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Liebe MelscoutsFamilie!

Was für ein Pfadijahr liegt hinter uns! Nicht weniger als 
acht mal wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Durchführung von außerschulischen Kinder- und 
Jugendaktivitäten geändert, zwischen November und Mai 
waren überhaupt keine Präsenzaktivitäten möglich und 
noch Anfang Juni war völlig unklar, was im Sommer 
möglich ist.

Schon im vorangegangenen Pfadijahr hatten wir unser 
jeweils daran orientiert, was erlaubt ist und entsprechend 
des Pfadimottos „Mutig, laut und bunt!“ Pfadiaktivitäten 
möglichst sicher, aber auch mit möglichst viel 
„Normalität“ zu ermöglichen.

Dank unseres großartigen Leiterteams wurde laufend 
geplant, umgeplant, improvisiert und trotz einiger 
Rückschläge („waren nur zu viert am Online-HA“) 
dennoch nie die Motivation verloren, auch unter 
ungewohnten und so gar nicht pfadifreundlichen 
Bedingungen die Heimstunden (und auch im Herbst und 
Frühjahr auch Lager) zu gestalten.

Eines ist uns dennoch klar geworden – Pfadfinder sein 
heißt in erster Linie zwei Dinge: Draußen in der Natur 
sein und Gemeinsam etwas machen und das geht 
einfach Online oder mittels Aufgaben zum Selbermachen 
nicht so gut.

Gottlob wurde ab Juni die Situation besser und so haben 
wir trotz einiger Improvisation in allen Stufen unsere 
Sommerlager in vollem Ausmaß durchgeführt – ohne 
irgendwelchen Vorfällen.

Nun hoffen wir, dass das neue Pfadfinderjahr wieder 
möglichst „normal“ stattfinden kann und wir auch wieder 
gemeinsame Aktivitäten auf Gruppenebene wie ein 
Christkindlmarkt, Waldfest etc. durchführen können. Am 
18./19. September wollen wir den Re-Start mit einem 
„waldfestl“ rund ums Pfadiheim feiern.

Der vorliegende Jahresbericht zeigt Euch nun, was und 
welche Fülle an Aktivitäten trotz aller Widrigkeiten wir im 
vergangenen Pfadijahr bei den Melscouts erleben durften 
und auf eine Sache sind wir besonders stolz: Unsere 
Mitgliederzahl und Begeisterung hat in keinster Weise 
gelitten und auch finanziell haben wir das letzte Jahr 
ebenfalls gut überstanden – danke allen Beteiligten dafür!

Und so möchten wir mit dem Wahlspruch der Pfadis 
schließen, der wohl selten so hohe Gültigkeit wie für das 
vergangene Pfadijahr hatte „So gut wir können!“

Wir wünschen Euch viel Spaß mit dem Jahresbericht und 
freuen uns schon auf ein Wiedersehen am waldfestl im 
September.

Eure Gruppenleitung 
Kathrin & Martin

Lieber Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern 
und Freunde der MELscouts!
Nachdem auch das vergangenen Pfadijahr leider kein 
übliches war und wir durch Corona stark eingeschränkt 
waren, habe ich mich sehr gefreut, dass alle Stufen ein 
Sommerlager bzw. das Biberschläfchen wie geplant 
durchziehen konnten. Dadurch haben wir ein Stück 
„Normalität“ und vor allem Kontakte für die Kindern und 
Jugendlichen bieten können. 

Ich werde manchmal gefragt, wie es der Gruppe finanziell 
geht, weil ja doch das Waldfest und der Christkindlmarkt 
ausgefallen sind. Ich muss sagen, es geht uns sehr gut und 
wir sind auch Dank der diversen Unterstützungen (NPO-
Unterstützungsfonds der Bundesregierung, Erhöhte 
Förderung der Gemeinde) gut durchgekommen. 
Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle auch allen 
Eltern die uns, trotz des eingeschränkten Betriebes, den 
Mitgliedsbeitrag in gewohnter Weise überwiesen haben 
und auch unsere Sponsoren haben uns nicht im Stich 
gelassen. Das gibt uns eine solide Basis, um die Pfadiarbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen in gewohnt 
professioneller Weise umzusetzen. Auch im und um das 
Heim hat sich in den letzten Monaten viel getan und es 
wird noch mehr kommen. 

Wir werden im Herbst den Aufsichtsrat neu wählen und 
wir würden uns hier über Verstärkung des Teams freuen. 
Bei Interesse bitte mit mir Kontakt aufnehmen und ich 
kann versprechen, dass ein sehr nettes und kollegiales 
Team wartet. 

Ich freue mich schon sehr auf das kommende Pfadijahr 
und hoffe wir kommen mit keinen weiteren 
Einschränkungen des Pfadibetriebes durch. Wenn es aber 
welche geben sollte, dann werden 
wir diese auch in gewohnte Art und 
Weise handhaben. 

Euer Christoph Mayer, Obmann

Vielen Dank unseren Sponsoren!

LICHTBLAU Versicherungen

McDonalds - Spörker GmbH

Putz-Haas & Riehs-Hilbert — 
Rechtsanwaeltinnen.at

Theiss Puchinger Steuerberatungs und 
Wirtschaftsprüfungs GmbH

Vermessung Miedler

Gruppenpraxis -  Labors.at

macjingle Tonstudio - Brunner Media GmbH

Uhren Hübner

Fam Stefan

Mag. Johannes Meller GmbH Steuerberatungs- 
und WT-Ges.

Thomas Mader
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Das Biberjahr  nag nag!

Wir Biber starteten voll motiviert in das neue Pfadijahr. 
Gleich zu Beginn gab es eine neue Kesseleinteilung.   
Natürlich mussten die Biberbauten erneuert/renoviert 
aber auch neu aufgebaut werden da dieses Jahr wieder 4 
Kessel am Start waren. 

