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Vielen Dank unseren treuen Sponsoren!

Liebe MelscoutsFamilie!

Im letzten Jahresbericht vor einem Jahr stand an dieser 
Stelle „Nun hoffen wir, dass das neue Pfadfinderjahr 
wieder möglichst „normal“ stattfinden kann.“ Naja, als 
letzten November wieder alle Heimstunden und 
Adventlager abgesagt werden mussten, blieb von der 
Hoffnung nicht mehr viel übrig. Allerdings vom heutigen 
Tag aus gesehen liegt das alles gefühlt weit weg und die 
vielen tollen  Erlebnisse seit dem Jahresbeginn lassen 
den Frust vom November schon wieder vergessen.

Was unsere Gruppe so besonders macht, sind der Einsatz 
und  die  Zuversicht, die uns vereinen. So wurden 
sämtliche abgesagten Adventlager kurzerhand in 
Winterlager umgewandelt und nachgeholt und auch an 
den Plänen der Sommerlager (teilweise im Ausland) und 
einem Waldfest „wie früher“ haben wir festgehalten. Und 
es hat sich ausgezahlt! 

Im vorliegenden Jahresbericht wollen wir zeigen, was sich 
alles auf Gruppenebene und in den Stufen getan hat, wie 
wir unser Pfadiheim schon wieder ein Stückchen schöner 
gestaltet haben und wie trotz vieler Herausforderungen 
der Pfadispirit uns als Melscouts durch das vergangene 
Pfadijahr begleitet hat.

Bei allen positiven Erinnerungen an das vergangene Jahr 
möchten wir die Gelegenheit auch nutzen, unserem Team 
ein riesen  Dankeschön zu sagen und gleichzeitig um 
Verständnis ersuchen, dass ehrenamtliches Engagement 
nicht immer sofort passiert und auch nicht immer alle 
Wünsche und Erwartungen erfüllbar sind. Wir sind zwar 
alle von der Überzeugung angetrieben, dass die 
Vermittlung der Pfadfinderwerte uns allen im Leben 
weiterhilft und Kinder und Jugendlichen beim 
Erwachsenwerden bestmöglich unterstützt, jedoch 
zeigt sich nicht erst seit der Pandemie dass oft persönliche 
Schwerpunkte sich rasch verändern und die für uns als 
Verein und Bewegung so wichtige Verlässlichkeit bei allen 
Beteiligten immer wieder in Erinnerung gerufen werden 
muss.

Im kommenden Pfadijahr stehen uns Herausforderungen 
bevor, wie z.B. die Verbesserung der WiWö-Leitersituation 
(sodass schon bald wieder die Heimstunden wöchentlich 
stattfinden können), aber auch ganz viel Vorfreude auf das 
bevorstehende Gruppensommerlager  in  Leibnitz / 
Südsteiermark sowie auf den Start des Pfadijahres mit 
unserem Eröffnungslagerfeuer am 17. September.

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

Eure Gruppenleitung Kathrin & Martin

Grüße vom Obmann

Lieber Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Eltern und 
Freunde der MELscouts!

In den letzten Monaten konnten wir wieder unser übliches 
und weitestgehend nicht durch Corona beeinträchtigtes 
Programm abhalten.  Alle Stufen sind gut vom 
Sommerlager zurckgekommen und konnten unseren 
Kindern und Jugendlichen ein großartiges Programm 
bieten.  Auch unser Waldfest im Juni war ein voller Erfolg 
und wir konnten uns über tolle Besucherzahlen freuen.

Nachdem ich letztes Jahr an dieser Stelle darüber 
berichtet habe, dass wir finanziell gut durch die 
Coronakrise gekommen sind, macht uns die aktuelle 
Teuerung und hier v.a. die massiv steigenden 
Energiepreise doch zu schaffen. Wir werden sehr 
wahrscheinlich heuer die Mitgliedbeiträge im Zuge der 
Jahreshauptversammlung anheben müssen. Da die dafür 
notwendige Aufsichtsratssitzung aber beim Verfassen 
dieser Zeilen noch in der Zukunft liegt, kann ich hier noch 
keine weiteren Details bekannt geben. Ich bitte aber 
jedenfalls schon jetzt um Verständnis und verweise an 
dieser Stelle auch darauf, dass wir jederzeit über 
Unterstützung für Lagerbeiträge reden können, sofern dies 
notwendig ist.

Sonst freuen sich meine Aufsichtsratsmitglieder und ich 
schon auf das kommende Pfadijahr, auf die tolle Arbeit die 
unsere Leiterinnen und Leitern leisten, die Unterstützung 
der Eltern und Freunde der MELscouts bei unseren Events 
und rund um die Erhaltung des Pfadiheims. Das 
Gruppensommerlager wird sicherlich ein Highlight in 
diesem Pfadijahr werden und darauf freuen wir uns schon.

Euer Christoph
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Das Biberjahr  nag nag!

Wir Biber starteten heuer im kleinen Kreis in unser 
Pfadijahr. Da wir dieses Jahr nur 13 Biber im 2. 
Pfadfinderjahr hatten, konnten wir auch nur 2 
Bibergruppen bilden. Auch kamen mit Flo, Angelika, 
Hannah und Niki neue Leiter*innen dazu, die nächstes 
Jahr die Stufe übernehmen werden.

Wir machten Olympiaden, Lagerfeuer, und viele 
Geländespiele. Auch das Basteln kam bei uns nicht zu kurz 
- wie unsere Biber-Kerzen mit Naturdeko für den 
Christkindlmarkt .

Die Kinder machten viele Biberbuttons: "Wir schützen die 
Natur", die Bibergeschichte oder der Maschenbutton. 
Dieser war besonders lustig, da die Kinder die neuen 
Biberleiter*innen zusammenbinden mussten.

Höhepunkt des Biberjahres war das Biberschläfchen, 
welches im Juni im Pfadiheim stattfand. Wir flogen heuer 
nach Australien. Der Flug war zum Glück nicht so lange 
und auch das Flugpersonal war sehr nett. Wir stürzten uns 
in ein Abenteuer, wo wir auch über eine Schlangengrube 
schwingen mussten. Die Unterkunft war sehr schön und 
auch die Verpflegung sehr gut (na bei so guten Köchen 
kein Wunder). Am Ende wurde jedem Kind das 
Biberschläfchen verliehen, worüber sich alle freuten.

