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Das Georgsfest kommt im Raum Hollabrunn zu dir nach Hause! Bestellung bis 
6. Mai unter www.pfadfindergruppe-hollabrunn.at/Georg oder 0680/55 69 335. 

Das Georgsfest kommt zu dir nach Hause!
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Georgsfest für daheim 
Heurigenjause,  

Gebäck aus dem Holzofen,  
Action im Sackerl für Kids

S. 5

Samstag, 8. Mai
14-16 Uhr
Zustellung im Raum Hollabrunn

Bestellungen bis 6. Mai unter 0680 / 55 69 335
oder www.pfadfindergruppe-hollabrunn.at/Georg

Eine Aktion der 
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7Actionbounds Pfadfinderlotterie 
Verkauf bis 2. Juni, 

Gewinne: Reisegutschein, 
E-Bikes und vieles mehr!

S. 5
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Pfadfinderin,
lieber Pfadfinder,
liebe Eltern!

Liebe Grüße und Gut Pfad,
Bernadette Letz, Gerald Aichinger und die edaktion mit dem Hut

Outdoorpädagogik, mit diesem 
modernen Schlagwort kann man 
die Pfadfinder*innen schon seit 
über hundert Jahren beschreiben, 
auch wenn das Wort noch nicht so 
lange existiert. Wie gestaltet man 
Outdoorpädagogik, wenn wir alle 
drinnen bleiben sollen? Vor dieser 
Herausforderung stehen wir, mit  
Unterbrechungen, seit mehr als ei-
nem Jahr.

Dazu gab es von unseren kreativen 
Leiter*innen ganz unterschiedliche 
Ideen und Herangehensweisen.

Über die App Actionbound wur-
den zwei Geländespiele für Jung und 

Alt erstellt, die mit Aufgaben, Fragen 
und Challenges durch die Stadt und 
den Wald führen. Online-Heim-
stunden, sogenannte Hotis (Heim-
stunde on the Internet), nahmen in 
den verschiedenen Stufen ganz un-
terschiedliche Formen an. Gemein-
sames Backen, Blindverkostungen, 
Escape-the-Room-Spiele, sogar das 
Üben von Bünden und Lagerbauten 
wurde online umgesetzt.

Unsere Leiter*innen mussten krea-
tiv werden und über den Tellerrand 
hinausblicken. Das hat manchmal 
ausgezeichnet und manchmal weni-
ger gut geklappt. 

Vieles können wir online machen, 
aber nicht alles. Deshalb bleibt na-
türlich die Hoffnung, dass wir auch 
dieses Jahr noch einmal zusammen-
kommen können, für Heimstunden, 
für Lager, oder auch nur für eine 
schöne Abschlussgrillerei.

Bis dahin versuchen wir, Kontakt 
zu halten und herauszufinden, wie 
viele Möglichkeiten es gibt, Out-
doorpädagogik in einer Gruppe 
getrennt voneinander und oftmals 
drinnen umzusetzen. Wir suchen 
weiter nach Möglichkeiten, wie et-
was stattfinden kann, anstatt nach 
Gründen zu suchen, warum etwas 
nicht geht.

Wie macht man Outdoorpädagogik … indoor?
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Redaktion

Georg/Losverkauf

Georgsaktion für daheim

Vergangenes Jahr haben uns die 
Ereignisse überrollt. Mittlerweile 
haben wir, wie viele andere auch, ge-
lernt, flexibel zu sein, wenn‘s um un-
sere Traditionen geht. 

Unser Georgsfest kann heuer lei-
der wieder nicht wie gewohnt statt-
finden. Aber das hält uns nicht da-
von ab, eines zu veranstalten! 

Auch wenn wir nicht zusammen-
kommen können, können wir trotz-
dem gemeinsam die Pfadfinderei le-
ben! 

In unser Georgspackerl legen wir 
für euch je nach Wunsch ein Wim-
pelstangerl oder einen Biberhaufen, 

Pfadfinderlose und eine Überra-
schungsmehlspeise, in jedem Fall 
aber einen Selbstbausatz für Spiel 
und Action für eure Kinder. Das  
Gebäck wird übrigens von unserem 
Gruppenbäcker Klaus in seinem 
Outdoor-Holzofen persönlich geba-
cken! 