Leider kam dann Corona und wir durften uns im 
Pfadiheim nicht mehr treffen. Doch das hielt uns Biber 
nicht davon ab, weiterhin spannende Aufgaben zu 
erledigen! Hier gilt ein großer Dank den Eltern, die mit 
den Kindern so toll mitgemacht haben und super Fotos 
schickten!

Wir bastelten Weihnachtanhänger, mit denen wir die 
Biberbauten dekorierten; malten Weihnachtswesen und 
den Hl. Martin; veranstalteten ein Home-Office Lagerfeuer 
mit Zeltlager; zeigten, welcher Sport uns Bibern am 
besten gefällt; verkleideten uns nach Lust und Laune und 
machten sogar Pfadfinder-Schneemänner!

Auch gab es Geländespiele die rund ums Pfadiheim zu 
bewältigen galt. Hier konnten die Biber sogar das 
Biberhalstuch erhalten! Fast alle Kinder konnten so 
erfolgreich ihr Versprechen ablegen.

Wir suchten einen Frühlingsschatz, der zum Osternest 
wurde und zum Schluss duften sich die Biber auf ihr 
„Biber-Corona-Abzeichen“ freuen.

Der Thinking-Day war heuer etwas anders: normalerweise 
senden die Biber an diesem Tag eine Postkarte an ihre 
lieben daheim und überraschen sie damit. Dieses Mal 
bekamen wir Leiter Post von den Bibern. Auch bei der 
Bibergeschichte wussten alle Kinder natürlich das 
geheime Codewort.

„Gott sei Dank“ durften wir uns im Frühjahr wieder im 
Heim zur Heimstunde treffen und alle ausstehenden 
Verleihungen nachholen!

Das Biberschläfchen durfte stattfinden wo 18 Kinder 
daran teil nahmen. Wir halfen Asterix und Obelix eine 
geeignete Stelle für ein neues Dorf zu finden und wurden 
dabei wirklich gute Gallier! Wir mussten Zaubertränke 
brauen, eine Harfe basteln, aber auch Fische fangen, Nägel 
einschlagen und natürlich durfte die Wildschweinjagt 
nicht fehlen! Nach getaner Arbeit warteten schon das 
Essen und anschließend das Matratzenlager auf unsere 
tapferen Biber!

Am Abschlussheimabend machten wir noch ein 
gemütliches Picknick und genossen die letzte Stunde 
zusammen am Spielplatz. Leider war es auch der letzte 
Heimabend mit unserem Urgestein Babsi, die die Biber 
heuer verlässt. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen, 
dass sie vielleicht doch das eine oder andere Mal Heimweh 
hat und uns besucht.
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Wilkommen bei den WiWö!

WiWöTrupp karaMEL

Unser KaraMel Pfadijahr startete im Herbst spannend mit 
vielen neuen Wiwö die zu den Biber zu uns kamen und 
durch eine spezielle Überstellaktion direkt an einem der 
ersten Heimabende. Auch ohne Eröffnungslagerfeuer 
konnten wir unsere neuen Wiwö gebührend in Empfang 
nehmen.   

Eingeleitet wurde das Pfadijahr mit Spielen wie 
Schreiwurm oder 15,14,13, 12 … ja die gibt es wirklich und 
ja, bei den Kindern besonders beliebt. 

Nach einer Rudeleinteilung und einem ersten 
Kennenlernen standen die Wiwö vor einer ersten großen 
Herausforderung. Herr Milka ist auf der Suche nach einem 
Tiergarten. Die Aufgabe der Kinder war es einen Miniatur 
Tiergarten, mit allem was dazugehört, zu bauen der Herrn 
Milka als Vorlage für seinen eigenen Tiergarten dienen 
soll. 

Das nächste große Abenteuer im Herbst war die Suche 
nach dem Schatz von Grammel Toni. Mit einem Hinweis 
auf den Schatz machten wir uns am Liechtenstein auf der 
Suche und wurden immer wieder auf eine falsche Spur 
gelockt. Nach vielen Aufgaben und spannenden Spielen 
gelang es den Wiwö den Schatz am anderen Ende des 
Liechtensteins, beim Schwarzen Turm, zu finden. 

Kurz vor Halloween mussten die Kinder entflohene Geister 
aus dem Jenseits wieder nach Hause bringen. Was ein 
Turnlehrer, ein Förster und eine Postlerin damit zu tun 
haben wissen wir bis heute nicht so genau, aber lustig 
wars.

So spannend der Herbst auch war, umso ruhiger wurde der 
Winter zu Hause vor unseren PC’s und mit Aufgaben die 
von den Kindern selbständig am Liechtenstein erledigen 
konnten.  

Besonders stolz sind wir, dass wir ganz viele fleißige Wiwö 
haben, die unsere Online Heimstunden zum Ablegen 
ihrer Karten genutzt haben. 

Mitte Mai ging es dann endlich wieder los und wir 
konnten uns mit einzelnen Rudeln am Lichtenstein 
treffen. Von Heimabend zu Heimabend wurden unsere 
Grüppchen wieder Größer und die Spiele und Aufgaben 
immer lustiger. 

Mit vielen Wiwö ging es Mitte Juni dann aufs 
Frühlingslager in den Zoo. Als das Vertrauen zu den 
Pinguinen aufgebaut war wurden der Wellensittich, die 
Schildkröte, die Robbe und der Löwe kennengelernt. Doch 
diese beklagte sich bei den Kindern, das sie nicht ihr 
richtiges Futter bekommen und es ihnen nicht so gut geht. 
Heraus kam, das der Zoopraktikant Peter dahinter steckte. 
Und dieser wollte noch dazu nach einer wichtigen Prüfung 
Zoowärter werden. Doch die Kinder erfuhren von der 
Prüfung und traten gegen ihn an. Erfolgreich besiegten die 
Kinder den Zoopraktikanten Peter und retteten so die 
Tiere im Zoo.

