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Vielen Dank unseren treuen Sponsoren!

Liebe MelscoutsFamilie!

Vorletztes Jahr haben wir den Beschluss gefasst, statt der 
Scout News eine Art „Jahrbuch“ in Hochglanzdruck als 
Erinnerung an ein Pfadfinderjahr für jede Melscouts-
Familie zu gestalten und die laufende Berichterstattung 
der Gruppe auf ein Newsletterformat zu legen und nun 
liegt bereits die dritte Ausgabe des Jahresberichts in Euren 
Händen.

Dieser Jahresbericht soll einen Einblick in das vergangene 
Pfadfinderjahr geben und im Gegensatz zu unserer 
Planung, als wir im Herbst von einem sehr 
unspektakulären Jahr ohne Jubiläen, Großlager, 
Heimneubauten, Truppteilungen oder anderem 
ausgegangen waren, wurde mit März plötzlich alles 
anders. Das Frühjahr  2020 stellte die Gruppe vor ganz 
neuen Herausforderungen und vor allem wurden wir 
erstmals seit dem zweiten Weltkrieg (als die Pfadis 
generell verboten wurden) dazu gezwungen, unsere 
gewohnten und geliebten wöchentlichen Heimstunden 
abzusagen bzw. „remote“ abzuhalten. Zusätzlich war sehr 
schnell klar dass auch an Frühlings- und Pfingstlager nicht 
zu denken war, ja sogar die Sommerlager, der Höhepunkt 
im Pfadfinderjahr, waren in Gefahr!

In dieser Situation hat sich der tolle Zusammenhalt in 
unserem Team gezeigt, als wir uns schnell einig wurden 
dass wir nach vorne schauen möchten und es uns zu Nutze 
machen wollten dass Pfadfinder sein bedeutet, flexibel 
sich an Situationen anzupassen, fröhlich und unverzagt 
positiv zu denken und vor allem dass uns unsere acht 
Schwerpunkte sehr vieles ermöglichen. Dazu kommt dass 
wir am liebsten draußen sind und das 
Kleingruppensystem uns ebenfalls flexibler macht.

So war es schnell klar, dass wir Ende Mai wieder so schnell 
wie möglich mit Präsenzheimstunden starten wollen und 
auch die Sommerlager (natürlich in einer passenden 
Form) stattfinden sollen. Die vielen positiven Feedbacks 
und Ermunterungen im Vorhinein von ganz vielen von 
Euch sowie die tollen Erlebnisse vor allem auf den 
Sommerlagern haben uns in unseren Entscheidungen 
bestätigt.

Danke nochmals allen Eltern für Eure Geduld und auch 
dass ihr die Flexibilität bei den Planungen mitgetragen 
und unterstützt habt. Und vor allem einen Riesendank an 
unser tolles Leiter*innenteam das mit viel Akribie und 
Verantwortungsbewusstsein, aber auch Freude und 
Kreativität die Heimstunden und Sommerlager ermöglicht 
hat – wir sind sehr stolz auf das was wir geschafft haben 
trotz des vielen Gegenwinds!

Und so möchten wir mit einem Zitat von unserem Gründer 
Baden  Powell schließen das sehr gut dieses 
Pfadfinderjahr beschreibt: „Will der Verstand entgegnen, 

es sei unmöglich, so antwortet ihm: «nein, nicht 
unmöglich; ich sehe recht gut, was möglich ist, ich kann es 
versuchen, ich kann es gewinnen. Ich kann, ich kann, ich 
kann – und ich will!»“.

So wünschen wir Euch viel Spaß mit dem Jahresbericht 
und freuen uns schon auf die Herausforderungen, die uns 
das kommende Pfadijahr erwarten!

Eure Gruppenleitung Kathrin & Martin

Ein ganz besonderes Jahr...
... war naturgemäß auch für uns 2019/20 und sehr stark 
durch Covid-19 und den damit verbunden Maßnahmen 
geprägt. Mit dem Lockdown mussten auch wir von heute 
auf morgen den Heimabendbetrieb einstellen und bis 2 
Wochen vor Schulschluss war auch nicht klar ob 
überhaupt und wenn ja, wie wir ein Sommerlager abhalten 
können. Wie wir es aber bei den Pfadis gewohnt sind, 
haben wir uns auch dieser Herausforderung mit viel 
positiver Energie gestellt und versucht das beste aus der 
für allen neuen Situation zu machen. Neue Konzepte 
wurden ausprobiert, Sitzungen nun online abgehalten und 
im und rund um das leider sehr leer stehende Heim 
wurden in zahlreichen Arbeitseinsätzen 
Sanierungsarbeiten durchgeführt. Ich habe mich auch 
sehr darüber gefreut, dass letztlich alle Stufen ein 
Sommerlager abhalten konnten und bedanke mich bei 
allen Leiterinnen und Leitern für den großartigen und 
professionellen Umgang den ihr bei der Planung der Lager 
und dabei vor allem bei der Umsetzung des 
Sicherheitskonzeptes gezeigt habt. 

In das heurige Pfadfinderjahr gehen wir auch mit einer 
gewissen Unsicherheit und wir werden auch weiterhin 
sehr genau überlegen und planen was wir im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten umsetzen können. Die 
Erfahrung die wir dabei in den letzten Monaten sammeln 
konnten wird uns aber jedenfalls helfen und darauf 
können wir nun gut aufbauen. Ich darf mich schon jetzt 
für euer Verständnis bedanken wenn nicht alles 100%ig so 
klappen sollten wie geplant und wünsche uns allen ein 
schönes Pfadfinderjahr 2020/21.

Euer Christoph Mayer, Obmann
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Das Biberjahr  nag nag!

