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LIEbE 39Er, LIEbE ELTErN uNd 
FrEuNdE dEr GruppE!

V I k T O R  P A V L U ,  G f M

bei der letzten Ausgabe 
hat das Mitteilungsheft 

nicht nur grafisch eine 
Renaissance erlebt, auch 
inhaltlich ist die Grup-
penzeitung erneuert. 
Entsprechend unserem 
Ziel, die gute Arbeit unse-
rer Gruppe raus aus dem 
keller und hinein ins Grätzl 

zu tragen, schreiben jetzt vermehrt die Leiterinnen 
und Leiter, was sie mit ihren kindern und für ihre kin-
der unternommen haben. Die kinder und Jugend-
lichen beteiligen sich natürlich auch weiterhin mit 
begeisterung an der Zusammenstellung der beiträge. 
Angereichert um die Sicht der Erwachsenen ermög-
licht Ihnen das Mitteilungsheft jetzt auch einen blick 
hinter die kulissen und auf jene Aktivitäten, die die 
Grundlage für unsere pädagogische Arbeit schaffen.

Der zweite festspielabend ging mit über 500 be-
suchern mehr als erfolgreich über die bühne. beim 
Eröffnungsfest unseres Lagerplatzes in Ritzing gab es 
noch ein Dacapo der Pension Schöller, bevor wir un-
seren Lagerplatz, der mittlerweile burgenländischer 
Landeslagerplatz geworden ist, mit einem Volksfest 
samt blasmusik eröffnet haben. Und jetzt, rechtzeitig 
vor Weihnachten schließen wir das Theater mit einer 
professionell produzierten DVD in limitierter Auflage 
von 200 Stück endgültig ab.

Auch in der Stufenarbeit hat sich seit April Einiges 
getan. Die letzten Vorbereitungen auf die vier Som-
merlager unserer Stufen wurden getroffen, ehe es 
mit den WiWö in den Wilden Westen von Lucka 
(Geboltskirchen), mit den GuSp auf der Spur von 

Ur Gazember nach königswiesen, mit den CaEx 
zum gemeinsamen berglager in die Schobergruppe 
(inklusive keeskopfbesteigung!) und mit den RaRo 
nach Jennersdorf und dann auf hoher See durch 
die buchten kroatiens ging. Alle sind heil zurückge-
kommen und berichten von ihren Abenteuern. Einer 
unserer Explorer-Leiter kann sogar von einem zwei-
ten Sommerlager berichten: Jonny hat der 16 Jahre 
alten Chiara ermöglicht auf ihr erstes Sommerlager zu 
fahren.

Die uns anvertraute Jugend ist erwachsener gewor-
den. bei der Herbstüberstellung haben viele der äl-
testen ihre gewohnte Umgebung hinter sich gelassen 
und sind in eine neue Altersstufe übergetreten. Das 
erste kennenlernen hat ein bisschen Mut erfordert, 
jetzt haben sich aber alle neu zurechtgefunden, Ru-
del und Patrullen sind frisch gebildet und wir starten 
gemeinsam durch in ein Jahr, das unter dem Motto 
„zusammen wachsen“ steht.

Gemeinsam entwickeln wir uns weiter, rücken näher 
zusammen und werden mehr. Das Gruppensom-
merlager 2015 mit allen Stufen der 39er in Mühlbach 
am Hochkönig soll den Prozess des Zusammen-
wachsens, den wir als Gruppe gerade durchma-
chen, mit einem wunderbaren Lager abschließen.  
Inzwischen wünsche ich Allen einen ruhigen Ad-
vent, besinnliche feiertage und viel freude mit dem 
Mitteilungsheft der Gruppe 39, Ober St. Veit.

semper et ubique

Viktor Pavlu, GfM

VORWORT DER GRUPPENLEITUNG | NEUIGkEITEN AUS DER LEITERPATRULLE| 
“ZUSAMMEN WACHSEN” -  DIE GRUPPENLEITUNG ZUM JAHRESMOTTO| 

“ZUSAMMEN WACHSEN” -  GEDANkEN DES JAHRESMOTTOTREAMS | EIN 
RUNDER GEbURTSTAGTAG - 60 JAHRE TOM|EINMAL 39ER - IMMER 39ER|DER 
THEATERfILM 2014 IST fERTIG!|ICH SCHICk MEINE kINDER SICHER ZU ENZIAN 
- ...ODER WIE ES WIRkLICH WAR! - EIN bEISLGESPRäCH MIT DEM 40-JäHRIGEN 
kUHNI|PfADfINDER übER DIE GRUPPE UND GRENZEN HINAUS|GRUPPENLOOk 

IN NEUEM DESIGN|VERSPROCHEN&VERLIEHEN

AUS DER GRUPPE

Aus der  Gr uppe|Vor wor t  der  Gr uppenle i tung
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ZusAmmEN WACHsEN
Jahresmottos haben eine lange Tradition in unserer Gruppe. sie wurden mal mehr, 
mal weniger passend zu den unterschiedlichsten Anlässen gewählt und in den ver-

schiedensten Formen und Intensitäten ins programm eingebunden.

V I k T O R  P A V L U  &  R I C H A R D  S I W Y

Eigentlich haben wir Jahresmottos überflüssig 
gefunden. Jede Stufe war ohnehin ihr eigener 

Schrebergarten, tollte in einer Spielwelt zwischen 
Indianern und Wikingern herum oder jagte immer 
wieder aufs neue den bösewicht, mal mit mehr 
mystischem Zugang, dann wieder mehr tech-
nisch als Spurensicherer. Deshalb waren wir auch 
nicht traurig, dass sich die Tradition Jahresmotto 
zunehmend mehr und mehr zurückgezogen hat-
te. Zuletzt war 2012 Gruppensommerlager und 
irgendwie gabs aus der Erinnerung an die Tra-
dition heraus offenbar doch noch den Wunsch 
nach einem gemeinsamen Motto, zumindest alle 
drei Jahre einmal. WiWö und GuSp haben sich 
auf „Zauberhafter Märchenwald“ als gemeinsame 
Ideenwelt verständigen können. bei den CaEx 
stand der Umzug im zauberhaften Märchenwald 
im Vordergrund. Von einem Motto der damaligen 
RaRo wissen wir nichts, was auch schon einiges 
sagt. 

Und so gab es eben ein „Jahresmotto der Grup-
pe“, zu dem jede Sparte für sich irgendwas 
gemacht hat -- oder eben nicht. Erkennbar war 
das Gemeinsame am einheitlichen Lagerabzei-
chen: ein farbenfrohes Einhorn mit der Aufschrift 
„Techuana 2012“ -- zumindest darauf konnten 
wir uns nämlich 2012 wieder einigen: dass das 
Gruppensommerlager mit der ganzen Gruppe, 
2012 und in Techuana stattfinden sollte. Immer-
hin, denn beim Gruppensommerlager 2009 hat 

die Gruppe nicht einmal den selben Lagerplatz 
besucht. 

Jetzt, wieder drei Jahre später, tut sich einiges 
in der Gruppe und vieles hat sich verändert seit 
wir die Gruppenleitung übernommen haben. Das 
„meine Sparte zuerst“-Denken ist nicht mehr so 
stark vorherrschend und langsam kommen wir 
auch aus dem zynischen einander bei der Pla-
nung von Aktionen Anrennenlassen raus. Wir ha-
ben einen sehr erfolgreichen zweiten festspiela-
bend hinter uns, bei dem sich die ganze Gruppe 
für eine gemeinsame Sache ins Zeug gelegt hat. 
Auf das Ergebnis können wir stolz sein, mehr aber 
noch auf die Art und Weise, wie es zustande ge-
kommen ist. Wir denken jetzt weiter als nur bis zur 
nächsten überstellung, bei der wir neue kinder 
übergeben bekommen und die ältesten an die 
nächste Stufe abgeben. Wir rücken als Gruppe 
wieder näher zusammen. 

Wir kümmern uns um unseren Lagerplatz in Ritzing. 
Das kostet Zeit, ja, aber es macht auch viel freu-
de. Spartenzugehörigkeit spielt hier keine Rolle, 
auch hier rücken wir näher zusammen. beim Som-
merfest anlässlich der Eröffnung der Waldschule 
Helenenschacht hat man das neue Wir-Gefühl am 
besten erleben können. Wieder hat sich gezeigt, 
was wir 39er alles aufstellen können, wenn wir 
nur wollen. Ein Volksfest für mehr als 300 Gäste 
mit blasmusik und Spanferkel, mit Theaterstück im 
Ort und eigener Musikbegleitung, nebenher den 
Auf- und Abbau des gesamten bühnenbilds und 
der Requisiten, das Herrichten der Waldschule für 

Aus der  Gr uppe|über das JahresmottoNeuigkeiten aus 
dEr     LEITErpATruLLE

das Leiterversprechen haben abgelegt

Alex Magnus Partsch (Wichtel)

Hanni Stockreiter (Guides)

Clara Langthaler (Guides)

Markus kränkl (Späher Enzian)

zum Assistenten bzw. zur Assistentin ernannt

Johannes berti Niel (Explorer) 

  Georg Pusarnig (Explorer) 

  Jonny Stevens (Explorer) 

  Miriam Tsekas (Caravelles)

Truppleitung hat übernommen

Conni Mitterhauser von Resi Seiwerth (Guides)

„Nala“ Lisa Mostbeck von „Mohai“ florian Roth (Wölflinge Samanah)

Verleihungen LV Winter 2014 
Daniel Menz, Meister WiWö 

  Yann Debettignies, Instruktor GuSp 

  Viktor Pavlu, GfM 

  Richard Siwy, GfM

Ehrungen Gruppe 39

silbernes Halstuch für Gesamtleitung Festspielabend 2014

  Jonny Stevens 
 

für ihr jahrelanges Engagement als LeiterIn in der Gruppe bedanken wir 
uns bei:

Resi Seiwerth (Guides) 

  Alex Popp (Caravelles) 
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wieder weit mehr als die Summe der einzelnen 
Sparten werden. 

Es ist eine schwierige Aufgabe die bedürfnisse, 
befindlichkeiten und Wünsche von 42 Leitern, 
über 180 kindern und Jugendlichen sowie etli-
chen anderen Personen die mitarbeiten unter ei-
nen Hut zu bringen. Insbesondere da sich Dinge 
wie Stimmung und Wir-Gefühl nicht messen las-
sen. Aus zahlreichen Gesprächen haben wir aber 
herausgehört, dass es besser wird, wir sind also 
auf dem richtigen Weg. 

Mit dem aktuellen Jahresmotto wollen wir diesen 
Prozess sichtbar machen und gleichzeitig ab-
schließen. Am Schluss soll ein neu gestärktes Wir-
Gefühl stehen. Alle Mitglieder unserer Gruppe 
sollen sich vorrangig als 39er und nicht als RaRo, 
WiWö, Leiter etc. sehen. Das Wir-Gefühl soll sich in 
unseren Aktionen und Handlungen auch äußern. 

So haben wir etwa unseren Unterstützungsverein 
Abeona näher an die Gruppe herangebracht und 
dessen kommunikation und Auftreten mit dem 
der Gruppe gekoppelt. Wir sind dabei, sämtliche 
kommunikationsprozesse nach außen einheitlich 
zu gestalten. Wir haben neue einheitliche T-Shirts 
und Pullis. Diese und viele weitere kleine Schritte 
haben wir bereits unternommen, um das Wir-
Gefühl auch nach außen zu tragen, weitere sollen 
bis zum Sommerlager und darüber hinaus noch 
folgen. Man darf zu recht gespannt sein auf das 
Programm bei unseren Aktivitäten. Lasst uns zu-
sammenwachsen! 

Vielleicht ergibt sich auch vor den Landesskimeis-
terschaften Ende Jänner noch die Möglichkeit, 
die Ski zusammen zu wachsen. Aber das ist dann 
wieder eine andere Geschichte. 

Aus der  Gr uppe|über das Jahresmotto

die feierliche Eröffnung, das Einrichten eines Shut-
tle-Dienstes zwischen Waldschule und Theater-
bühne, und die unzähligen kleinen Vorbereitun-
gen für das fest haben wir geschupft. Zusammen 
sind wir 39er über uns hinausgewachsen. 

Das sind die großen Projekte, die Ereignisse, die 
aus dem Alltag rausstechen. Viel wichtiger ist aber 
unsere wöchentliche Arbeit in den Heimstunden 
und der Höhepunkt jedes Pfadfinderjahres am 
Sommerlager. Unterstützt von unserer pädagogi-
schen Arbeit können wir die kinder und Jugend-
lichen beim Heranwachsen begleiten. Einen gro-
ßen Anteil an der Motivation für die unzähligen 
Stunden, die wir für die Pfadfinderei aufbringen, 
ist es mitzuerleben, wie aus den kleinsten, noch 
etwas zaghaften und aus den abenteuerlustigsten 
WiWö gleichermaßen einmal GuSp werden, die 
am Anfang noch sehr hilfsbedürftig sind, dann 
PatrullenführerInnen werden, den Anderen eine 
Stütze sind, sich danach in der nächsten Stufe 
schon so richtig erwachsen geben und wieder 
ein paar Jahre später ein zweistündiges Thea-
terstück aufführen und damit ganz Ober St. Veit 
begeistern können. Die kinder und Jugendlichen 
wachsen bei und mit uns gemeinsam zu Persön-
lichkeiten heran. 

Dass das Programm, das wir in den Stufen anbie-
ten, bei den kindern und Jugendlichen so gut 
ankommt und gleichzeitig wir uns auch in alten 
Geschichten von lang vergangenen Lagern noch 
wiederfinden können, zeigt, dass unser Tun eine 
gewisse beständigkeit hat und wir damit sehr er-
folgreich sind und nicht nur der jeweiligen Mode 
nachlaufen. Auch jene, die irgendwann ein-
mal nicht mehr wöchentlich in den Heimabend 
kommen, fühlen sich der Gruppe weiterhin ver-
bunden. Das konnte man bei den großen Veran-
staltungen im letzten Halbjahr wieder erkennen. 
Ehemals aktive Pfadfinder kommen zurück, neh-

men abgerissenen kontakt wieder auf und unter-
stützen unser fortbestehen, obwohl ihre eigene 
Jugend bei den 39ern schon einige viele Jahre 
her ist. Zusammen mit ehemaligen Mitgliedern 
wachsen wir als Gruppe, wir entwickeln uns wei-
ter und werden dabei von einer gemeinsamen 
Idee zusammengehalten. 

Gemeinsam heranwachsen, als Gruppe zusam-
menzuarbeiten, dabei näher zusammenzurücken 
und sich weiterzuentwickeln, mit den ehemals 
aktiven Mitgliedern kontakt halten und gemein-
sam die Grundlage für ein fortbestehen der so 
erfolgreichen kinder- und Jugendarbeit in Ober 
St. Veit schaffen, in form eines ergänzenden 
Heims -- all das beschäftigt uns als Gruppe 39. 
All das deckt der begriff zusammenwachsen ab, 
den wir als „Ausdruck des Vernunftstrebens nach 
Einheit und Verallgemeinerung“ zum Jahresmotto 
ausgewählt haben. 

Zusammenwachsen ist der rote faden, der vom 
vergangenen Herbstlager im September bis zum 
Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluss des 
Jahres, dem gemeinsamen Gruppensommerlager 
Anfang Juli in Mühlbach am Hochkönig, gespannt 
wird. Nicht nur bei den Gruppenveranstaltungen 
(Herbstlager, Adventfeier, Georgstag, Gruppen-
sommerlager) steht das Programm unter diesem 
Motto, sondern auch dazwischen wird immer 
wieder in Heimstunden, bei Spartenaktionen 
oder in stufenübergreifenden Projekten etwas 
getan, um zusammen zu wachsen. 

Eines der Ziele, welche wir uns als Gruppenlei-
tung für unsere dreijährige funktionsperiode, die 
mit dem Sommerlager 2015 endet, gesetzt ha-
ben, war die einzelnen Stufen und Sparten der 
Gruppe wieder zu einen. Wir wollten das Wir-
Gefühl der Gruppe stärken. Die Gruppe 39 soll 

Aus der  Gr uppe|über das Jahresmotto
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ZUSAMMEN    WACHSEN
ZUSAMMENWACHSEN

D A S  J A H R E S M O T T O - T E A M .  C L A R A ,  I V O ,  T O M  &  M A R I A

Das ist unser Jahresmotto für 2014/15. Im heu-
rigen Pfadfinderjahr soll nicht jede Altersstufe 

ihr eigenes Süppchen kochen, sondern sich ein-
mal mehr mit den eigenen Reihen beschäftigen. 
Deshalb stehen alle Gruppenaktionen und Lager 
ganz unter dem Stern des Jahresmottos.

„Zusammener“, das kunstwort aus der Werbung 
ist noch in vielen köpfen, aber das ist es gerade, 

was wir wollen: Als große 39er-familie wollen wir 
mehr miteinander verbunden sein.

Wir, die 39er, wollen ZUSAMMENWACHSEN, 
die Altersstufen wollen miteinander Aktionen 
durchführen, damit wir einander besser kennen 
lernen....

Wir, die 39er, wollen aber auch ZUSAMMEN 
WACHSEN, wir wollen gemeinsam größer wer-
den, wir wollen als 39er mehr in die öffentlichkeit 
gehen, bekannter werden.

Dazu eine kleine Geschichte:

Aus der  Gr uppe| über  das Jahresmotto Aus der  Gr uppe| über  das Jahresmotto 

Mag. Helmut Schivinsky ist Landschaftspfleger und Gärtner aus 
Leidenschaft, ein Freund der Natur. Helmut möchte Großes bewir-

ken. Er hat kürzlich sein Soziologiestudium beendet und festgestellt, 
dass sich die Theorien der gesellschaftlichen Abläufe sehr gut in der 
Gärtnerei wieder finden lassen. So sind zum Beispiel die üblichen 
Monokulturen nicht so günstig, weil sie anfälliger sind für Krank-
heiten und ungünstige Umwelteinflüsse. Besser ist es, wenn man 

Pflanzen ZUSAMMEN setzt, die einander ergänzen.

Zorro, die Vogelscheuche ist sehr einsam, da er immer alleine auf 
dem Feld steht. Daher beobachtet er viel. Er hat herausgefunden, 

dass die gleichen Pflanzen immer nur untereinander kommunizie-
ren. Da Zorro das gar nicht gut findet, möchte er das ändern und 

Helmut war gleich begeistert.....

Doch die schwierigste aller fragen ist, wie man 
die doch recht große Gruppe an 39ern nä-

her zusammen bringt. Alle gemeinsam in eine gro-
ße Halle zu sperren wird es wohl nicht sein.

Deshalb haben wir alle kinder und Jugendlichen, 
sowie alle Leiter und Leiterinnen in sogenannte 
Jahrespatrullen eingeteilt. Man nehme eine hand-
voll Wölflinge, eine Prise Späher, dazu noch eine 

Messerspitze Explorer sowie zwei krümelchen 
RaRo und voila, hat man eine Jahrespatrulle. Das 
Rezept ist natürlich auch auf die weiblichen 39er 
anzuwenden!

Zu beginn scheint die Jahrespatrulle noch ein wil-
der Haufen an buntgemischten Zutaten zu sein, 

doch Ziel ist es, ein harmonierendes Gemisch zu 
zaubern. 