Die Biberheimabende waren sehr abwechslungsreich, wie 
z. B. ein Stadtgeländespiel in Mödling oder der 
Faschingsheimabend mit viel Süßkram. Wir lernten, wie 
man sich richtig ernähren sollte (wobei es nicht ganz 
stimmen kann, dass man Süßes nur wenig essen sollte).

Wir erlebten auch Spezialheimabende, an denen die 
Gruppenleitung uns besuchte und der Leitertausch 
Heimabend mit der RaRo-Leitung, wo wir konnten zeigen 
was ein Biber so alles draufhat.

Leider werden heuer nicht nur alle Biber überstellt, 
sondern auch Dagmar und Alice, zwei langjährige 
Leiterinnen, die sich in den  wohlverdienten Pfadi-
Ruhestand verabschieden. Danke für's Helfen und für 
euren Einsatz. Ihr habt ein neues Team gut vorbereitet 
und eingeschult, das sich riesig auf das kommende 
Biberjahr freut.
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Wilkommen bei den WiWö!

Voll motiviert starteten die WiWö ins neue Jahr. Beim 
Eröffnungslagerfeuer, das im Zuge des Waldfestl wieder 
stattfand, haben wir eine Menge neuer WiWö bei uns 
willkommen geheißen. Gleichzeitig überstellten wir 
unsere Ältesten und zeigten den Leitern der GuSp gleich, 
woraus sie gemacht sind: Aufs Kommando 
„Ausschwärmen!“ liefen sie in alle Richtungen fort und 
mussten dann wieder eingefangen werden. Man sagt der 
ein oder andere wird immer noch gesucht.

Nun hieß es aber in den Pfadialltag reinzukommen und 
sich den vielen Abenteuern zu stellen, die uns noch 
begegnen sollten. Komischerweise trifft man beim Heim 
nämlich ständig Menschen oder andere Wesen, die 
Unterstützung bei etwas brauchen. Zum Glück helfen 
Wichtel und Wölflinge stets freudig wo sie können und 
konnten dabei jede Menge erleben. 

Das klingt jetzt alles nach sehr viel Spiel und Spaß – war 
es natürlich auch. Aber wir wären keine Pfadfinder, wenn 
wir uns nicht auch mit unserer Geschichte 
auseinandersetzen würden. Daher hieß es für die WiWö 
auch einmal: „Bitte Plätze einnehmen, Handys abdrehen 
und Augen auf die Bühne!“. Diesmal waren die Leiter und 
Leiterinnen gefragt, denn sie spielten auf mindestens 
Burgtheaterniveau die wichtigsten Geschehnisse im 
Leben von BiPi nach. Abgeprüft wurde der Stoff dann im 
Laufe einer Rätselrallye ums Heim – bei der 
Methodenvielfalt kann der Bildungsminister noch was von 
uns lernen! 

Tja und manchmal geht auch etwas in die Hose. Zum 
Beispiel ein Experiment der Scouts  Aeronautics  and 
Space  Administration, welches die Leiter und 
Leiterinnen wieder zurück in ihre Pfadizeit schickte. Die 
WiWö halfen ihnen aber zum Glück wieder erwachsen zu 
werden, indem sie mit ihnen die wichtigsten Stationen 
durch die Stufen wiedererlebten. 

Beim Winterlager konnten die karaMelWiWö dann 
mit den Kindern der Familie Pfadinger die sturmfreie 
Bude genießen – die Eltern waren auf Urlaub. Zumindest 
dachten sie das. Denn bald schon wurde klar, dass ihnen 
eine große Bedrohung bevorstand! Ein böses, aber zum 
Glück sehr tollpatschiges Räuberduo wollte ihnen in der 
Nacht die Krapfen für die Faschingsfeier stehlen. Die 
wurden aber mit selbstgebauten Fallen so gut geschützt, 
dass nicht mal ein Zuckerkorn verloren ging und sie sich 
sofort wieder verzogen. 

Währendessen mussten die MELonenWiWö auf ihrem 
Winterlager einen  bösen  Wissenschaftler davon 
abhalten, den Menschen die Gefühle zu stehlen und die 
den Leitern bereits abgesaugten Gefühle zurückerobern. 
Zum Glück gelang ihnen das auch, sodass wir am Ende des 
Lagers alle wieder Angst, Wut, Ekel aber am meisten 
natürlich Freude über das tolle Lager verspüren konnten. 

Auch die für manche WiWö erste Übernachtung  im 
Pfadiheim war ein voller Erfolg, sodass sich schon alle 
sehr auf das kurz darauf stattfindende Frühlingslager im 
Mai freuten. 

Dieses führte die MELonen  ins  Märchenland nach 
Kirchschlag in der Buckligen Welt, wo wir mit allerlei 
Märchenfiguren einen rauschenden Maskenball feierten. 
Davor mussten selbstverständlich auch Masken für den 
Ball gebastelt, und festliche Kutschen und andere 
Gefährte  für  die Märchenfiguren hergestellt werden, 
damit diese auch standesgemäß zum Ball gelangen 
konnten. 

Nebenbei war natürlich auch genug Zeit zum Spielen, 
Ablegen und Singen am Lagerfeuer. 

Auch die karaMEL fuhren im Frühling schlussendlich 
auch auf das erste Lager außerhalb, genauer gesagt ins 
niederösterreichische Kritzendorf. Dort angekommen 
stellten wir jedoch fest, dass wir uns verfahren haben 
mussten, denn wir trafen vor Ort einen Haufen 
griechischer  Gottheiten, die verzweifelt nach Zeus 
suchten. Der ging wohl verloren und die WiWö machten 
sich auf in die Unterwelt, vielleicht weiß Hades ja wo sich 
sein Bruder aufhält? Es stellte sich heraus, dass Zeus 
einfach keinen Bock mehr auf den Olymp hat und sich in 
die Karibik in die wohlverdiente Pension abgesetzt hatte. 
Also wurde kurzerhand eine Wahl zum neuen Oberhaupt 
abgehalten, welche Hades mit seinen wunderbaren Ideen 
für sich entscheiden konnte.