Gleich zu Beginn gab es eine neue Kesseleinteilung,  
dieses Mal mit drei Kesseln.

Auch durfte die Erneuerung/Renovierung der 
Biberbauten nicht fehlen. Diese wurden von den Kindern 
mit der entsprechenden Fahne und heuer neu mit einem 
Insektenhotel sowie der entsprechenden Dekoration 
ausgestattet.

Auch starteten wir heuer mit dem Biberpfad, wo die 
Kinder einige Buttons ablegen konnten. Alle Kinder 
konnten erfolgreich ihr Versprechen ablegen, wobei 
sogar unsere Helferin Kathi ihr Biber-Halstuch verliehen 
bekam.

Wir lernten die  Natur  zu  schützen und stellten dabei 
fest, dass selbst um das Pfadfinderheim ziemlich viel Müll 
herumlag, welchen wir in den entsprechenden Tonnen 
entsorgten. Auch waren die Biber von den 
Verbotsschildern so begeistert, dass jeder sein eigenes 
malen durfte.

Zu Hl. Martin feierten wir natürlich unseren 
Schutzpatron. Leider hatte er seine Ausrüstung 
vergessen wodurch die Biber diese erst suchen oder 
basteln mussten. Wir konnten jedoch alles rasch wieder 
finden und es gab anschließend Punsch und Kekse.

Auch die Erste  Hilfe ist uns Bibern wichtig. Deshalb 
lernten wir wie man einen Verband anlegt die 
Notrufnummern lauten, welche Informationen beim 
Notruf wichtig sind  oder wie die Kinder einen 
Erwachsenen in die stabile Seitenlage bringen.

Wir machten eine Fackelwanderung durch den Wald 
und bastelten fleißig für den Christkindelmarkt. Es gab 
natürlich auch die viel geliebten Geländespiele. Welche 
die Biber bravourös meisterten. 

Die Bibergeschichte wurde erzählt, erklärt und 
anschließend für den Button abgefragt, wo alle Fragen 
beantwortet wurden.

Nach den Weihnachtsferien gab es unseren traditionellen 
Kinoheimabend, wo die Biber im Pfadikino bei Popcorn 
und Saft Robin Hood sahen.

Als im März die Heimabende abrupt eingestellt werden 
mussten, erhielten die Biber wöchentlich ein Mail mit 
diversen Aufgaben von den Leitern.

Am letzten Heimabend konnten die Kinder ihre letzten 
Abzeichen ablegen.

Als kleines Abschiedsgeschenk bekamen die Kinder im 
ersten Jahr den berühmten Ansteckbiber sowie die Kinder, 
welche uns im Herbst verlassen und in die nächste Stufe 
überstellt werden eine Knotenschnur sowie den WiWö 
Knoten.

Aufgrund von Covid-19 wurde das Biberschläfchen auf 
5.9. verschoben - wir freuen uns darauf!

Wir freuen uns darauf! Euer Biberteam - nag nag!
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Wilkommen bei den WiWö!

WiWöTrupp karaMEL

Das Pfadijahr bei den karaMEL startete sportlich mit einer 
Wanderung in der nahen Umgebung. Wir erkundeten 
Orte rund um den Kalenderberg, damit sich unsere neuen 
Wiwö gleich in der Umgebung zurechtfinden. Spannend 
ging es weiter, als wir einen Nachmittag lang gemeinsam 
mit Asterix und Obelix an Gladiatorenwettkämpfen 
teilnehmen durften. 

Besonders verrückt wurde es, als zu Beginn eines 
Heimabends im Oktober plötzlich ein Siegerrudel gekürt 
wurde und der ganze  Heimabend  rückwärts ablief. 
Wie die gesammelten Punkte von Station zu Station von 
den Startkarten verschwanden können wir uns bis heute 
nicht erklären. Aber lustig war’s auf alle Fälle. 

Den kalten, dunklen November nutzten wir für lustige 
Beschäftigungen im Heim. Wir veranstalteten einen 
Brettspielheimabend an dem wir viele neue sowie 
bekannte Brettspiele ausprobiert und gemeinsam gespielt 
haben. Kurz darauf folge ein Bastelheimabend um 
kreative Basteleien für den Christkindlmarkt 
vorzubereiten. 

Plötzlich stand der Nikolo vor der Tür und hatte ein 
Problem. Wegen der Tannenbaumknappheit von 2019 
konnte er keinen Christbaum für die MEL-Pfadis 
auftreiben. Motiviert haben wir mit aller Kraft geholfen 
um doch noch gemeinsam an einen Baum für unser 
Pfadiheim zu kommen. 

Auf unserem Adventlager mussten wir dem alten 
Krampus, der in Ruhestand gehen wollte, helfen einen 
neuen Krampus zu finden. Durch ein Portal landeten wir 
direkt in der Krampuswelt und durften dort zwei 
spannende Tage verbringen. 

Die Zeit zwischen Weihnachten und den Semesterferien 
verbrachten wir damit, sämtliche Pfadiskills zu erlernen 
und fleißig zu üben. Wir absolvierten einen Sport
Heimabend sowie einen SpiriHeimabend und wir 
lernten viele nützliche Dinge über Erste Hilfe im Alltag 
und über das Leben von BiPi. 

Im März gab es noch einen spannenden Heimabend bei 
dem die Wichtel etwas für die Wölflinge planen durften 
und umgekehrt. 

Das restliche  Pfadjahr war etwas anders als geplant, 
aber wir haben versucht das Beste draus zu machen. Mit 
spannenden Aufgaben haben wir versucht WiWö 
Stimmung in alle Kinder- & Wohnzimmer zu bringen. Von 
kleineren kurzen Aufgaben, Pfadi-Kreuzworträtsel, 
aufwändigen Spezialabzeichen für zu Hause sowie einem 
Spiel direkt vorm Pfadiheim, dass einzeln besucht werden 
konnte, war für jeden etwas dabei. 