Im Juli ging es als karaMel Trupp aufs Sommerlager in 
die weit entfernte Hinterbrühl - juuuhhuu. 

Die Wiwö waren in Marios und Luigis verrückter Spielwelt 
gefangen und mussten schockiert feststellen, dass 
Prinzessin Peach von Bowser entführt wurde - schon 
wieder. 

Nach mehreren Versuchen Bowser zu beschwören und 
Pech zu befreien, erreichte Yoshi eine überraschende 
Videobotschaft. In der erklärte uns Bowser unter Tränen, 
dass er garnicht Peach entführt habe, sondern Peach ihn 
und dass sie noch dazu ganz Nintendo kaufen möchte, um 
an die Macht zu kommen. Nach mehreren 
Konfrontationen mit den Untertanen von Peach konnte 
ihr Plan durchkreuzt werden. Da Peach jedoch so böse 
darüber war, hat sie die ältesten Kinder entführt. Mit aller 
Kraft konnten die 3. jährigen WiWö befreit und Peach 
gefangen genommen werden. 

B
er
ic
h
te
 a
u
s 
d
en

 S
tu
fe
n
 –
 W

iW
ö



5

WiWö – Trupp MELone

Das Pfadijahr der MELonen startete mit einer 
märchenhaften Schnitzeljagd, bei der wir unsere neuen 
WiWö willkommen hießen. Trotz Herbstwetter 
verbrachten wir die Zeit im Freien, erkundeten die 
Umgebung und setzten uns mit dem Thema „Wald“ 
genauer auseinander. Die Rudel waren schnell gefunden, 
durch lustige Spiele lernten wir uns immer besser kennen. 
Natürlich durfte auch eine Auffrischung unserer 
Pfadiskills nicht fehlen - bei einem Besuch von Piraten 
konnten wir unser Wissen über Knoten und 
Geheimschriften unter Beweis stellen. 

In den folgenden Monaten waren dann leider keine 
Heimstunden möglich. Die WiWö halfen währenddessen 
einem Forscherteam bei ihren Untersuchungen und 
hatten dabei alle Hände voll zu tun. In der Weihnachtszeit 
luden wir mit der Geschichte „Ein winterliches WiWö 
Abenteuer“ zu Besinnlichkeit und Kreativität für zuhause 
ein. Da das Ablegen durch Zoom & Co online möglich war, 
konnten viele Punkte auf den Karten abgelegt werden und 
es blieb auch Zeit für ein virtuelles Plaudern. Es dauerte 
nicht lange bis unsere Gruppenleitung zu einem Online-
Heimabend einlud. Es folgten virtuelle Treffen, eine DIY- 
Frühlingsolympiade im Heimgelände und im März wurde 
es dann beim „Rosenkäfer- Geländespiel“ so richtig 
knifflig. 

Anfang Mai hieß es dann endlich „Wir sind wieder da!“. 
In Kleingruppen halfen wir bei einer actionreichen 
Schatzsuche über den Liechtenstein. Ein weiteres 
Highlight bot sich bei unserem Zirkus Heimabend, denn in 
kürzester Zeit wurden abwechslungsreiche Showeinlagen 
mitsamt Moderation und Ticketverkauf auf die Beine 
gestellt. Mit einem Capture the flag Turnier und einem 
Lagerfeuer ließen wir die Heimstundenzeit gemütlich 
ausklingen. 

Ende Juni fand in der Pfadfinderhütte Baden endlich unser 
lang ersehntes „Frühlingslager“ statt. Unter dem Motto 
"Wir, die MELonen" stärkten wir durch verschiedene 
Aufgaben unseren Teamgeist. Einige Wochen später 

starteten wir in unser Sommerlager, was uns tief an den 
Grund des Meeres führte. Im Unterwasserpalast lernten 
wir die Meeresbewohner sowie ihr größtes Heiligtum, die 
magische Miesmuschel, kennen. Mit lustigen Spielen 
stimmten wir uns auf das bunte Treiben im Meer ein. Zu 
Ehren der magischen Miesmuschel wurden Altäre gebaut 
und Festmahle vorbereitet. (Dankeschön an unsere beiden 
Köche!) Wie es der Zufall so wollte, war die Muschel eines 
Tages plötzlich verschwunden und die Meeresbewohner 
gerieten in Panik. 

Inmitten des Chaos und der verzweifelten Suche blieb 
jedoch noch genug Zeit für Lagerfeuer, entspannte 
Freizeit, Workshops, spannende Mutproben und ein 
Casinoabend in Atlantis. Um etwas von dem Trubel unter 
Wasser zu entspannen, tauchten wir für einen Tag auf und 
wanderten zur Burgruine Rauheneck und der Königshöhle 
mit anschließendem Baden in der Schwechat. Mit 
vereinten Kräften schafften wir es, die magische 
Miesmuschel zurückzuerlangen, nahmen uns jedoch auch 
die Botschaft mit „Lasst euch doch nichts von einer 
Muschel sagen!“ :). 

Gemeinsam ließen wir das erfolgreiche Sommerlager mit 
einem Lagerfeuer und einer Poolparty ausklingen. 
Natürlich durften dabei die Verleihung der Halstücher, 
Spezialabzeichen und Sterne nicht fehlen.
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Die GuSp im Goldrausch

Goooold! Am Lagerplatz von Zellhof wurde doch 
tatsächlich Gold gefunden! Aber bevor 31 tapfere, 
wagemutige Goldgräber dort ihr Glück versuchen konnten, 
lag noch fast ein ganzes Jahr Vorbereitung vor ihnen. 