Das detaillierte Angebot fin-
det ihr auf unserer neu ge-
staltenen Webseite unter  
www.pfadfindergruppe-hollabrunn.
at/Georg. Dort könnt ihr auch gleich 
eure Bestellung abschicken, oder bei 
der Georgshotline 0680/55 69 335.  

Barbara Sturmlechner

Losverkauf
Die Pfadfinderlotterie findet auch 

heuer wieder statt, und das ist gut 
so. Immerhin stellt sie in Zeiten wie 
diesen eine der wenigen möglichen 
Einnahmequellen für Pfadfinder-
gruppen dar. 

Die Lotterie ist heuer zeitlich ver-
längert, um die Ausgabe an die Kin-
der und Jugendlichen und den Ver-
kauf zu ermöglichen: Verkauf bis 2. 
Juni, Ziehung am 23.6. Außerdem 
nehmen wir gerne Zusatzbestellun-
gen in 10er Schritten bei unserer 
„Georgsaktion für daheim“ entge-
gen! Zu gewinnen gibt es heuer ei-
nen Reisegutschein, 3 E-Bikes und 
vieles mehr. Weitere Infos unter: 
 https://ppoe.at/meta/lotterie.      Red

61. PfadfinderLOTTERIE 
2021

DER 
HAUPTGEWINN:

»Reise – wohin

du willst!«
Ziehung: 23. Juni

Veranstaltet mit Bewilligung des BMF. Trefferverzeichnis und Spiel- 

be dingungen auf den Rück seiten der Lose. Der Reinertrag wird zur För derung 

der Pfadfinder*innenerziehung und -ausbildung, zur Errichtung, Ausstattung, 

Erhaltung und zum Betrieb von Stätten der Pfadfinder*innenarbeit und 

Sommerlagern, sowie zur Schaffung guter Jugendliteratur verwendet. 

Ziehungslisten ab 30. Juni 2021 
lotterie@pfadfinder.at 
www.pfadfinder.at/lotterie 
01/ 522 97 59

Mit deinem Loskauf unterstützt du unsere Pfadfinder*innenarbeit 
für 85.000 Kinder und Jugendliche in Österreich. 

+ 3 E-Bikes á 2.000,– + 11 Reisegutscheine á 300,– + mehr als 3.000 Serien-Treffer!

Reise-Gutschein 6.100,–mind. 3 Jahre gültig.

61 Pfadfinder-Lotterie 2021 _a2-Poster.qxp__Poster  28.01.21  09:00  Seite 1

Samstag, 8. Mai
14-16 Uhr
Zustellung im Raum Hollabrunn

Speisekarte & Bestellungmöglichkeit bis 6. Mai unter 
0680/55 69 335 oder www.pfadfindergruppe-hollabrunn.at/Georg

Liebe   Pfadfinder   ynd   Freynde!  

Diese   Geheimschrift   ist   eych   uohl   
bekannt,   doch   fyer   den   naechsten   
Tevt   braycht   ihr   zuei   
Loesyngsuorte.   Das   erste   laytet   
"HOTIS".   Das   zueite   laytet   "GROTI".   
Koennt   ihr   aych   diese   Schrift   
lesen?  

 

 

 

 

 

 

OI IO OI ,   IR TR OT   TR HG OG IT   SG TT   OI IR OT SR HO IR TG TR   OR SG 
TT TG TR HG HR HR IT !  

 HG HO TT   OG SG OI SG IR TT   HR ü OT   SG ST OT SG   ST TO OR HO HG ST 
OG HO IR TG TR SG TO   HR HG SG TR IR OR SR SG IR IT SG TO   TT TG TR IR 
TG SR IT  

   SG IR TO SG   SG - OO HG IR HO   OO IR IT   IG SG OO   OG SG IT OT SG HR 
HR   " IR TG TR   OG IR TO   TT TG TR HO HG ST SG OT   HG HO TT  

   IG IR SG   OT SG IG HG SR IT IR IO TO   OO IR IT   IG SG OO   TR ST IT "   ST 
TO IG   SG ST OT SG OO   TO HG OO SG TO   HG HO TT    

 IT SG TI IT   HG TO   SR HG IT TR IR . SO HR SG IR HR SG OT @ SO SO IO SG . 
HG IT   ST OO   IR TO   IG SG OT   OG SG TT IT SG TO HO IR TT IT SG   IR TO   
IG SG OT   TO HG SG TG TR TT IT SG TO     HG ST TT OR HG OG SG   SI ST   
TT SG IR TO .  
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Friedenslicht im Vorgarten
Die Zeit vor dem Heiligen Abend 

vergeht insbesondere für Kinder be-
sonders langsam. Manchmal brau-
chen die Eltern auch ein bisschen 

Zeit für sich und die letzten Vorbe-
reitungen. Wenn dann weder Kas-
perl, Kinderturnen oder die Reiter 
am Hauptplatz Abwechslung brin-

gen, ist das für alle 
Beteiligten ein K(r)
ampf. 

