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Die CaEx erkundeten die Seenlandschaft rund um das Pfadfinderdorf Zellhof und 
fanden den richtigen Pfad zum zauberhaften Lagerfeuer am Buchberg. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Pfadfinderin,
lieber Pfadfinder,
liebe Eltern!

Liebe Grüße und Gut Pfad,
Stefanie Zeman, Gerald Aichinger und die edaktion mit dem Hut

Nach einem fulminanten Ab-
schiedsfest am alten Heimgelände 
in der Robert Löffler-Straße, das 
mit seinem einzigartigen Ambiente, 
seinen kulinarischen Köstlichkeiten 
und der lustigsten Auktion aller Zei-
ten in die Legende der Hollabrun-
ner Pfadfinder eingehen wird, ist es 
nun Zeit die Koffer und Kisten mit 
den Schätzen des Pfadfinderheims 
zu befüllen. Mit unserem wertvol-
len Gepäck werden wir in das neue 
Pfadfinderheim am ehemaligen 

Waldsportplatz in Hollabrunn ein-
ziehen und die großzügigen Räume 
für den Heimstundenbetrieb ab Sep-
tember mit Leben befüllen. In dieser 
Ausgabe zeigen wir euch die ersten 
Einblicke vom neuen Pfadfinder-
heim.

Die Heimbaustelle haltet unsere 
tapferen Heimwerker jedoch nicht 
davon ab auf Sommerlager zu fahren 
und den Höhepunkt des Pfadfinder-
jahres zu erleben. Gemeinsam mit 
den Gruppen Mistelbach, Strasshof 

und Zistersdorf aus unserem Bezirk 
„Weinviertel“ machten sich unse-
re WiWö, GuSp und CaEx auf den 
Weg in die Zauberschule Zellhof  
19 ¾ und erlernten die Kunst der 
Zauberei und uns unbekannte Pfad-
findertraditonen kennen. Unsere 
RaRo erzählen von ihren zahlrei-
chen Projekten mit kulinarischen 
Meilensteinen, wo eines davon im 
August im schönen Tirol von statten 
geht.

Wir packen unsere Koffer!
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meinsam reisten sie dann los durch 
ganz Hollabrunn und erledigten 
Aufgaben vom Steine stapeln am 
Kirchenplatz zu Akrobatikübungen 
am Lothringerplatz oder Staffellauf 
beim Teich hinter unserem (ehema-
ligen) Heim und vielen mehr. Dabei 
verdienten sie fleißig Scout-Schillin-
ge um diese dann in wertvolle, wenn 
auch unkonventionelle Baumateria-
lien wie Poolnudeln oder vergange-
ne BiPi’s-Spirit-Ausgaben zu inves-
tieren.

Mit den Händen voll Material 
kehrten die Reisegruppen zurück 

trotzdem einen Blick auf die faszi-
nierende Fauna und Flora im Inne-
ren der Mauern zu erhaschen baten 
sie die hilfsbereiten Kinder und Ju-
gendlichen Türme zu bauen. Sie soll-
ten Türme errichten, hoch und stabil 
genug, dass jeder Stein über die hohe 
Mauer blicken und in Ruhe die Na-
tur genießen konnte.

Die Kinder und Jugendlichen teil-
ten sich in bunt gemischte Gruppen 
von klein bis groß und verpassten 
erstmal jedem Stein seinen ganz in-
dividuellen Look, um sich bei der 
Reise auch nicht zu verlieren. Ge-

GeorgsfestGeorgsfest

Die große Steinreise!
Ende April erreichte unsere Pfad-

findergruppe der Hilferuf einer 
abenteuerlustigen Stein-Familie, 
dem Kinder und Jugendliche aller 
Altersgruppen und auch Nicht-Pfad-
finder mit viel Motivation folgten.

Die Familie war auf Reisen und 
wollte ein nahegelegenes Natur-
schutzgebiet besichtigen. Aufgrund 
der Belastung durch unachtsame 
Touristen für die einzigartige Natur-
welt wurde dieses allerdings bis auf 
Weiteres auch für unsere bedachten 
Wanderer gesperrt und eine große 
Mauer zum Schutz errichtet. Um 

auf unser (ehemaliges) Heimge-
lände, wo dann einige ihre bereits 
beim Materialkauf strategisch aus-
getüftelten Pläne zum Bau in die 
Tat umsetzten und andere lieber die 
vorhandenen Materialien kreativ so 
einsetzten wie es sich anbot. Beide 
Ansätze erwiesen sich als erfolgreich 
und so war es jedem Mitglied der 
Stein-Familie möglich, zumindest 
kurz über die Mauer zuschauen und 
die wunderschöne Natur zu genie-
ßen. Als Dank an die hilfsbereiten, 
tüchtigen Kinder und Jugendlichen 
überreichten die Steine jeder Grup-
pe dann noch fruchtige Zuckerstein-
chen, bevor sie ihre Reise dann mit 
einem fröhlichen Pfadfinderlied im 
Herzen fortsetzten.

Kathi Pfeifer
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“frisch” aus dem Heim gerissen wur-
den und natürlich das Highlight des 
Abends die Versteigerung einiger 
Gegenstände aus dem Heim, die für 
viele Gäste einen großen sentimen-
talen Wert hatten.

Mit dem Start um 15:00 Uhr wurde 
das Kinderprogramm eröffnet. Ne-
ben den üblichen Stationen wie Ap-
feltauchen, Basteln und Steckerlbrot 
machen, gab es dieses Jahr auch 
Escape the Box. Bei dieser Station 
mussten die Kinder und Jugendli-
chen versuchen Rätsel zu lösen und 
Schlösser zu knacken und sich tie-
fer in eine Truhe, die „Box“ vorzu-
arbeiten. Das Ziel war es am Ende 
an den Wertvollsten Gegenstand in 
unserem Heim, das Ashley Buch der 
Knoten, zu kommen. 