Begonnen hat alles im September in beiden Trupps mit 
einigen spannenden Heimabenden, die ausahmslos 
draußen stattfanden. Es wurden Knoten und 
Geheimschriften gelernt, einige spannende Geländespiele 
über den ganzen Liechtenstein veranstalt und gegen Wind 
und Kälte auch das ein oder andere Lagerfeuer gemacht. 
Auch ein großer “Kinder gegen Leiter”-Wettkampf wurde 
im Herbst noch veranstaltet, aus dem die Kinder als Sieger 
hervorgingen. 

Nach zwei Monaten mussten wir dann auch schon wieder 
auf Online-Heimabende umstellen, wovon sich die GuSp 
aber nicht abhalten ließen, weiterhin spannendes 
Programm zu veranstalten. Denn alles, was wir sonst so im 
Pfadiheim gemacht hätten, funktioniert auch zu Hause vor 
dem Computer ziemlich gut: Wir haben aus Nüssen und 
Klopapierrollen kreative Weihachtsdeko gebastelt, beim 
Cluedo einen hinterlistigen Mörder im Theater entlarvt, 
möglichst schnell auf Kommando verschiedenste 
Haushaltsgegenstände vor die Computerkamera geholt, 
Werwolf gespielt, mit den üblichen Spielen und natürlich 
verkleidet Fasching gefeiert, verschiedenste Rätsel gelöst, 
eine Nachrichtenshow aufgenommen, online die Welt 
bereist und vieles mehr… 

Um nicht nur vor dem Computer zu hocken, wurden aber 
auch mehrere Schnitzeljagden draußen zum selber 
machen veranstaltet, sodass die GuSp auch ohne die 
gewohnten Heimabende gut beschäftigt waren. 

Im Mai ging es dann aber wieder richtig los und wir 
konnten uns endlich wieder gemeinsam treffen! Mit 
ausreichend Abstand haben wir am Lagerfeuer geschirrlos 

gekocht, Filmszenen nachgedreht, ein großes “Luigi vs. 
Supermario”-Rasenschach-Geländespiel gespielt und 
natürlich auch unser Material für Pfingst- und 
Sommerlager vorbereitet: Denn schon kurz nach unserem 
ersten Wiedersehen im Pfadiheim konnten wir schon 
gemeinsam auf Pfingstlager nach Langenlois fahren! Pax 
Hill verschlug es auf eine Lichtung mitten im Wald von 
Langenlois, während Gilwell das Lager am Kampufer 
verbrachte. 

Trotz schlechter Wettervorhersage (die uns aber echt gar 
nichts ausmacht, selbst Schnitzel lassen sich problemlos 
im Regen kochen), war die Motivation sowohl bei den 
GuSp als auch den Leitern riesig! 

Endlich konnten wir wieder typisches Lagerleben 
genießen, auf Kochstellen am offenen Feuer kochen, 
schnitzen, Holz hacken und einfach mal wieder draußen 
sein. Außerdem haben wir natürlich genug Lagerfeuer 
gemacht, und laut, falsch und mit Begeisterung (und mit 
Ukulenenbegleitung durch die GuSp selbst – danke Paul!) 
gesungen. Bei beiden Trupps fand auch eine kleine 
Versprechensfeier statt und wir dürfen nun einige 
Pfadfinder mehr in unserer Runde begrüßen. 

Auch wenn es aufgrund der kurzfristigen und spontanen 
Planung kein bestimmtes Motto gab, haben  wir ein 
großes Geländespiel veranstaltet, bei dem Waren zwischen 
Casinos hin und her geschmuggelt werden mussten, und 
man das dabei verdiente Geld in den Casinos bei diversen 
Spielen verdoppeln, oder auch alles beim Blackjack wieder 
verlieren konnte. 

Nach all dieser intensiver Vorbereitung waren unsere 
GuSp auch endlich bereit, Mitte Juli nach Zellhof zu 
reisen, und nach der Goldader zu suchen, die sich 
angeblich dort befinden soll. 

Natürlich musste zuerst einmal die Infrastruktur 
aufgebaut werden, um weiter ins Landesinnere zu 
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kommen, das Gold und die anderen Rohstoffe verarbeiten 
und anschließend auch wieder zurück transportieren zu 
können. 

So begannen wir zuallererst mit dem Hafenbau, der sich 
als komplizierter als gedacht herausstellte, da der 
zuständige Kapitän einige, spezielle Sonderwünsche 
äußerte, die es beim Anlegen und der Anordnung der Piers 
zu beachten gab. 

Auch das Verlegen der Eisenbahnstrecke zögerte sich ein 
wenig heraus, da die Schienen von Banditen gestohlen 
wurden, und die GuSp sie in einer Nacht- und Nebelaktion 
zurückergattern mussten, in dem sie sich (mehr oder 
weniger leise) an das Lager der Banditen mitten im Wald 
heranschlichen. 

Anschließend konnten wir endlich mit der 
Rohstoffproduktion beginnen. Zwar gab es noch kein Gold, 
aber dafür Holz, Metall und Wolle, welche es bei diversen 
Workshops zu verarbeiten galt. Die dabei gelernten 
Techniken konnten die GuSp auch noch das ganze Lager 
über nutzen, und es wurde noch in der ein oder anderen 
Freizeit Bänder geknüpft, Figuren gefilzt, Bögen gebaut, 
Werkzeuge geschnitzt und kleine Drahtfiguren gebastelt. 