Anfang August stand das Highlight des diesjährigen 
Pfadijahres auf dem Programm: Unser Sommerlager!
37 WiWö aus beiden Trupps wurden von Gräfin 
Melladonna auf ihre Sommerresidenz in Zellhof 
eingeladen. Dort ging es in den ersten Tagen fürstlich zu: 
Die Gräfin veranstaltete zu Ehren der WiWö große 
Hofspiele, bei denen unter anderem Kerzen mit 
Spritzpistolen ausschießen, T-Shirt-Ketten, 
Dreibeinrennen und Huckepack-Eierlauf auf dem 
Programm standen. Zudem wurden mehrere Partien 
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fürstliches Rasenschach gegen den Hofstaat und natürlich 
auch das allseits beliebte “Ketchup  und  Senf” (in 
anderen Kreisen auch als “Capture the Flag” bekannt) 
gespielt. Am hauseigenen Steg konnten wir auch jederzeit 
in See springen, wenn es uns in der Freizeit mal wieder zu 
heiß wurde. 

Außerdem machten wir einen Tagesausflug nach 
Hellbrunn, wo wir der Sommerhitze bei den 
Wasserspielen im Schlosspark entkamen und auch den 
Tiergarten mit vielen interessanten Tieren besuchten. 

So schön dieser Ausflug auch war, erlebten wir nach der 
Rückkehr eine böse Überraschung: Während unserer 
Abwesenheit wurde die wertvolle, mit Juwelen besetzte 
Krone der Gräfin gestohlen! 

Somit war Schluss mit der entspannenden Sommerfrische, 
und die WiWö machten sich eifrig daran, die Krone 
zurückzuerobern. Zuallererst veranstalteten wir einen 
Markttag mit selbstgebastelten Produkten, um dabei von 
den Dorfbewohnern Klatsch und Tratsch zu erfahren – 
und tatsächlich: durch den äußerst erfolgreichen Markt 
wurde nicht nur die Laune der Gräfin verbessert, sondern 
auch das Gerücht in Erfahrung gebracht, dass Piraten die 
Krone gestohlen hätten. Ganz in der Nähe des 
Lagerplatzes sollte sich obendrein ein Piratendorf 
befinden. 

Noch am selben Nachmittag machten sich die WiWö daher 
auf in das Dorf, wo sie von den Bewohnern einige spezielle 
Vorlieben  und  Abneigungen  der  Piraten erfuhren, 
mit denen diese sich gut anlocken bzw. abschrecken 
lassen. Nach getaner Arbeit stand dann auch noch ein 
Besuch im Strandbad auf dem Programm, wo sich die 
WiWö auf der Rutsche, dem Sprungturm und den 
schwimmenden Inseln so richtig austoben konnten. 

Am nächsten Tag machten wir uns gleich daran, in einem 
Großen Geländespiel ausreichend Material zu erwerben, 
um die Piraten anzulocken und Fallen für sie zu bauen. 
Und schon kurz danach ging der Plan tatsächlich auf: Drei 
Piraten  schipperten  über  den  See direkt auf Zellhof 
zu, wurden von Gold und Süßigkeiten in alle sieben Fallen 
der WiWö gelockt, und am Ende so stark geschwächt, dass 
sie flüchten mussten und uns ihre Schatzkarte 
überließen. Als Pfadfinder war es natürlich überhaupt kein 
Problem für uns, die Karte zu entziffern, die Krone in 
einem nahegelegenen Wäldchen zu finden und der Gräfin 
zurückzugeben. 

Auch die Piraten, die am nächsten Tag noch einmal 
gestärkt zurückkamen und sich an den WiWö rächen 
wollten, konnten erfolgreich überwältigt werden und 
mussten zur Strafe dem Hofpersonal helfen, bei dem 
feierlichen AbschlussGelage Würstel, Pizza und 
Apfelstrudel zu servieren. Nach diesem vorzüglichen 
Festmahl feierten wir den Sieg über die Piraten noch mit 
einer großen Kinderdisco. 

Neben all diesen Piraten-Abenteuern kam aber auch das 
Pfadfinderleben auf diesem Lager nicht zu kurz: Wir 
erkundeten die Gegend um den See in einer langen 
Wanderung, machten zwei große Lagerfeuer mit vielen 
Liedern und Rufen und sämtliche Freizeit wurde von den 
äußerst motivierten WiWö zum Ablegen verwendet, 
sodass neben einer Versprechensfeier dieses Jahr auch 
besonders viele Sterne, Spezialabzeichen und sogar ein 
Springender Wolf an Milian verliehen wurden. 
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GuSp  alles im grünen Bereich!

Was haben Gallier,  GuSpKinder,  SpacePiraten  und 
Wildschweine gemeinsam? Richtig, sie waren alle Teil 
eines weiteren äktschnreichen GuSp-Jahres. 

Nach einem abenteuerlichen und erholsamen Sommer 
sind wir im September wieder in den Pfadialltag gestartet. 

Gleich zu Beginn konnten unsere GuSp ihren 
verzweifelten Leiterinnen bei der Suche nach ihrem 
vergessenen  Kindheitsschatz helfen. Zum Glück 
haben sie einen verrückten Wissenschaftler mit einer eher 
fragwürdigen Zeitmaschine gefunden, der sie dabei 
unterstützt hat. Im Laufe des Jahres, haben die GuSp noch 
einige andere kuriose Persönlichkeiten kennengelernt. 
Beiden Trupps haben sich wie immer wöchentlich in ein 
neues Abenteuer geworfen.

Es wurden Geländespiele am Liechtenstein veranstaltet, 
Knoten und Bünde gelernt, geheime Botschaften 
entschlüsselt und sich mit der Pfadfindergeschichte 
auseinandergesetzt. 

Ein weiteres Highlight: Dieses Jahr haben die Gusp 
erstmals selbst einen Heimabend  für  ihre  Familien 
und  die  Leiter geplant. Es war ein voller Erfolg. In 
beiden Trupps haben die Kinder tolle Ideen entwickelt 
und mit ein bisschen Unterstützung von den Leitern einen 
Heimabend von Anfang bis Ende (inklusive kreativer 
Ausschreibung) selber geplant und durchgeführt.