Eine erste Annäherung ist bereits vor dem Weih-
nachtslager geschehen, indem sich die einzelnen 
Teile der Jahrespatrullen auf einem Plakat net-
te Wünsche und Grüße für die besinnliche Zeit 
des Jahres hinterlassen haben. Die erste große 
Zusammenkunft, das erste „beschnuppern“ der 
„anderen Mitglieder“, das hat zur Weihnachtsfeier 
stattgefunden.

Die kinder und Jugendlichen haben sich nicht nur 
gegenseitig kennen gelernt, sondern auch ihre 
Jahrespatrullen-Leiter, sowie das patrulleneigene 

Logbuch. Steckbriefchen wurden gelesen und 
eingeklebt, Geschichten von allen Weihnachtsla-
gern zusammengetragen und ein erstes foto der 
Jahrespatrulle gemacht.

Die Grundsteine für eine spannende Reise von 
zehn bunt zusammengewürfelten Grüppchen 
wurden gelegt und wir sind gespannt, welche 
Erfahrungen sie sammeln werden und welche 
Abenteuer sie gemeinsam erleben werden.

fakt ist, wir freuen uns schon außerordentlich auf 
den Höhepunkt dieses Jahres, das Gruppen-
Sommerlager am Hochkönig.
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EIN ruNdEr GEburTsTAGTAG – WIr 
GrATuLIErEN dIr, LIEbEr Tom!

Was kann man schreiben, wenn der älteste 
aktive Leiter der Gruppe 39 einen runden 
Geburtstag feiert? die Ideen waren zahl-
reich, die umsetzung jedoch schwieriger 
als vermutet. da bleibt einem nichts ande-
res übrig, als über das zu schreiben, was 
einem als erstes in den sinn kommt, wenn 
man an den Tom denkt. Was fällt einem 

also zu Tom roth spontan ein?

D I E  E X P L O R E R L E I T E R

Wir haben 4 Explorerleiter der Gruppe 39 
befragt, was sie am ehesten mit ihrem 

Truppleiter in Verbindung bringen und sind zu 
folgendem Ergebnis gekommen:

•	 25% sagen, Tom baut gerne was aus Holz 
und verbindet es am liebsten mit knoten.

•	 25% sagen, Tom hat ein bis zwei sehr ein-
drucksvolle Augenbraue(n).

•	 50% sagen, Tom liebt es Witze zu erzählen 
und hat kein schlechtes Gewissen dabei, 
den einen oder anderen Witz auch 60 Mal 
zu erzählen. Auch wenn er sehr bemüht ist, 
neue Witze in die Runde zu werfen.

Nun, für einige mag diese Charakterisierung recht 
banal wirken. So möchten wir im folgenden ein 

wenig mehr darauf eingehen, um verständlich zu 
machen, wie es zu so einem eindeutigen Ergeb-
nis kam. 

Wir möchten also versuchen, all jenen, die den 
Tom nicht so gut kennen, einen Eindruck davon 
zu vermitteln, was den Tom so alles ausmacht. 
All jene, die den Tom kennen, werden vielleicht 
dabei auch die eine oder andere Lachsekunde 
erleben. Wir hoffen es zumindest.

findet es gleich heraus:  
im Explorerteil ab seite 57.

Aus der  Gr uppe| 60 Jahre Tom Roth

EINmAL 39Er - ImmEr 39Er
Nicht zufällig hat die Gruppe 39 dieses Jahr ein gemeinsames motto: „zusammen wachsen“ ist ein 
besonders wichtiges Thema, das uns bis zum Gruppensommerlager 2015 am Hochkönig begleiten 
soll. Wie kann man zusammen wachsen und wie können wir als pfadfindergruppe noch besser und 
enger zusammen rücken? Ist man aber nicht mehr aktiv dabei, stellen sich in diesem Zuge auch noch 
ganz andere Fragen: Was ist eigentlich ein 39er? Hört man auf ein 39er zu sein, nur weil man nicht 

mehr leitet? Was macht uns aus und wie haben wir uns verändert? 

D A N N Y  S T E V E N S

Nicht nur die Gruppe mit all ihren kindern, Lei-
tern und Helfern will noch mehr zusammen-

wachsen, sondern wir wollen auch den kontakt 
zu unseren Ehemaligen noch weiter verbessern. 
Zwar haben wir im Rahmen der Initiative „39er ru-
fen 39er“ bereits zu vielen tollen Leitern, Helfern 
und freunden wieder kontakt aufgenommen, 
doch fehlt immer noch ein großer Teil. 

Hört man also auf ein 39er zu sein, nur weil man 
nicht mehr leitet? Wir sind davon überzeugt, dass 
dem nicht so ist. Man mag zwar nur noch wenige 
Leute in der Gruppe kennen und sich vielleicht 
als „altes Eisen“ vorkommen, doch haben unsere 
Ehemaligen bei uns immer einen Platz – und das 
nicht nur im Herzen, sondern auch sonst immer, 
so z.b. bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier 
für Leiter, RaRo, Helfer, freunde und Ehemalige 
am 12.12.2014 im Pfadfinderheim bzw. beim 
Punschstand.

Also: Du warst irgendwann einmal Mitglied, Lei-
terIn oder freundIn der Pfadfindergruppe 39 in 
Ober St. Veit und möchtest die Verbindung zur 
Gruppe wieder aufnehmen oder beibehalten? 
Uns würde das auch gefallen! In der Vergangen-
heit war es schon oft so, dass 39er nach Ab-
schluss ihrer aktiven Zeit von der bildfläche ver-
schwanden und der kontakt zwischen ihnen und 
der Gruppe abriss. Selbst ehemals gute freunde 
wissen dann manchmal nicht mehr, wie es „dem“ 

oder „der“ gerade geht und was sich bei ihnen 
im Leben so tut. Das können wir doch besser!  

Zu diesem Zwecke haben wir extra eine ge-
schützte Website eingerichtet, auf der ihr euch 
bzw. auch andere Ehemalige und freundInnen 
der 39 eintragen könnt. Diese sind dann nicht 
automatisch bei uns aufgelistet, sondern bekom-
men eine Einladung zugeschickt, mir der sie ihr 
Interesse bestätigen können. 

Wenn ihr euch selbst oder andere Ehemalige 
und freundInnen der 39 eintragen möchtet, geht 
einfach auf http://freunde.gruppe39.at/, wählt 
als benutzer „39er“ aus und als Passwort „vitus-
gasse“. Tragt so viele freundInnen ein wie euch 
einfallen. Wenn wir den Namen bereits in der Liste 
haben, passiert gar nichts. Ansonsten ist die Einla-
dung aber schon unterwegs. 

falls Dir die bestätigung nicht gelingt oder du 
freundInnen der Gruppe 39 kennst, die kein In-
ternet benutzen oder selten nach ihren Mails 
schauen, kannst du gerne ein Mail an Daniel Ste-
vens schreiben - dannystevens83@yahoo.de 
- oder dich telefonisch bei ihm melden: 0676 / 
739 44 34.

Wir freuen uns schon auf viele neue „alte“ Gesich-
ter, denn was könnte schöner sein, als über alte 
Lager zu reden und sich an die besten Geschich-
ten zu erinnern! 

Aus der  Gr uppe|39er  r u fen 39er
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Einem Wiedersehen mit alten Freunden und Bekannten steht nichts mehr im Wege. Egal 
ob Stanislaus Klapproth wieder eine Geschichte aus der Pension Schöller erzählt, die 
Dirne ein Ständchen zum Besten gibt oder die Gehördiebe versuchen, alle Musik aus der 

Welt zu verbannen – endlich ist es so weit: 

Der Theaterfilm 2014 ist fertig!
Zwei unvergessliche Tage sind jetzt erhältlich auf DVD. Erwerben kann man diese Special Edition beim 
Abeona Punschstand jeweils freitags und samstags im Dezember, im Heim der Gruppe 39 vor und 

nach den Heimstunden sowie über den Abeona Webshop.

Jetzt heisst es schnell sein, denn die professionell gefertigten DVDs gibt es einmalig in einer streng 
limitierten Auflage von 200 Stück und die ersten Exemplare gingen bereits bei der Adventfeier am 
8.12. über den Tisch. Mehr als ein fünftel ist bereits verkauft, also sichern Sie sich dieses einmalige 

Erinnerungsstück so lange der Vorrat noch reicht!

Was:  Die Pension Schöller und Wiener blut für Vampire auf einer DVD

Wann:  Vor und nach den Heimstunden oder beim Abeona Punsch  
  stand und im Webshop

Wie viel:  Spende 17 Euro 



tagabend, die Späher wollten Heimstunde halten. 
„Den blick werd ich nie vergessen“. Prägend aber 
doch nicht so klar, waren es doch die Eltern, die 
das kind mitnahmen um andere zu schützen. Ein 
Spannungsfeld in der Entwicklung von jungen 
Menschen mit vielen und unterschiedlichen Ta-
lenten, eine flur voller überraschungen, schöner 
Momente und Grenzen. Doch ist ein Grenzfluss 
erst durchschritten, ergibt sich oft 
ein neues bild. „ Es gibt kinder, die 
wollen sich einfach austoben, sitzen 
die ganze Woche in der Schule und 
haben am freitagabend keine Lust für 
intellektuelle Herausforderungen.“ 
Ob die Späherleitung am freitag an-
spruchsvoller an einen selbst war, 
wird der Mann gefragt. Ob das am 
Dienstag anders war, lässt sich nicht 
gänzlich ausschließen, es stand auch nie zur De-
batte es selbst auszuprobieren, zu groß war der 
Stolz und zu gut die eingespielten Teams. Jedoch 
eines lässt sich mit bestimmtheit klären, dass der 
Vollmond jede Woche keine Rolle nicht gespielt. 

Und plötzlich enteilt dem jungen Mann ein Sinn 
der Realität. „Schau, da draußen geht a fritatt‘ 

spazieren!“ Noch hält die Dunkelheit die Ober-
hand in den Gassen, doch keiner war gesehen. 
Im hellerleuchteten Inneren tauschen sich ein-
ander unverwunden verwundert blicke aus. Ein 
kniff der höchsten Schule wird vermutet, um sich 
Raum und Zeit zu schaffen in einem immer un-
barmherzigeren Gespräch. Doch bald ist klar es 
ist die dritte Dimension- der g’fäute Schmäh hat 

den Raum wieder beschlichen, gar 
vehement mit einer Sense im Revers. 

Stolz ist er wohl- auf das Geschaffe-
ne in der Gruppe Mehrerer, doch ist 
er differenziert im begriff. „ Auf das 
Silberne Halstuch bin ich eigentlich 
nicht besonders stolz“. Ein Satz, eine 
Pause. Es war wohl damals wirklich 
eine andere Zeit. Und da ist er wie-

der der fritatt‘ oder gar sein treuer Gefährte- der 
mutige Schmäh?! Er lenkt das Gespräch auf das 
Suppengrün das weich umspült das zarte fleisch. 
Nicht klar ob Hehn oder Rind jedoch umfassend 
im vietnamesischen Geschmack. Silber war auch 
das Ehrenzeichen des Landes, nicht genug, gar 
ein Hohn im Lichte der Person. Auch die Würdi-
gung im Wort blieb im beinah verwehrt, zu ge-
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Die Vögel singen ihr letztes Lied des Jahres, 
kalter Wind streicht über die verfallenen Häu-

ser, einsam kämpft sich ein Mann durch die Dun-
kelheit. Seinen Mantel fest verknüpft mit leerem 
blick gen Trottoir. Ein Stoß. Er droht zu fallen. Eine 
Hand. Eine zweite Hand. Viel Hirn und viel Herz. 

Die Wirtshausstube ist wohlig warm, viele Herbst-
tage, die wild den Winter ankündigen, hat er 
schon erlebt in den letzten vier Dekaden. Ein 
Gruß nach links, ein Gruß nach 
rechts, gekonnt verschafft er sich 
die ihm gebührende Präsenz und 
quert den Raum. „ Mach ma jetzt 
nur g‘fäute Schmähs, oder wird des 
jetzt a strukturiertes Interview?!“ Ein Mann seiner 
Qualität hält sich nicht lange auf mit Oberfläch-
lichkeiten. 

Enzian trifft Enzian als Hommage an die letzten 
fünf Dekaden eines Mannes, der die Pfadfinderei 
in Ober St. Veit prägte, wie nicht viele andere, um 
nicht zu sagen, wie keiner vor ihm. „Ich wollt nicht 
in die Geschichte der 39er eingehen als Gf, der 
das Heim verloren hat.“ Wie er spricht hört man, 
dass dies ein hartes Stück Arbeit war, landesweit, 
gezeichnet von hoher belastung und auch so 
mancher Enttäuschung, gebrochener Verspre-
chen und gar Lügen. Die fahrt mit der U-bahn 
nach der entscheidenden Verhandlung bleibt 
ihm in Erinnerung, das Greinen wäre beinahe 
schwarzfahrender Weggefährte geworden. Doch 
am Ende sitzt ein Gf am Tisch, der die Gruppe in 
das 21. Jahrhundert geführt, das Wasser geteilt 

und vorangegangen ist. Diese Arche ermöglicht 
es der Gruppe nun auch in den nächsten Jahren 
trockenen fußes durch die Wirren der Interessen 
zu schreiten mit stetem blick nach vorne. 

„Man kann die Zeit als ich angefangen hab zu 
leiten, nicht mit heute vergleichen!“ Wie wahr, 
gelassen gesprochen, voller klarheit. Die 80-iger 
Jahre waren noch geprägt von einer geteilten 

Welt, Handy und auch Internet wa-
ren weithin unbekannt. Doch Vor-
bereitung hieß händische Vervielfäl-
tigung, Recherche gebot Zeit. Es war 
im Schlosspark zu Schönbrunn, im 
Schatten seiner alten freunde, dem 

franz und auch der Sisi, als er voller Tatendrang 
erstmals eine Horde von Spähern nach seinem 
Plan hinaus schickte, um die sprichwörtliche Welt 
zu erobern- doch es misslang. Es ist Spekulation, 
ob die damaligen Stammesältesten ihn bewusst 
gegen die Tipiwand laufen ließen, folgen hatte 
es auf jeden fall. „Mir wurde bewusst, dass nicht 
immer der größtmögliche Aufwand zum größt-
möglichen Erfolg führt, man sich nicht in Details 
verzetteln soll, die nicht wahrgenommen wer-
den, manchmal geht es um andere Dinge, viel-
leicht weniger Hirn und mehr Herz.“ Ob das ein 
Zeichen der heutigen Zeit? Er konnte gar noch 
Zeichen setzen, so war das Verkleidungsspiel un-
verkannt. 

Auch über die dunklen Seiten jener Zeit spricht 
er. Von dem kind, das er aus der Gemeinschaft 
der Pfadfinder verwaist haben will. Es war ein frei-

„sCHAu, dA 
drAussEN GEHT 

A FrITATT‘ 
spAZIErEN!“

Aus der  Gr uppe|40 Jahre kuhn i

ICH SCHICK MEINE KINDEr 
SICHEr ZU ENZIAN
…….oder wie es wirklich war!

T E X T :  W O L f I  D . ,  I N T E R V I E W :  W O L f I  D .  U N D  M A R T I N  b .

Er LENkT dAs 
GEspräCH 
AuF dAs 

suppENGrüN 
dAs WEICH 

umspüLT dAs 
ZArTE FLEIsCH. 
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schliffen war jenes für das Land. Er nimmt sich Zeit 
für Essen und Gespräch ohne jedoch auf die ob-
ligatorische Süßspeise zu vergessen. Ein blick auf 
das Angebot des Hauses und zögernde Mimik 
lässt erahnen was nun kommt. „Noch ein Glaserl, 
bitteschön.“ 

Seinen Platz in der Gruppe hat er nun 
nach sechs Dekaden schon gefun-
den, es ist mehr die Gitarre, die uns 
stets begleitet, nein, nicht der fußball, 
doch auch hier hat er sich verdient. 
Ein kind wurde zum blühenden En-
zian und schon bald für die ganze 
Gruppe da. Er ist einzigartig wie nur 
einer, hat seine Assistenten wohl erlebt, ist als 
einziger uns bekannter wahrlich auf einer bana-
nenschale ausgerutscht. Als junger Mann bestieg 
er den höchsten Gipfel der britannischen Inseln, 
im Schnee mit Gummistiefeln fest am fuß. Er kann 
nicht nur über sich selber lachen, nein, er kann 
auch zwei, drei oder viermal zeigen wie ein Hase 
hoppelt, sieht hier keinen Widerspruch zum Eh-
renrovertum. Und nach einem gefundenen kon-

sens, nachdem jeder Mugel in österreich topo-
graphisch benannt, dann gibt es kein besseres 
frühstück als kalte bratwurst mit altem bratenfett, 
aber nur wenn die Stinkenfleckerl schon alle auf-
gespeist. Das schätzen wir an diesem Mann.

Gemeinsam erheben wir unsere 
Gläser auf einen alternden Mann, 
dessen hohe Zeit wohl schon vo-
rüber, der sie kennt die Dummheit, 
die -und all die Ratten, aber unwi-
derstehlich ist mit viel Hand und 
noch mehr Herz. Immer bemüht 
um einen fairen Ausgleich der Inter-
essen, verständnisvoll selbst für un-

verständliches. Der letzte der den besen zur Seite 
legt und nie müde einer guten Tat. Ein fels des gu-
ten Humors, eine Ikone des guten Geschmacks, 
ein Doyen der Pfadfindertechnik. Mit einem Wort 
ein Mann- treu, fair und hilfsbereit. Doch nicht 
zu vergessen an seinem Jubeltag- Christof kuhni 
kuhn- für immer jung!!

Aus der  Gr uppe|40 Jahre kuhn i

CHrISToF „KUHNI“ KUHN
GEborEN 17.11.1974 IN WIEN

1982-1986 WöLFLING Gr.39 (buLA mATArI / WoLFsbLuT)

1986-1989 späHEr (EdELWEIss)

1989-1991 ExpLorEr

1991-1996 roVEr (AusLANdsLAGEr sCHWEdEN ‘92, IrLANd ‘94, sCHoTTLANd ‘96) 

1995-1997 späHErAssIsTENT bEI pHILIpp oFNEr (ENZIAN)

1997-2004 späHErTruppLEITEr (ENZIAN)

1997-2006 koLoNNENbEAuFTrAGTEr GuIdEs-späHEr (koLoNNE WIENErWALd)

2000 proGrAmmpLANuNGsTEAm GrossLAGEr “VIENNA 2000”

2004-2012 GruppENLEITEr mIT sTEpHAN sCHuTZbIEr

2012-LAuFENd mITGLIEd dEs ELTErNrATs

...dANN GIbT Es 
kEIN bEssErEs 

FrüHsTüCk 
ALs kALTE 
brATWursT 
mIT ALTEm 
brATENFETT.
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Ein Interview mit dem Kuhni für eine 
Seminararbeit hat mich maßgeblich zu 

meinem Interesse an Kindern mit 
Behinderung bei den PfadfinderInnen 

animiert.

Bitte mach den 
Naturlehrpfad in 

Ritzing:)

Da fallen mir tausend 
Sachen dazu ein!

Er hat sich 
getraut, die 

Gruppenleitung in 
einer schwierigen 

Situation bzw 
Nachfolge 

anzutreten. Da 
war er mutig.