Einer der Höhepunkte des Lagers war natürlich das Hike – 
dieses Jahr fand das etwas anders statt, da uns die 
Goldsuche auf eine Insel verschlug, in der schon der erste 
Goldschatz vermutet wurde. Da man auf eine Insel 
bekanntlich nicht wie sonst beim Hike wandern kann, 
haben wir kurzerhand die Kanus genommen. Über 
Mattsee und Obertrummersee fuhren die GuSp gute zwei 
Stunden übers Wasser, drehten sich vielleicht ein paar Mal 
zu viel im Kreis, aber kamen schlussendlich alle am 
Übernachtungsplatz an, wo sogar ein kleiner Goldschatz 
gefunden wurde. 

Zurück in Zellhof wurde weiter fleißig an der Infrastruktur 
gebaut, um endlich das ersehnte Gold zu schürfen. Die 
GuSp bauten fleißig Rohmaterial ab, ließen es in den 

Werkstätten verarbeiten und beluden es auf die 
vorgegebenen Züge und Schiffe – nur um schlussendlich 
herauszufinden, dass auf den Schiffen der Patrullen nur 
wertloses Gestein aufgeladen war, während sich die Leiter 
heimlich das gesamte Gold auf ihr Schiff haben liefern 
lassen! Ihnen hätte natürlich schon im Vorhinein klar sein 
müssen, dass sie mit so einem perfiden Plan niemals 
durchkommen würden, und so ergriffen die Schurken 
schnell die Flucht. Leider nahmen sie hierbei auch das 
Gold mit, und all die bisherige Arbeit versank im Zuge der 
Flucht im See….

Aber die GuSp hatten ja noch einen Tag Zeit nach der 
Aufdeckung des fiesen Komplotts ihr eigenes Gold zu 
schürfen, und so wurde am letzten Lagertag ein riesiges 
Wirtschaftsspiel veranstaltet,  das “Siedler von Catan” bei 
weitem übertreffen konnte und wir konnten mit unserem 
hart verdienten Goldvorräten erschöpft die Heimreise 
antreten.

Selbstverständlich blieb bei all der Goldgewinnung auch 
das sonstige Lagerleben nicht zu kurz. Beim alljährlichen 
Kochduell haben die GuSp unter Beweis gestellt, welche 
Köstlichkeiten man auf einer Pfadi-Kochstelle zaubern 
kann. Auch die Musik kam mit Sicherheit nicht zu kurz, sei 
es nun beim Lagerfeuer oder der morgendlichen Fuxi-
Jukebox. Und wenn es mal wieder zu heiß wurde, konnten 
wir mitsamt einigen riesigen Schwimmreifen jederzeit 
direkt am Lagerplatz in den See springen – kurzum: ein 
mehr als gelungenes Lager. 

Und wer sich jetzt noch fragt, mit welchem Trick Rollnuss 
in den Rocky Mountains sein Gold verteidigen konnte, wie 
man Wespen mit Cola verjagt oder was es mit einem 
Straßenschild, einem Joghurtbecher und dem Namen 
Angelina auf sich hat, der hätte hald dabei sein müssen! 

Danke GP LZ LS UZ   LS DP NE  tolles .--./..-./.-
/-../../.---/.-/..../.-./  H A Q   R V A  geniales 
Sommerlager 13 9 20   5 21 3 8 !
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Die CaEx 2020/21

Die CaEx, oder „die CÄX“, wie sie bei uns meistens 
genannt werden, bestehen derzeit aus 41 Caravelles und 
Explorern. Lauteren und leiseren, viel redenden und viel 
zuhörenden, sportlicheren und gemütlicheren, 
tierliebenden und Tier-essenden, viel lesenden und viel 
spielenden, Bein verletzten oder Musik machenden, 
kochenden und hackenden, pünktlichen und verträumten, 
…

Zählt man die Leiter auch noch dazu, dann sind es 41 
Individuen, die alle recht unterschiedlich sind und ganz 
eigene Vorstellung von perfekten Heimabenden und 
Lagern haben. ;-) Was uns aber alle vereint, ist die 
gemeinsame Liebe zum Abenteuer – die im Pfadi-Jahr 
20/21 mit viel Regen, viel Wandern und viel Spontanität 
(„Das echte Leben“ halt) ausgelebt wurde: 

Startlager – Ein Überraschungslager für die Neu-CÄX, 
geplant von allen anderen, beginnend mit einer 
Rätselrallye in Mödling und Reise nach Gumpoldskirchen, 
wo die Ankunft in Sturm und Regen war. Dafür gab‘s zur 
Wanderung am nächsten Tag strahlenden Sonnenschein! 

Online-Heimabende – Ohne Wetter, ohne Wandern, aber 
mit so viel Bewegung wie möglich und immer wieder 
spontanen IT-Situationen!

Pfingstaktion – Heuer nur einen Tag lang, statt eines 
tatsächlichen Lagers. Die Anfangswanderung musste 
aufgrund des Regens spontan gekürzt werden. Außerdem 
haben wir erstmals in der CÄX-Geschichte (Achtung, 
eventuell eine Übertreibung) an einem Pfingst- 
Nachmittag ein wärmendes Lagerfeuer angezündet, weil 
das Wetter einfach so ungemütlich war! Trotzdem war die 
Stimmung so gut, dass alle gerne noch länger geblieben 
wären. 

Frühlings-Heimabende – In Kleingruppen, in größeren 
Gruppen, mit mehr Abstand, mit weniger Abstand, mit 
einem Band-Contest der selbstgemachten 

Musikinstrumente, komplexen gebauten Minigolfbahnen, 
Herumrennen auf Wiesen, klassischen Pfadfinder-Spielen 
wie das Erraten wild gemischter Geschmäcker und Feuer-
Herausforderungen und einem der Höhepunkte: Das 
MELCINO in nobler Abendrobe.  