Bei Paxhill wurde ein “Schlag  den  Gusp” veranstaltet 
bei dem sich die Familien gegen unsere Gusp beweisen 
mussten und anschließend gab es eine Fotoshow. Bei 
Gilwell wurde “Capture  the  Flag” Familien & Leiter 
gegen Gusp gespielt und danach gab es ein gemeinsames 
Lagerfeuer samt Steckerlbrot & Singen mit 

Gitarrenbegleitung. 

Country Roads, Take me Home…….SCHRANK…..
Bald stand schon das erste Lager vor der Tür, das 
Adventlager... Warte mal, da stimmt was nicht! Corona 
machte uns wieder mal einen Strich durch die Rechnung. 

Ende Februar ging es dann endlich aufs langersehnte 
Winterlager, auf die Gschwendhütte  in  Hohenberg. 
Nach einer langen Wanderung kamen wir erschöpft aber 
glücklich oben in einem Winterwunderland an. Wir 
genossen ein cooles Lager voller Gastfreundlichkeit, 
gutem Essen und viel Schneeabenteuer! 

4x schlafen, 3x Blumen gießen, 2x Unterhose wechseln & 
ein Blockflötenkonzert später, war auch schon das 
Pfingstlager da.

Es waren die optimalen Bedingungen in Eisenstadt, um 
neue  Planeten zu erkunden und zu besiedeln. Doch 

zuerst mussten diese durch Forschung & Wissenschaft 
von den Gusp lebensfähig gemacht werden. 

Einen Kryptoschlaf später (sowas geht?) sind sie auf 
ihren Planeten gelandet. 

ALARM, ALARM. Die Notfallsirene hat alle aus dem Schlaf 
gerissen, die Befürchtung ist wahr geworden. Die Space
Piraten haben angegriffen und den gesamten Treibstoff 
mitgenommen (und das bei den aktuellen Spritpreisen!!)! 
Zum Glück haben sich genug freiwillige Gusp gefunden, 
die sogar in der Nacht bereit waren einen solchen Angriff 
abzuwehren. 

Am Tag nach dieser turbulenten Nacht halfen alle 
zusammen, um ein intergalaktisches Schutzschild zu 
bauen, damit so etwas nie wieder passieren kann. Die 
Weltraumpiraten haben mit allen Mitteln versucht den 
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Bau zu sabotieren, aber glücklicherweise waren sie dann 
doch nicht so ausdauernd wie gedacht.  Nachdem die 
Planeten nun sicher vor den Spacepirates waren, haben 

MIA (Mechanikerin in Ausbildung) &  BUMM (Beheber 
unerwünschter Meteoriten Malheure) unsere Gusp wieder 
zurück auf ihren Heimatplaneten geschickt.

Aber das nächste Lager lässt nicht lange auf sich warten, 
denn wie jedes Jahr gilt das Motto: Nach dem Pfingstlager 
ist vor dem Sommerlager.

Es war ein ganz normaler Tag im gallischen Dorf Telfix. 
Ganz normal? Nein!

Das Borkenkäferproblem war in diesem Jahr besonders 
stark, es belastete den erhabenen Häuptling  Michael 
Häuplix, aber das war noch lange nicht alles. 

Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein Wildschwein am 
Hauptplatz - auf nur zwei Beinen! 

Nach tagelanger Verwirrung kamen unserem Häuplix 
endlich eine Gruppe junger Pfadfinderinnen & Pfadfinder 
zur Hilfe. Voller gallischer Freundlichkeit begrüßten die 
Dorfbewohner die Neuankömmlinge und Häuplix ließ 
direkt von seinem Boten Verschweigenix eine 
Versammlung einberufen. Denn der einen Frage, die allen 
unter den Nägeln brannte, wollten Häuplix & co auf den 
Grund gehen: 

Was macht dieses Wildschwein hier? 

Schnell war klar es muss sich um dunkle Magie handeln. 
IMAGINE. 

Die Pfadfinder:Innen bemerkten sofort: dieses Dorf 
braucht Hilfe. Hartnäckig kitzelten sie jedes noch so 
brisante Detail aus den Dorfbewohnern - der Fischerin 
Fangenix & ihrer Gehilfin Sidekix, dem Barden Voxfix, der 
nicht mehr wandernden Verkäuferin Verschänknix, dem 
Boten Verschweigenix, der Holzfällerin Baumeline und 
natürlich deren ehrwürdiges Oberhaupt Michael Häuplix.

Die Wahrheit zog den Dorfbewohnern den Boden unter 
den Füßen weg... Autsch!

Alle waren erschüttert & sprachlos, selbst Voxfix blieb die 
Stimme weg. Endlich Ruhe. Fangenix war gar keine 
Fischerin, sondern eine böse  Zauberin  Namens 
Bellatrix. Und Sidekix half bei ihren dunklen Plänen. 
Kaum war ihr Geheimnis gelüftet, waren sie spurlos 
verschwunden. Das vom ganzen Dorf liebgewonnene 

Wildschwein  Grunznix musste nun zurückverwandelt 
werden. Kennt sich wer mit Wildschweinverwandlungen 
aus?

Wie aufs Stichwort tauchte der weise Druide Isofix auf & 

kannte das passende Rezept für solch einen Zaubertrank. 
Mithilfe aller ist es den Galliern gelungen Grunznix in 
seine ursprüngliche Gestalt zurückzuverwandeln. 

Häuplix & Verschweigenix riefen zugleich: „GODDAMN!”

Wer hätte das gedacht?

Es handelte sich um Kathimine, eine gute Zauberin und 
Schwester von Bellatrix. Kathimine war sich sicher: 
Gerechtigkeit muss sein! Bellatrix soll auch erfahren, wie 
es ist, ein Wildschwein zu sein. 

Durch den mutigen & waghalsigen Einsatz der Gusp 
schafften sie es den richtigen Zauberspruch aus dem 
düsteren Dunkelwald zu entziffern. 

Jetzt war alles bereit für die große Verwandlung. Mit einer 
Leichtigkeit überwältigten die jungen Pfadfinder:Innen 
die zu langsame Bellatrix (schwoch) auf ihrer Flucht. 