Du bist der einzige 
Mensch, der wirklich 

auf einer 
Bananenschale 
ausgerutscht ist

Er kann jeden 
Mugel in 

Österreich 
topographisch 

benennen

weil er meine 
persönliche 

entwicklung der 
letzten 20 jahre 

begleitet hat

Kuhni, zeig 
mir wie der 
Hase läuft.

Unbesch
reiblich 

aber 
doch 

wahr :)
lieben Kuhni 
Kuhn, einen 

kleinen Mann 
mit großem 

Magen.

Weil er uns nie böse war, wenn wir schlimm waren- 
auch wenn er es versucht hat.

Der einzige 
Mensch, der 
wirklich auf 

einer 
Bananenschale 
ausgerutscht 

ist.

Wieso ist der 
Kuhni wichtig 

für deine 
Persönlichkeit?

Kuhni in 
einem Satz?

Was wolltet 
ihr dem Kuhni 
immer schon 
mitteilen?

Kenne niemanden 
sonst der so 

darauf bedacht ist 
das sich alle in 
einer Gruppe 

wohlfühlen, zu 
Wort kommen und 

ihre Ideen 
verwirklicht 

sehen. Auch wenn 
das manchmal 

geheißen hat das 
es Länger dauert 

bis man eine 
Einigung hat.

Danke für deine Arbeit!

Jessas, ich hab den 
Goldi im Stich 

gelassen! 

Jetzt wird der 
Fußball a scho 
mathematisch!

Ich geh erst 
nachhause wenn 

mein Gruppenleiter 
nachhause geht.

Tollkuhn hat er uns're 
Seelen geprägt,

wie der Eisenpräger 
Eisen prägt.

Es war ein Fehler 
mit dir den 

Nudelsalat zu 
essen...

Ein kuhnter buhnter 
Huhnd.

Am Anfang 
ein 

Gummibärli 
in der Mitte 
ein Cornetto 
und am Ende 

das Beste 
was es gibt: 

Speed!

39-er ohne Kuhni ist 
wie ein Auto ohne 

Räder…..

Hi Kuhni, pass auf 
die 39-er auf….

Kuhni ist 
immer für 

die 39-er da!

Anders sein und 
denken ist voll ok

Hey kuhni - kämpfen 
wir (kuhni-FU)

"Leiter, Freund, Vorbild 
danke das ich dich erleben 

durfte"

Selbstb
ewusst 

aber 
doch 
nicht 

mainstr
eam.

selten so einen loyalen und 
fairen Menschen kennengelernt 

der ohne Vorurteile sehr 
objektiv an Aufgaben herangeht

Zeug endlich 
Nachwuchs!

Kuhni ist 
der 

Inbegriff 
der 

unsportlich
en 

Intelligenz!

Weil die Musik. Und 
das vorurteilsfreie auf 

die Menschen 
Zugehen.

Play it, Christof: play „Und irgendwann bleib i 
dann dort”.

Geerdet, 
gelüftet, 
gebildet, 
gebuchet,

aufmerksam, 
einfühlsam, 
beredsam,

tollpatschig, 
hilfreich und 
gut – das ist 
der Kuhni.

Du hast es toll hin gekriegt, 
Bleib weiter so zuversichtlich 

und erhalte dir trotz aller 
Schwierigkeiten - welche du 
ertagen must/hast - deine 

Fröhlichkeit und Ruhe.

Seine ruhige und 
bedächtige Art macht 

ihn liebenswert und 
interessant

Weil ich 
jetzt weiß, 
dass man 
auch mit 

schütterem 
Haar alles 
erreichen 

kann!

Pflanze 
einen 
Baum 

für mich!

Liebenswert und 
Einfühlsam

Weil er zum Frühstück gerne 
mit einer kalten Bratwurscht 
das alte Bratenfett aufwischt

Weil ich bei 
ihm „Bäume 

und 
Sträucher“ 
abgelegt 

habe. 

Ich gehe 
nicht bevor 

mein GF 
geht.

Der Kuhni ist ein besonderer 
Mensch, weil er durch seinen 

Einsatz und seine liebe Art 
schon Berge bei den 

Pfadfindern versetzt hat, die 
andere fast zerdrückt haben.

Ritter 
Kuhnik
uhn ist 
Pfadfin
der aus 
Leidens
chaft.

Beim Kuhni hab ich mit 13 
Jahren jede Woche ungefähr 

eine Stunde, manchmal 
länger abgelegt. Sein 
Detailwissen hat mich 

nachhaltig beeindruckt.

Kuhni, zeig mir 
nochmal wie der 

Hase läuft.

40JAHRE

KUHNI
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pFAdFINdEr übEr dIE GruppE uNd GrENZEN 
HINAus

Auf Lager mit der Gruppe 17/47 (nein, das ist keine Jahreszahl) 

und einem Caravelle mit down syndrom
J O N N Y  S T E V E N S

Es ist im Allgemeinen nicht üblich, mit einer ande-
ren Pfadfindergruppe auf Lager zu fahren. Ganz 

im Gegenteil, es ist nicht leicht die Zeit dafür aufzu-
bringen; selbst war man schon mit seinen eigenen 
Jugendlichen zwei Wochen unterwegs (in meinem 
fall auf berglager mit den CAEX), der Sommer ob-
wohl so lang – auch so kurz sein kann 
und zumeist steckt auch immer etwas 
ungewisses dabei, mir einer Gruppe 
wegzufahren, die man doch eigentlich 
nicht wirklich kennt. Einige Gruppen in 
der kolonne sind besser, andere weni-
ger gut bekannt, über die kolonne hi-
naus kennt man kaum Gruppen besser 
als vom fußballturnier, einige LeiterIn-
nen kennt man von diversen Aktionen, 
andere hat man noch nie gesehen und 
die Jugendlichen der anderen Grup-
pen kennt man nur sehr selten mit Namen.

Was unsere Arbeit in der kolonne betrifft, so sind wir 
39er im guten Mittelmaß; wir engagieren uns nicht zu 
hundert Prozent, ganz egal ist uns die kolonne dann 
aber auch wieder nicht. Wir treffen einander gerne 
beim Punschstand, spielen gemeinsam Werwolf und 
natürlich gibt es auch Lager und Aktionen, wo man 
auf die anderen Gruppen der kolonne trifft. bei den 
CAEX wird die kolonnenarbeit gerade wieder neu 
aufgebaut, sodass wir in Zukunft wieder mehr mit 
der kolonne Wienerwald zu tun haben werden.

Ich habe diesen Sommer eine, für mich und meines 
Wissens nach für die meisten unserer Gruppe, neue 
und sehr spannende Erfahrung machen dürfen, die 

ich hier gerne mit allen Interessierten, die sich diese 
Seiten durchlesen, teilen möchte.

Angefangen hat alles bei der letzten Landesführerta-
gung im März, bei welcher ich einen Workshop zum 
Thema „Integration von Menschen mit behinderung 
bei den Pfadfinderinnen und Pfadfindern“ besucht 

habe. Gemeinsam mit mir waren an-
dere Interessierte und betroffene Lei-
terinnen und Leiter aus Wien, sowie 
unser Landesleiter und der beauftrag-
te für PWA (PfadfinderInnen Wie Alle) 
eineinhalb Stunden lang produktiv zu 
diesem Thema beschäftigt. Ganz klar, 
die PfadfinderInnen sind offen für alle, 
das heißt natürlich, dass kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit behin-
derung bei uns jederzeit willkommen 
sind. Was sich herausgestellt hat war 

wohl das, was bei den PfadfinderInnen oft einmal 
passiert: „Oh, ein interessantes Thema“, „Schau ma 
amal, wenn es uns betrifft“, „Da sollte jemand was 
tun“, „Also meine Gruppe ist ganz sicher offen dafür, 
wir waren nur noch nie in der Situation“ -  dann aber 
doch der allgemeine konsens „Wir haben eigentlich 
keine Ahnung, was wir machen sollen, wenn plötz-
lich ein kind oder Jugendliche/r mit behinderung an 
die Tür klopft und gerne bei den PfadfinderInnen 
mitmischen würde“. Doch gab es auch bei diesem 
Workshop einige Leiterinnen und Leiter, die seit meh-
reren Jahren bereits erfolgreich mit kindern und Ju-
gendlichen mit behinderung arbeiten und zufrieden 
sind damit. Auch der beauftragte für die Arbeit mit 
PWAs in Vorarlberg hatte tolle Geschichten zu er-
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zählen und Informationen weiterzugeben. In guter 
alter Manier haben wir uns dann aber doch mit den 
Worten „Na reden wir im Herbst doch mal weiter, 
vielleicht kann man da was zu dem Thema bewe-
gen“ getrennt und es war wohl allen irgendwie klar, 
dass es wohl eh nie passieren wird.

Nun ja, wenn es so gewesen wäre, dann würde 
ich jetzt wohl nicht etwas für unsere Gruppenzei-
tung hier schreiben. Im Spätfrühling kam ein Anruf 
der 17/47er CAEX-Leitung, mit welchen ich diesen 
Workshop besucht hatte, mit der bitte nach Infor-
mationen und vielleicht ein wenig Hilfe, da sie ger-
ne ein Caravelle mit Trisomie 21 auf das diesjährige 
Sommerlager mitnehmen würden, aber sich nicht 
trauen, ohne jemanden, der/die mit solchen Si-
tuationen mehr Erfahrung hat. Zwar 
passte die gegebene Situation in den 
wöchentlichen Heimstunden, doch 
hat es auf dem einen oder anderen 
Wochenendlager auch den einen oder 
anderen Zwischenfall gegeben, aus 
welchem sich die Leitung nicht her-
ausgesehen hat. Zusätzlich dazu wäre es das erste 
Sommerlager des Mädchens gewesen, welches ihr 
die CAEX-Leitung unbedingt ermöglichen wollte. 
kurzerhand entschloss ich mich, mit dieser mir doch 
bis dato recht unbekannten Gruppe mitzufahren, 
zumal der Lagerplatz den sie ausgewählt hatten, ei-
ner der schönsten in ganz österreich sein sollte und 
auch das finden einer besser geeigneten Person bis 
zum Anfang der Sommerferien nicht funktionierte. 

So kam es also, dass ich die Gruppe 17/47 Anfang 
August auf ihr achttägiges CAEX Sommerlager im 
schönen Ritzinger Helenenschacht begleiten durfte. 
Acht Caravelles, keine Explorer, zwei Leiterinnen und 
zwei Leiter, zusammen mit mir also ein Gestrüpp aus 
13 PfadfinderInnen, die sich dem zum großen Teil 
selbstgeplanten Sommerlagerprogramm der Cara-
velles hingaben. Zu Anfang doch ein wenig planlos 

wurde ich die meiste Zeit mit kaffee bewirtet und 
lies den Dingen ihren Lauf. Ein wenig komisch ist 
es doch mit einer Gruppe mitzufahren und nur für 
den fall einer schwierigeren Situation dabei zu sein 
und so aber gleichzeitig zu versuchen, einen Platz 
in dieser illustren Runde zu finden, ohne einer tat-
sächlichen funktion. Zwar habe ich bei einem Treffen 
vorab die wichtigsten Informationen erhalten, die 
Leiterinnen und Leiter ein wenig kennengelernt und 
einen überblick über das Programm bekommen, 
doch ist die Position in der man sich hier befindet 
nicht gerade eine gewohnte. Im Normalfall, wo man 
doch recht genau weiß, wer die Jugendlichen sind, 
mit denen man einen großen Teil seiner freizeit ver-
bringt, wo es kaum eine ungeplante Stunde auf ei-

nem Sommerlager gibt und wo jede/r 
seine, über die Jahre gefundene, Rolle 
im Team ausübt. Ebengenau das bietet 
aber auch den Reiz daran, mit einer 
anderen Gruppe auf ein Lager zu fah-
ren. Es arbeiten ja doch alle nach der 
Methode der Pfadfinder, alle lieben 
das gediegene Lagerfeuer am Abend 

und alle essen ungefähr doppelt so viel, wie zu 
Hause. Die kleinen und feinen Unterschiede sind es, 
die das ganze ausmachen. Wenngleich wir 39er mit 
30 CAEX und 9 LeiterInnen auf Sommerlager waren, 
so waren es in Ritzing dann doch nur insgesamt 13 
Leute und es kam doch Sommerlagerstimmung auf. 
Wenn die CAEX der 39er zu großen Teilen ihr Essen 
selbst kochen, gibt es bei den 17/47ern eine begna-
dete und begabte Leiterin, die so gerne kocht, dass 
sie das Zepter nur ungern aus der Hand gibt. Wenn 
die 39er am Abend „Gregor“ und „Griechischer 
Wein“ mit voller Inbrunst und tiefen Stimmen singen, 
sitzen die 17/47er aus Mangel an Gitarristen am La-
gerfeuer zusammen und spielen spiele und hin und 
wieder wird ein Lied einmal A Capella ausprobiert. 
Wenn die meisten der 39er CAEX eine eingeschwo-
rene Truppe sind, so sind das die 8 Caravelles der 
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17/47er aber in gleichem Ausmaß. In vielem sind die 
39er den 17/47ern also ähnlich, in einigen Sachen 
unterscheiden wir uns dann aber doch wieder von-
einander – eine spannende Situation also.

Was die 17/47er aber haben, ist ein Mädchen na-
mens Chiara und damit auch mein Grund, diese 
Erfahrung überhaupt gemacht haben zu dürfen. 16 
Jahre alt, tanzt für ihr Leben gerne, hat einen kind-
lichen Humor und ist seit zwei Jahren begeisterte 
Pfadfinderin bei den CAEX. Dieses Jahr sollte ihr ers-
tes Sommerlager sein und ich konnte es ihr durch 
meine Teilnahme ermöglichen - Ein schönes Gefühl. 

Und wenn sich manche jetzt vielleicht fragen, wie 
das gehen soll, wie das funktionieren kann und ob 
es da nicht hundert Probleme gege-
ben hat, dann kann ich nur sagen, JEIN. 
Natürlich war es nicht das ganze Som-
merlager einfach, hin und wieder gab 
es Diskussionen, kleine und vielleicht 
auch größere Auseinandersetzungen 
und ungewohnte Situationen. Es gilt 
auf andere Sachen zu achten; Tagesabläufe und 
Strukturen müssen viel genauer vorbereitet sein, um 
dadurch auch Sicherheit zu bieten. Das Programm 
muss spätestens um 21 Uhr enden, damit jene, die 
möchten, früher schlafen gehen können. Es kön-
nen nie alle LeiterInnen gleichzeitig den Lagerplatz 
verlassen.  Aber es hat funktioniert und es war für 
alle, inklusive für mich, eine wahnsinnig tolle Erfah-
rung. Die CAEX waren gemeinsam auf einem Hajk, 
konnten dem Sonnensee den einen oder anderen 
besuch abstatten, auch Györ wurde einen Tag lang 
besichtigt; Draisine fahren, Lagerfeuer, Unternehmen 
der CAEX, Zelte auf- und abbauen, Essen kochen - 
von allem war etwas dabei. Also kein Unterschied 
zu einem anderen Pfadfinderlager. 

Nach meinen ersten drei Tagen auf Lager hatte ich 
meine Rolle in dieser Gruppe gefunden und mich 

sehr wohl gefühlt. Meine begabung zum Zwiebel-
schneiden und Vielessen hat mich in der küche zu 
einem gern gesehenen Gast gemacht, nasses Holz 
trocknen konnte ich auch ganz gut. kurz um, ich 
habe einfach Sachen gemacht, die mir Spaß ge-
macht haben und die jetzt nicht zu den wichtigsten 
aller Aufgaben gezählt haben. Und ganz nebenbei 
habe ich einfach nur die Chiara im blick gehabt. 
Mehr musste ich zum größten Teil auch nicht tun. 
Die anderen Caravelles haben sich voller Hingabe 
um sie gekümmert, ihr bei jeder Gelegenheit eine 
helfende Hand gereicht und auch darauf geachtet, 
dass ihr nichts zustoßen kann. So haben wir Chiara 
dann auch einen Teil der Wegstrecke auf Hajk alleine 
mit den anderen Caravelles gehen lassen, was für 
alle eine spannende Erfahrung war. Und ich hatte 

auch kein schlechtes Gefühl dabei die 
ganze Gruppe für zwei Tage allein zu 
lassen, während ich auf der Hochzeit 
von Oliver und Izzy (Gratuliere noch-
mal) war.

Ich war im Prinzip also nur das back-
Up, sodass sich die anderen Leiterinnen und Leiter 
auf ihrem eigenen Lager selbst rund um die Uhr auch 
wohl fühl konnten und sich nicht ständig Sorgen ma-
chen mussten bzw. eine/n zur beaufsichtigung ab-
stempeln mussten. Und eigentlich hätten mich die 
17/47er auch nicht gebraucht. Es hat so wunderbar 
funktioniert, alle TeilnehmerInnen sind toll mit der 
Situation umgegangen und doch bin ich sehr froh, 
dass ich mit war. 

Doch was nun mit dieser Erfahrung?

Dazu mehr in der nächsten 
Gruppenzeitungsausgabe...

Aus der  Gr uppe|über d ie Gr uppe und Grenzen h inaus

 

 

Einmal Pfadfinder - Immer Pfadfinder! 

Dein persönlicher Ansprechpartner in allen 
Versicherungs- und Vorsorgefragen: 

Mag. Philipp Loske 

0664/80 109 5843 
0676/603 60 33 
sicher@loske.at 

Niederösterreichische 
Versicherung AG 
Rögergasse 34 
1090 Wien 

www.noevers.at 

WWWIR SCAFFEN DAS 

 

 

NACH mEINEN ErsTEN 

drEI TAGEN AuF LAGEr 

HATTE ICH mEINE 

roLLE IN dIEsEr GruppE 

GEFuNdEN uNd mICH 

sEHr WoHL GEFüHLT.



25

GrUPPENLooK IN NEUEM 
DESIGN - SToPP

Was lange währt, wird endlich gut – stopp - Gruppen-T-shirts in neuer Auflage – 
stopp – neues design – stopp – einheitlicher Look für die ganze Gruppe – stopp 
– Gruppenlogo auf der Vorderseite – stopp – 39er auf dem rücken – stopp – 
10 Euro das stück – stopp – erhältlich im Abeona Webshop – stopp – oder bei 

euren HeimstundenleiterInnen – stopp.