Gegen Ende des Pfadijahres war es für uns dann wieder 
möglich Heimabende im kleinen Rahmen abzuhalten. Wir 
konnten noch einen spannenden Lagerfeuer- Heimabend 
und einen Pfadiskills- Heimabend durchzuführen. 

WiWö – Trupp MELone

Auch im Laufe des Pfadfijahres der MELonen ereigneten 
sich viele spannende Aktivitäten! Am Anfang des Jahres 
nutzten wir das angenehme Herbstwetter noch ordentlich 
aus und verbrachten die meisten Heimstunden  im 
Wald, wo wir actionreiche Spiele spielten, unseren neuen 
WiWös die Umgebung zeigten und einander 
kennenlernten. Unser Programm beinhaltete ein paar 
Wikinger, die uns einige ihrer lustigen Spiele zeigten, die 
Rettung des Pfadiheims und das Kennenlernen des Waldes 
von einer ganz neuen Seite!
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Als es uns im Winter dann doch etwas frisch um die Ohren 
wurde, verbrachten wir vermehrt unsere Nachmittage in 
unserem gemütlichen Heim, wo wir viel über die 
Geschichte  der  Pfadfinder erfuhren und uns für den 
Christkindlmarkt künstlerisch austobten!

Den Höhepunkt der kalten Jahreszeit stellte natürlich das 
alljährliche Adventlager dar! Dieses Mal war es unsere 
Aufgabe, ein paar lebendig gewordene Kekse (Ja, die gab es 
wirklich ;-) ), zurück in ihre Keksdose zu verfrachten! 
Gottseidank gelang es uns sie einzufangen und sie zu 
überzeugen, dass Weihnachten ohne sie nur halb so schön 
wäre! Denn was wäre das Weihnachtsfest ohne leckere 
Kekse?

Danach machten wir noch den Mödlinger  Eislaufplatz 
unsicher und legten uns mit dem Rumpelstilzchen an, 
welches wir tapfer besiegten!

Kurz bevor das Pfadijahr vorerst ein abruptes Ende nahm, 
feierten wir noch gemeinsam Fasching  und  den 
Thinking  Day und frischten außerdem unser Wissen 
über Knoten und die Erste Hilfe auf.

Die Frühlingsmonate verliefen Corona-bedingt bei den 
MELonen eher ruhig. Wir stellten einige Aufgaben und 
eine DIY  Rätselralley zusammen, damit die Kinder sich 
auch zu Hause dem Pfadi – Lifestyle widmen konnten! 
Unser Angebot wurde freudig aufgenommen!

Als es uns gegen Sommer wieder möglich war, 
Heimabende in kleinem Rahmen durchzuführen, ergriffen 
wir die Möglichkeit dazu natürlich und tasteten uns 
langsam in Kleingruppen wieder an das Pfadfinderleben 
heran! Wir spielten kontaktlose  Spiele und 
beschäftigten uns ausgiebig mit den Knoten und 
Geheimschriften!

Schön wars! Auf das kommende Jahr freut sich euer 
MELonen Team!

WiWöSommerlager

Das diesjährige Sommerlager fand gemeinsam und doch 
getrennt statt. Sowohl die karaMEL, als auch die MELonen 
reisten so weit wie schon lange nicht mehr - und zwar in 7 
Tagen durch die Welt. 

Unsere Reise begann unweit von unserem Pfadiheim 
entfernt und führte uns in viele spannende Länder. In 7 
Tagen sammelten wir in unserem Reisepass nach erfüllten 
Aufgaben Ausreisestempel und konnten so die ganze Welt 
bereisen. 

Einer der ersten Stopps war Mexiko, wo wir als Aushilfen 
einem berühmten mexikanischen Burittokoch über die 
Schultern schauen durften. Gleich danach ging es nach 
Indien, dort durften wir Teil des internationalen Marktes 
sein und haben direkt dabei geholfen einen lange 
gesuchten Dieb zu fassen. Die nächsten Stopps waren 
Schottland, wo wir an Highlandgames teilnehmen durften, 
Hawaii, auf der Insel mussten wir zwei traurige, getrennte 
Vulkane wieder vereinen, sowie Ägypten, wo es darum 
ging die entlaufene Mumie des Pharaos wieder 
einzufangen. 

In Griechenland durften wir uns als Reisegruppe einer 
touristischen Führung zu diversen Sehenswürdigkeiten 
anschließen. Kurz darauf landeten wir in Liechtenstein 
gefolgt von Russland und Australien. In diesen Ländern 
durften wir unter anderem mit der Transsibirischen 
Eisenbahn fahren sowie spannende Dinge über 
australische Wildtiere lernen. Als letzter Stopp war 
Schweden an der Reihe. Dort mussten wir dabei helfen 
alles für die alljährliche Walpurgisnacht vorzubereiten. 

Nach spannenden 7 Tagen landeten wir gesund und mit 
vielen spannenden Erinnerungen im Gepäck wieder in 
Österreich. 
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Die GuSp auf Zeitreise

Ganz im Sinne des heurigen Sommerlagers werden wir uns 
noch einmal auf eine Zeitreise begeben. Also 
Zeitreisehauptplatine zur Hand nehmen, 
Zeitzonenregulator und subatomare Strahlungsdioden 
kallibrieren und los geht’s in den: 

Dezember

Der verzweifelte Bürgermeister von Kritzendorf hat unsere 
Gilwell-GuSp zum Adventlager in seine Heimat 
eingeladen, um vorweihnachtlichen Frieden unter die 
zerstrittenen Dorfbewohner zu bringen. Trotz Regen 
konnten wir die Streithähne zufrieden stellen, eine 
gemeinsame Weihnachtsfeier organisieren und ein 
gemütliches Indoor-Lagerfeuer mit Punsch, Keksen, 
Weihnachtsliedern und Versprechensfeier genießen. 