So hatte mal wieder die Gerechtigkeit in Telfix gesiegt!

Voller Dankbarkeit verabschiedeten sich Häuplix und die 
anderen Dorfbewohner und schickten die unerschrockene 
Schar zurück in ihre Heimat. 

Kurz gesagt: „Sola 2022 pfeift!” 

Zum Abschluss möchten wir uns natürlich bei unseren 
super motivierten Gusp bedanken, die das Jahr wieder 
einmal unvergesslich gemacht haben, besonders die 
hervorragende Kornetten Mika, Leona, Livia, Leni, 
Daniel, Jonathan und Jakub.

Das gesamte Gusp-Team freut sich auf ein mindestens 
genauso spektakuläres und turbulentes neues Pfadijahr 
2022/23.
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Hejhej von den Cäx

Das Pfadi-Jahr beginnt mit dem Eröffnungslagerfeuer, das 
Cäx Jahr mit dem Startlager! Gemeinsam haben wir uns 
hier besser kennengelernt, uns auf Regeln geeignet und 
Möglichkeiten für Heimabende und mehr für das Jahr 
erörtert. Natürlich kam auch Spiel-Spaß-Spannung und 
Essen nicht zu kurz (Wort wörtlich mit so viel Couscous, 
dass er zu den Ohren rausquillt...).

So mit Programmideen und Motivation ausgestattet ging 
es mal durch den Herbst, bis... (ich denke es weiß jeder 
was dann...) 

... und es war Ende Februar und wir können doch noch auf 
das "Adventlager" fahren, bei dem sich ein paar der 
älteren Cäx überschlagen haben ein tolles - ihr tolles - 
Lager auf die Beine zu stellen und es auch wirklich eine 
Tragödie gewesen wäre, wenn wir es dann nicht hätten 
machen können. Weihnachtsstimmung wollte zwar 
nicht mehr aufkommen (was man niemandem verübeln 
kann), aber mit einer herzhaften Portion Spaghetti 
Schwollonese kann man auch ein kalt-feuchtes Lager im 
späten Winter (und einem Heim ;)) genießen. Das fertig 
ausgefüllte RiesenScrabble können wir leider aus Juge-
äh-Datenschutzgründen nicht präsentieren (man munkelt, 
es soll aber Fotos geben). 

Ein paar Heimabende führten uns zu unserem CÄXtrem 
Lager. Ein Lager der etwas anderen Art wo wir ein 
Wochenende lang "extrem" leben, in diesem Fall drei Tage 
in der Wildnis, inklusive Wasser abkochen, 
Nahrungssuche und Fische ausnehmen. Das Lager ist in 
Kleingruppen zu bewältigen und beginnt mit einer 
Wanderung zum Lagerplatz und dem Aufbau des 
Übernachtungsplatzes. Und diesmal hatten wir sogar 
Glück mit dem Wetter.

Die restlichen Heimabende im Frühjahr vergingen wie im 
Flug und wir landen direkt im nassen Waldviertel nahe der 
Burgruine Kronsegg - das Pfingstlager. Und mit nass 
meinen wir nicht leicht feucht oder auch nicht moderater 
Regen, nicht einmal Schüttregen beschreibt adäquat wie 
nass es auf diesem Lager war. Zum Glück kam auch hie 
und da einmal die Sonne heraus, so dass wir zumindest 
beim An- und Abwandern keinen Regen hatten (was bei 
mehreren Stunden auch gut war). Am Lager selbst haben 
wir all das klassische Lagerleben untergebracht, welches 
wir im Sommer vermutlich nicht haben werden (siehe 
unten), also Kochstellen, Feuer-Kochen, Hacken, 

Lagerfeuer und oder anderes gesagt der Traum der Hard
CorePfadfinderei. Ach ja, und haben wir schon 
erwähnt, dass wir das alles im  strömenden  Regen 
gemacht haben? Manche wolln's halt wissen. 
Zusammengefasst also ein Top Lager!

Und damit kommen wir auch schon zum Highlight des 
Jahres, dem Sommerlager. Nach zwei Jahren 
Auslandslagerentzug und Social Distancing ging es nach 
Schweden auf das Swedish Jamboree 22 - the place 
to be Anfang August 2022 (wie Snapchat Heatmaps 
bestätigen). Auf dem Lager waren neben uns und ca 300 
anderen Nicht-Schweden auch noch ca. 11000 (ja da ist 
keine 0 zu viel, in Worten elftausend) Schweden. Es ist 
immer wieder beeindruckend wenn so viele Pfadis an 
einem Platz zusammenkommen, eine Zeltstadt aus dem 
Boden stampfen, eine Woche lang Party machen und dann 
wieder alles so ist wie zuvor. 

Aber bevor wir in den Genuss eines Lagers in Schweden 
kommen, sitzen wir mal im Zug - und das nicht zu wenig. 
Von hier nach Hamburg vergeht über Nacht recht fix und 
ein Mett-Brötchen später sitzen wir auch schon im Zug 
nach Kopenhagen. Trotz über 18 Stunden die wir bereits 
im Zug verbracht haben, lassen wir es natürlich nicht 
nehmen des Nachts noch in die Stadt zu schauen um 
überteuertes Eis zu essen oder gar noch kilometerlang zur 
Meerjungfrau zu hatschen (zugegeben nicht alle haben 
sich das angetan...). Und wir hatten ein nicht-
Kaltverpflegungs-Essen, was auch mal nett ist.