Vorderseite: Gruppenlogo Rückseite: 39er

Gr uppenlook

VErsproCHEN&VErLIEHEN

Robina, Lara, Cora, Milu, Litana, beti, Zimbri, Ibix, Liris, Morina, foina, Luca, keka, banita, Ibix, 
Salto, Rikki Tikki, Phaona, baldi, Matka, Hawky, 

Martin Winter, bernhard fellinger, Leonhard Ragg, kilian foerster, Christoph Hubacek, Carl 
Hemetsberger, Leon flurer, krisztian Szabo, Paul Rosenberger, 

Pia Math, Marius Hanak, Stefan Szabo, Elias Warnecke, Henry Trezek, Leon Smith, Georg 
Schwarzinger, Daniel Riezinger, fabian Langer, Clemens Hubacek, Marius Hanak, 

Anna Maboe, Max Michl, Hans Hinterleitner, Chantal Schlacher und Sigrun Arthofer

Lingum, barasingh, karibu, Cattalo, ferao, Sona, Donai, Darsie, Skodo, ferrao, Siva, flit

Apa, Matka, Chuchundra, kip kip

Pia Math, Ronja Mutschmann-Sanchez, Jassi Walizer, Leny Langthaler, Iris Göbel, Cosma 
kremser, Günter Adensam, Smit, Lukas burna, Paul Schütz, 

Alex Partsch, Markus kränkl, Caro klenner, Carmen farr, fanny kafka und Hanni Stockreiter
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Matka
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WICHTEL & WöLfLINGE IM WILDEN WESTEN - SOMMERLAGER 2014|WICHTEL: 
22.04.2014. - DIE AU RUfT!|bULA MATARI – DIE WöLfE SIND DA!|IM 

HERbST WACHSEN AbER ZUERST EINMAL DIE WöLfLINGE ZUSAMMEN|bULA 
MATARIS INSELPARADIES|GEHEIMDIENST bULA MATARI ODER: LASST DIE 
GRAUEN ZELLEN RAUCHEN!|EINE kLEINE GESCHICHTE AUS DEM AbLEGE-
ALLTAG EINES WöLfLINGS|DER START INS NEUE SAMANAH-JAHR!|EINE 

SAMANAH HEIMSTUNDE – VON SIVA|WöRTERRäTSEL RUND UMS 
PfADfINDERJAHR|SUCHRäTSEL VON fERRAO|SUCHbILD

WICHTEL&WöLfLINGE

WICHTEL & WöLFLINGE Im WILdEN WEsTEN - 
sommErLAGEr 2014

Nach einem entlegenen Hügel mit herrlichem Wald biegt unser bus beim Ferien-
haus Lucka in Geboltskirchen ein. Ein kleines Haus, noch ein großes Haus, mehrere 
Wiesen, eine scheune, ein Fußballplatz, ein eigener Wald und ein kleiner badesee 
… was wollen wir mehr? über 50 Wichtel, Wölflinge bula matari und Wölflinge sa-
manah suchen nach ihrem Gepäck, beziehen ihre Zimmer und können es kaum noch 
erwarten, ihre kaltverpflegung zu vertilgen. Was es mit den Visa und Fahrkarten auf 
sich hat, die sie in der letzten Heimstunde bekommen haben? Tja … die kinder sind 

es gewohnt, nicht immer sofort alles erklärt zu bekommen. 

b A L U

Schon wird die fahne gehisst und zeigt allen 
Leuten, dass die Pfadfinder angekommen 

sind. Um die Ecke biegt eine eigenartige Gestalt 
– ein bisschen verwahrlost, breiter Gang, Hut – 
soll das etwa ein Cowboy sein? Er begrüßt uns 
an der Ostküste Amerikas und lädt uns auf einen 
Drink in den Saloon „Dusty bunnies“. Wir betreten 
das eigenartige Etablissement und sind plötzlich 
in einer anderen Welt: alles ist aus Holz, eine bar 
mit einem durchaus verwirrten barkeeper, ein 
paar kartenspieler und bunt gekleidete frauen … 
der barkeeper bringt gerade die nächste Runde 

Getränke und Jebediah aus Springfield springt 
erfreut auf: im Westen ist eine Seuche unter den 
kühen ausgebrochen. Er muss Medikamente und 
andere Güter per Planwagen dorthin bringen. Auf 
dem Weg lauern aber viele Gefahren und Jebe-
diah braucht noch ein paar tapfere Helden, die 
ihn begleiten sollen. Natürlich sind wir gleich da-
bei und auch Dr. Quinn, ärztin aus Leidenschaft, 
schließt sich dem Trek an. Noch sehen wir aber 
fehl am Platz aus und müssen uns erst richtig klei-
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den …

Wir verlassen den Saloon und nichts sieht mehr 
so aus, wie es vorher war. Trostlose felder, eine 
Westernstadt, Pferde, Cowboys, das ferne Ge-
klimper eines klaviers und ab und zu ein Schuss 
aus irgendeinem Colt. Wir werfen uns in Schale 
und bemalen unsere T-Shirts, um in diese fremde 
Welt auch hinein zu passen. Außer-
dem werden wir in kleine Gruppen 
eingeteilt – die Cowboys und Cow-
girls aus den verschiedensten bun-
desstaaten Amerikas. Am Abend 
gilt es, Jebediah und Quinn zum 
Hafen zu begleiten und die Me-
dikamente auszuladen. Hmmm … 
warum kommen die Medikamente 
aber mit zwei düsteren Gestalten 
auf einem kleinen Ruderboot? Hat 
Jebediah etwa Schmuggler be-
auftragt? Plötzlich wird es laut, wir sind umstellt 

und die Hafenpolizei nimmt Jebediah fest. Von 
den Schmugglern aber keine Spur … als die Po-
lizisten mit Jebediah abziehen trauen sich die 
Schmuggler wieder aus dem Schilf hervor. Nun 
ist aber in wenigen Sekunden die küstenwache 
vor Ort und leistet sich einen erbitterten kampf 
mit den Schmugglern. Diese sind etwas geschick-

ter, liefern die Medikamente ab und 
verschwinden in der Dunkelheit. So 
endet das erste Abenteuer mit viel 
Aufregung und noch mehr fragen – 
Wo sind wir da hineingeraten?         

Am nächsten Tag warten Quinn und 
Jebediah bereits auf uns. Da wir 
die Medikamente haben, musste 
die Polizei ihn ohne beweise wie-
der laufen lassen. Nun gilt es aber, 
schnell die Stadt zu verlassen und 
möglichst unauffällig weiter zu zie-

hen. Unauffällig? Laut der lieben frau Doktor se-

hen wir alle aus wie banditen – da muss zuerst 
einmal ein bisschen kultur verbreitet werden. Ge-
meinsam werden die kutschen bemalt, die Pfer-
de hergerichtet und für den Notfall Sheriffsterne 
gebastelt. Da wir aber oft auch ohne eine Stadt 
in der Nähe klarkommen müssen, lernen wir von 
Jebediah die hohe kunst, in der Wildnis Unter-
schlüpfe und behausungen zu bauen. 

Jebediah und Quinn sind anscheinend aber et-
was knapp bei kassa und schon in der nächsten 
Stadt wird das Geld aufgeteilt, um 
durch schlauen Handel und klassi-
sches Handwerk genügend Geld 
für dringend nötige Vorräte und 
Material zu erwirtschaften. kein Ge-
schäft ist vor uns sicher und auch im 
kasino versuchen wir unser Glück. 
Nun haben wir endlich genug Pro-
viant, um die lange Reise über die 
Tennessee Mountains bis nach 
Sweet Lake City zu schaffen. Als wir 
gerade aufbrechen, stürmt Jebe-
diahs „Lieblingstante“ Wanda herbei 
und zerrt ihn zum kaffeekränzchen. 
Er hinterlässt uns aber seine karte 
und wird so bald er kann nach-
kommen. In West Virginia treffen wir 
auf eine Partie Moonshiner, die fröhlich Country 
Roads singen und uns dabei helfen, Jebediahs 
karte zu entschlüsseln. Macky Melon und Mac 
Awesome zeigen uns, wie wir samt Pferden per 
Zug von kentucky nach Tennessee weiter reisen 
können. Die Schaffnerin Cindy Skywalker soll recht 
launisch sein, aber ein bisschen Moonshine und 
ein paar komplimente sollten schon ausreichen, 
damit auch sie uns hilft. Nach kurzer Verhandlung 
lässt sie uns tatsächlich mitfahren und so geht es 
etwas gemütlicher bis zum bahnhof Scheiben, 
Tennessee. Hier ist wohl wirklich der tiefste wil-
de Westen, denn wir werden schon mit Pistolen 

begrüßt. Wir sind noch nicht einmal richtig aus-
gestiegen, überfallen banditen bereits den bahn-
hof – also was sollen wir tun? Ihnen nach … zum 
Glück finden wir immer wieder Geldscheine und 
können so ihrer Spur folgen. beim alten Wasserrad 
gibt es dann einmal eine echte Trappermahlzeit – 
bohnen mit Speck – bevor es weiter geht nach 
Sweet Lake City. Unterwegs treffen wir bei einer 
alten Mine den bergarbeiter Sumse, der uns für 
ein nettes Lied gerne den Weg zeigt. Nach ein 

paar fotos mit dem Showgirl fini fei-
nest treffen wir auf Jebediahs Onkel 
fritz, der uns gerne am Anhänger 
ein Stück mitnimmt. Endlich am 
Ziel angekommen, geht es natürlich 
weiter in den Saloon – bei ein paar 
Hotdogs und einem Tanzauftritt der 
„fake Rabbits“ wird mit lauter Musik 
und bester Stimmung auch diese 
Etappe der Reise beendet. 

Es dauert aber nicht lange und wir 
sind erneut in großen Schwierig-
keiten: Jebediah wird am Weg von 
einer Schlange gebissen und muss 
mit Quinn in die nächste Stadt vor-
reiten, um das Gegenmittel zu be-
sorgen. Aus irgendeinem Grund 

kommen sie aber lange Zeit nicht wieder und wir 
treffen stattdessen den fahrenden Wunderheiler 
Dr. Crook und seinen Assistenten Hoagey, die 
uns gerne in die Stadt begleiten wollen. Hoagey 
reitet voraus und berichtet uns, dass Jebediah 
und Quinn vom Sheriff festgenommen wurden. 
Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Stadt un-
ter der kontrolle einer banditenbande steht? Dr. 
Crook schlägt vor, unsere freunde aus dem Ge-
fängnis zu sprengen und benötigt dafür alle Zu-
taten für Dynamit. In kleinen Gruppen schleichen 
wir also in den Ort und besorgen das bomben-
material – natürlich so, dass keiner merkt was wir 
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vorhaben. In der Waschküche werden Hemden 
gefaltet, beim barbier kunden rasiert, beim Toten-
gräber Särge gebaut, beim Dorfdieb das Stehlen 
geübt usw. Als Ablenkungsmanöver inszeniert Dr. 
Crook eine große Verkaufsshow und nach der 
Sprengung treffen wir Quinn und Jebediah, die 
sich im Gefängnis anscheinend kennen und lie-
ben gelernt haben. Doch der Ausbruch ist nicht 
am Sheriff vorüber gegangen und seine Schergen 
hängen überall Wanted-Plakate mit unseren Ge-
sichtern auf. Der Sheriff steckt nämlich mit den 
banditen unter einer Decke und es wird höchste 
Zeit, die Stadt zu verlassen. 

Endlich auf der Ranch bei den kranken kühen an-
gekommen, müssen diese nun aber erst einmal 
geheilt werden. Sie bekommen ihre Medizin, 
während gleichzeitig die banditen abgelenkt wer-
den müssen. Diese wollen uns nämlich aufhalten 
und haben so gar kein Interesse an unserer Hilfe. 
Sobald die kühe geimpft sind, folgen wir den 
Spuren der banditen in den Wald und schleichen 
uns an ihr Versteck an.  Die banditen entdecken 
uns aber und laufen zum See, wo sie auf das floß 

springen und versuchen zu entkommen. Natür-
lich sind wir aber vorbereitet und halten sie mit 
Wasserbomben davon ab, das Ufer zu erreichen. 
Endlich hören wir die kavallerie heranreiten, die 
sich der banditen annimmt und auch den She-
riff wegsperrt. General Grant spricht uns frei und 
ernennt Jebediah zum neuen Sheriff. Und wäre 
das noch nicht genug, hält Jebediah auch noch 
um Quinns Hand an: eine rührende Hochzeit und 
ein wunderbares festessen besiegeln ihr Glück. 
Nachdem das notwendige Geld für die Heimrei-
se in den Nachbarorten erhandelt wurde, geht 
es im Eiltempo per kutsche zurück nach Hause. 

Was für ein Lager … wir bedanken uns bei unse-
rem genialen kochteam Elisabeth, Johanna, Andi 
und Johannski für die tolle Verpflegung und Hilfe 
bei vielen Programmpunkten. Wo es uns nächs-
tes Jahr hin verschlägt mag noch keiner erahnen 
– oder doch? Jedenfalls sind wir in der ersten 
ferienwoche 2015 am Hochkönig … bis dahin 

erwartet uns aber noch ein spannendes Pfadfin-
derjahr mit tollen Heimstunden und Lagern!  
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dieses Jahr zog es die Wichtel in die donau-Auen um eine kleine Wanderung zu 
unternehmen und die Natur zu erkunden. 

kaum angekommen sahen wir einige Wild-
schweine in einem Gehege und fanden kurz 

darauf sogar eine flaschenpost. Wir wurden neu-
gierig und holten die botschaft heraus und siehe 
da, sie ist tatsächlich für uns! Au der biber hatte 
von unserem Ausflug gehört und einige Wegauf-
gaben für uns vorbereitet, damit wir etwas mehr 
über das Leben der biber und die Au lernen. 

Immer wieder fanden wir Rätsel und Aufgaben 
und entdeckten dabei riesige käfer, frösche und 
sogar Libellen denen wir beim schlüpfen zuse-
hen konnten. Doch das war nicht alles, die Leiter 
führten uns zu einer kleinen Sandinsel und dort 

bekamen Soraija (Lara) und Johanna (Cora) das 
Versprechen und ihren Wichtelnamen verliehen. 

Danach gingen wir weiter und nach einer kur-
zen Verschnauf- und Spielpause auf einem Pira-
tenschiffspielplatz mussten wir leider zurück zur 
busstation. Hinter der busstation fanden wir noch 
einen letzten brief von Au dem biber der sich 
verabschiedete und die versprochene überra-
schung, eine richtige biberstärkung “Auer baum-
stämme” hinterließ. 

W ichte l|die Au r u f t ! W ichte l|die Au r u f t !
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buLA mATArI – dIE WöLFE sINd dA! 

Willkommen bei der Wölflingsmeute bula Ma-
tari! Jeden Donnerstag von 17:00-19:00 

treffen sich etwa 25 buben im Volksschulalter, um 
gemeinsam zu spielen, zu lachen, zu lernen und 
viele Abenteuer zu erleben. Endlich keine Schu-
le, endlich nicht still sein müssen und endlich 
keine Hausübung. Das Ergebnis: um kurz vor fünf 
fliegen wahrscheinlich 10 bälle gleichzeitig durch 
die Luft, während balu, Chabu, kitou und Sanja al-
les für die Heimstunde herrichten und die kinder 
von ihren Schularbeiten, freunden und familien 
erzählen. Jetzt heißt es schnell begrüßen und ein 
Spiel finden, bei dem sie sich einmal so richtig 
auspowern können. 

Erst danach kann kommen, was auch immer sich 
die Leiter ausgedacht haben: von Skiregeln über 

Morsen, knoten, Sportbewerbe, Natur bis hin zu 
einem Ausflug zum Roten berg oder dem Him-
melhof kann das alles sein.  

Davor, dazwischen und danach wird natürlich 
intensiv gespielt und manchmal auch ein Rats-
kreis oder die Geburtstage feiern eingestreut. 
So einfach kann’s sein, so schnell kann’s gehen 
… schon drängeln sich viele Eltern auf kleinstem 
Raum, jeder sucht vergeblich seine Jacke, T-Shirts 
gekauft, Probleme besprochen, Punkte auf der 
Erprobungskarte abgelegt … und natürlich flie-
gen wieder x bälle durch die Luft. 

bula Matari – die Wölfe sind da! (erste Zeile un-
seres Meutenrufs).   

bu la  Matar i|  zum Jahresmotto

Im HErbsT WACHsEN AbEr ZuErsT EINmAL dIE 
WöLFLINGE ZusAmmEN

Wenn wir am überstellungslager unsere ältes-
ten Wölflinge zu den Spähern verabschie-

den und kurzzeitig nur wenige kinder die Stellung 
bei bula Matari halten, ist es bereits höchste Zeit 
für Nachschub. Im einen Moment verlieren unsere 
jungen Wölflinge ihre Leitwölfe und können sich 
gar nicht vorstellen, wie es ohne ihre Vorbilder 
weitergehen soll. Und im nächsten Moment ste-
hen plötzlich einige Neulinge da und ahmen je-
den blödsinn nach, der unseren vormals „jungen“ 
Wölflingen einfällt. 

Im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppen ist 
bei uns wirklich jedes kind ein „Quereinsteiger“ 
und muss erst einmal lernen wer wir sind, was 
wir so tun, wie unsere Spiele funktionieren und 
was sie im Laufe des Jahres noch zu erwarten 
haben. Während es den Neulingen in der ersten 
Heimstunde meistens noch „zu laut“ ist, helfen sie 
zwei Wochen später schon kräftig mit, den Lärm-
pegel konstant hoch zu halten. Vielen ist die gro-
ße Meute anfangs aber noch zu viel Chaos - dafür 

gibt es unsere Rudel, die den kindern in klein-
gruppen von etwa 5 kindern ein paar erfahrenere 
Wölflinge zur Seite stellen. 

„Zusammen wachsen“ ist nicht nur das Jahres-
motto der Gruppe 39, sondern generell das 
Motto aller bula Mataris bis Weihnachten. Aus ei-
nem großen Haufen kinder formen wir vor und 
am Weihnachtslager eine „Meute“ – die basis für 
so manche freundschaft bis ins Erwachsenenal-
ter. Vom Lager kommen wir dann zurück mit vie-
len neuen Dschungelnamen, neuen freunden und 
vielen Geschichten zum Erzählen. 

Jetzt sind wir bereit – jetzt heißt es: bula Matari 
die Wölfe sind da! Jetzt ist es auch an der Zeit, 
den kreis des Mottos „zusammen wachsen“ zu 
erweitern – nun gilt es die Leiter, WiWö, GuSp, 
CaEx und RaRo kennen zu lernen und sich einmal 
als echter „39er“ zu fühlen. 

bu la  Matar i|D ie Wöl fe s ind da!
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bula  Matar i|  bu la  Matar i s  Inse lparadies bu la  Matar i|bu la  Matar i s  Inse lparadies

buLA mATArIs INsELpArAdIEs
die Wölflinge von bula matari hatten ja schon viel gesehen: Wikinger, Cowboys und 
banditen, yetis und eine ganze reihe weiterer Figuren, die man alles außer alltäg-
lich nenne könnte. daher blieb die gesamte meute zutiefst gelassen, als letztens 

ein mann im segleroutfit mitten in die Heimstunde platzte. 