Sommerlager – Wie das echte Leben so will, leider doch 
nicht am Meer in Deutschland, dafür aber in den 
österreichischen Bergen. Erst in Vorarlberg mit mehreren 
Tages-Wanderung (ohne Gipfelkreuz), Sommerrodelbahn, 

Ausprobieren der Kulisse eines Sagentheaters (siehe 
Foto), Rutsch-freuden den Berg hinunter, Bregenz-Besuch, 
Schokoladen-Kaufrausch, täglichen Regenschauer, 
spontanem Kontakt mit jugendlichen Einheimischen, 
Lagerfeuer so oft es ging, Gitarre spielen, Ruinen klettern 
und viel viel Pfadi-Programm. Anschließend ging es nach 
Salzburg, wo beim Hike (teilweise mit Gipfelkreuz!) zu 
einer kleinen, alten, sehr einfachen Mühle gewandert 
wurde, die mit wenig Luxus, wenig Handyempfang, dafür 
aber vielen Tieren, viel Wald, viel Dunkelheit und einen 
Arbeitseinsatz beim benachbarten Bauern (siehe Foto) 
begeistert hat. 

Also viel gemeinsames Abenteuer – auch wenn wir 
wahrscheinlich alle ganz unterschiedliche Höhepunkte 
des Pfadi-Jahres in Erinnerung behalten werden! ;-)
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RaRoJahr 2021  mehr ist mehr!

Auch wenn sich ein bisschen das Gefühl einschleicht, dass 
dieses Jahr nur aus dem Kickoff-Lager und dem 
Sommerlager bestanden hat, waren die RaRo auch 
dazwischen durchaus aktiv. Discord-Geländespiele, Zoom-
Basteleien und Jitsi-Challenges haben das Distance 
Scouting zwar versüßt, dennoch haben wir alle die 
wenigen verbliebenen Präsenz-Heimabende umso mehr 
genossen. Und obwohl Österreich sehr schön ist und wir 
aus den letzten beiden Sommerlagern das beste rausgeholt 
und sie genossen haben - nächstes Jahr geht's fix woanders 
hin (Biiiiitttteeee...!)

Unser Jahr in Schlagworten

Distance Scouting: einmal Pfadi, immer Pfadi. Selbst im 
härtesten Lockdown. Upcycling geht schließlich auch 
daheim.

Herausforderung: was wäre das Leben ohne? Die RaRo 
kann jetzt wenigstens nichts mehr erschüttern.

Discord-Äktschn: wer hat behauptet, dass für ein Dinner 
and Crime tatsächlich alle am selben Ort sein müssen? Bei 
Dialog im Dunkeln sieht man auch nicht mehr Leute...

Neue Ideen und Impulse: manche Dinge funktionieren 
tatsächlich nur per Videokonferenz - zum Beispiel wenn 
man beim "Brings!"-Heimabend etwas aus der eigenen 
Wohnung holen muss ;-)

Spaß und Freude: hatten wir so was von. Auch wenn die 
10.000ste Lockdownverlängerung langsam zaach wurde.

Abenteuerlich: es gibt keine bessere Überleitung zum 
Sommerlager ;-)

SolaBericht (von Martin Prinz)

Auch dieses Jahr konnten wir (die Raro) uns nicht von 
Österreich trennen. Diesmal verschlug es uns in die Berge, 
nach Igls (Tirol). Auch vom anfänglich eher schlechten 
Wetter ließen wir uns nicht unterkriegen und nutzten die 
Tage um Innsbruck unsicher zu machen. Ob am Platz vor 
dem Goldenen-Dachl, im Glockenmuseum oder in den 
zahlreichen Geschäften, um die eigene Ausrüstung 
aufzustocken, überall konnte man uns antreffen. Sobald 
das Wetter besser wurde ging es hoch hinaus. Ob mit der 

Gondel oder sportlich zu Fuß. Nach dem Zusammentreffen 
der beiden Gruppen galt es den Zierbenweg 2000 hinter 
uns zu lassen. Um unsere Füße zu schonen, gab es am 
darauffolgenden Tag kopflastiges Programm: Passend zum 
Thema „Rund um die Welt“ galt es die Herkunft von 
Liedern, die Bedeutung von Sprichwörtern und die 
Herkunft von den unterschiedlichsten Bräuchen 
herauszufinden. Auch die am Anfang des Lagers noch 
nicht vertretenen Jahrgänge wurden mit der Zeit 
aufgefüllt, so das am Ende des Lagers jedes Jahr 
mindestens einen Vertreter hatte. Ebenfalls bekamen wir 
Besuch von Martin Sauermann, welcher mit den 
Wanderbegeisterten eine Wanderung unternahm, die 
anderen genossen einen Tag Ruhe mit Knüpfen und 
Specksteinschleifen am Lagerplatz. Alles in allem war es 
ein diskussionsreiches und „erfrischendes“ Lager.
Ps: Mehr ist Mehr!

Wir freuen uns auf ein neues Jahr - mit neuen RaRo, neuen 
BegleiterInnen und frischer Motivation :-)
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Gruppenaktivitäten 

September

Schon der Jahresstart in Form eines „waldfestls“ rund ums 
Pfadiheims musste, nachdem wir nicht weniger als drei 
Umplanungen durchführten, aufgrund der sich 
verschärfenden Corona-Lage schlussendlich kurzfristig 
abgesagt werden, und die Überstellungen fanden im 
Rahmen der einzelnen Heimstunden statt. 