Und damit trennt uns auch nur noch eine etwa 
zweistündige Zug-Fahrt vom Großlager (und eine 
Busfahrt, ein Fußweg und ein bisschen Material-
Schlepperei, aber wer will den so kleinlich sein?). Zelte 
und Tische sind auch schnell aufgebaut, Kochstellen 
brauchen wir nicht, denn das Jamboree ist Gas-only (und 
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das ist eine Leidensgeschichte on its own, mit der man 
niemanden belasten will und die der Autor noch immer 
verarbeitet). Mit unseren Nachbarn haben wir uns auch 
schnell angefreundet, was uns leicht fiel, da sie uns mal 
gleich alle mit Burgern versorgten (und auch das restliche 
Lager sehr hilfreich waren). Dann ist Zeit über den 
Lagerplatz zu strawanzen und einmal in sich aufnehmen 
wie abartig groß das hier alles ist, denn weiter geht es erst 
am nächsten Tag mit der Eröffnung (ja alle 12.000). Hört 
sich toll an, wenn man auf schwedische Talk-Shows steht 
(ok, fairerweise die Songtexte waren auf englisch). Und wir 
werden nie vergessen, dass man uns vergessen hat :(. Aber 
die Party danach in den Hub-Bereichen (Altersstufen 
getrennte Bereiche, die ein bisschen übersichtlicher sind) 
hat dann doch wieder alle motiviert auf sechs weiter Tage 
Großlager-Wahnsinn (nur positiv gemeint ;)). 

In der nächsten Woche wurden dann ProgrammPunkte 
besucht (mehr oder weniger gute Schwedischkenntnisse 
erforderlich), MassenKaraoke gesungen, 
Freundschaften  geschlossen, gefeiert, gelacht, 
gegessen und was man sonst so alles macht wenn es 
ständig was Neues zu entdecken gibt.

Ja und nach einer Woche Schlafentzug ging es direkt auf 
ein 20km  Hike  in  die  schwedische  Wildnis  von 
Göteborg zu einem kleinen See mit einer Hütte nur für 

uns. Der Autor kann sich an keine ruhigere Zugfahrt 
erinnern (fairerweise hat er auch gepennt). Und auch 
wenn so mancher Cäx ein bisschen Unterstützung beim 
Gepäck brauchte sind alle erfolgreich angekommen und 
konnten sich endlich von all dem Trubel bisher erholen. 

Mit ein paar Kanus am Start und  Hängematten im 
Gepäck kamen dann drei entspannte Tage auf uns zu, auch 
wenn so mancher noch etwas Action brauchte (oder Cola 
und Schoko?) und daher keine Mühen auf sich genommen 
hat um mit dem Kanu  und  Bus  zum  Supermarkt zu 
fahren. Und natürlich wurde auch die Insel mit gerade mal 
vier kleinen Bäumchen annektiert und schaffte Schlafplatz 
für sieben Hängematten. Ihr fragt euch wie? Na klar 
übereinander!

Damit war das Lager auch schon vorbei und wir mussten 
die beschwerliche Heimreise antreten (dafür nochmal eine 
Chance auf einen Abend und Vormittag in Kopenhagen). 
Was für ein Sommerlager!

Und damit endet auch das Cäx-Jahr spektakulär und wir 
freuen und auf das kommende Jahr.
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Das RaRontastische Pfadijahr

Die RaRo können auf ein spannendes und äktschnreiches 
Jahr zurückblicken, es wurde ein Hüttenlager auf der 
Hohen Wand unternommen, eine Bezirksaktion besucht 
und sich im Rahmen des Bundespfingsttreffens mit 
anderen Pfadfindern vernetzt. Den Höhepunkt stellte das 
Sommerlager inklusive einer stimmungsvollen 
Versprechensfeier im hohen Norden dar. Die 
handverlesenen Fotos sprechen für sich und über den Rest 
wird stilvoll der Mantel des Schweigens gebreitet, Insider 
wissen bescheid :)

Bezirksaktion – Wassergspreng

Von 7. auf 8. Mai fand dieses Jahr die RaRo-Bezirksaktion 
im Wassergspreng statt. Gemeinsam mit Pfadfindern aus 
dem ganzen Bezirk bauten wir etliche Sänften  für 
Königin  Anja. Trotz einiger Schwierigkeiten, wie etwa 
der gumpoldskirchner Seile, schafften es alle Gruppen 
eine Sänfte zu produzieren. Solch royale Gefährte mussten 
natürlich auch entsprechend verziert werden, weshalb wir 
bei den Angestellten der Königin, unter anderem dem 
Henker, oder dem Hofnarren, bei hinterhältigst 
gestalteten Stationen Deko-Artikel gewinnen konnten. Zu 
guter Letzt mussten die Sänften präsentiert werden, 
nämlich im Slalomlauf und im Wettrennen, während 
selbstverständlich jemand darin saß. Auf wundersame 
Weise haben alle Beteiligten diesen Spaß unversehrt 
überstanden. Nach einer Bewertung durch die 
Expertenkommission, also die Königin, wurde der 
Abend nach der rituellen Verbrennung des früheren 
Königspaare am Lagerfeuer mit kühlen 
Erfrischungsgetränken zum Ausklang gebracht.

PfiLa – Bad Hofgastein

Das RaRo-Bundespfingsttreffen wurde dieses Jahr covid-
bedingt dezentral abgehalten, es gab also in Österreich 
verteilt mehrere kleine Lager, bei denen je 4 oder 5 
Gruppen gemeinsam auf einem Lagerplatz wohnten. Das 
Programm unter dem Titel „Spuren“ wurde uns aus der 
Zentrale über WhatsApp geliefert. Nachdem wir bereits 
bei der Anreise eine Gruppe aus Graz trafen, lernten wir 
den Rest in Bad Hofgastein kennen. Dort starteten wir 
sofort ins Programm. Nach einigen Kennenlern-Spielen 
am Nachmittag wurde am Abend eine  80er  Party 
gefeiert. Der nächste Tag war gefüllt mit einem Workshop 
und einer Diskussion zum Umweltschutz, gemeinsamem 
möglichst regionalem Kochen, einer „Holi-Feier“, sowie 
einer intensiven Runde „Kiss-War“, bei der das eine oder 
andere Kleidungsstück entzweit wurde. Am Abend galt es 
knifflige Rätsel zu lösen, bei der die neu entstandenen 
Freundschaften durch unterschiedliche Überlegungen 
schwer gefährdet wurden. Auch das heißgeliebte 
Lagerfeuer durfte an den beiden Abenden, trotz teilweise 
starken Regens, nicht zu kurz kommen. 