Er hatte eine kapitänsmütze auf dem kopf, 
eine Pfeife im Mund und eine vergilbte Rolle 

unter dem Arm. „Ahoi! Ich heiße Irving Hayden 
ich habe eine wunderbare Entdeckung gemacht. 
könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Egal, 
ich erzähl’s euch sowieso. Ich habe soeben in 
einem nahegelegenen kloster ein buch des sa-
genumwobenen Entdeckers kristoffersson kuh-
nibart gefunden. Darin beschreibt er eine Insel-
gruppe, die bis heute niemand kennt!“ bei diesen 
Worten entrollte er die karte, die er unter dem 
Arm getragen hatte. Darauf war eine große Insel 
zu sehen und abseits davon ein Haufen kleinerer. 
Irving zeigte auf die große und erzählte, was er 
im buch darüber gelesen hatte: „Weiße Strände, 
azurblaue Lagunen, Wasserfälle, kokosnüsse und 
Datteln - es ist das Paradies auf Erden! Aber al-
leine will ich dort nicht hin, denn Einsamkeit ver-
dirbt jedes Paradies. Ihr scheint mir lustige und 
mutige Gesellen zu sein, habt ihr Lust, mit mir zu 
kommen?“ Was für eine frage! Natürlich wollten 
wir, die Meute bula Matari mitkommen. Und so 
machten wir uns daran, unter Anleitung Irvings 
Segelboote für die Reise zu bauen:

Rumpf, Steuer, Segel, Mast,
Hängematten für die Rast.
Unser Jubel der war groß.
bula ruft: „Die Leinen los!“

Dank der außergewöhnlich guten Segelkenntnis-
se des Herrn Irving verlief die Reise ohne große 
Zwischenfälle. Es ist allseits bekannt, dass neu 
entdecktes Land jenem gehört, der als erster sei-
ne flagge darauf hisst. Nachdem bula Matari keine 

flagge besaß, hatten wir in weiser Voraussicht 
vor der Abreise unseren lang vergessenen Meu-
tenstab aus der Vitrine geholt, entstaubt und auf 
Vordermann gebracht. Irving meinte, das wäre 
zwar nicht so schön wie eine gute alte Marine-
flagge, würde aber reichen.

kurz vor der Ankunft auf der Insel war die Span-
nung groß, ob wir denn die ersten wären, die 
auf der Insel landen würden. Denn wenn jemand 
anderer vor uns dort gewesen wäre, würde der 
schönste Meutenstab der Welt nichts helfen. Und 
so kam es, dass bei den üblicherweise erlösen-
den Worten „Land in Sicht!“ die Spannung eher 
noch anstieg als nachließ. Erst nach den Worten 
„keine flagge in Sicht!“ brach Jubelstimmung aus. 
Gut gelaunt wurde der Meutenstab gehisst und 
ein foto dieses historischen Moments geschos-
sen.

Doch plötzlich zerriss ein gänzlich anderer 
Schuss die Luft und sprengte die feier: „Piraten! 
Piratenschiff in Sicht!“ Darauf waren wir wirklich 
nicht vorbereitet gewesen. bis an die Zähne 
bewaffnet traten sie vor uns und brüllten: „Ver-
schwindet von unserer Insel, na los!“ Als Irving 
ihnen höflich zu erklären versuchte, dass wir 
zuerst hier gewesen seien und die Insel daher 
uns gehörte, brachen die Piraten in schallendes 
Gelächter aus und grölten: „Das ist uns egal! Wir 
sind jetzt hier. Wir übernehmen die Insel, behal-
ten eure boote und schicken euch allesamt über 
die Planke! Und euer fähnlein, das dürft ihr behal-
ten!“ „Das ist fies“, warf Irving ein. „Schweif nicht 
ab! Sonst mach‘ ich dich einen kopf kürzer! über 

die Planke, ihr Landratten!“ Und so zerplatzte bula 
Mataris Traum ebenso schnell in den schäumen-
den Wogen des Ozeans, wie er gekommen war.

„Los, Wölflinge! Wir retten uns schwimmend zu 
den kleineren Inseln!“, munterte Irving die kinder 
auf. Völlig erschöpft gelangten alle auf die mittlere 
der kleinen Inseln und trauten ihren Augen kaum, 
als sie einen Eingeborenen erblickten. Der brach-
te außer seltsam klingenden Lauten nicht viel 
hervor, aber nach ein wenig Hand-und-fuß-kom-
munikation stellte sich heraus, dass er freundlich 
gesinnt war und uns helfen wollte. Er zeigte uns, 
wie man auf den Inseln am besten feuer machen 
und wie man die schmackhaftesten fische fangen 

konnte. Danach deutete er uns, uns auf die 5 In-
seln um seine zu verteilen, um genug Essen für 
alle sammeln zu können. bevor wir uns aufteilten, 
einigten wir uns darauf, uns nächsten Vollmond 
wieder beim Eingeborenen zu treffen, um über 
weitere Schritte zu beraten. Aber vorerst ging es 
ums nackte überleben. Und so wünschten sich 
alle bula Mataris gegenseitig viel Erfolg, als wir uns 
auf unsere Rudelinseln zurückzogen. Wir waren 
zwar getrennt aber am Leben und mit ein biss-
chen Glück, würden wir durch diese ganze Ge-
schichte näher zusammenwachsen als je zuvor.
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GEHEImdIENsT buLA mATArI
oder 

LAssT dIE GrAuEN ZELLEN rAuCHEN!

Damit unseren kindern nicht langweilig wird und die LehrerInnen 
in der Schule ihre briefchen an diverse freunde und freundinnen 

nicht lesen können, haben wir uns gedacht, dass eine Geheimschrift 
doch recht praktisch wäre. Gesagt getan, die Wölflinge bula Matari 
lernten eine Geheimschrift. Aber was wäre eine Geheimschrift, wenn 
man sie nicht gleich austesten darf? So kam es dazu, dass eifrig buch-
staben verschlüsselt und botschaften geschrieben wurden. Das ENT-
schlüsseln liegt jedoch bei euch. Viel Spaß beim Rätseln! 

rudel rot:
A=k

Gsb csxn nso myyvcdox Zpknpsxnob!
A=Z

Nvrm yvhgvi Uivfmw Yzof

rudel orange:
A=k

Levk Wkdkbs - gsb csxn nso Levkc. Gsb csxn 
myyv.
A=k

Tovobkxq, Owsv,
A=Z

Nlir(G)a, Plmhgzmgrm, Tk!!!!!!!!!!
A=Z

Levk Wkdkbs

rudel blau:
1=21

Vofu Gunulc
A=Z

Szool dri Hfwvo Yozf yvr Yfoz Nzgzir fmw dri 
hrmw wrv xllohgvm.

rudel Grün:
A=Z

Dri hrmw wzh Ifwvo Tifvm

rudel schwarz:
A=Z

Yfoz Nzgzir rhg wrv yvhgv Tifkkv!te.

EINE kLEINE GEsCHICHTE Aus dEm AbLEGE-
ALLTAG EINEs WöLFLINGs:

Aufgabe für den 2. stern: schreibe aus 5 vorgegebenen Worten eine Geschichte.

Worte: Pfadfinder, Eis, Nilpferd, Wasser, kalt

der besuch im Tiergarten

Sona

Eines Tages ging ich mit den Pfadfindern in den Tiergarten Schön-
brunn. Jeder kaufte sich ein Eis. Ich hatte ein Calippo Cola. Es hat 
sehr gut geschmeckt. Natürlich hatte auch jeder kaltes Wasser mit. Wir 
sahen uns viele Tiere an. Löwen, Nilpferde, Giraffen, Elefanten, Affen, 
fische, Seerobben und Pinguine. Ich fand es sehr lustig.
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dEr sTArT INs NEuE sAmANAH-JAHr!
D I E  S A M A N A H - L E I T U N G

Wir waren noch kaum vom (unglaublich tol-
len!) Sommerlager im Wilden Westen zu-

rückgekommen und hatten unsere Cowboystiefel 
in die Ecke gestellt, da waren dann auch bald die 
ferien schon wieder zu Ende. Das neue Schuljahr 
begann, und schneller als man schauen konnte 
war es wieder soweit – Ende September war 
herangebrochen. Ein Zeitpunkt, welchen wir wie 
immer mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge entgegensahen. 

Einerseits bedeutete es wie jedes Jahr Abschied-
nehmen von unseren „Großen“, welchen jetzt 
eine abenteuerreiche Späherlaufbahn bevor-
steht! Linus, Thaddäus, Tobias, Maxi, Lou, Vincent 
– ihr fehlt uns sehr, es war wirklich eine tolle Zeit 
mit Euch!

Doch bekanntlich bedeutet ein Ende auch immer 
Neuanfang. Mit lachendem Auge freuten wir uns 
sehr auf neue Verstärkung in unserer Meute. Da-
vid, Max L., Moritz, Max S., Leonhard, felix, Jan 
und Mark sind stets motiviert, neugierig, aufge-
weckt und auch ein bisschen frech. kurz und gut: 
ganz so wie es sich für Jungwölfe gehört und 
eine hervorragende Ergänzung für unsere jungen 
„Altwölflinge“ Mieko, Siva, flit, ferrao, Rewa, Sko-
do und Jelerang. 

Doch auch bei den Leitern durften wir uns über 
Verstärkung freuen. Sebastian, ein langjähriges 
Mitglied der 39er (auch liebevoll als „Späher mit 
dem Hut“ bekannt) hilft uns seit diesem Herbst. Er 
war und ist mit seinen vielen Ideen, seinem guten 
Draht zu den kindern und seiner Motivation mehr 
als nur eine bereicherung für uns.

Seit Anfang Oktober haben wir nun schon alles 
Mögliche erlebt! Einmal zum beispiel mussten wir 

eine bombe entschärfen, ein andermal  kam uns 
die hustende Erde besuchen und wir mussten sie 
heilen. Und natürlich gehören Mittwochabends 
genauso zahlreiche durch die Luft fliegende bälle, 
wie Hota’s spannende Lesestunde dazu!

Nachdem wir nicht genug von unserer Meute 
bekommen können, haben wir auch heuer wie-
der unseren Herbstauflug gemacht. Es war also 
an einem nebeligen Novembersamstag, als un-
sere Samanah-Wenigkeit das Technische Muse-
um beehrte. Dort stand alles unter dem Thema 
„Mensch, Energie und Umwelt“. Woher kommt 
Energie, wie wird Strom erzeugt, was sind alter-
native Energieformen? Nachdem wir all dies er-
fahren haben, durften wir zum Abschluss noch 
unseren eigenen Motor bauen! Eine batterie, ein 
Magnet, ein kabel – und schon hat sich unser Ring 
aus kupferdraht gedreht.    

Abschließend stellten wir unser Wissen noch bei 
einer Rätselrallye unter beweis, doch oft waren 
(verständlicherweise) sämtlich knöpfe, Hebel 
und andere sich bewegende Teile der Experi-
mente um Größenordnungen spannender als der 
fragebogen. 

Zusam(anah)gefasst  war es ein wirklich toller Aus-
flug, bei welchem man vor allem unsere neuen 
kinder nochmal viel besser kennenlernen durfte 
und einige neue freundschaften entstanden sind. 
Wir freuen uns schon sehr auf ein spannendes 
Jahr mit unserer coolen Meute – und fiebern alle 
dem Gruppensommerlager 2015 am Hochkönig 
entgegen! 

EINE sAmANAH HEImsTuNdE – VoN sIVA

Heute kam uns die Erde besuchen. Sie hatte 42 Grad fieber und 
wir sollten ihr helfen. Wir haben Müll aufgeräumt und haben uns 

vor Naturkatastrophen geschützt. Danach haben wir das Wasser ge-
säubert. Die Erde hatte am Ende nur noch 37 Grad fieber. Am Sams-
tag gehen wir ins Technische Museum. 

WörTErräTsEL ruNd ums pFAdFINdErJAHr! 
finde die 8 versteckten Wörter – von Jelerang
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suCHräTsEL VoN FErrAo Es HAbEN sICH VIEr FEHLEr bEI dIEsEm 
suCHbILd EINGEsCHLICHEN. 

kannst du sie alle finden?
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WEIHNACHTEN IM SCHUHkARTON|bEHIND THE SCENES – GUSP 
SOMMERLAGER|DIE PATRULLEN DER SPäHER EDELWEISS|

GUIDES&SPäHER

Guides| Weihnachten im Schukar ton

WEIHNACHTEN Im sCHuHkArToN
In der Heimstunde am 3. November merkte man ganz eindeutig, dass die Guides 
unruhiger und aufgeregter waren, als wir es von ihnen gewohnt waren. doch was 

konnte der Grund dafür sein? War es kathis Geburtstag? 

Nach heftigem Gesang und vielen Geburts-
tagsmuffins machten sich die Mädels auf in 

ihre Patrullenecken - und schon löste sich das 
Rätsel, als das erste kind mit einem Stofftier in 
der Hand vor uns stand und uns begeistert prä-
sentierte: „Schau, schau, dieser Panda kommt in 
unsere box!“ ...und wenn man genau hinschaute, 
sah man, zwischen den üblichen Zutaten für ei-
nen Patrullenheimabend, die da meistens neben 
kleinen Ausbildungsspielen und Instruktionen aus 
diversen knabberein und Getränken besteht, 
überraschend viele kuscheltiere, Spielkarten, bäl-
le sowie auffallend viele Schuhkartons.

All dies hat einen Hintergrund: wir unterstützen 
dieses Jahr die Aktion „Geschenke der Hoffnung 
- Weihnachten im Schuhkarton“, bei der Schuh-
kartons mit kleinen Weihnachtsgeschenken für 
hilfsbedürftige kinder gefüllt werden. Die Mädls 
suchten sich in der Vorwoche aus, ob sie ein 
Mädchen oder einen buben beschenken wollen. 

Außerdem sollten sie auch auf das Alter des kin-
des achten.

Also ging das fleißige Herumgepacke auch schon 
los: kuscheltiere wurden auf boxen verteilt, Spiel-
zeug dazugegeben, Schreibzeug umgeschlichtet 
und zu guter Letzt, ungeöffnete Süßigkeiten in den 
kartons versenkt. Während die einen am Verteilen 
waren, verpackten die anderen die - wenn nicht 
weiter verziert - sehr schmucklos ausschauende 
Schuhschachtel in Geschenkpapier und klebten 
ein Etikett darauf wie alt „IHR“ kind sein solle. Zum 
Schluss wurde noch eine nette Grußkarte beige-
legt, damit die kinder auch wissen wer an diesem 
Weihnachten an sie denkt.

Am Ende der Heimstunde hatten wir liebevoll 
eingepackte und gut gefüllte Geschenke für 7 
kinder aus bulgarien, Georgien, Moldau, Polen, 
Rumänien, Slowakei und Weißrussland.

für weitere Informationen über die Aktion siehe: 

http://www.geschenke-der-hoffnung.org/projek-
te/weihnachten-im-schuhkarton/
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Edelweiß|behind the scenesEdelweiß|behind the scenes

Hunger. Die Verpflegung ist daher ein wichtiger 
Punkt, der bei der Planung berücksichtigt gehört. 
Ein Team von zwei bis drei GuSp-Leitern stellt 
sich daher der Herausforderung einen ausgewo-
gen und gesunden Spieseplan zu erstellen. Obst 
und Gemüse, wenn auch nicht bei Allen beliebt, 
dürfen nicht fehlen. Dabei wollen wir möglichst 
regional und natürlich einkaufen. Günstig sollte es 
auch sein. Hier gilt es den richtigen Mittelweg zu 
finden: Was kaufe ich in Wien beim Großhändler? 
Was beim bauern ums Eck vom Lagerplatz? 

Wenn 50 Personen hungrig sind und essen wol-
len, dann ist es auch nicht immer leicht die rich-
tigen Mengen zu finden. Es soll keiner hungrig 
bleiben und dass zu viel überbleibt wollen wir 
auch nicht. Deshalb versuchen wir jedes Jahr die 
Erfahrungen der letzten Jahre in unserer Mengen-
kalkulation zu berücksichtigen. 

dIE orGANIsATIoN:
Dass wir jedes Jahr eine große Verantwortung 
übernehmen wenn wir mit 50 kindern und mehr 
auf Lager fahren, ist uns bewusst. Deshalb wird 
auch das Lager jedes Jahr ordnungsgemäß beim 
Wiener Landesverband angemeldet und von uns 
Leiter die pfadfinderinterne Ausbildung absol-
viert. Derzeit hat mehr als die Hälfte der aktiven 

Pfadfinderleiter in der Stufe GuSp die Meister-
Ausbildung abgeschlossen.

Eine wichtige Rolle kommt bei der Lagerorganisa-
tion dem Lagerleiter zu. Er ist der kopf und trägt 
die größte Verantwortung und muss daher die 
Meister-Ausbildung abgeschlossen haben. bei 
uns kein Problem. Der Lagerleiter versucht den 
überblick zu behalten, denn es gehört ja noch 
An- und Abreise organisiert, ein Notfallsplan er-
stellt, das Notfallsquartier gesucht und das Lei-
tungsteam bei Laune gehalten.

dAs mATErIAL:
Wer sein Material liebt und pflegt wird viel freu-
de damit haben. Deshalb werden jedes Jahr von 
uns die Zelte kontrolliert und repariert. Genauso 
werden die Spiele-, bastel-, und bürokiste jedes 
Jahr wieder aufgestockt und mit neuen Sachen 
ergänzt. Die Patrullen haben ihr eigenes Material 
das von ihnen in einer der Heimstunden vor dem 
Sommerlager kontrolliert wird.

In einem GuSp-Sommerlager steckt also auch 
viel Arbeit unsererseits. Es macht uns aber auch 
viel Spaß und besonders dann, wenn wir sehen 
wieviel Spaß und freude die kinder auf Lagern 
haben. Wir hoffen euch hat dieser kleine Einblick 
hinter die kulissen gefallen und sind voller Vor-
freude auf unser Gruppensommerlager 2015 in 
Mühlbach!

bEHINd THE sCENEs – Gusp sommErLAGEr
A L E X

Ein Gusp sommerlager ist großartig. Grüne Wiesen, rauschende bäche, wunderbare 
Wälder, gute Freunde und viel spaß, machen ein sommerlager zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. damit es das für alle beteiligten wird, erfordert es natürlich 
ein gewisses maß an planung und Vorbereitung. Wir wollen diese Ausgabe unserer 

Gruppenzeitung dazu nutzen euch einen kleinen Einblick zu geben.

dEr LAGErpLATZ:
Das erste was feststehen sollte ist der Ort, an den 
die Reise führt. Eine große Wiese, wo genug Platz 
für die Zelte und ein bereich zum Spielen ist. Ein 
bach zum Planschen und Staudamm bauen, ein 
Wald der geeignet ist um darin zu spielen, also 
nicht zu verwachsen und nicht zu steil. Das gan-
ze am besten irgendwo abgelegen, wo keine 
Straße ist und wir ungestört unser Programm ma-
chen können. Ein Schwimmbad oder badeteich 
in Gehdistanz steht auch auf unserer Wunschliste.

Spätestens im Herbst im Jahr davor machen wir 
uns daher auf die Suche, teilweise suchen wir 
einen neuen Ort, manchmal geht es zurück auf 
einen altbekannten Platz, wo wir schon schöne 
Sommerlager hatten. Den perfekten Lagerplatz 
gibt es wohl nicht, zumindest haben wir ihn noch 
nicht gefunden. Das stört aber nicht. Es gibt sehr 
viele wirklich gute Plätze, die unterschiedliche 
Vorzüge haben und Abwechslung ist uns genau-
so wichtig. Immer an denselben Ort wäre ja fad. 
In den drei kurzen Jahren als GuSp lernt man da-
her in jedem Jahr ein neues Eck von österreich 
kennen.

dAs proGrAmm:
Herz und Seele eines Sommerlagers ist das Pro-
gramm. Eine unterhaltsame und lustige Spielge-
schichte, die schon unter dem Jahr beginnt und 
am Sommerlager ihren Höhepunkt findet, bietet 

den Rahmen. bei unseren Abenteuern jagen und 
fangen wir bösewichte und retten somit wieder 
einmal die Welt. Am Spezialabzeichen-Tag hat 
jeder die Möglichkeit, sich in einer Pfadfinder-
technik zu spezialisieren. Ob Pionier, Orientieren, 
beschleichen, Erste Hilfe, kochen oder Waldkraft 
- jeder findet etwas, das ihm gefällt. Das Hajk, eine 
15 km Wanderung, die die kinder in ihren Patrul-
len bewältigen, darf auf einem Sommerlager auch 
nicht fehlen.