Spazieren gehen war 
ja erlaubt – mit Kind 
und Kegel. Deshalb 
stellten die Pfadfinder 
ganz Corona-Maß-
nahmen-konform in 
zehn Vorgärten von 

der Garten-
stadt übers 
S t a d t z e n t -
rum bis nach 
Magersdorf, 
in der Reisingersiedlung und beim 
Friedhof, beim Alten Heim und 
beim Gymnasium Laternen mit dem 
Friedenslicht auf, bei denen sich je-
der im Lauf des Nachmittags sein 
persönliches Friedenslicht abholten 
konnte. Vielleicht machen wir das 
auch nächstes Jahr wieder…

Barbara Sturmlechner

Nikolaus-Videobotschaft Unsere heurige Nikolo-Aktion hat 
es sogar bis ins Fernsehen geschafft: 
Weil der Nikolo heuer seine Bot-
schaft nicht bei Hausbesuchen über-
bringen wollte – die Ansteckungsge-
fahr war ihm in seinem biblischen 
Alter leider zu groß – hat er sich 
entschlossen, allen, die das möchten, 
eine personalisierte Videobotschaft 
zu schicken, per WhatsApp oder 
Mail, rechtzeitig zum Nikoloabend. 
So viele Kinder wie heuer hat der 
Nikolo noch nie besucht! Danke für 
das große Interesse und natürlich 
auch an alle Spender*innen!

Barbara Sturmlechner

Besondere Zeiten bringen uns dazu, manche Dinge komplett neu zu denken. So sind zwei 
vorweihnachtliche Aktionen dieses Jahr nicht entfallen, sondern ganz anders geworden…

Adventwanderung im Zeichen von Corona
Die 57. Adventwanderung wurde 

am 20. Dezember 2021 nach langen 
Überlegungen im Zeichen von Coro-
na durchgeführt. Da keine geschlos-
sene Gruppe erlaubt war, bildeten 
wir vier Zweiergruppen, die getrennt 
marschierten. Drei Gruppen starte-
ten zeitversetzt Richtung Klein Ma-
ria Dreieichen, eine wanderte Rich-
tung Antonihütte. Das gemeinsame 
Grillen am Lagerfeuer musste natür-
lich entfallen, aber die Vorfreude auf 
ein gemütliches und unbeschwertes 
Zusammensein war sehr groß. Die-
ses Jahr war alles anders als gewohnt, 
aber der Gedanke an die nächste Ad-
ventwanderung ist nach wie vor auf-

recht. Der Termin ist immer der letz-
te Adventsonntag. Heuer treffen wir 
uns also am 19. Dezember 2021 um 

14:00 Uhr auf dem Parkplatz vor der 
HTL in der Dechant Pfeifer-Straße.

Heinrich Zecha

Actionbounds
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Weil wir uns leider im Moment 
nicht für Heimstunden treffen kön-
nen, haben wir zwei Actionbounds 
erstellt, die man in der Familie, al-
lein oder mit einem Freund machen 
kann. 

Bei den Actionbounds geht man 
durch die Stadt und den Kirchen-
wald und bekommt eine Reihe von 
Aufgaben gestellt. Diejenigen mit 
den meisten Punkten erhalten im 
Sommer, oder dann, wenn wir wie-
der dürfen, ein Abzeichen. 