RaRo Sommerlager August 2022

Stevninghus Spejdercenter, Dänemark

Am 14. Tage des 8. Monats im Jahre des Tigers, als die 
Sonne den Horizont küsste, versammelten sich die edlen 
Schildmaiden  und  Berserker  der RaRo im 
pannonischen Gebiet um einen Entdeckungszug 
anzutreten, der ihnen Ruhm und Reichtum einbringen 
würde. Es sollte eine beschwerliche Irrfahrt voller Tücken 
quer durch Germanien werden - vor Augen hatten sie 
die dänische Mark, hoch im Norden und bloß sperlich 
besiedelt. Lediglich eine Pause ward uns gegønnt im Land 
der Konkurrenz im Kampf um die fernen Lande. Es 
handelte sich um ein städtisches Gebiet mit dem fremd in 
unseren Ohren klingenden Namen Hamburg. Es hatte 
einen Hafen, grøßer als jene welche unsere Vorfahren 
jemals zu Gesicht bekommen hatten, gesäumt von 
mächtigen Ziegelstein-Bauten. Dank des furchtlosen 
Freibeuters  Schipper Torsten ward es uns ermøglicht 
an dieser Stelle erstmals in See zu stechen (Aye-Aye, 
Captain zur See). Opfer unseres Plünderns ward der Penny 
zur Reeperbahn, welcher uns für die Weiterreise mit Fraß 
und Trunk versorgte.

Nach einer weiteren beschwerlichen, von Glück geprägten 
Anreise erreichten wir die Weiten Skandinaviens, welche 
uns für die nächsten 8 Tage als Heimat dienen sollten. 
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Wir schufen unsere temporäre Befestigung Melgård auf 
den Gründen des Stevninghus Spejdercenters. Vor Ort 
fertigten wir ein prunkvolles (kaum zerfallendes) 
Drachenboot und lauschten den wundersamen Klängen 
einer Finnischen Schildmaid. Die restlichen Tage 
verbrachten wir in Eintracht und vereinzeltem Umtrunk, 
sodass wir gestärkt waren für die Erkundung unseren neu 
gewonnen Landes. Dabei drangen zu Fuße vor bis in die 
weit entlegene Küstenstadt Sønderborg. Beinahe hätten 
wir einige Verluste zu beklagen gehabt, doch die Kraft 
Thors leitete uns auf den beinahe 40 Kilometern. Kaum 
hatte man die Strapazen des Pionierganges verwunden, 
rafften wir unser Hab und Gut zusammen und brachen auf 
in Richtung Berlinien. Nachdem die Gleise unsere Geister 
verunsicherten, machten wir für ganze zwei Tage Pfade 
und Tavernen der Großstadt unser.

Nach all diesen Strapazen und freudvollen Unterfangen 
befinden wir uns nun in den letzten Instanzen unserer 
Eroberungsfahrt, sowie auch unserer Kräfte, weshalb wir 
schlussendlich in unser Heimatdorf Vindobona und die es 
umgebenden Provinzen zurückkehren.

Unterzeichnet  von  den  furchtlosen  Schildmaiden 
Gådryn und Frånsynsga
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Gruppenaktivitäten im Pfadijahr 2021/22

September
Nach der pandemiebedingten Absage des Waldfests im 
Juni wurde rund um das tradtitionelle 
Eröffnungslagerfeuer ein „waldfestl“ rund ums Heim 
abgehalten, an dem nach 1,5 Jahren endlich wieder die 
ganze Gruppe zusammenkam und wir trotz einiger Regeln 
ein 2-Tages-Fest mit Live-Band, Seilrutsche übers 
Heimdach und natürlich den Überstellungen feierten. Im 
Rahmen des waldfestls wurde auch der neue Melscouts-
Gruppenpulli präsentiert, der die bisherigen Stufenpullis 
ersetzt.

Oktober
Mitte Oktober verbrachte das gesamte Melscouts-
Leiter*innenteam ein Wochenende zu einer 
Gruppenklausur, bei der wir einige Gruppenprojekte wie 
das neue Liederheftl oder die Melscouts Gruppenpullis 
abgeschlossen und der Startschuss für neue Projekte wie 
eine neue Homepage, ein Nachhaltigkeits-Leitfaden sowie 
das Gruppensommerlager 2023 gegeben wurde. 
Desweiteren wurde beschlossen, die Biber neu aufleben zu 
lassen und viel gemeinsame Wohlfühlzeit genossen.

November
Neben der Jahresversammlung der Gruppe stand die 
Vorbereitung und auch Abhaltung des traditionellen 

Christkindlmarkts im Fokus, bei dem wir einen Tag vor 
dem erneuten Teil-Lockdown in gemütlicher Atmosphäre 
in und ums Heim noch einmal ein Großteil der Melscouts-
Familie zusammenkam und unsere Adventkränze, 
Basteieien und Kekse großen Anklang fanden. Danach 
blieb das Heim für ein paar Wochen pandemiebedingt 
nochmals verwaist.

Dezember
Leider konnten keine Adventlager stattfinden, lediglich 
eine kleine Outdoor-Leiter*innen Weihnachtsfeier ging 
sich aus.

Jänner / Februar
Gottseidank beruhigte sich die Corona-Lage bald wieder 
und wir konnten die Adventlager in fast allen Stufen als 
Winterlager verspätet durchführen.

Nach fast 4 Monaten aufgrund eines Hackerangriffs wurde 
unsere Homepage www.melscouts.at neu gestaltet und 
bietet seither ein neues Design und viele Fotos und Infos.

Der Jänner & Februar stand zudem im Zeichen der 
Gruppenleitungs-Heimabende in allen Stufen, wo wir 
gemeinsam eine große Pfadfinderlilie gestalteten und 
vieles über das Pfadisein erfuhren und erneuerten.
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März
Das Leiterteam nahm wieder am „iScout Game“ teil und 
schlug sich als bestes österreichisches Team wieder 
wacker. (54. Platz von 605 Teams) Einige Aufgaben wie das 
Sockenspiel (die GuSp, die am Sola waren, wissen was das 
ist ;-)) und das Bear Grylls-Nachmach Video sind absolut 
sehenswert. (weitere Fotos und Videos siehe 
www.iscoutgame.com )

In der letzten Märzwoche war die Verwirrung in den 
Heimstunden groß, als plötzlich in allen Stufen der 

Heimabend unter dem Motto „Leitertausch“ jeweils von 
einem Leiterteam einer anderen Stufe gestaltet wurde. 