Weitere Programmpunkte, die immer wieder auf 
Sommerlagern zu finden sind, wie der Handels-
tag, eine Ortserkundung, die Nachtwanderung, 
eine Party wenn wir die Welt gerettet haben 
und der gelegentliche besuch im Schwimmbad 
dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ein wichtiger 
bestandteil des Programms ist auch das gemein-
same kochen in der Patrulle.

Ihr seht es gibt jede Menge Programmpunkte 
die man für ein Sommerlager vorbereiten muss. 
Um diese Punkte und auch alle neuen Ideen in 
nur zwei Wochen unterzubringen, setzt sich das 
GuSp-Leitungsteam Anfang des Jahres zur Pla-
nung zusammen und legt das Programm in seinen 
Grundzügen fest. Am Ende werden die einzel-
nen Programmpunkte unter den Leitern zur Vor-
bereitung aufgeteilt.

dIE VErpFLEGuNG:
Wer so viele Abenteuer erlebt und dabei an der 
frischen Luft ist, der hat natürlich auch großen 
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dIE pATruLLEN 
dEr späHEr 
EdELWEIss

 bernhard FELLINGEr
  david sCHLobACH

  Gabriel kLENNEr
  Clemens CEbuLLA

  martin WINTEr (pF)

rupert WILdbErGEr (pF)
  Jack kErsHAW
  Georg sCHICHT
  Leonhard rAGG

  nicht am bild:
  matthias kAukAL

maxi WEGENsTEIN
Linus WArNECkE
kilian FörsTEr (pF)
Carl HEmETsbErGEr
nicht am bild:
Christoph HubACEk
Felix müLLNEr

krisztian sZAbo
Jordan LINdINGEr
Leon FLurEr (pF)
vorne:
Luka VuJIC
Lukas CoATEs
nicht am bild:
philipp mAuVE

spEZIALbZEICHEN soLA 14:

Waldkraft: Niki Guglia, Emil Schneider, Jeremy Miedler

Signalisieren: Constantin Hubacek, kilian foerster

beschleichen: krisztian Szabo, Christoph Hubacek

Erste Hilfe: Leon flurer
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bILdEr VErGANGENEr Gusp-AkTIoNEN
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Enzian|Enz ian|zusammen wachsen!

zusammengewachsen. 
eure schönzis. 
immer einen schritt voraus. 

Ende September haben wir uns schweren Her-
zens von unseren Altspähern David, kristyian 

und Niki verabschiedet, die nun bei den Explo-
rern ihr Glück finden werden. Ebenso war dieser 
schicksalsträchtige freitag auch die vorerst letzte 

Heimstunde von unserem sehr geschätzten Lei-
terkollegen felix, der nach sechs Jahren erst ein-
mal eine Auszeit sucht und einen Umzug nach 
brüssel vornimmt.
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AUSZUG AUS DER NOCH NICHT VERöffENTLICHTEN AUSGAbE DER 
NACHLESE DES CAEX SOMMERLAGERS IN DER SCHObERGRUPPE|bRIEfE 

DER JUNGCARAVELLES AN DIE GUIDES|CAEXTREM!: POESIE 
& REZEPTUREN|TOM LIEbT WITZE – TOM LIEbT kNOTEN: EINE 

VERGLEICHSSTUDIE|„GEHE NICHT OH TOM“|EIN TOM SEIN HEISST ...|DAS EX 
fUSSbALLTUNIER|LEITERTAUSCH-AkTION|INTERVIEW (MIT NIkI)

CARAVELLES&EXPLORER

AusZuG Aus dEr NoCH NICHT 
VEröFFENTLICHTEN AusGAbE dEr NACHLEsE 

dEs CAEx sommErLAGErs IN dEr 
sCHobErGruppE:

Donnerstag, 3.Juli 2014 Ziel: keeskopf

 Tempereatur Luftfeuchtigkeit Luftdruck mbar(hPa) 

07:10   2°C   84,5%    967,5

08:20  7°C   82%    968,5

17:40  13°C  81%   971,5

07:00 frühstück

08:20 Abmarsch

08:42 1. kreuz / ab um 08:50

12:20 Niedere Gradenscharte

12:35 an Gipfel keeskopf  12:45 Abstieg (1.Gruppe)

13:45 an Gipfel keeskopf 14:08 Abstieg (2.Gruppe)

Mittagspause auf 2700m

14:30-15:00 ab

15:43 brunnen im Steinkar

16:40 – 17:15 zurück auf der Hütte

18:00 Abendessen fleischlaberl + Gemüse + Erdäpfelpüree

Heute war es soweit. Der Tag, den wir seit Ta-
gen, Wochen, ja gar Jahren erwartet, erbetet 

oder erzittert hatten, war gekommen; Der kees-
kopf erwartete uns: berüchtigt, felsig und stolze 
3081m hoch. Einfach sollte es nicht werden und 
doch sprangen wir kurz vor 7 aus den betten und 
wurden ausnahmsweise mal sogar so ziemlich 
von Sonnenschein begrüßt. Das bevorstehende 
schwebt über uns wie ein Vogel: Wunderschön 
aber stets bereit zu attackieren, unberechenbar 
und mysteriös. Nach dem wie immer humorvol-

len Witz des Tages ging es dann los. 

Nach dem wohlbekannten Weg zu unserem alt-
bekannten ersten Gipfelkreuz, den wir heute in 
der lieblichen Präsenz von lachender Sonne zu-
rücklegten, begann der weitere Aufstieg. beglei-
tet von den scheinbar allgegenwärtigen Schafen, 
leicht schiefem Gesang und einer Mischung aus 
Erschöpfung und glühender Wanderbegeiste-
rung, stiegen wir die schier unendlichen Serpen-
tinen im Steinkar hinauf, einem Ort, der Schnee, 
Sonne und Potential für vielseitige Verletzungen 
barg, entgegen. Der berg war ein Drache und so 
waren die Steine wie Zähne, die unsere Helden 

C AEX|Auszug aus der  SOL A-Nachlese
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Briefe der Jungcaravelles an die Guides

Liebe Guides,
Bei den Caravelles ist es schreck-
lich! Die Überstellung schien 
zwar cool, aber der Schein trog. 
Wir wollen wieder zurück. Wir 
werden hier wie Sklaven behandelt 
und ausgepeitscht. Doch nicht nur 
das. Die Heimstunden bestehen 
aus langen Texten, die wir auswen-
dig lernen müssen, über die Sachen, 
die wir falsch gemacht haben, wie 
z.B. weil wir den Boden zu wenig 
geputzt haben. Wir sollten zwar 
nicht darüber schreiben, da wir 
sonst wieder ausgepeitscht werden. 
Aber wir mussten das einfach 
einmal sagen: BLEIBT DA WO IHR 
SEID; DORT SEID IHR BESSER AUF-
GEHOBEN!! WIR VERMISSEN EUCH 

und die Zeit bei den Guides.
Wenn ihr diesen Brief lest, sind wir 
bereits in einem dunklen Kellerloch 
eingesperrt, werden ausgepeitscht 
und sind vielleicht schon tot. Falls 
ihr uns in der Schule begegnet sind 
das nur Roboter, die wir zuvor sel-

ber bauen mussten.
Wir mussten einen Scheinbrief 

schreiben, aber dieser ist wahr!
Liebe Grüße, 

die neuen Caravelles
 

 Liebe Guides!
Fürchtet euch nicht vor der Über-

stellung zu den Caravelles!
Auch wenn ihr denkt die Guides 
sind die Coolsten, dann habt ihr 
euch geirrt - auch die Caravelles 
sind sehr cool. Man kann länger 
beim Lagerfeuer bleiben, länger 
schlafen (was bei Leuten wie uns 
echt toll ist) und bei den Heimstun-
den gehört Kuchenessen wohl zum 
Programm. Unsere Leiter sind 
echt cool (überhaupt nicht gewalt-
tätig!!); eure sind natürlich auch 
voll nett! Auf Wochenendlagern 
haben wir kleine, gemütliche, leicht 
aufzubauende Zelte, die wir gerne 
benutzen. Außerdem herrscht im-
mer ein freundschaftliches Klima.

Wir haben immer viel Spaß!
Liebe, liebe Grüße,
Eure Ex-Guides

Carave l les|br ie fe an d ie GuidesC AEX|Auszug aus der  SOL A-Nachlese

herausforderten und aus Jungen Männern oder 
gar Helden und aus Mädchen noch männlichere 
Männer machten. Doch trotz dieser Widrigkeiten 
erklommen wir den Gipfel: erschöpft, doch glü-
hend vor Glück über die bezwingung der bestie 
fanden wir uns am scheinbar höchsten Punkt der 
Welt. Wir waren verschwitzte Prinzen und atemlo-
se Prinzessinnen und der Gipfel unser Palast. Der 
Wind sang das Lied unseres Sieges und die Son-
ne klatschte beifall.

Der Abstieg forderte dann abermals unsere fä-
higkeiten als Gämsen und sowohl der lange Weg 
als auch der immer schlechter werdende Humor 
stellten so manche Nerven auf eine Zerreißpro-
be. Aber da Aufgeben für uns ein fremdwort ist 

und wir uns ja schon als Männer und männlichere 
Männer bewiesen hatten, vollbrachten wir das 
Unmögliche und fanden uns in den liebenden Ar-
men unserer Hütte wieder: Die Gesichter sonnen-
verbrannt, die Verletzten zahlreich, die Stimmung 
herrlich, hatten wir den wunderschönen Drachen 
bezwungen und weil einige von uns ihr Helden-
tum noch nicht genug unter beweis gestellt hat-
ten, beendeten sie den Tag eiskalt im bach.

Doch bald schon erwartete uns das nächste 
Highlight: Das abendliche Schnapsturnier. 



Carave l les|CaExt rem!

61

Caextrem!

Der Oktoberwind blies eisig durch den Garten (Platz?) 
und Miriam ließ uns lange (ein paar Minuten) warten.

Wir, durch Erfrierungen zu allem bereit,  
sahen die Tore des Stephansdoms geöffnet sehr weit.

Nach kurzem Händefalten,  
mussten wir unsere Termine einhalten.

Mit Miriam endlich (schon auf uns wartend) am Start,  
schritten wir fröhlich zur Tat.

karl der koch führte uns in den Salon,
wo wir die Gemüsevielfalt rochen schon.

Wir lernten schneiden Zwiebeln und kraut,
während uns Cosma durch den Moustache an der Tür zuschaut‘.

Wir kochten ein Curry mit herzlich viel Würze
und schnitten den Salat in aller kürze.

Tofu und buchweizen noch dazu,
so gab‘s ein feines Menu im Nu.

Schnell noch ein Selfie mit karl dem koch - und seinen begehrenswerten Armen - 
die uns schlicht und einfach den Atem nahmen.

Und mit vollen bäuchen.....
... verließen wir den Salon...(mit lautem keuchen.)

Carave l les| CaExt rem!
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GLÜCKSALAT

Mengenangabe für 2 Personen bzw. 4 Vorspeisenportionen

ZUTATEN:

300 g Blattsalat nach Wahl Salat putzen,  

waschen und in mundgerechte Stücke zupfen.

200 g Buchweizen sehr bissfest kochen

200 g Räuchertofu feinwürfelig schneiden.

150 g geriebener Ziegenkäse oder Frischkäse

160 ml Rapsöldressing Rezept siehe unten.

Olivenöl zum Anbraten

ZUBEREITUNG:

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Buchweizen hinzufügen und 

knusprig braten, leicht salzen. Ebenfalls die Tofuwürfel knusprig 

braten und warm halten. Die Salatblätter in einer Schüssel mit 

dem Dressing vermischen und auf Tellern anrichten. Den Buchwei-

zen und die lauwarmen Tofuwürfel darüber streuen, zum Schluss 

den Käse.

RAPSÖLDRESSING

ZUTATEN:

4 EL Essig

2 EL Wasser

2 TL Dijonsenf

2 TL Salz

2 EL Hefeflocken

300 ml Rapsöl

ZUBEREITUNG RAPSÖLDRESSING:

Alle Zutaten mit einem Schneebesen oder Mixstab mischen. Nach 

und nach das Rapsöl einrühren, sodass eine milchige Emulsion ent-

steht und die Zutaten gebunden sind. Dressing auf die Schnelle: 

Mischen Sie 75 ml Rapsöl mit je 1 EL Essig und Wasser, 1/2 TL 

Salz und etwas Senf.

TIPP: Rapsöl-Dressing auf Vorrat (hält sich gekühlt mehrere Tage)

GRÜNES CURRY MIT GEMÜSE

ZUTATEN:

150 g Gemüse der Saison

z.B. Thaispargel, Kürbis, Pilze, Zuc-

chini,

Auberginen, Schlangenbohnen

Gemüse in mundgerechte Stücke 

schneiden.

200 ml Kokosmilch

1-3 EL grüne Currypaste

2 Kaffirlimettenblätter

1 EL Fischsauce 

1 Limette Schale reiben und Saft 

auspressen.

1 EL brauner Zucker

Thaibasilikumblätter

ZUBEREITUNG:

Kokosmilch in einem Top erhitzen, 

Currypaste und Kaffirlimettenblät-

ter zufügen. Gemüse beimengen und 

bissfest kochen (circa 8 Minuten). 

Mit Fischsauce, Limettensaft, Li-

mettenschale und Zucker würzen. 

Mit Thaibasilikum dekorieren.
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ROTES CURRY MIT HUHN

ZUTATEN:

500 ml Kokosmilch

2 EL Rote Currypaste

1 EL Palmzucker

3 EL Fischsauce

50 g Galgant In Scheiben schneiden.

5 Kaffirlimettenblätter

400 g Huhn In mundgerechte Stücke schneiden.

200 g Bambussprossen

Thai-Basilikumblätter

Rote Chili, nach Wunsch Fein hacken.

Öl zum Anbraten

ZUBEREITUNG:

Die Currypaste mit ein wenig Öl im Wok anrösten und 

mit 2 EL Kokosmilch ablöschen. Rösten

bis die Paste duftet. Die restliche Kokosmilch, Palmzu-

cker, Fischsauce, Galgant und die

Kaffirlimettenblätter zufügen und 5 Minuten kochen 

lassen.

Dann das Huhn und die Bambussprossen zugeben und 

weiter köcheln lassen bis das Fleisch gut

durchgegart ist. Mit den Thaibasilikumblättern und ro-

tem Chili dekorieren.
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Aus der  Gr uppe| 60 Jahre Tom Roth 

Tom LIEbT WITZE – Tom LIEbT kNoTEN:
EINE VErGLEICHssTudIE

D E I N  E X P L O R E R T E A M  2 0 1 4  -  b E R T I ,  J O S E f,  G E O R G  U N D  J O N N Y

Toms Witze sind wie ein guter knoten. 

Meist am Anfang schwer zu verstehen, doch 
dann, wenn man sie verstanden hat, sind sie 

oft sehr simpel.

Nehmen wir zur Verdeutlichung dieser Aussage 
den Roncalliknoten her. Es ist nicht so, als wür-
de sich der Tom alle knoten, die er so macht, 
im Schlaf überlegen. Nein – der Tom geht in den 
Zirkus und schaut sich dort erstmal an, wie denn 
so ein großes Zirkuszelt abgespannt ist. Wenn es 
ihm gefällt, merkt er sich den knoten und gibt ihm 
einen einfallsreichen Namen. 

Nun gut, also dieser Roncalliknoten:

Das ist ein Schlag durch einen weiteren Schlag. 
Er ist simpel und hält bei der richtigen Anwen-
dung. Nicht knotenkundige Leute verstehen das 
vermutlich nicht, aber ihr könnt ja jederzeit den 
Tom fragen. 

Dann nehmen wir Toms Mohnnudelwitz:

Zwei frauen und ein Gebiss. Und was hat man 
davon? Mohnnudeln von gestern! Nicht witzkun-
dige Leute verstehen dies vermutlich nicht, aber 
auch hier der Hinweis, sich bei fragen an den Tom 
zu wenden. 

Somit kann man schließen, dass es die eine oder 
andere Parallele zwischen knoten und Toms Wit-
zen gibt. Mal ist ein Witz gut und manchmal ein 
knoten schlecht. 

Wenn wir diese beobachtung weiterführen kann 
man Erstaunliches entdecken. Verdreht man die 

Pointe beim Erzählen von Witzen, dann hält der 
Witz nicht was er verspricht. kommt ein Herr mit 
einem gebrochenen finger zum Arzt und meint: 
„Wenn ich hier hin drücke(Stirn) tut es weh, wenn 
ihr hier hin drücke (bauch) tut es weh und wenn 
ich hier hin drücke (Hals) tut es weh – was ist mit 
mir los, Herr Doktor? Werde ich krank?“. Darauf 
der Arzt – ACHSO Moment, am Anfang nicht er-
zählen, dass der Patient einen gebrochenen fin-
ger hat – Also ein Patient geht zum Arzt und fragt 
eben und daraufhin der Arzt: „Na das ist gar kein 
Wunder, Ihr finger ist gebrochen!“ Verstanden?

Das gleiche Prinzip finden wir bei knoten. Ver-
dreht man die Masche bzw. den Weberknoten 
(ist in der Theorie der gleiche knoten) - also links 
über rechts, untendurch und links über rechts, 
untendurch bzw. für die Masche linkes Schuh-
band über rechtes Schuhband unten durch - 
linke Schlaufe über rechte Schlaufe untendurch, 
dann hält die Masche/der knoten auch nicht. 

Damit ist eine weitere ähnlichkeit von Toms Witz 
zu knoten bewiesen – Ihr könnt es ja ausprobie-
ren.

Jetzt stellt man sich natürlich die frage, ob kno-
ten noch weitere ähnlichkeiten mit dem Tom 
aufweisen können? Wir sagen JA. Ein knoten, in 
den man viel Zeit investiert, geübt hat und zur 
richtigen Zeit an der richtigen Stelle einsetzt, kann 
Wunder bewirken. Ein Witz, den man spannend 
aufbaut, den man Jahrelang vorm Spiegel geübt 
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hat und den man im richtigen Moment erzählt, 
der bringt wahrscheinlich die meisten Lacher.

Doch wollen wir den Tom nicht nur anhand seiner 
Witze charakterisieren! Der Tom selbst hat noch 
einige Eigenschaften, die seinen knoten nicht so 
unähnlich sind.

Ein knoten verändert sich nicht mit den Jahren. 
Gibt es Modeerscheinungen beim Weberknoten, 
bei der Rettungsschlinge, bei der Achterschlinge? 
Nein – sie haben sich in unserem Pfadfinderda-
sein nicht verändert. Gibt es Veränderungen bei 
Toms Schnurrbart und Augenbraue(n)? Nein! 

Somit kommen wir weiter zu dem 
Schluss, dass Toms Gesichtsbehaa-
rung einem knoten gleicht wie ein Ei 
dem anderen. Die beständigkeit, die 
Toms Aussehen allen Generationen 
von 39ern verleiht, ebendiese be-
ständigkeit verleiht einem auch das 
Wissen um die knoten. 

knoten schützen uns im Leben, sei 
es das Abspannen von Lagerbauten, 
sei es die angebundene Girlande bei der Ge-
burtsparty des besten freundes, sei es der ange-
bundene Ozeangigant am Pier. Wir sehen schon 
wieder eine weitere ähnlichkeit zum Tom.