Wir hoffen, euch damit ein biss-

chen Abwechslung in den Alltag 
zu bringen und freuen uns, wenn 

wir uns wieder treffen dürfen.  
               Benjamin Letz
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Biberleiter ohne Biber
Auch ohne Heimstunden gibt es 

für drei tapfere Biberleiter keinen 
Grund, jede Hoffnung aufzugeben. 
Schließlich sind die Pfadfinder ja 
auch eine Einstellung, die man in 
den Alltag mitnimmt  – und wenn es 
auch nur das Aufheben einer Dose 
ist, die jemand im Wald weggewor-
fen hat. Um Bi-Pi zu zitieren: Wir 
wollen die Welt ein kleines Stück 
besser verlassen, als wir sie vorge-
funden haben (hier mit Betonung 
auf „kleines“). So geht man also 
schweren Herzens ohne Heimstun-
den durch die Welt (mit der pädago-
gischen Begründung, dass erstens 5 

Wichteln und Wölflingen übers Internet
Nach wenigen schönen Heimstun-

den gemeinsam im Heim mussten 
auch die WiWö nach ihrer abschlie-
ßenden Kürbis-Schnitz-Heimstun-
de im Oktober wieder auf HOTIs 
(Heimstunden on the internet) um-
steigen. 

Die meisten der tapferen WiWö 
haben dadurch aber nichts von ih-
rer Motivation eingebüßt. Jede Wo-
che wieder setzen sich viele Kinder 
für weitere eineinhalb Stunden vor 
den Computer, erzählen von ihrem 
neuen Schulalltag, zeigen sich ihre 
liebsten Besitztümer und versu-
chen, so schnell wie möglich etwas 
Ähnliches bei sich zu Hause zu fin-
den. Zu Weihnachten kosteten sie 
sich getrennt gemeinsam durch die 

bis 6-Jährige nicht ständig vor den 
Computer sollten und zweitens die 
Biberheimstunde ohne Bewegung 
und Körperkontakt ihren einzigar-
tigen Charme verliert). Was machen 
also Biberleiter ohne Biber?

Im Fall von Jonas ist die Sache klar: 
Trotzdem mit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten. Die Arbeit in der So-
zialtherapeutischen Wohngemein-
schaft Roseldorf sorgt dafür, dass 
er nicht komplett aus der Übung 
kommt und am Ende womöglich 
noch vergisst, wie ein Biberkind 
überhaupt aussieht. Beim Betreuen 
von zehn Kindern und Jugendlichen 

wird man auch manch-
mal an das charmante 
Chaos der Biberheim-
stunde erinnert, das oft 
interessante Spiele und 
Ideen hervorbringt, die 
sonst nicht entstanden 
wären. Das Studium 
der Pädagogik sorgt ne-
benbei auch dafür, dass 
hoffentlich neue Ideen 
für die Heimstunden 
gesammelt werden kön-
nen.

Babsi bildet sich fleißig 
fort und besucht zahl-
reiche Webinare, um 
bei Wiederaufnahme 
der Heimstunden die 

Biber noch klüger als zuvor zu un-
terhalten. Wir hoffen, dass sie uns 
Mitleiter nicht intelligenzmäßig ab-
gehängt hat, wenn wir uns wieder 
treffen. Beim Online-Nikolaus half 
Babsi dem Nikolaus, seine krisen-
sicheren Botschaften (nicht nur) an 
Biberkinder zu verteilen. Auch bei 
ihrer Arbeit in einem Hotel ist sie 
um Jugendliche bemüht. Sie hilft 
Lehrlingen, sich in ihrem neuen Be-
ruf zurechtzufinden. Gerade die Zeit 
im Lockdown wird genutzt, um sich 
mal ein bisschen mehr Zeit für die 
Lehrlinge zu nehmen. Denn auch, 
wenn sie keine Gäste beherbergen 
dürfen, freuen sich ihre Mitarbeiter  
über ein 3-Gänge Menü. 

Um während der Zeit ohne Heim-
stunden den Pfadfindern trotzdem 
so nahe wie möglich zu sein, hat Ke-
vin immer wieder nach Möglichkei-
ten gesucht, etwas zum Besseren zu 
verändern. So konnte er im Zuge sei-
ner Arbeit ein Projekt begleiten, das 
es Jugendlichen während dieser Zeit 
ermöglicht, neue Dinge zu lernen, 
mit anderen zu reden und damit aus 
dem Alltag auszubrechen. Außer-
dem arbeitet er im Hintergrund auch 
daran, die technischen Strukturen zu 
aktualisieren und unsere Unterlagen 
für neue Leiter leichter zugänglich 
zu machen.         Barbara Brunner, 

Kevin Polsterer, Jonas Schober 

Weihnachtskekse ihrer 
Leiterin Caro und bas-
telten Dekokugeln nach 
Anleitung ihrer Leiterin 
Kathi. Zusätzlich nutzen 
sie eine große Truhe vor 
dem Pfadfinderheim, um 
sich gegenseitig zu be-
wichteln und bewölflin-
gen. 