Währenddessen befreite Pax Hill bei einem großen 
Anschleichen den Weihnachtsmann aus den Fängen der 
bösen Lebkuchenmafia und hielt nach getaner Arbeit 
ebenfalls eine vorweihnachtlich besinnliche 
Versprechensfeier ab. 

April

Ein echter Pfadfinder kann man überall sein, sogar 
drinnen und ganz ohne  Patrulle  und  Heimstunden. 
Wie super das funktioniert, haben einige unserer GuSp 
bewiesen, indem sie Goldberg-Machines und riesige 
Türme bauten, detailgetreue Lagerplatzmodelle aus 
Naturmaterialen herstellten, kreative Lieder dichteten, 
Musikinstrumente aus Alltagsgegenständen bastelten, 
Bodenzeichenspuren durch die Wohnung legten und so 
manche gute Tat im Haushalt vollbrachten. Auch im 
heimischen Wohnzimmer kommt die Bereitschaft zum 
Abenteuer des Lebens also definitiv nicht zu kurz. 

Juni

So spannend die Daheim-Dabei-Challenge auch war, 
freuten wir uns trotzdem alle über das erste 
Wiedersehen  auf  regulären  Heimstunden, deren 
Programm vor Kreativität nur so strotzte. So wurden 
Pokémon trainiert, ein Piratenschatz auf der Turnerwiese 
gefunden, seltsame Monster am Schrottplatz gesucht und 
selbstverständlich auch Würstel am Lagerfeuer gegrillt. 

Juli

Auch wenn ein paar Wochen zuvor noch gar nicht damit 
gerechnet haben, konnten wir doch ein (fast) ganz 
normales Sommerlager  am Lagerplatz Techuana in 
Kärnten erleben. Und dort am Lagerplatz gab es so viel zu 
tun und zu entdecken, dass das fehlende Hike kaum 
aufgefallen ist. Schließlich wurden wir von zwei 
verrückten Wissenschaftlern besucht, die sich um die 
Fertigstellung ihrer selbstgebauten Zeitmaschine stritten. 
Natürlich konnten unsere GuSp die noch fehlenden 
Bauteile schnell ergattern und anschließend gemeinsam 
mit den Wissenschaftlern durch verschiedene Zeiten 
reisen. So haben wir bei der Entdeckung des Feuers in der 
Steinzeit geholfen und nur kurz danach den Menschen aus 
der Zukunft erklärt, wie das Leben im Jahr 2020 war. 
Außerdem kann man mit so einer Zeitmaschine ziemlich 
gut Geld verdienen, indem man ganz gewöhnliche 
Gegenstände aus der Vergangenheit als teure Antiquitäten 
in der Zukunft verkauft. 

Auch wenn es ein bisschen zu viel Regen und so manche 
Überschwemmung gab, nutzten wir die uns verbleibenden 
Sonnenstunden zum Kanufahren und Baden im Faaker 
See, für ein großes Anschleich-Nachtgeländespiel und so 
manches Lagerfeuer. Aber auch bei schlechtem Wetter 
kann man es sich unter einem selbstgebauten Unterstand 
mit Werwolf-Karten und Gitarren-Gesängen gemütlich 
machen. Wie sonst auch konnten wir auf offenem Feuer 
kochen und die erlernten Kochkünste am Ende des Lagers 
bei einem legendären Kochduell unter Beweis stellen. Bis 
wir dann wieder ins Jahr 2020, und damit auch wieder 
nach Hause, zurückreisen mussten… aber das nächste Jahr 
wird sicher genauso spannend, wir freuen uns schon auf 
euch!
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Ein CaExPfadijahr in 12 Akten

Ein Pfadi-Jahr voller Höhen und Tiefen, in dem vieles 
anders war als gewohnt. Was nicht nur an der 
Sondersituation im Frühjahr lag, sondern auch an einer 
erfreulich großen Anzahl an motivierten Caravelles und 
Explorern, die ihre Mittwochabende gerne auf unserem 
Lieblings-Hausberg verbringen. Was genau ihnen dabei 
widerfahren ist, lest ihr hier: 

1. Akt „Gefühlschaos“
Wie jedes Jahr war der September ein Monat der 
emotionalen Achterbahnfahrt – ganz viele wunderbare 
Neu-CÄX wurden freudig begrüßt und brachten neuen 
Schwung in die Truppe. Aber wir mussten uns auch von 
einigen lieb gewonnenen Caravelles und Explorern 
verabschieden, die zu den RaRo weitergezogen sind. 
Erfreulicherweise verlief die Patrulleneinteilung mit 
deutlich mehr Freudenschreien als Enttäuschungstränen, 
ebenso das Startlager in Sparbach mit Regen, Zäunen, 
Wildschweinen, ungewohntem Kennenlernen und 
Terrassen-Kochen.

2. Akt „Erstes Ankommen“
Die erste Routine machte sich im Oktober breit – alle 
wussten, wo die Handys am Anfang der Heimstunde 
abzugeben sind, kannten (fast) alle Namen ihrer Mit-CÄX 
und verwechselten ihre Patrulle nur mehr absichtlich. 
Dramatisch war nur das Rennen mit den selbst gebauten 
Seifenkisten – eine einzige überquerte die Ziellinie in 
halbwegs intaktem Zustand…

3. Akt „Basteln und Normalität“
Der November verlief eigentlich wie immer – Basteln für 
den Christkindlmarkt, Essen kochen am Christkindlmarkt, 
Denken an den Christkindlmarkt und dazwischen 
großartige Heimabende mit Geländespiel, Ressourcen-
Diskussion und verschiedenen Spielen. 