April
Beim Tag für unser Heim wurde an der Mauersanierung 
weitergearbeitet, das Holz für den kommenden Winter 
geschnitten und das Heim auf Vordermann gebracht.

Mai
Die schwierige Situation in Zusammenhang mit 
ukrainischen Flüchtlingen nahmen wir zum Anlass, 
gemeinsam mit vielen anderen Maria Enzersdorfer 
Vereinen und der Gemeinde ein Ukraine Fest mit den 
Flüchtlingen und ihren Gastgebern zu veranstalten und 
beim Kinderprogramm tatkräftig mitzuhelfen.

Juni
Endlich konnten wir wieder nach 3 Jahren ein großes 
Waldfest unter der Burg Liechtenstein durchführen und 
die vielen begeisterten Besucher haben uns rückgemeldet 
dass wir das nicht verlernt haben. Mit einem Auftritt von 
„Stofify & friends“ unter starker Pfadibeteiligung war vor 
allem der Samstag Abend großes Kino!
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Heimerneuerungsaktivitäten 

2021/22

Dank des Einsatzes einer kleinen aber feinen MELmen-
Truppe mitsamt Unterstützung aus dem Leiterteam und 
Martin & Nicki von den RaRo, sowie die RaRo selbst, 
konnten wir im letzten Pfadijahr wieder ein paar Projekte 
in Angriff nehmen bzw. umsetzen.

1. Mauerrenovierung

Leider beginnt die Mauer, die das Heimgelände umgibt, 
nach mehr als 100 Jahren zu zerbröseln und Löcher zu 
bekommen. Daran sind sicher auch die kleinen und 
großen Pfadis, die die Mauer liebend gerne als Kletterturm 
verwenden, eine Mitschuld. In diesem Jahr starteten wir 
unter der tatkräftigen Mithilfe von Karl mit der Sanierung, 
die sich als aufwändiger gestaltet hat als gedacht. So 
konnte nur ein Teil davon mit viel Liebe zum Detail 
restauriert werden und das Projekt wird uns auch im 
kommenden Jahr beschäftigen. Interessierte und 
Motivierte Helfer*innen sind herzlich willkommen!

2. Ein neues Füzi

Schon länger war unserem lieben Ober-Melman Gerhard 
der Laminatboden im Füzi ein Dorn im Auge. Nun bot sich 
im Sommer die Gelegenheit, das Projekt umzusetzen, da 
über ein Monat das Heim frei war. Als das Projekt Parkett 
statt Laminat in Umsetzung war, kamen wir auf zahlreiche 
Verbesserungsideen und plötzlich war das Füzi komplett 
neu eingerichtet und erstrahlt nun in neuer gemütlicher 
Atmosphäre.

3. Neugestaltung der JamboreeSuite

Seit 1996 wurde die über dem Mafeking Raum befindliche 
Jamboree-Suite mehr oder weniger kaum verändert. Dies 
wollten unsere RaRo im vergangenen Pfadfinderjahr 
ändern und starteten das Jahresprojekt 

„Suite-Neugestaltung“. In vielen Planungs- und 
Arbeitsstunden wurde der Barbereich verlegt, viele neue 
Deko-Elemente geschaffen und ein neues Raumkonzept 
zur vielfältigen Nutzung der Jamboree-Suite umgesetzt. 
Im Juli konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen 
werden und wir sind gemeinsam mit den RaRo stolz auf 
das Ergebnis! 

Neben diesen drei größeren Vorhaben waren wir auch 
sonst nicht untätig und konnten im Rahmen von je einem 
Tag für unser Heim im Herbst und Frühjahr zahlreiche 
Verschönerungen durchführen, wie z.b. eine neue 
Schlauchtrommel zur leichteren Bewässerung des 
Heimgeländes. 

Am Tag fürs Heim wurde auch natürlich das Brennholz für 
unsere mittlerweile drei Holzöfen für den Winter 
geschnitten, das Heim wieder gesäubert und aufgeräumt 
sowie viel ausgemistet.

Bei allen Erneuerungs- und Pflegeaktivitäten dürfen wir 
nicht auf die großartige Rasenbetreuung unserer treuen 
Seele Patrick vergessen, der mit Leib und Seele im 
Sommerhalbjahr fast wöchentlich den Rasenmäher zum 
Einsatz bringt und so unsere Wiese in beneidenswerten 
Zustand versetzt.

An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die 
MELmen, die sich monatlich im Heim treffen und wie 
Heinzelmännchen kaputtes Reparieren, installieren und 
verschönern!
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Verleihungen im Pfadfinderjahr

WiWöMELone

Versprechen: Ljubko Lozhin, Nicolas Weber, Samuel 
Ferenczi-Koller, Samuel Scharf-Horwarth, Max Chaloupka, 
Alexander Aixberger, Johanna Büchler, Jakob Steinbacher, 
Moritz Ladstätter

1.Stern: Helene Knyrim, Luise Brunner, Alexander 
Aixberger, Ann

2.Stern: Lilian Ess

WiWökaraMEL

Versprechen: Monja Hrebejk, Ilvie Kogler, Marcel Stircu, 
Philipp Beschorner, Annie Stöferle, Christoph Peschina, 
Leon Juen, Juno Schibranji, Aurelia Kolmaznik, Florian 
Engelmayer, Samuel Ferenci, Samuel Scharf-Horwath

1. Stern: Anna Waldorf, Monika Schmidt, Ursula Schmidt, 
Luise Brunner, Alex Aixberger, Philipp Beschorner, 
Christopher Gawlik, Marcel Stircu, Kilian gerstbach, Oliver 
Kargl

2. Stern: Anna Waldorf, Mara Pruschinski

Springender Wolf: Milian Marek

GuSp

2. Klasse: Daniel Dietl, Jakub Kowalczyk, Mika Veverka

Spezialabzeichen Literatur / Geschichtenschreiber: 
Mika Veverka

CaEx

Versprechen: Marc Rischer

Wir gratulieren

Kathrin zur Geburt ihrer Tochter Lotte
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Mehr Fotos auf www.melscouts.at!
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