Und zwar zu Toms Hosenbeinen. Diese schützen 
die Plane der CAEX-futterhalle schon seit Gene-
rationen vor der Abnützung durch die Rundlinge, 
welche das Gerüst der futterhalle bilden. Des 
Weiteren hat diese Plane schon einige Genera-
tionen von CAEX vor Wind, Sonne und Regen 
geschützt. Toms futterhallen-Jeans ist also ein so-
genanntes „must have“ am Lager. Ebenso wie die 

knoten, ohne die wir die futterhalle auch nicht 
aufstellen könnten.

fassen wir nun unsere beobachtungen zusam-
men. Der Tom ist somit wie ein knoten bzw. leh-
nen wir uns soweit aus dem fenster und behaup-
ten, der „Tom ist der menschgewordene knoten“.

Jetzt sollte man sich die frage stellen wofür ste-
hen knoten und was können sie?

Sie stehen für konstanz und verändern sich nicht. 
Ein Weberknoten wird in hundert Jahren noch 
immer ein Weberknoten sein, darauf kann man 
sich verlassen. Eine Achterschlinge wird ebenso 

in hundert Jahren noch eine Achter-
schlinge sein. knoten sind beständig. 
Sie helfen bei kleinen Dingen, wie 
der Geburtstagsgirlande, aber auch 
bei großen Angelegenheiten, wie 
dem Tragen vom bühnenbild beim 
Theater. Sie spannen unsere Zelte 
und futterhallen ab, sie stützen un-
seren Herd am Lager und sie zieren 
die Halstücher unserer Explorer. Sie 
können einfach sein, wie der Roncal-

liknoten, kompliziert wie der doppelte Weber-
knoten, witzig wie die Zauberschlinge. 

Im Explorerteam steht auch der Tom für konstanz. 
Als begründer der Explorer in der Gruppe 39 ist 
er seit Anfang an DER Leiter schlechthin. Auch 
mit seinen 60 Jahren lässt er keine Heimstunde, 
keine Aktion und kein Lager aus. Der Tom verleiht 
den Explorern seit ihrer Gründung beständigkeit. 
Er hilft bei kleinen Dingen, wie dem führen der 
Anwesenheitsliste, aber auch bei großen Ange-
legenheiten, wie dem Erstellen vom bühnenbild 
beim Theater. Er bringt die Hose für die futter-
halle, er lacht über den Herd, den die Explorer 
am Lager bauen und er zeigt den anderen Leitern 
jedes Jahr aufs Neue, wie man den Halstuchkno-

Aus der  Gr uppe| 60 Jahre Tom Roth

„dEr Tom 
sELbsT HAT 
NoCH EINIGE 

EIGENsCHAFTEN, 
dIE sEINEN 

kNoTEN NICHT 
so uNäHNLICH 

sINd.“

ten der Explorer richtig macht. Manchmal ist es 
einfach mit ihm zu arbeiten, wie das Leiten der 
Explorer, manchmal kompliziert, wenn er versucht 

dir beizubringen, wie der Halstuchknoten funktio-
niert. Und natürlich kann der Tom auch witzig wie 
die Zauberschlinge sein. 

mit dieser kurzen Hommage an den Tom bedankt sich die Explorerleitung bei dir, 
lieber Tom, für dein großes Engagement, deine unterstützung und hofft auf viele 

weitere Jahre – Toms Witze. 
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„GEHE NICHT oH Tom“
Toms Witze haben es nicht nur in die köpfe aller CAEx geschafft, die in den letz-
ten 35 ein sommerlager mit dem Tom verbracht haben. sie sind so grandios, dass 
wir versuchen möchten, sie mit dem Lieblingslied der Explorer zu kombinieren. die 

Top 3 seiner Witze haben es geschafft:

„Gehe nicht oh Tom, gehe nicht zum Abendtanze,
zauberische Mädchen folgen deinen Schritten dort
Ihre Augenbraue wird dich sichtlich sehr betören

Legt sich über deine Seele, wie die Jeans auf die futterhalle“

„ Gehe nicht oh Tom, gehe nicht zum Arztbesuche
Eine schlimme Diagnose steht dir bevor.

Deinen Zeigefinger wird der Arzt einbandagieren
Du hast keine bauchkrämpfe sondern dir einen bruch geholt.

Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM
Tom Witze, Toms Witze – TOOOOM
Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM

Unverständliches Gebrabbel

Teilen sich zwei Großmütter gemeinsam ein Gebiss.
Immer vor dem Essen tauschen sie es untereinander aus.

Trug es sich so zu, dass die eine wollte essen gehen
Holte sich das Gebiss und meinte nur „ Ach, Mohnnudeln hast ghabt“

Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM
Tom Witze, Toms Witze – TOOOOM
Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM

Unverständliches Gebrabbel

Treffen sich zwei bergsteiger auf der Lienzer Hütte
fragt der eine unverhohlen, „Welcher berg ist das?“

Schaut sich der andere um und meint nur „WECHANA“?
bedankt sich der andere und meinte „Wusste ich es doch“

Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM
Tom Witze, Toms Witze – TOOOOM
Toms Witze, Toms Witze – TOOOOM

Unverständliches Gebrabbel

Aus der  Gr uppe| 60 Jahre Tom Roth

EIN Tom sEIN HEIssT . . .
(frei nach dem Leitbild der pfadfinderbewegung)

... DEMOkRATIE UND fRIEDEN ERLEbEN
Tom ist seit 38??Jahren Mitglied der größten 
kinder- und Jugendbewegung. Durch gelebte 
Demokratie in den Heimstunden, seinem Lei-
tungsteam und internalisierten begegnungen, die 
Tom schon aus dem ärmel schüttelt, leistet er 
einen nachhaltigen beitrag für die gute Stimmung 
bei den Explorern.

... kRITISCH, PARTEIPOLITISCH UNAbHäNGIG SEIN
Tom ermutigt zu kritischem Denken. Er beschäftigt 
sich mit Herausforderungen aller Art, bewahrt da-
bei jedoch seine spartenpolitische Abhängigkeit 
von den Explorern.

... UNSERE UMWELT bEACHTEN, DIE NATUR 
SCHüTZEN
Tom ermutigt die Explorer dazu sich aktiv in der 
Natur und der Umwelt zu bewegen. berglager 
in der Schobergruppe, Radlager von Vorarlberg 
nach Wien, Wanderungen von der busstation 
nach Ritzing – Tom ist für alles in der Natur zu ha-
ben.

... GEMEINSCHAfT ERLEbEN, kOMPETENZEN 
STäRkEN
Als Tom die Explorer gründete bot er kindern 
und Jugendlichen eine Gemeinschaft, in der 
sie ihre Stärken und ihre sozialen kompetenzen 
weiter entwickeln können und förderte die ganz-
heitliche Entwicklung seiner Explorer. Durch die 
altersgemäße Partizipation seiner Jugendlichen 

und Leiterkollegen stärkt er die Teamfähigkeit und 
Courage ebendieser. 

... bEDüRfNISSE ERkENNEN, INDIVIDUALITäT föR-
DERN
Tom erkennt die altersgemäßen bedürfnisse sei-
ner Schützlinge. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist 
der offene und sensible Umgang mit ihren Ad-
ressen und den Namen der Eltern. Die förderung 
der persönlichen Entwicklung ist ihm besonders 
wichtig. Er ist offen für Menschen, die keine Pfad-
finderInnen sind und bringt sein Wissen um kno-
ten in die Gemeinschaft ein.

... AbENTEUER ERLEbEN
Toms Stärke ist die Arbeit mit Jugendlichen im Al-
ter von 13 bis 16 Jahren. Wir setzen bei unserem 
Programm auf seine qualifizierte Ausbildung als 
Jugendleiter und seine ewige Erfahrung.

... EHRENAMTLICH AkTIV SEIN, fäHIGkEITEN NüT-
ZEN
Tom gestaltet als ehrenamtlicher Mitarbeiter die 
Gesellschaft im jeweiligen persönlichen Umfeld 
verantwortungsvoll mit. Er schöpft seine Motiva-
tion aus dem Engagement sowie aus dem Wert 
der persönlichen freundschaft innerhalb der 
Pfadfinderbewegung, besonders aber mit seinen 
Leiterkollegen. Entwickelt hat er sich über die Jah-
re sowohl durch den Erfahrungsaustausch, durch 
das Lehren und Lernen in der Gruppe, durch per-
sönliche knotenweiterbildung als auch auf Aus-
bildungsseminaren weiter. 

Aus der  Gr uppe| 60 Jahre Tom Roth
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Seine erworbenen fähigkeiten und kompetenzen 
kann er auch außerhalb der pfadfinderischen Tä-
tigkeit nutzen, man schaue sich nur seinen Palast 
für katzen im Wohnzimmer an. 

... STäNDIGE WEITERENTWICkLUNG fORDERN 
UND föRDERN
Als Ausbildungsverantwortlicher und Seminarlei-
ter legt Tom großen Wert auf die ständige Weiter-
entwicklung seiner selbst sowie seiner Co-Leiter. 

Diese Weiterentwicklung basiert auf regelmäßi-
gen Reflexionen nach der Heimstunde bei einem 
gemeinsamen Essen, ständigem Austausch der 
Explorerleiter untereinander bei einem gemeinsa-
men Essen nach der Heimstunde, sowie auf dem 
Einbringen von persönlichen Erfahrungen (siehe 
Toms Nudelsalat Nr.1) aus dem privaten und be-
ruflichen Umfeld.

Explorer|fußbal l tu r n ier  2014

70

dAs Ex FussbALLTuNIEr
L E O N ,  f A b I A N ,  E L I A S  &  E V.  G E O R G

Wir trafen uns am 19. Oktober 2014 um 9:00 
bei der U-bahnstation Hietzing und gingen 

in die Altgasse, wo das Hallenfußballturnier der 
Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen stattfand. 
Diesmal waren die Explorer dran. Nach der Aus-
gabe der 39er Dressen (rote T-Shirts) wärmten 
wir uns auf. 

Zu unserer überraschung waren nur die Explo-
rer der Gruppe 36 anwesend. Da wir 11 Spie-
ler hatten, traten wir mit 2 Mannschaften an. Die 
Schiedsrichterin erklärte uns vor dem Spiel die 
Regeln des Hallenfußballs. Neu war, dass wir die 

bande neben den Toren mitbenutzen durften. 
Das heißt, man konnte fest neben das Tor schie-
ßen und den Abpraller dann ins Tor befördern; 
ist leider nicht gelungen. Unser erstes Spiel ver-
loren wir leider sehr knapp.  Mangels Gegnern 
dauerte das Turnier nicht sehr lange.

Am Ende war die Siegerehrung. Unser zwei-
tes Team (39.2) wurde 3. Platz. Das erste Team 
(39.1) wurde 2., der erste Platz ging leider an die 
Gruppe 36. Spieler des Tages wurde Stephan 
Szabo der Gruppe 39.
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Explorer|Le i ter tausch

LEITErTAusCH-AkTIoN
W E b L ,  M A X  &  M O R I T Z

Eines regnerischen tiefherbstlichen freitag-
abends kamen wir frohen Mutes und voller 

Erwartungen im Rahmen des Leitertauschprojekts 
in die Caravell-Heimstunde. bei diesem zeigen 
wir den Caravells wie eine typische Explorer-
Heimstunde organisiert wird. Im Dezember wird 
den Explorern die gleiche Ehre zuteil. Also luden 
wir unsere Gastgeber zu einer erquickenden 
Runde „Treibball“, da gewisse Personen gewisse 
Unterlagen zur Austragung dieser denkwürdigen 

Heimstunde gewissenhaft versteckt hatten und 
gewisser weißer verloren haben. Danach verfes-
tigten wir unsere freundschaften mit einer herz-
zerreißenden Partie „karottenziehen“. Ebenso 
wurden freundschaften zerrissen und deshalb 
versuchten wir mit dem wildromantischen Spiel 
„ich liebe dich“ wieder zu versöhnen. Mit der 
Vorfreude auf ein Wiedersehen im Dezember 
trennten wir uns wieder. 

Explorer| Inter v iew mi t  N ik i

INTErVIEW (mIT NIkI)
P A U L  U N D  M A R I U S  I M  I N T E R V I E W  M I T  N I k I

f: Ihr seid am 27. September 2014 auf 
überstellungslager gefahren. Wo wart ihr?

A: Wir waren in Rietzing im burgenland.

f: Was ist ein überstellungslager?

A: Ein Lager, bei dem die ältesten einer 
Sparte zur nächsten Stufe überstellt wer-
den.

f: Wer war aller mit?

A: Die ganze Gruppe 39, mit ein paar Aus-
nahmen

f: Wie seid ihr dort hingekommen?

A: Mit dem bus.

f: Wie lang seid ihr dort gewesen?

A: Es war ein Wochenende lang (für Nicht-
wissende: 2 Tage)

f: Wo habt ihr geschlafen?

A: In Zelten. Pro Igluzelt gab es 3 Personen.

f: Was habt ihr gemacht?

A: Wir haben viele Spiele gespielt und 
wurden überstellt.

f: Wie viele Personen waren am Lager?

A: Ca. einhundert PfadfinderInnen.

f: Hat es geregnet?

A: Ja, teilweise. Es hat ein paar Schauer 
gegeben.

f: Was habt ihr gegessen?

A: Pfadfinderessen.

f: Was war dein schönstes Erlebnis am La-
ger?

A: Das leichte Aufbauen der CaEx-Zelte 

und das toll organisierte Programm.

f: Was war noch erwähnenswert am Lager?

A: Das schöne, grüne, saftige Gras, das sich 
über die Wiese erstreckt hat.

f: Was gab es zum Essen?

A: In der früh gab es Striezel mit Ham and 
Eggs und zu Mittag gab es meistens Gu-
laschsuppe.

f: Was habt ihr gemacht nachdem ihr ange-
kommen seid?

A: Alle haben die Zelte aufgestellt, außer 
die WiWö und danach die Rucksäcke in die 
Zelte geschmissen. Dann hat die gesamte 
Gruppe einen 39er gebildet, der von 
oben von einer Drohne fotografiert wurde. 
(Sieht man auf der Homepage)

f: Was habt ihr nach dem Gruppenfoto 
gemacht?

A: Wir haben mit den Spähern ein Wald-
spiel gespielt und wurden zu den CaEx 
überstellt.

f: Wie lief die überstellung ab?

A: Die, die reif genug waren sind zur 
nächsten Altersstufe aufgestiegen.

f: Was war dein erster Eindruck von den 
Explorern?

A: Anders als bei den Spähern. Sie sind 
größer und viel selbstständiger.
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„WE ARE SAILING…“ - SOMMERLAGER 2014|AUS DEM LEbEN DER 
RAROS…EIN kURZER VERGLEICH

RANGER&ROVER

„WE ArE sAILING…“
Logbucheintrag:

16.7.2014, Wetter ist leicht bewölkt, Wind aus No.

Abgelegt um 11:23 heute Vormittag. segel gesetzt um 12:02.

kurs: 123° NW für 12 seemeilen.

C L A R A

Nach der ersten Woche Sommerlager ging es 
für uns RaRo in den Süden. Genauer gesagt 

nach kroatien, wo wir ein boot bestiegen und 
uns als Matrosen, Steuermänner und Navigatoren 
beweisen wollten. Unsere beiden boote waren 
schnell bezogen und die zwei Mannschaften be-
reit die Segel zu setzen. Doch wie genau macht 
man das eigentlich? Was heißt backbord und wie 
rechne ich mir auf der karte aus wie schnell wir 
fahren? All diese fragen wurden schnell geklärt, 
wichtiges noch wiederholt und begriffe erläutert 
und wir stachen in See. 

Der erste Tag am Wasser war nicht nur sonnig son-
dern überraschte uns mit einem Hagelsturm. Die 
erste Herausforderung für uns. Hoher Wellengang 
und kalter Regen ließen manche von uns nicht 
unberührt und so litten wir vereinzelt an übel-
keit und Seekrankheit. Nur langsam gewöhnten 
wir uns an das Geschaukel und die Art wie alles 
unter und ober Deck ablief. Und manche Gege-
benheiten waren uns bis zuletzt eher fremd. So 
zum beispiel die Toiletten an board. 

5oer Sonnencreme war an der Tagesordnung 
und schon bald genossen wir die schnellen 
fahrten übers Wasser. Jeder und jede von uns 
durfte einmal die verschieden Tätigkeiten und 
Aufgaben übernehmen. Eine klar vorgegebene 
Ordnung die zu befolgen war damit alles auch 
wirklich glatt lief und niemand vergaß die Luken 
dicht zu machen-  damit wir auch am Abend 

noch trockene Schlafsäcke oder Wäsche in den 
kajüten hatten. Vom Steuermann zum Navigator, 
vom Matrosen zum küchendienst- Abwechslung 
garantiert. 

Doch wir fuhren nicht nur ziellos in der Gegend 
herum. Wir besuchten die blaue Grotte, sprangen 
von einem 12 Meter hohen felsen ins Wasser, be-
suchten die kleine Hafenstadt Comiza und anker-
ten in kleinen herrlich abgelegenen buchten mit 
glasklarem Wasser und aufdringlichen Möwen. 

Immer ein besonderes Ereignis war das An und 
Ablegen des bootes. Jeder hatte eine bestimmte 
Aufgabe und das Team musste auch als solches 
funktionieren. Jedes Mal war es ein Akt höchster 
konzentration damit das boot weder an ein an-
deres anschlug oder der Anker samt kette sich 
im Wasser um etwas herum wickelte. Wir lernten 
schnell auf was es ankam und ernannten uns so-
gar selbst zu den besten Marineros. (Wir nannten 
sie aber doch lieber Mandarinaos)

Der Alltag auf dem boot wurde uns schnell sehr 
vertraut und wir genossen das beisammensein 
auf engstem Raum. Auch wenn man nicht immer 
die gewünschte Privatsphäre hatte oder nicht im-
mer dem Geschnarche anderer Entfliehen konn-
te so sind wir RaRo in dieser Woche am Wasser 
doch sehr stark zusammen gewachsen und 
haben es genossen gemeinsam die freiheit des 
Meeres für uns zu entdecken. Dass uns auch spä-

RaRo|We’re Sa i l ing!



Aus dEm LEbEN dEr rAros…EIN kurZEr 
VErGLEICH

 Vor langer, langer Zeit, als alles noch besser war traf sich Freitagabends regelmä-
ßig eine kleine Gruppe junger pfadfinder. 

Ihr werdet euch jetzt wohl fragen, ob das nicht 
korrekt Pfadfinder und Pfadfinderinnen heißen 

sollte. Nein, entgegen dem Genderwahn hatten 
damals Ranger und Rover getrennte Heimstun-
den. Warum es getrennte Heimstunden gab, 
wusste keiner genau… wahrscheinlich weil es 
immer schon so war. Aus Roversicht mussten die 
Rangerheimstunden mitunter wirklich langweilig 
gewesen sein, aus Rangersicht waren die Rover-
heimstunden das reinste Chaos.

bei den Rovern floss der Saft in Strömen, wäh-
rend die Ranger ein Projekt nach dem anderen 
planten. Das „Schiff“ im alten Heim war zum He-
rumlungern während der Heimstunden nahezu 
perfekt, in der verblassten Erinnerung erscheint 
heute alles etwas gemütlicher, als es damals 
wahrscheinlich wirklich war. Nach dem wö-
chentlichen besuch des Heimabends hatten alle 
besucher den unverkennbaren Heimgeruch, all 
jene die dabei waren, haben heute noch diesen 
unverkennbaren Geruch in der Nase.