4. Akt „Da fehlt was!“
Im Dezember fehlte tatsächlich was! Nämlich das 
übliche Adventlager! Und weil es eben so schmerzlich 
vermisst wurde, gab es dann doch so etwas ähnliches – 
aber dazu ein bisschen später…

5. Akt „Große Freude  Winterlager by 3.Jährigen“
Ein stolzer Moment für jeden/jede CÄX-LeiterIn! Die 3.-
jährigen CÄX stellten ganz allein ein Winter-Lager auf die 
Beine. In unserem Heim, ein Wochenende lang, mit 
spannendem, abwechslungsreichem Programm und ganz 
ganz viel Essen. Was für ein fulminanter Abschluss eines 
kalten Jänners!  

6. Akt „Feierlaune“
Im Februar wurde gepoltert, nicht-geheiratet, 1001 
Nächte Fasching gefeiert und das nächste Pfadi-Halbjahr 
geplant (zum Beispiel ein Sommerlager in Südtirol).

7. Akt „Überraschung“
Gerade noch konnte ein 2.-Kreis Heimabend durchgeführt 
werden, dann…. tja, dass wissen eh alle die heuer im März 
in Österreich waren. 

8. Akt „Verzweiflung“
Da schlug sie ein, die Erkenntnis ohne absehbarer 
Lockerung: Keine Pfadis, kein Wiedersehen, kein 
Pfingstlager, kein Sommerlager in Südtirol, kein 
Überlebenslager (auch wenn die Hoffnung immer erst in 
letzter Minute aufgegeben wurde). Der April war für einen 
motivierten Pfadfinder wirklich sehr schwer zu 
überstehen. 
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9. Akt „Der erste Hoffnungsschimmer“
Im Mai war es dann soweit. Nach wehmütigem 
Durchsehen alter Pfadi-Fotos und Binge-Watching aller 
vergangenen Sommerlager-Filme, konnten Ende des 
Monats endlich wieder Heimabende angedacht werden – 
was für eine Freude und Erleichterung! Endlich wieder 
Heimluft schnuppern, Dreck von den neuen Schuhen 
kratzen und Schürfwunden verarzten. Das Halstuch wurde 
schon einmal in Position gebracht!

10. Akt „Wir sind zurück!“
Das waren wir, und zwar richtig! Als Höhepunkt der Bau 
von fünf Katapulten, wovon es – aufgrund von 
gigantischer Größe und unvorhersehbarer Instabilität – 
nur 3,5 bis zur Wettkampf-Arena geschafft haben. 
Geschossen wurde mit nassen Schwämmen – also nur 
grauslich, und nicht schmerzhaft.

11. Akt „Überleben“
Es fand doch statt – das Überlebenslager! Zwar im Juli, 
was für den normalen Pfadi-Rhythmus extrem irritierend 
war, aber dennoch sehr erfolgreich: 

„Vom Mödlinger Bahnhof hatte jede (2-3 Kinder) Gruppe 
ihre eigene Route zum Schlaf-/Lagerplatz. Die Einen 
kamen früher, die Anderen später und manche erst am 
nächsten Tag. Die erste Herausforderung war es einen 
wasserfesten Schlafplatz zu bauen. Anschließend mussten 
wir mit einem Spaten Kochstellen bauen. Zum Essen gab 
es Fisch den wir selber ausnehmen mussten & 
anschließend mit Spießen übers Feuer hielten.“ (C.S., 
C.G., H.B.)

„Tag 2: Über fetten Umweg zum Lagerplatz gefunden. 
Lager gebaut. Feuerstellte gebaut und zum laufen 
gebracht. Brot und Kartoffel gebacken.“ (M.C., N.T.)

„Wir haben aus unserer Glut vom Vortag wieder ein Feuer 
entfacht. Mit diesem haben wir Tee gekocht, der 
Geschmack war jedoch gewöhnungsbedürftig, aufgrund 
der Eierspeisreste in der Dose.“ (N.S., J.M.)

12. Akt „Happy End“
Das gab es, und zwar in Eisenstadt, im Rahmen eines 
gemeinsamen einwöchigen Sommerlagers. Der 
kurzfristigen Planung geschuldet, leider ein bisschen zu 
kurz und ein bisschen zu nah. Aber trotzdem voller 
singreicher Lagerfeuer, geplanter und ungeplanter 
Mutproben in der Nacht, Esterhazy-Hike, hungrigen 
Gelsen, glitzerndem Sternenhimmel, erfrischender 
Abkühlung durch Seen, Schwimmbad, Rasensprenger und 
Spritzpistolen, musikalischer Schlossbesichtigung und 
höchstem geschmacklichen Niveau an den Kochstellen. 

Mit diesem Jahres-Ausklang lebten die CÄX glücklich und 
zufrieden bis zum nächsten Pfadijahr!
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Ein RaRoRekordJahr!

Mit einem Rekord durften die RaRo ins Pfadijahr 2019/20 
starten: nämlich mit der geknackten 30er-Schallmauer an 
aktiven Jugendlichen! Am KickOffLager in unserem 
Pfadiheim wurde viel diskutiert, beschlossen und geplant - 
ein abwechslungsreiches Heimabendprogramm für das 
gesamte Pfadijahr, Adventlager in Eisenstadt, die 
Durchführung des Gruppengeländespiels als Sozialaktion, 
die Teilnahme am Bundespfingsttreffen in St. Georgen 
und ein 14-tägiges Sommerlager in den Niederlanden als 
Abschluss.