Seitdem stellen sie sich 
Blitz-Bastel-Challenges zu verschie-
densten Themen und sammeln 
gemeinsam Ideen für Sommerla-
ger, was mit dem Grundstück ne-
ben unserer Heimwiese passieren 
könnte und wie wohl eine Online-
Versprechensfeier aussehen könnte. 
Sie lernen Bodenzeichen, Geheim-
schriften, über die Geschichte und  
die modernen Werte der Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen und treten mit 
ihrem Wissen in Quizzes gegenein-
ander an. 

Sogar abseits der Heimstunden 
sind sie fleißig und nehmen am Ac-
tionbound der Gruppe teil, bearbei-
ten Erprobungen und absolvieren 
Abzeichen. Gerade verdienen sich 
einige Kinder das Spezialabzeichen 
Brieffreund*in. Dazu haben sie per-
sönliche Briefkästen gebastelt und 
vor dem Pfadfinderheim eine Post-
station eingerichtet, über die sie 
Briefe mit ihren neuen Brieffreun-

den, den WiWö der Gruppe Wien 
19, austauschen. 

Die neueste Challenge, der sich die 
WiWö mit viel Motivation stellen, ist 
der heurige Losverkauf, aber das war 
bestimmt nicht die letzte. Hoffent-
lich gibt es demnächst auch wieder 
welche, die wir richtig gemeinsam 
bestreiten können.     Kathi Pfeifer
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Unser GuSp Artikel!
Ja. Was soll man denn dazu sagen. 

Wir konnten nicht viele Heimstun-
den im echten Leben abhalten und 
können daher nicht viele Highlights 
davon aufschreiben. Aber ein biss-
chen was haben wir dann doch ge-
macht. 

Gleich am Anfang des Jahres ha-
ben wir, wie immer, unsere Patrul-
leneinteilung gemacht, weil wir nicht 
wussten, dass wir sie bald nicht mehr 
so sehr brauchen würden. Es wurden 
drei Patrullen eingeteilt: Die aktiven 
Eulen, die springenden Eichhörn-
chen und die zerstörerischen Löwen. 

Wir haben unsere Zeit draußen 
genossen, haben Spiele gespielt, wie 
Capture-the-Flag, und hatten viel 
Spaß dabei. Als es dann mit der Zeit 
draußen kalt wurde haben wir uns 

in das Heim 
begeben, wo 
wir zum Bei-
spiel Werwolf 
gespielt haben 
(Danke an die 
Leute, die ge-
holfen haben, 
das Heim zu 
renovieren). 

Nun be-
gann, ich 
sage mal, die 
„Phase 2“ des Jahres. Durch Corona 
wurden die Heimstunden verboten 
und wir mussten uns online treffen. 
Jedoch kamen Spaß und Kurzweil 
nicht zu kurz und wir waren, wenn 
auch daheim, ziemlich aktiv: 

Wir haben die Heimstunden mit 

zahllosen Runden Skribbl.io, Uno 
Online und anderen Onlinespie-
len verbracht (natürlich durfte auch 
Werwolf Online nicht zu kurz kom-
men). Wir haben uns auch damit 
beschäftigt, Quizze füreinander zu 
erstellen und danach zu spielen. An-
sonsten haben wir uns auch „online, 
aber offline“ beschäftigt, zum Bei-
spiel haben wir kurz vor Weihnach-
ten Kekse gebacken, ein Mini-Drei-
bein aus Stiften und Schnur gebaut 
und haben Theresa dabei geholfen, 
ihren Zimmerschlüssel zu finden 
(schusselig).

Insgesamt war es also (bisher) 
ein relativ lustiges und aktives Jahr, 
und wir hoffen, dass es weiterhin so 
bleibt. Also insgesamt doch ein gutes 
Ende, trotz Corona.   