Oktober

Mitte Oktober verbrachte das gesamte Melscouts-
Leiter*innenteam ein Wochenende im Wassergspreng zu 
einer Gruppenklausur, bei der viele Ideen zur 
„coronagerechten“ Heimstundenplanung ausgetauscht, 
sowie neue Gruppenprojekte ins Leben gerufen wurden 
und auch der Spaß kam bei Spiel & Outdoor-
Kochäktschn nicht zu kurz. Zu diesem Zeitpunkt war 
nicht absehbar, dass viele Ideen des Wochenendes nicht so 
bald realisiert werden konnten… Mit Ende Oktober musste 
nämlich der Heimabendbetrieb plötzlich wieder auf online 
bzw. Aufgaben für daheim umgestellt werden und alle mit 
Zuversicht geplanten Aktivitäten und Lager abgesagt 
werden. Wenigsten schafften davor noch die CaEx und 
RaRo ihre Start-Wochenenden abzuhalten…

November

Dank der Initiative einiger Leiter*innen konnten wir die 
Tradtition der selbstgeschmückten Adventkränze auch 
ohne Christkindlmarkt in Form einer „Adventkranz-zur-
Selbstabholung-Aktion“ aufrechterhalten und mehr als 
100 Adventkränze erfreuten die Adventzeit vieler 
Melscouts-Familien.

Dezember

Nicht nur die Heimstunden, sondern auch die 
Weihnachtsfeier im Team wurden online abgehalten. Als 
Zeichen der Verbundenheit stellten wir einen kleinen 
Christbaum vor dem Heim auf, der mit originellem 
Schmuck behängt wurde.

Jänner

Die nächste Idee aus dem Leiter*innenteam wurde 
umgesetzt: Beim selbst entwickelten Multimedia-
Schnitzeljagd-Geländespiel „Fürst von Liechtenstein“ 
erlebten viele Familien unterhaltsame und lehrreiche 
Stunden am Kalenderberg und begaben sich auf die 
Spuren des Fürsten auf eine Zeitreise 200 Jahre zuvor.

Zur Unterstützung der Stufenteams gestaltete die 
Gruppenleitung einen kurzweiligen Online-Heimabend, 
der altersgerecht adaptiert in allen Stufen umgesetzt 
wurde. In dessen Rahmen gab es auch ein paar 
Wettbewerbe zwischen den Trupps (z.B. Turmbau oder 
MEL-Quiz) gab – und ja, da gewannen nicht unbedingt die 
ältesten :-)
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März

Mitte des Monats nahmen wir mit einem Großteil des 
Leiterteams erneut am „iScout Game“ teil. Bei diesem 
von holländischen Pfadis durchgeführten Online-Spiel 
kämpften wir gemeinsam mit 12.000 Pfadis aus aller Welt 
um so viele Travelpoints als möglich, die wir für das 
Erfüllen von verrückten Aufgaben und das Lösen kniffliger 
Rätsel erhielten. Trotz pandemiebedingter Aufteilung der 
Crew auf verschiedene Haushalte schlugen wir uns 
abermals bravourös und konnten als 2. beste Nicht-
Holländische Crew den 80. Platz (von 640 Teams) 
erreichen #Austrian Melite

Ende März dann ein kurzer Lichtblick – für 2 Wochen 
waren überraschend Präsenz-Heimstunden in 
Kleingruppen möglich – die GuSp machten davon 
Gebrauch. Doch die Freude währte nur kurz und von 
Ostern bis Anfang Mai folgte erneut eine Online-
Heimstunden-Phase

April

Normalerweise würden wir rund um Ostern einen „Tag für 
unser Heim“ machen und uns als Gruppe auch an der 
Maria Enzersdorfer Ortsreinigung beteiligen. Beides war in 
diesem Jahr nicht möglich und so wollten  wir Pfadis 
unsere Pflicht der „täglichen Guten Tat“ in unserer 
Heimumgebung umsetzen und riefen zum 
„Liechtensteinputz in Eigenregie“ auf. Zahlreiche 
Melscouts-Familien folgten dem Aufruf!

Mai

Mit Mai starteten wieder die ersten Präsenz-Heimstunden 
– anfangs wieder in Kleingruppen, ausschließlich im 
Freien, mit Abstand und teilweise auch mit Maske. Aber 
das wichtigste – wir konnten uns wieder sehen!

Weitere kurzfristige Lockerungen ermunterten die GuSp 
und CaEx, kurzfristig ihre abgesagten Pfingstpläne 
adaptiert wiederaufleben zu lassen und so erwachte auch 
das Lagerleben wieder aus dem Tiefschlaf.

Juni

Ein Monat voll emsigem Treiben bei den Teams – es galt, 
die Chancen zu nutzen, Heimabende in voller Besetzung 
umzusetzen (auch an Fenstertagen), die Sommerlager 
umzuplanen und den Gegebenheiten anzupassen, 
Ausschreibungen zu gestalten usw.

Zur Auflockerung organisierte unser Isi einen 
Exklusivbesuch in der SCS-Trampolinhalle bei dem 80 
Melscouts mächtig ins Schwitzen kamen.

Und so passierte im Sommer das, was wir einige Wochen 
zwar ersehnt hatten, aber womit wir eigentlich nicht fix 
gerechnet hatten: Alle Stufen konnten auf Sommerlager 
mit Übernachtungen fahren, zwar nicht nach 
Norddeutschland oder Holland, wie erträumt, aber 
Vorarlberg (CaEx) und  Tirol (RaRo) sind auch schön!
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Heimerneuerungsaktivitäten

Auch in diesem Jahr war eine bunte Truppe von MELmen, 
LeiterInnen und RaRo aktiv am Verschönern unseres 
Heimgeländes. Dieses Jahr (auch pandemiebedingt) waren 
drei Projekte im Außenbereich des Heims im Mittelpunkt 
der Bemühungen:

Das Vordach

Aufgrund der grundsätzlich positiven Einstellung der 
Melscouts glaubten wir noch Im Oktober 2020 daran, 
unsere Heimstunden auch in der kalten Jahreszeit (im 
Freien) durchführen zu können und errichteten daher für 
den Schlechtwetterfall ein großes ca. 50 m² großes 
Vordach vor dem Pfadiheim. Obwohl ab November das 
Pfadiheim verwaist war, hat sich das Vordach auch im 
Sommer als überaus nützlich erwiesen und wir sind 
mittlerweile sehr froh darüber.  