Zwar hat uns die CoronaZeit Pfingstlager, 
Gruppengeländespiel und viele Heimabende gekostet, 
dennoch war es für uns ein erfolgreiches Jahr. Im 
Wintersemester durften wir einen Turnsaal unsicher 
machen, Bouldern gehen, Heimabende für jüngere 
vorbereiten, die Sozialaktion planen und Forderndes zu 
den 8 Schwerpunkten erleben. Ab März sah die Sache dann 
etwas anders aus - ein gefühlte Ewigkeit verging, bis wir 
Mitte Mai dann den ersten RaRoTeleHeimabend der 
Geschichte mit 7 Home-Office-Kochteams durchführen 
konnten. Bereits ab der Folgewoche waren dann schon 
wieder Präsenzheimabende möglich und es zeigte sich, 
dass der Lockdown auch einen unerwarteten, positiven 
Effekt hatte: es waren mehr RaRo an den Heimabenden als 
je zuvor. Diese Motivation und die gute Stimmung 
konnten wir dann auch zum (doch noch möglich 
gemachten) Sommerlager mitnehmen...

Über Holland nach Salzburg

Wie ihr euch sicher von unserem letzten Jahresbericht 

gemerkt habt (hähä), war das SoLaPlanungsteam 
damals ab Ostern schwer im Stress denn bis dahin war 
noch nichts geplant. Vorbildlich ging das Team diesmal 
also rechtzeitig zu Werke...

08.09.2019: "Wir wollen nach Holland!!"

15.11.2019: mehrere holländische Lagerplätze angefragt

12.12.2019: positive Antwort aus Naaldenveld - Juhuu! 
Routen werden recherchiert, Ausflugsziele ausfindig 
gemacht und Programmideen gesammelt, es geht 
voran!

23.12.2019: Ausschreibung draußen!

31.01.2020: Anmeldeschluss - 27 RaRo fahren mit! Yeah!

08.02.2020: Nachlager in Strasbourg ist fix reserviert - 
Weiter so!

18.02.2020: Zug von Wien nach Amsterdam ist reserviert, 
mit Super-Sparpreis noch dazu! Wen stört's da schon, 
wenn der nicht stornierbar ist...?

13.03.2020: Wie jetzt, alles zu!? Aber egal, bis zum 
Sommer wird's schon wieder...

01.04.2020: Spaß beiseite, Holland wird wohl endgültig 
nix... schauen wir uns mal in Österreich um, wir haben 
ja nichts zu tun sonst...

24.05.2020: Alle österreichischen Lagerplätze warten 
immer noch auf die neue Verordnung. Wird das 
überhaupt noch was? Müssen wir das Sommerlager 
absagen? Aufteilen in mehrere Gruppen? Wollen 
überhaupt noch alle mitfahren?

04.06.2020: Richtlinien der PPÖ sagen: nur 2 Leute pro 
Zelt, Masken, Babyelefanten... Hoffnungsschimmer? 
Herausforderung? Ist das noch ein Pfadilager? Zocken 
wir auf Lockerungen? Wurscht, wir schreiben 
Lagerplätze an! Leibnitz, Ritzing, St. Georgen, Zellhof, 
Langenwang, Ybbsitz, Werfenweng, Wallsee, Rechnitz! 
Stress!!!

[...] zirpende Grillen sind zu hören... ein paar Absagen 
trudeln ein... Unsicherheit macht sich breit...

06.07.2020: ZUSAGE VOM ZELLHOF!!! SOFORT 
RESERVIEREN!!! ALLES NEU BERECHNEN!!! ALLES 
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NEU PLANEN!!!

01.08. 2020: WIR FAAAAAAAHREN!!!

Mit dem Rekord für das am kurzfristigsten geplante 
RaRoSommerlager im Gepäck, durften wir unser Lager 
dann also am Zellhof verbringen - auf dem nicht wie in 
jedem anderen Jahr etwa 900, sondern nur knapp 150 
Pfadis lagerten. Das bescherte uns jede Menge Platz für 
Zelte, nach Corona-Kleingruppen getrennte Kochstellen, 
eine gigantische Hängemattenburg und jede Menge 
Babyelefanten.

Die ersten Tage gaben uns viel Gelegenheit um die 
Erkenntnis zu gewinnen, warum es im Salzkammergut 
immer so schön grün ist: es regnete in Strömen... Der 
Stimmung konnte das Wetter zum Glück keinen Abbruch 
tun, jede Regenpause wurde gut genutzt und auch das 
tägliche Lagerfeuer funktionierte meistens trotzdem (auch 
wenn man das Feuer durch eine Gaslampe ersetzen 
musste). Ab Mittwoch wurde es dann bis zum Ende des 
Lagers sonnig und warm - endlich konnten wir also unsere 
in dreitägiger Arbeit errichtete Hängemattenburg 
beziehen und ab sofort unter freiem Himmel schlafen.

Zu den Highlights zählten neben unserem eigenen 
Seezugang samt Kanu (danke Teo!) viele andere sportliche 
Aktivitäten, eine fordernde Diskussion rund ums kritische 
Auseinandersetzen mit der weltweiten Pfadibewegung, 
verschiedene Workshops, ein Themennachmittag zu 
Genderrollen (großartig angeleitet von Consulterin 
Watharina K. (Name v. d. Red. geändert)) und zwei 
Ausflüge nach Salzburg. Und als Abschluss dann noch das 
Hike, mit Übernachutng am Wallersee unter perfekten 
Wetterbedingungen! Alles war vorbereitet, bis...