Jonas Nesch, Maximilian Punk, 
Nadja Schretzmayr, Daniel Weihs
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Machen wir heute RaRo Heimstunde?
Dieser Satz ist in unserer Kommu-

nikation im letzten Jahr wahrschein-
lich am häufigsten gefallen. Die Ant-
wort ist manchmal Ja, oft aber auch 
Nein. Anfangs war die Sehnsucht 
noch groß. Wir wollten uns weiter-
hin sehen und den Kontakt aufrecht 
halten. Aber mit der Zeit wurden 
viel von uns müde und die Moti-
vation, sich nach einem langen Tag 
Homeschooling oder Homeoffice 
noch für zwei weitere Stunden vor 
den Computer zu setzen, hält sich 
sehr in Grenzen. 

Aber so ganz lassen wir uns nicht 
unterkriegen! Ab und zu treffen wir 
uns doch online, lernen Ines‘ Kat-
zen kennen, hören zu, wie uns Jakob 
von seinen Erfolgen mit Zimmer-
pflanzen erzählt und tauschen uns 
darüber aus, was sich in den letzten 
Tagen oder Wochen getan hat. Da-
bei gehört immer wieder auch unse-
re Highlight- und Lowlight-Runde 
dazu. Jeder sucht sich ein Highlight 
und ein Lowlight seiner Woche aus, 
von dem er allen kurz berichtet. 

Besonders toll sind die Heimstun-
den natürlich, wenn sich jemand 
etwas Außergewöhnliches überlegt. 
So haben wir kurz vor Weihnachten 
zum Beispiel einmal eine Mignon-
schnitten Verkostung gemacht. Dazu 
hat jeder von uns ein Paket bekom-
men, in dem Mignonschnitten von 

sechs verschiedenen 
Marken eingepackt 
waren. Ohne zu wis-
sen, welche Schnitte 
von welcher Marke 
ist, haben wir sie 
verkostet, bewertet 
und gereiht und im 
Anschluss versucht, 
sie den richtigen 
Marken zuzuord-
nen.

Kulinarisch aben-
teuerlustig waren 
wir auch im Herbst, 
als wir uns noch im 
Pfadfinderheim getroffen haben. In 
einer unserer Heimstunden spielten 
wir Luckyoto-Roulette. Dazu bekam 
jede Speise auf der Karte des Holla-
brunner Restaurants eine Zahl zuge-
wiesen. Dann durfte jeder RaRo und 
Leiter sein Glück versuchen. Wie 
beim echten Roulette wurde gerollt. 
Das Gericht, bei dem die Kugel lan-
dete, wurde bestellt 
und gekostet. Da-
bei hatten manche 
großes Glück und 
bekamen ein Ge-
richt, dass sie sehr 
gerne essen, andere 
schienen aber rich-
tiggehend vom Pech 
verfolgt zu sein. Je-

denfalls waren wir alle überrascht, 
wie viele verschiedene Gerichte, von 
denen wir teilweise noch nie gehört 
hatten, auf der umfangreichen Karte 
stehen. Geschmeckt hat es manchen 
mehr und manchen weniger. Wie 
auch bei den Mignonschnitten: Ge-
schmeckt haben manche mehr und 
manche weniger.       Bernadette Letz

„Ok passt, spiel ma was!“
Liebe Leser*innenschaft, 
seit Sie diese Ausgabe des BiPi‘s 

Spirit in die Hand genommen und 
geöffnet haben, haben Sie sich ziem-
lich wahrscheinlich gefragt: „Huch, 
was machen bloß die CaEx Hollab-
runn dieses Pfadijahr?“ Da wir als 
CaEx eine unglaublich nette Stufe 
sind, wollen wir Ihnen die Antwort 
auf diese Frage natürlich nicht vor-
enthalten. Dafür zuerst ein kurzer 
nostalgischer Rückblick auf die ers-
ten Monaten des Pfadijahres: 

In den herbstlichen Monaten 
konnten die CaEx unter den erarbei-
teten Sicherheitsmaßnahmen einige 
Heimstunden in relativ gewohnter 
Art gemeinsam verbringen. Dabei 
haben wir uns unter anderem auf 
den CaEx-Raum fokussiert, denn es 
galt (und gilt noch immer), diesen 
fertig auszumalen und einzurichten. 

Für das Ausmalen haben die CaEx 
einen wunderbar kreativen Plan er-
stellt und den ersten Schritt gewagt: 
Die Wand wurde grundiert. 