Das Eckbankerl

Durch den Aushub der im letzten Jahr errichtete Drainage 
errichteten wir eine neue ebene Fläche hinter dem Heim. 
Im Frühjahr 2021 entstand spontan die Idee, diese Fläche 
mit einem großen gemauerten Eckbankerl für ca. 20 
Personen zum Zusammensitzen, für kleine Lagerfeuer etc. 
zu errichten. In einigen Wochenenden entstand dieses 
durchaus beachtliche Projekt und wird seither dankbar in 
vielen Heimstunden und auch im Zuge von Lagern auch 
von Gastgruppen eifrig genutzt.

Die Bewässerungsanlage

Durch großes Engagement von Patrick wurden die Wiesen 
rund ums Heim revitalisiert und erstrahlen seither in 
sattem Grün. Leider benötigt eine solche Wiese enorme 

Pflege und immer wieder auch mehr Wasser als es regnet, 
wodurch die Idee zur Errichtung einer Beregnungsanlage 
entstand. Nach intensiver Recherche und gutem 
Einvernehmen mit der Herstellerfirma gelang es, eine 
wartungsarme ferngesteuerte, aber auch unsichtbare (um 
nicht im Betrieb zu stören) und dank viel Eigenleistung 
auch leistbare automatische Bewässerungsanlage 
anzuschaffen. An mehreren Wochenenden wurde danach 
die Anlage eingegraben und installiert und erfreut seither 
den ganzen Sommer schon unsere Wiesen mit 
ausreichend Wasser, sodass das Heimgelände mehr denn 
je erstrahlt.

Neben den drei Projekten wurden trotz der Tatsache, dass 
im vergangenen Jahr keinerlei Gruppenveranstaltungen 
(wie z.B. die beiden Tage fürs Heim) stattfinden konnten, 
einige weitere Arbeiten in und ums Heim teilweise unter 
Mithilfe von Eltern durchgeführt.

• Pflege der oberen Spielwiese
• Baumschneidaktionen
• Errichtung von Fliegengittern im Matratzenlager
• Erneuerung der Stiege zum Matratzenlager

An dieser Stelle herzlichen Dank an die vielen 
Heinzelmännchen, die jedes Jahr dafür sorgen dass auch 
unser Pfadiheim ständig erneuert wird und funktioniert – 
besonders danke an Patrick, Christoph, Hupfi & Gerhard!

Mittlerweile sind wir schon am Planen des großen neuen 
Projekts, das uns im kommenden Jahr vorrangig 
beschäftigen wird: Die Erneuerung der fast 200 Jahre alten 
und daher zunehmend gefährlich löchrigen Mauer rund 
ums Pfadiheimgelände…
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Wir gratulieren

WiWö Verleihungen

Versprechen
Oliver Kargl, Kilian Gerstbach, Lotta Strengberger, Monika 
Schmidt, Ursula Schmidt, Marissa v.d.Mey-Hines, Nikolaus 
Daublebsky, Michi Schappelwein, Helene Knyrim, Kira 
Stockinger, Fanny Olsson, Moritz Kirchberger, Fabian 
Huber, Franziska Steinbacher, Tabea Rietz

Erster Stern
Anna Kogler, Niklas Sauermann, Moritz Schuch, Marie 
Daublebsky, Lilian Ess, Ina Gerbl

Springender Wolf
Adrian Speckner

GuSp Verleihungen

Versprechen
Laura Lindner, Leona Grafeneder

Spezialabzeichen
Geschichte: Tobias Braun
Fotographie: Matteo Meller
Storytelling: Leni Ostermann, Flora Martincevic

CaEx Verleihungen

Erster Kreis
Marlis Simon, Luka Veverka, Larissa Berger, Maya 
Martincevic, Luzie Noske, Emi Wötzinger, Anna Klein, 
Leon Baumgartner, Alex Mader

Zweiter Kreis
Clemens Grünert, Christopher Schüller

Zur Hochzeit

Julia und Max Langer

Wir trauern um ...

Hannelore Hubatsch

Hans Hördler

Alexander Kopelent
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Sa 18. und So 19. September 2021

waldfestl
beim 

Pfadfinderheim
am Hausberg 3, 2344 Maria Enzersdorf

die Pfadfinder Maria Enzersdorf  Liechtenstein laden zum

(1500-2200) Samstag
Beginn 1500

Gruppenfoto-Termin 1600

Lagerfeuer 1630

mit Überstellungen
Preisverleihung 1845

waldfestl-Spiel
Stoffify and Friends live 1900

Sonntag (10001500)

Frühschoppen
1100 Kasperltheater
1400 Preisverleihung

waldfestl-Spiel
1415 Kasperltheater
1500 Ende

Gri
ll

So
mmers

ch
lus

s g
en

ieß
en

Ka
ffe
e &

 Ku
ch
en

Ab
en
teu

er

Ac
hte

rlB
ar

Wa
ldf
est

lS
pie

l

Pal
a

Erö
ffn
un
gsl
ag
erf
eu
er

Das waldfestl findet im Freien statt – bei Regen bitte www.melscouts.at checken! 
Bitte zu Fuß oder mit dem Rad kommen,

Parken nur am großen LiechtensteinParkplatz möglich!
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