"Basti, wir zwei haben Symptome...!" Zwar war auch die 
Dame an der 1450Hotline der Meinung, es würde sich 
um eine Erkältung handeln, doch der Testwagen kam 
trotzdem. Die Folgen: beide Covid-Verdächtigen kamen 

samt ihrer Zeltgenossin in ein Quarantänezimmer und 
über den Rest von uns wurde bis zum Vorliegen der 
Ergebnisse ein Ausgangsverbot verhängt. Das Hike war 
damit geplatzt, für die folgenden 36 Stunden war also 
kreative Freizeitnutzung angesagt. Immerhin mussten wir 
nicht selbst einkaufen gehen, unser großer Dank geht 
dabei an den Zellhof-Staff für die tolle Versorgung! Das 
Wiedersehen ("Wir sind negativ!!!") war dann umso 
ausgelassener und wurde entsprechend gefeiert!

Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei den Gablitzer 
RaRo bedanken, die wir im Zuge des Lagers kennenlernen 
durften und die uns bei der Abreise mit einem 
inbrünstigen "Ein Bus wird kommen" verabschiedeten - wir 
hoffen, wir werden euch wiedersehen!

Ein Abschied...

Nach vielen Jahren als Pfadi-Karriere-Leiter, zuerst bei 
den WiWö und dann bei uns RaRo, geht Markus in die 
verdiente Pfadileiterpension - vielen Dank für die 
leiwanden Jahre und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir, 
wir werden dich vermissen und wünschen viel Spaß als 
GAB!

Ausblick auf 2020/21

Der erste (und einzige) Pflichttermin des kommenden 
Jahres wird wie immer das KickOff sein, das wir den 
Umständen angepasst vorussichtlich am 26./27. September 
abhalten werden - Details folgen demnächst!

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch!

Euer RaRo-Team
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Gruppenaktivitäten

September

Der Jahresstart erfolgte mit dem Eröffnungslagerfeuer 
mitsamt Gruppenfotos (diesmal sogar mit einer 
Drohnenäktschn) sowie zahlreichen Überstellungen. Im 
Anschluss kam die ganze Melscouts-Familie zu Würstel 
und Getränken zusammen, und bei einer Fotoshow kamen 
Sommerlager-Erinnerungen auf.

Oktober

Anfang Oktober verbrachte das gesamte Melscouts-
Leiter*innenteam ein Wochenende bei einer 
Gruppenklausur, bei der neben einem spannenden 
Selbstreflexionsworkshop mit einem professionellem 
Coach auch Kathrin  Frömmer zur neuen 
Gruppenleiterin gewählt wurde und Martin in seiner 
Funktion für weitere drei Jahre bestätigt wurde. Die 
Vorgängerin Babsi Mayer wurde danach gebührend bei 
einer Danke-schön-Nachtführung im Schönbrunner 
Tiergarten verabschiedet. Danke Babsi nochmals für 
alles!!!

Beim Tag  für  unser  Heim wurde das Pfadiheim einer 
Generalreinigung unterzogen, besonders die neue Küche 
glänzte das erste Mal so richtig und ein Schwerpunkt lag 
am Ausmisten schon lange nicht mehr verwendeter 
Sachen im Heim. Bei dieser Gelegenheit konnten wir auch 
viele Mäusereste beseitigen, da uns davor einige 
Nagetierbewohner die Ordnung im Heim ordentlich 
durcheinanderbrachten.

November

Neben der Jahresversammlung der Gruppe stand die 
Vorbereitung und auch Abhaltung des traditionellen 
Christkindlmarkts im Fokus, bei dem in gemütlicher 
Atmosphäre in und ums Heim ein Großteil der Melscouts-
Familie zusammenkam und unsere Adventkränze, 
Basteieien und Kekse großen Anklang fanden. 

Dezember

Neben den Adventlagern in den Stufen durfte auch eine 
Weihnachtsfeier für das Team und Helferleins nicht 
fehlen. 
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März

Definitiv der ereignisreichste Monat in diesem Pfadijahr…

Anfang März erlebten die Pax Hill GuSp einen großen 
Schock, als sie zu HA-Beginn feststellten dass im 
Pfadfinderheim in der Nacht eingebrochen wurde und 
ein geleerter fremder Safe in unserem Magazin stand. 
Gottlob ist außer Sachschaden nicht viel passiert und das 
Heim gut versichert.

Ein paar Tage später  nahmen wir mit einem Großteil des 
Leiterteams zum dritten Mal am „iScout Game“ teil. Bei 
diesem von holländischen Pfadis organisierten Event 
wetteiferten wir gemeinsam mit 11.000 Pfadis aus aller 
Welt um Travelpoints, für die wir die verrücktesten 
Aufgaben erfüllen, knifflige Rätsel lösen mussten und als 
Höhepunkt einen „menschlichen Greifarmautomaten“ aus 
Holz und Schnüren errichteten. Das Ergebnis war 
unfassbar und einmalig: Wir erreichten als bestes Nicht-
Holländisches Team den unglaublichen 14. Platz (von fast 
530 Teams!!!) #melite

Am Mittwoch danach, es war der 11. März, 
erlebten fast 30 CaEx einen tollen 
Heimabend (bereits mit beginnender Unsicherheit und 
Vorahnung) – 24 Stunden später war es Gewissheit dass es 
für 2,5 Monate die letzte Heimstunde war…

April

Der Frühling kehrte ins Land und außer vielen 
Spaziergängern war nicht viel los rund ums Heim – außer 
ein paar fleißigen LeiterInnen und ClubMEL Leuten, die 

fast jeden Samstag Nachmittag im Außenbereich des 
Pfadfindergeländes arbeiteten. (siehe auch Seite 14!)