Generell wurde der interne Wettbewerb noch 
groß geschrieben und ernst genommen und 
dennoch war der Zusammenhalt groß. beson-
ders immer dann, wenn es darum ging, bei Ein-
flüssen von außen eine geschlossene Einheit zu 
bilden. Die Rebellion schlug sich in den bis heute 

legendären Theaterstücken nieder, die größten 
Errungenschaften für die heutigen RAROs konn-
ten jedoch erst nach gezielten Streikmaßnahmen 
errungen werden. Was diese RARO verband war 
die Gemeinschaft und das gemeinsame Aben-
teuer. 

Was davon ist jedoch geblieben? Die Lethargie ist 
selektivem Tatendrang gewichen. Die mittlerwei-
le gemeinsamen Heimabende der Ranger und 
Rover finden in einem manchmal etwas sterilen, 
sehr hellen aber geruchsneutralen Heim statt. Ein 
Umfeld, an das sich alle erst einmal gewöhnen 
müssen. Statt Saft werden nun Tee und Wasser 
getrunken, gute Gespräche und lange Spazier-
gänge am Strand werden Streiks und konfronta-
tionen vorgezogen. Mit den gemeinsamen Heim-
stunden hat aber auch ein Hauch von Zivilisation 
Einzug gefunden. Programmlose Wochen sind 
einem bunten und vielfältigen Programm gewi-
chen, ein Umstand der nicht immer vorstellbar 
gewesen wäre und der dennoch vollkommen 
neue Seiten und Möglichkeiten des Pfadfinder-
tums eröffnet…
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ter noch schwindlig wurde und wir gerne mal ein 
bisschen umherwankten, auch wenn wir an Land 
waren, war noch ein kleiner Nebeneffekt den wir 
mit nach Hause nehmen konnten.

Es war eine unvergessliche Woche die wir ge-
meinsam verbracht haben. Wir haben viel gelernt 
und hatten die Möglichkeit auch einen anderen 
Aspekt der Pfadfinderei kennen zu lernen. Und 
vielleicht hat uns diese Woche auch schon sehr 
gut auf unser Jahresmotto „Zusammen Wachsen“ 
vorbereitet und uns eine basis dafür gegeben 
was man zusammen alles erreichen, verwirkli-
chen und erleben kann. 

RaRo|aus dem Leben der  RaRosRaRo|We’re Sa i l ing!
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MIT PUNSCH ZUM WUNSCH: AUCH SO WACHSEN WIR ZUSAMMEN| 
DAS föRDERPICkERL 2015

AbEONA

Abeona|Punschstand 2014

mIT puNsCH Zum WuNsCH: AuCH so WACHsEN 
WIr ZusAmmEN

bereits zum dritten mal betreibt Abeona mit den pfadfinderinnen und pfadfindern 
der Gruppe 39 einen punschstand am Wolfrathplatz. 

Unter dem Motto “Mit Punsch zum Wunsch” 
sammeln wir weiter für ein Ergänzungsheim, 

welches die Pfadfinder in Ober St. Veit drin-
gend benötigen. Nachdem wir letztes Jahr den 
Punschstand bereits komplett neu gebaut haben, 
steht dieses Jahr nur noch die überarbeitung des 
vormals provisorischen Daches an. 

Ansonsten fehlt „nur“ noch der Großeinkauf und 
mehrere kochtermine für immer frischen kinder-
punsch, Punsch und Glühwein – denn kein kon-
zentrat der Welt könnte mit unseren Getränken 
mithalten. Doch das ist noch nicht alles! Was 
noch fehlt, sind die vielen helfenden Hände, die 
bei jedem Wetter und Eiseskälte Weihnachtslie-
der spielen, Punsch ausschenken, und eine Ecke 

von Ober St. Veit für einen Monat zu einem ein 
bisschen schöneren fleck machen.

Auch am Punschstand wird unser Jahresmotto 
„zusammen wachsen“ erfolgreich umgesetzt: 
Hier treffen sich die Ober St. Veiter, hier wird 
gelacht, geweint, Geschichten erzählt, und der 
eine oder andere neue freund lässt nicht lange 
auf sich warten. Hier wächst Ober St. Veit in 
weihnachtlicher Stimmung zusammen und auch 
unsere ehemaligen 39er sind immer gerne ge-
sehen – manche übernehmen sogar Dienste am 
Punschstand und helfen beim Aufbau. Gemein-
sam sammeln wir nicht nur Geld für einen guten 
Zweck, sondern plaudern auch gerne über die 
Pfadfinder, unsere Gruppe, Abeona und unseren 
Lagerplatz in Ritzing.  

Die Pfadfinder der Gruppe 39, Abeona und Ober St. Veit –  
ein Punschstand der verbindet!           
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Abeona| förderpicker l  2015Abeona| Punschstand 2014

dAs FördErpICkErL 2015
mit dem Worten „50 Wochen und ein biss‘l mehr, für 50 Euro oder ein biss‘l mehr“ 
wurden die Förderpickerl 2014 beim Theater und anderen Events der Gruppe 39 

und Abeona beworben. 

An diesem Prinzip hat sich auch 2015 nichts 
geändert. Das förderpickerl stellt die si-

cherste und direkteste form einer Spende für 
Abeona dar, bei welcher der gespendete betrag 
zu 100% dem Vereinsziel zu Gute kommt. Zeigt 
eure Verbundenheit mit Abeona und der Pfad-
findergruppe 39, lasst euch als Edle Spender 
zweimal im Jahr das Abeona Journal zuschicken 

und informiert euch über Abeona auch hinter 
den kulissen. 

Wer ein förderpickerl erwerben möchte braucht 
bloß bei einer der Abeona Veranstaltungen da-
bei zu sein und sich eines zu besorgen. Aber 
auch im Abeona Webshop und im Pfadfinder-
heim sind diese ganzjährig verfügbar. 
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WIE kOMMEN DIE 39ER EIGENTLICH ZU RITZING? (TEIL 2)|IN MEMORIAM kURT-

DIETER MASTNAk

WALDSCHULE HELENENSCHACHT

Ritz ing| W ie kommen die 39er  e igent l ich zu R i tz ing? (Te i l  2)

WIE kommEN dIE 39Er EIGENTLICH Zu 
rITZING? (TEIL 2)

V I k T O R  P A V L U

11. März 2013: Schneechaos im burgen-
land bewältigt, Ritzing nicht mehr ab-

geschnitten, Dieter und Martina Mastnak machen 
sich auf den Weg nach Wien zum Verteilerkreis 
McDonald‘s, um mit mir die Zukunft der Wald-
schule Helenenschacht, die ja aufgelöst werden 
sollte, zu besprechen. Und tatsächlich, beide 
kommen.

„Na jetzt sag mal, was siehst du in der Waldschu-
le Helenenschacht und warum wollt 
ihr sie haben?“ Er hat nämlich schon 
mehrere Interessenten abgewimmelt 
und für sich beschlossen, dass be-
vor die Waldschule nicht in seinem 
Sinn weitergeführt wird, es besser 
wäre, sie wird ganz aufgelöst.  Mei-
ne Antwort hat ihm gefallen und er 
konnte sich noch an uns bei unserem letzten 
Sommerlager in Ritzing erinnern. Das Vertrauen 
war da, wir haben uns hingesetzt und über die 
Waldschule geredet.

Dieter und Martina waren vor 20 Jahren selbst 
in unserer Lage: es hat sich alles sehr gut ange-
hört. klar, es würde viel Arbeit machen, aber wo 
ist der Haken? „Es gibt keinen“, haben sie sich 
damals gedacht. Mittlerweile wissen sie beide, 
dass es tausende gibt. Wir sollen uns gut über-
legen, ob wir die Waldschule wirklich auffangen 
wollen. Derzeit hat der Verein noch Reserven auf 
der hohen kante, aber beim Auflösen des Ge-
ländes, beim Entsorgen aller Einrichtungen, die 
die Gemeinde nicht brauchen kann, würden die 
Reserven und noch mehr draufgehen. Wie hoch 

die Reserven sind, wollten sie mir nicht sagen, 
wir sollen die Waldschule ja nicht wegen des 
Geldes übernehmen. Und überhaupt: wir sollen 
uns wirklich sehr sehr gut überlegen, ob wir uns 
die Arbeit tatsächlich antun wollen. Jetzt ist das 
Auflösen des Vereins und das Rückführen in den 
alten Zustand noch ihr Problem und keiner wird 
ihnen helfen. Wenn wir einmal drinnen sind, ist es 
dann unser Problem.

So sind wir wieder auseinander ge-
gangen. Sobald wir entschieden ha-
ben, ob wir in ihre fußstapfen treten 
wollen, sollten wir uns melden. Sie 
klären inzwischen mit den anderen 
Vorstandsmitgliedern, ob sie einer 
übergabe zustimmen würden. falls 
nicht, könnten sie noch immer alles 

der Gemeinde zurückgeben und die würde es 
gegebenenfalls neu an uns vergeben, mit dem 
bürgermeister haben wir ja schon einmal über 
eine Weiterführung gesprochen. Was leider nicht 
zu erreichen war, ist, dass die Martina als der-
zeitige Obfrau des Vereins uns eine Lageranmel-
dung für den Lagerplatz unterschreibt. Mit unse-
ren WiWö und GuSp waren wir immer noch in 
der Schwebe den heurigen Sommerlagerplatz 
betreffend.

Die WiWö und GuSp haben sich für ihre Som-
merlager inzwischen zwar schon längst nach 
Reserve-Quartieren umgesehen, denn ob unser 
Plan mit der Weiterführung des Lagerplatzes so 
aufgehen würde, konnte niemand sagen. Ohne 
Weiterführung kein Lagerplatz und somit auch 

„NA JETZT sAG 

mAL, WAs sIEHsT du 

IN dEr WALdsCHuLE 

HELENENsCHACHT 

uNd WArum WoLLT 

IHr sIE HAbEN?“
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„Der wunderschöne Lagerplatz Ritzing drohte aufgelassen zu werden.“

kein Sommerlager in Ritzing, das war uns klar. 
Dann wären wir eben zu den Alternativplätzen 
gefahren. --- Das liest sich jetzt sehr leicht, aber 
es hing viel ab von unserer Entscheidung und der 
Entscheidung der Ritzinger. Wir könnten gleich 
zum Ausweichquartier fahren um auf Nummer 
sicher zu gehen aber dann wäre in dem Sommer 
niemand in Ritzing und die übernahme durch 
uns startet gleich mit einer großen Enttäuschung. 
Außerdem müssten wir Ritzing sowieso herrich-
ten für den Sommer, wir müssten rausfinden wo 
man einkaufen geht, müssten bauholz besorgen, 
müssten uns einen Notfallplan für unvorhergese-
hene Ereignisse zurechtlegen, den 
kontakt zur Gemeinde pflegen, ein 
Notfallquartier finden, usw. -- alles 
Arbeiten, die wir für unser Sommer-
lager auch machen müssen. Wenn 
wir Ritzing bekommen aber wo an-
ders hinfahren, wäre der Aufwand 
einmal umsonst und eigentlich woll-
ten wir alle unbedingt auf unseren 
eigenen Lagerplatz fahren, wenn wir 
ihn schon bekommen sollten.

Genau das war leider das größte fragezeichen 
überhaupt. Dieter und Martina haben mir zwar 
versichert, dass wir ihre erste Wahl seien. Es gebe 
im Verein aber viele, die die Waldschule nach ih-
ren eigenen Vorstellungen weiterführen wollen 
und wieder andere hätten in der Nähe des Son-
nensees lieber einen Campingplatz anstelle des 
Pfadfinderlagerplatzes.

Wieder folgte eine Zeit der gefühlten tausend 
Anrufe. Um den Mehraufwand für die doppelte 
Vorbereitung zu begrenzen und die Sommerla-
gervorbereitungen ins Trockene zu retten, woll-
te ich eine Zusage vom Verein und ersatzweise 
auch von der Gemeinde bekommen, dass wir 
zumindest die ersten zwei Wochen unser Som-

merlager in Ritzing abhalten könnten, übernahme 
hin oder her. Entweder wären wir dann die ers-
ten Gäste einer neuen ära oder eben die letzten, 
bevor das Gelände einer ganz neuen Nutzung 
zugeführt wird. Der Verein könnte seine Auflö-
sung zum beispiel bis nach der zweiten Juli-Wo-
che rauszögern oder sie geben schon davor alles 
retour an die Gemeinde und die duldet unseren 
besuch noch bevor die bagger kommen. Von der 
Gemeinde hab ich die Zusage bekommen. Nur 
solange der Verein nichts beschließt, kann die 
Gemeinde auch nichts tun. Vom Verein hingegen 
sind nur schlechte Nachrichten gekommen: zur 

übergabe gibt es noch keine Ent-
scheidung, der Vorstand ist sich un-
eins, es gibt Streit und beschlossen 
wurde nur eines und zwar, dass es 
ohne übernahme durch wen auch 
immer, gar keine Lager mehr geben 
kann, auch nicht ausnahmsweise und 
auch nicht zum allerletzten Mal.

Noch ein Treffen, noch eine Vor-
standssitzung zu der nicht ausrei-
chend viele Vorstandsmitglieder 

gekommen sind, weitere Gespräche -- alles 
mühsam und zäh, doch dann die Ankündigung, 
dass am 31. Mai um 18:30 eine Abstimmung 
im Ritzinger Erhaltungsverein stattfinden soll. Es 
wird entschieden, ob es die Waldschule unter 
neuer führung weiter geben soll oder nicht. für 
20:00 war mir ein Anruf versprochen. falls die 
Abstimmung mit ja ausgehen würde, wären wir 
für Samstagvormittag nach Ritzing eingeladen 
um alles weitere zu klären. falls sie mit nein ent-
scheiden, ist es damit auch fix und sie gehen am 
Samstag allein zum bürgermeister und lösen den 
Verein auf. Und dann kam er, der 31. Mai...
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ENTWEdEr WärEN 

WIr dANN dIE 

ErsTEN GäsTE EINEr 

NEuEN ärA odEr 

EbEN dIE LETZTEN, 

bEVor dAs GELäNdE 

EINEr GANZ 

NEuEN NuTZuNG 

ZuGEFüHrT WIrd.



In stiller Trauer und tiefer Dankbarkeit geben wir Nachricht, 
dass unser Pfadfinderbruder, Herr

Kurt-Dieter Mastnak
CASTELLAN DER WALDSCHULE HELENENSCHACHT

am Donnerstag, den 13. November 2014 nach langer schwerer Krankheit 
im 62. Lebensjahr friedlich entschlafen ist.

Wir verabschieden uns von dem lieben Verstorbenen am Mittwoch, den 
19. November 2014, um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Ritzing und 
geleiten ihn anschließend auf den Ortsfriedhof zu seiner letzten Ruhe-

stätte.

Wir gedenken seiner ab 13:30 Uhr in der Aufbahrungshalle.

In großer Dankbarkeit

Viktor, Yann, Lukas, Albert, Horst, Rita

im Namen aller Unterstützerinnen und Unterstützer der Waldschule 
Helenenschacht

Wien, am 14. November 2014

WICHTEL WÖLFLINGE BULA MATARI WÖLFLINGE SAMANAH 

   
   

“Pilio” Christoph Vorlicek “Balu” Danny Stevens "Nala" Lisa Mostbeck 
“Kaja” Catherine Czak “Chabu” Clemens Zinkl "Hota" Thomas Gillinger 
“Elis” Carina Fürnkranz “Kitou” Daniel Menz   "Nuka" Elli Renner 

“Bibo” Alex Magnus Partsch “Sanja” Maria Bayer "Mohai" Florian Roth (pausiert) 
    Sebastian Schicht 
   

Dienstag, 17:00 - 18:30 
wichtel@gruppe39.at 

Donnerstag, 17:00 - 19:00 
bula@gruppe39.at 

Mittwoch, 17:00 - 19:00 
samanah39@gmail.com 

   
   

GUIDES CIRROCU SPÄHER EDELWEISS SPÄHER ENZIAN 

   
   

Conni Mitterhauser Alex Pisan Wolfgang Niel 
Angelika Hauer Johannes "Horst" Erasim David Hornyik 
Clara Langthaler Lukas Kränkl Philipp Wasshuber 

Hanni Stockreiter Viktor Pavlu Markus Kränkl 
Yann DeBettignies (pausiert) Ivo Friedberg (derzeit in Belfast) Felix Hauer (derzeit in Brüssel) 

   
Montag, 18:00 - 20:00 

guides39@gmx.at 
Dienstag, 18:00 - 20:00 
spedelweiss@gmx.at 

Freitag, 18:00 - 20:00 
spaeher.enzian@gmail.com 

   
   

CARAVELLES EXPLORER RANGER&ROVER 

   
   

Ulli Denk Tom Roth Stephan Buchleitner 
Elisabeth Pipi Sas Josef Buder Norbert Mayerhofer 

Alex Popp Jonny Stevens Karin Mayrhuber 
Miriam Tsekas Georg Pusarnig Bernhard Kohlhauser 

 Johannes “Berti” Niel  
   

Freitag, 19:00 - 20:45 
ca@gruppe39.at 

Montag, 19:00 - 21:00 
explorer.gruppe39@gmail.com 

Freitag, 20:30 - 22:30 
s.buchleitner@gmail.com 

   
   

 GRUPPENLEITUNG ELTERNRAT 

 

  
 Viktor Pavlu   Christoph Kränkl (Obmann) 
 Richard Siwy (Buben)   Harald Krenn (Kassier) 
   
 kontakt@gruppe39.at elternkontakt@gruppe39.at 

 

E.R. 

Unser Versprechen
WICHTEL&WÖLFLINGE

„ICH VERSPRECHE, SO GUT ICH KANN,
EIN GUTER WÖLFLING/EIN GUTES WICHTEL ZU SEIN,

NACH UNSEREM GESETZ ZU LEBEN,
UND BITTE GOTT, MIR DABEI ZU HELFEN.“

GUIDES&SPÄHER
CARAVELLES&EXPLORER

RANGER&ROVER
„ICH VERSPRECHE BEI MEINER EHRE,
DASS ICH MEIN BESTES TUN WILL,

GOTT UND MEINEM LAND ZU DIENEN,
MEINEN MITMENSCHEN ZU HELFEN

UND NACH DEM PFADFINDERGESETZ ZU LEBEN.“

LEITERINNEN&LEITER
„ICH VERSPRECHE VOR MEINEN KAMERADEN,

DASS ICH ALL DASS ICH ALL MEIN KÖNNEN, MEINEN MUT
UND MEINE FÄHIGKEITEN EINSETZEN WERDE,

DIE MIR ANVERTRAUTEN IM SINNE UNSERER GRUPPE
UND UNSERES GRÜNDERS LORD BADEN-POWELL

AUF IHREM WEG INS LEBEN ZU BEGLEITEN.“

39er-LEITUNGSTEAMS
&

KONTAKTE



PFADFINDERGRUPPE WIEN 39
OBER ST. VEIT

VITUSGASSE 2
www.gruppe39.at


