiten, darunter 
Bear Gryllz, Ban Ki-moon, dem Generalsekretär der 
Weltpfadfinderorganisation, und einem Astronauten live 
von der ISS. Eines Abends speisten wir mit unseren 
Nachbarn aus den USA, Australien, Südafrika, Nepal und 
Deutschland gemeinsam an einer langen Tafel. Wir 
konnten nicht nur die amerikanische Kultur 
kennenlernen, sondern auch viel über die verschiedensten 
anderen Länder lernen und vor allem eine Menge neuer 
Leute kennenlernen. Es war ein absolut beeindruckendes 
Erlebnis. (Nicki und Martin)
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Heimumbau 2018/19

Bereits seit 2017 arbeitete ein kleines aber feines Team 
am Um- und Zubau des Pfadiheims mit dem Ziel, einen 
weiteren Raum im Erdgeschoß zu schaffen, in dem auch 
eine geräumige Küche mitsamt Erweiterung des 
Matratzenlagers untergebracht werden sollte. Zu Beginn 
des Pfadfinderjahres 2018/19 war der Raum zwar 
benützbar, jedoch noch ohne Küche oder 
Inneneinrichtung. Diese folgte im Spätherbst 2018 und im 
heurigen Frühjahr wurde in Eigenregie auch eine große 
Sitzbank gezimmert und ein großer Tisch angeschafft. 
Nach Fertigstellung auch der restlichen Einrichtung inkl. 
Fotowand und Beleuchtung konnte die neue Küche im Juli 
nun mit allen Beteiligten im Rahmen eines Danke-Schön-
Abendessens in Betrieb genommen werden.

Ein weiteres größeres Projekt betraf die Neugestaltung 
der Heimaußenbereichen. Neben Neuanlage der Wiese 
vor dem Zubau wurden auch die Wege rund ums Heim 
geschottert ein Holzkobel für die Lagerung unserer Tische 

und Bänke sowie neue Rohrer für die 
Regenwasserableitung errichtet.

Nach über zwei Jahren Bautätigkeit freuen wir uns über 
unser neues Luxus-Pfadiheim und sagen D-A-N-K-E ! an 
die vielen HelferInnen bei diesem Projekt sowie über die 
vielen finanziellen Zuwendungen, sei es über die 
zahlreichen Käufer von Bausteinen, aber auch je eine 
1.000 EUR Spende von unserem Bürgermeister für eine 
große Eckbank, von unserem Gruppenleiter Martin für 
eine ökologische Flachsdämmung sowie 7.200 EUR 
Subvention vom Land Niederösterreich.
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Club Mel 2019

Willkommen beim „Club Mel“! 

Wie können sich die Mel Scouts für ihre zahlreichen 
Aktivitäten Unterstützung holen? Wer schaut ein 
bisschen aufs Heim und die Umgebung? Wer übernimmt 
die Pflege des Rasens und der Bäume, wer schneidet Holz, 
wer organisiert die vielen kleinen Dinge, die niemandem 
wirklich auffallen, aber trotzdem wichtig sind. Und wie 
können wir erreichen, dass das nicht immer die selben 
paar Leute tun?

Du bist Altpfadfinder/-in und hast Deine Zeit bei den Mel 
Scouts in so guter Erinnerung, dass Du wieder ein 
bisschen aktiv mitmachen möchtest? Du bist Mutter/
Vater einer/s aktiven Pfadfinder/-in und möchtest die Mel 
Scouts gerne hin und wieder unterstützen? Dann bist Du 
bei uns genau richtig! 

Vor diesem Hintergrund wurde im Herbst 2018 der „Club 
Mel“ aus der Taufe gehoben. Bereits bei der Gründung 
konnten wir uns über regen Zulauf freuen. Fabian war so 
lieb und hat uns in die Geheimnisse der virtuellen 
Pinwand „Trello“ eingeweiht und so können wir schnell 
und unkompliziert neue Ideen aufgreifen, Projekte 
erstellen, Leute organisieren und all die kleinen und 
großen Arbeiten erledigen, die den Alltag der MelScouts 
und die Arbeit mit unseren Kindern um vieles leichter und 
schöner machen. 

Im vergangenen Pfadijahr haben wir viel erledigt, wie 
etwa die Fassade neu gefärbelt, die Bäume rund ums Heim 
geschnitten, die Müllinsel neu gestaltet, die neue Küche 
mit Tisch und Eckbank bestückt, die Wiese vor dem 
Heimzubau neu angelegt, beim Waldfest geholfen, den 
Kanuanhänger repariert und so einiges mehr. Viel haben 
wir noch vor uns und immer wieder kommt Neues dazu. 

Das Wichtigste ist: es macht echt Spass - Egal, ob wir 
wenige sind oder viele, es geht etwas weiter. Wir treffen 
nette Leute, wir kochen gemeinsam, arbeiten an den 
Projekten, haben Spass, sitzen dann noch müde bei einem 
Bierchen zusammen und freuen uns über die sichtbaren 
Erfolge. Und vor allem: Es ist zeitlich für jede/n für 
absolut überschaubar. Egal, ob jemand einen ganzen Tag 
im Einsatz ist oder nur hin und wieder ein paar Stunden, 
jede Hilfe ist eine große Hilfe und wird dankbar 
angenommen. Selbst wer absolut gar keine Zeit hat, aber 
die MelScouts trotzdem gerne unterstützen möchte, kann 
dies mit dem Kauf der Club Mel Vignette tun. Davon 
können wir dann Material kaufen oder uns 
ausnahmsweise auch mal fremde Hilfe holen. Also: wir 
freuen uns immer über Interessenten, Unterstützer oder 
Helferleins!

Alle Liebe und Gut Pfad!

Bini und Hupfi
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Verleihungen im Pfadfinderjahr

WiWö

Versprechen
Ella Schwarz, Matteo Krobath, Philipp Touzimsky, Moritz 
Zeilinger, Jakob Kargl, Anna Kogler, Adrian Speckner, 
David Engelmeier, Sebastian Braun, Titzi Rolin, Ina Gerbl, 
Jakub Kowalczyk, Laurenz Manndorf, Sabrina Merz

Erster Stern
Flora Martincevic, Konrad Wöss, Julia Kirchberger, Lorenz 
Schwarz, Livia Glatz, Sebastian Trauth, Titzi Rolin

Zweiter Stern
Titzi Rolin, Leni Ostermann, Matteo Meller, Jonathan 
Strasser, Daniel Dietl

Tanzendes Wichtel
Leni Ostermann

GuSp

Versprechen
Clara Kunz

Zweite Klasse
Lea Wöss, Marlis Simon, Anna Klein, Tobias Braun, Julian 
Huber, David Speckner, Tobias Kuschela 

Spezialabzeichen
Anna Klein (Erste Hilfe); Clemens Grünert (Kochen); 
Christopher Schüller (Pionier, Kochen)

CaEx

Erster Kreis
Sebastian Slabschi, Sharee Hüninger, Franziska Raber, 
Patricia Müller, Lena Prinz, Ina Kathan Paul 
Kirschenhofer, Nike Stefan 

Zweiter Kreis
Flo Müllner, Katrin Prokorny Niki Riehs, Laurin Mayer
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