Die einzige Gruppenaktion im April war die „Corona  – 
Neckerchief  Challenge“, bei dem alle 
Gruppenmitglieder aufgerufen waren, das Kunststück zu 
machen, ein Halstuch mit den Zehen in die Luft zu 
schleudern und dieses dann direkt mit dem Kopf 
auffangen und sich dabei zu filmen. Aus mehr als 20 
Einsendungen entstand ein witziges Video, das auf 
unserer Homepage immer noch zu finden ist.

Mai

An Gruppenaktivitäten war immer noch nicht zu denken, 
allerdings trafen sich Leiterteam und Aufsichtsrat online, 
um sich den Kopf zu zerbrechen, wie wir einen ReStart 
sowie Lager ermöglichen können.

Ende Mai starteten dann wieder die ersten Heimstunden – 
anders als im März in Kleingruppen, ausschließlich im 
Freien, mit Abstand und tw. auch mit Maske. Aber das 
wichtigste – wir konnten wieder Heimstunden abhalten.

Juni

Quälende Unruhe bezüglich der Sommerlager – was ist 
möglich? Dürfen wir etwas machen? Unter welchen 
Umständen? Macht das dann Sinn…

Erst Mitte Juni kam vom  Ministerium  grünes  Licht, 
unter gewissen Auflagen, Sommerlager abzuhalten – 
Erleichterung!

Das Waldfest jedoch mussten wir schweren Herzens 
absagen – nicht ohne jedoch den Plan zu verfolgen, im 
September ein „Ersatz-Fest“ durchzuführen – die Idee des 
„waldfestls“ rund ums Pfadiheim, das nun für 19./20. 
September geplant ist, war geboren…
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Heimerneuerungsaktivitäten

Nach der Fertigstellung des Heimzubaus, der uns über 
zwei Jahre beschäftigt hat (das Ergebnis ist immer noch 
beeindruckend – vielen Dank für das viele positive 
Feedback auch seitens der vielen Gastgruppen!), lag der 
Schwerpunkt der Bau- und Bastelaktivitäten in und rund 
ums Pfadfinderheim auf den Außenanlagen. 

Größtes Projekt dabei war die Neugestaltung der (Spiel-
)Fläche vor dem Pfadiheim, die mit einer tiefen Drainage 
versehen wurde und einer tiefen Schicht Hackschnitzel 
bedeckt wurde. Mit dem Aushub schafften wir eine weitere 
ebene Fläche hinter dem Heim, die bereits im Sommer für 

Aktivitäten genutzt wurde. Zusätzlich wurden die 
Fahnenmaste gestrichen, eine zweite Picknickpank in 
Eigenregie gebaut (vielen Dank an Babsi Knyrim für die 
Lärchenholzspende), das Dach des St. Georgsbrunnens 
neu gedeckt sowie erkrankte Bäume im Heimgelände 
fachkundig von Georg & Anton gefällt.

Ein besonderer Dank gilt auch Patrick, der unermüdlich 

das gesamte Frühjahr und Sommer sich um die Wiese vor 
dem Heim, teilweise frisch angesät, kümmerte und 
neidvolle Blicke vieler Spaziergänge anzieht.

ClubMEL

Coronabedingt war es im heurigen Pfadijahr etwas still um 
den Club MEL geworden. Ein bisschen hier, ein bisschen 
da wurde ein weinig gewerkelt, aber größere Projekte 
konnten wir nicht angehen und gemeinsame Treffen 
konnten auch keine stattfinden. Aber keine Sorge, es gibt 
uns noch.

Nachdem wir in der Gruppe beschlossen  haben, uns nicht 
völlig geschlagen zu geben und das Waldfest am 19. und 
20. September 2020 in der kleinen Version des WaldfestLs 
zu veranstalten, haben wir auch im Club MEL wieder 
Gelegenheit und zu treffen. Samstag, 19. September 2020 
werden wir daher ab 18.00 Uhr ein „Club MEL Get 2 
Gether“ am WaldfestL veranstalten und freuen uns auf 
rege Teilnahme.

Also bis dahin alles Liebe, Gut Pfad und bleibt´s gesund!

Bini und Hupfi
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Verleihungen im Pfadfinderjahr

WiWö

Versprechen
Mara Pruschinski, Lilian Ess, Jamie Maddox, Emil Möller, 
Maxi Cigler, Saana Papadopoulou, Moritz Hofer, 
Maximilian Marek, Lorenz Baier-Willer, Johanna Geiger, 
Nora Neuberger, Niklas Sauermann, Daniel Pilz, Elora 
Schibranji, Louise Sulzer, Valentin Taubert, Viktor Klein, 
Nils Larsen

Erster Stern
Milian Marek, Adrian Speckner

Springender Wolf *****
Titzi Rolin

GuSp

Versprechen
Alexander Schüller

Zweite Klasse
Larissa Berger, Paul Mader

Erste Klasse
Pascal Chemelli (noch 2018/19)

Spezialabzeichen
“Daheim Dabei”: Julian Huber, Ines Kinne, Matteo Meller, 
Julian Schröder, Mika Veverka, Luka Veverka

Pflanzenkunde: Tobias Braun

Geographie: Luka Veverka

Musik: Fuxi

Buschmannsriemen *****
Christopher Schüller (noch 2018/19)

CaEx

Versprechen
Lea Lachmayr

Erster Kreis
Christopher Schüller, Pia Chemelli, Denise Grabenweger, 
Clemens Grünert, Anna Zuwa, Klara Enders, Hannah 
Brightwell, Tobias Kuschela, Lea Wöss, Maxi Stieglitz, 
Louis Münzberger

Zweiter Kreis
Lena Prinz, Emelie Christoph; Patricia Müller, Ina Kathan 
(beide noch 2018/19)

Leiter*innen

Versprechen
Daniel „Fuxi“ Fuchs (GuSp-Leiter)
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Mehr Fotos auf www.melscouts.at!
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