Seit November wartet der Raum 
sehnlichst darauf, dass die CaEx 
ihn malerisch perfektionieren, ein-
richten und einmal wöchentlich mit 
Spaß füllen. Bis wir das aber machen 
können, haben wir uns großteils on-
line „zurückgezogen“ und treffen uns 
zur Heimstundenzeit via Voicechat 
für verschiedenste Spiele. Was dabei 
besonders nett ist, ist, dass wir uns 
während der Heimstunden, obwohl 
sie online sind, untereinander aus-
tauschen und plaudern können (na-
türlich nur auf sehr hohem intellek-
tuellem Niveau). Zwischen unseren 
Spiel-und-Plauder-Meetings gab es 
auch ein paar speziellere Heimstun-
den: Wir haben gemeinsam remote 

gebacken, unsere Körper bei einem 
blind-taste-testing mit (sehr) gehei-
men Paketen mit Zucker gefüllt und 
es geschafft, uns für ein Aktionsspiel 
zu einer remote-outdoor -Heim-
stunde zu „treffen“ (jede*r allein, 
aber doch irgendwie gemeinsam). 
Auch wenn die online-/remote-
Heimstunden einen gewissen Reiz 
haben, hoffen wir, dass es sich dieses 
Jahr noch ausgeht, ein paar Heim-
stunden in sicherem Setting in Per-
son beim Pfadiheim gemeinsam zu 
verbringen. Außerdem wollen wir 
den CaEx-Raum nicht länger alleine 
& weiß lassen und hoffen auch, dass 
wir im August auf ein Sommerlager 
fahren können. Bis dahin treffen wir 
uns online (oder vielleicht noch ein-
mal remote outdoors) und träumen 
vom Geräusch des Holzhackens, 
dem Geruch von Lagerfeuer, der nie 
wieder die Kleidung verlassen wird 
und natürlich auch von unserem fer-
tig eingerichteten CaEx-Raum. 

Klara Lechner
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Mitarbeiter*innen dieser Ausgabe:  
Barbara Brunner, Martin Hasenhündl, Klara Lechner, Benjamin Letz, Bernadette Letz, Theresa Letz, 
Jonas Nesch, Kathi Pfeifer, Kevin Polsterer, Maximilian Punk, Jonas Schober, Nadja Schretzmayr, 
Stefanie Steindl-Jatschka, Barbara Sturmlechner, Daniel Weihs, Rainer Wunderl, Heinrich Zecha.

Ein großes Dankeschön an Heinrich Zecha für das Vorantreiben der Arbeiten im neuen Heim, meistens im Alleingang, während aller Lockdowns!

Wir gratulieren 
Stefanie Steindl-Jatschka 
und Christoph Jatschka 

zur Hochzeit! 

Spendenaufruf!
Wir freuen uns immer über 
Spenden, um den Kindern 
ein angenehmes Ambiente 

zu bieten!

IBAN: AT93 4715 0505 2360 0000

Wir danken allen bisherigen 
Spendern und Gönnern!

Whiteboard

Danke für die großzügige 
Spende!

Danke an euch und eure 

leider schon verstorbenen 

Eltern, aus deren Nachlass 

die Gruppe Hollabrunn eine 

beträchtliche Summe für 

den Heimbau gespendet 
bekam.

Liken Sie uns auch auf Facebook:
fb.com/pfadfinderhollabrunn

Heimstundentermine:

Biber: Fr, 15:45 - 16:45 Uhr

WiWö: Do, 17:30 - 19:00 Uhr

GuSp: Fr, 17:30 - 19:00 Uhr

CaEx: Mi, 18:45 - 20:15 Uhr

RaRo: Fr, 19:30 - 21:00 Uhr

Wir begrüßen unseren 
Biber-Nachwuchs

Julian Letz
und wünschen der Familie 

alles Gute!

Wir beglückwünschen
Stefanie (Hami) Wunderl 

und Rainer Wunderl
zur standesamtlichen 

Vermählung!
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Georgsfest für daheim, 8. Mai, 14-16 Uhr, Hollabrunn
 Bestellung bis 6. Mai möglich (siehe Seite 5)!
WiWö-Sommerlager, 2.-8. August, Berndorf
GuSp-Sommerlager, 7.-15. August, Laa an der Thaya
RaRo-Sommerlager, 7.-15. August, Enns
CaEx-Sommerlager, 13.-22. August, Hüttlheim

Termine werden an die jeweilige Covid-19 Situation angepasst 
und rechtzeitig in den Heimstunden und auf unserer Homepage
www.noe-pfadfinder.at/hollabrunn bekannt gegeben!
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