Bevor es dann mit dem Essen los 
ging, konnte man sich auf einem 

Das Abschiedsfest 2019 - Ins Wasser gefallen?
Wie jedes Jahr gab es auch heuer 

wieder unser Abschiedsfest mit dem 
wir vor dem Lager die regulären 
Heimstunden beenden und uns auf 
das nächste Pfadfinder Jahr vorbe-
reiten.

Zu Beginn gab es eine simple For-
mel, man nehme 80% vom Erfolg 
des 85-Jahresfestes mit 40% des Auf-
wands und 200% Spaß. Doch wie 
es immer ist, ging diese Rechnung 
nicht ganz auf. Doch das musste sie 
auch nicht, denn der wichtigste Fak-
tor 200% Spaß war definitiv vorhan-
den.

Dieses Mal stand das Fest ganz im 
Zeichen des alten Pfadfinderheims 
in der Robert Löffler-Straße. Es gab 
T-Shirts die vor Ort mit der Lilie die 
auf der Seite des Heims angebracht 
ist, bedruckt waren, mit Brandstem-
pel versehene Parkett-Bretter die 

mit Fotos aufbereiteten Zeitstrahl 
die Geschichte unseres Pfadfinder-
heims anschauen. Vom Aufbau in 
den 80ern über die große Erneu-
erung 2009 bis hin zum Start der 
Renovierung des neuen Heims im 
Kirchenwald. Im Truppraum konn-
te man sich alle Gegenstände die für 
die Auktion aufbereitet wurden an-
sehen und sich mit einem Gebot in 
die Auktionsliste eintragen. 

Während die Gäste freudig auf Piz-
za, Spanferkel und Kuchen stürm-
ten, kam plötzlich noch ein anderer 
Sturm auf. Doch auch plötzliches 
Regenwetter war kein Problem, so 
wurden einfach mit Hilfe der Gäste 
einige Heurigengarnituren in den 
trockenen Hangar gebracht, die 
Stehtische unter dem Vordach be-

setzt und dort weiter gegessen und 
geplaudert. Auch wenn es zu diesem 
Zeitpunkt vielleicht so aussah als ob 
einige Gäste das Fest während des 
Regens verlassen würden, kamen 
die meisten mit ihren Regenjacken 
gewappnet wieder zurück. Wie auch 
Gerald Aichinger betonte: „Was für 
manche schlechtes Wetter bedeutet, 
ist für uns Pfadfinder und die Besu-
cher nicht so schlimm.“ 

Um die Stimmung trotzdem noch 
weiter aufzubauen und die Gäste bei 
Laune zu behalten, wurden an der 
Cocktailbar Getränke wie Melissen-
Mojito, Gin Tonic und verschiedens-
te Spritzer ausgeschenkt und die Lost 
BoyScouts spielten im Hangar einige 
Klassiker und zogen die Besucher 
mit Liedern wie „Feuer im Wind“ 
bei denen sie lautstark mitsingen 
konnten in ihren Bann.

Doch auch der Regen wich nach 
einiger Zeit wieder und während auf 
der Wiese alles wieder für ein trocke-

nes Sitzen vorbereitet wurde, startete 
im Hangar die Auktion der begehr-
testen Gegenstände. Unter der gran-
diosen, kreativen und mitreißen-
den Moderation von Fritz Dimmel 
wurde geradezu um die emotional 
behafteten Objekte der Begierde ge-
kämpft. Und da alle wussten, dass die 
Gewinne der Versteigerung direkt 
in den weiteren Aufbau des neuen 
Heims gehen, wurde auch mit dem 
Geld nicht gespart 
und selbst absurd 
hohe Gebote wurden 
noch weiter überbo-
ten. So wurden zum 
Beispiel eine Hacke 
mit Hackstock um 
150€, ein Barhocker 
für 130€, ein riesiger 
Kochlöffel für 210€ 
und sogar der Con-
tainer hinterm Heim 
für mehrere Hundert 
Euro versteigert.

Nach dem vielen Anfeuern die Ge-
bote noch höher zu treiben und dem 
Gelächter über die teils erfundenen, 
wertsteigernden Geschichten und 
teils wahren Anekdoten über die 
verkauften Dinge, ging die Auktion 
zu Ende und die Besucher setzten 
gemütlich das Plaudern, Essen und 
Trinken fort.

Als der Abend langsam zu Ende 
ging und die Lost BoyScouts bei ei-
nem kleineren Feuer vor dem Han-
gar noch eine zweite Runde ihre 
Lieder spielten, die Besucher in  
Erinnerungen über ihre früheren 
Pfadfinder-Erlebnisse schwelgten 
und diese auf einer „Erinnerungs-
wand“ verewigten, wurde der volle 
Erfolg des Abschiedsfests noch aus-
giebig gefeiert und Geschichten aus 
dem alten Heim erzählt, während 
für die Letzten langsam die Sonne 
aufging.            Kevin Polsterer
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anderem Cake Pops, pflanzten, gos-
sen und genossen eigene Radieschen 
und schleckten Eis (natürlich mit 
wesentlich mehr Schokolade, als das 
Eis tragen konnte, um auch Tisch, 
Boden und Gesichter zu verzieren). 
Aber auch der rote Faden des Feu-
ers der ersten Jahreshälfte ging nicht 
verloren. Er setzte sich allerdings in 
wesentlich größerer Form fort; denn 
wer nicht nur Teebeutel fliegen lassen 
möchte, sondern Steckerlbrote bis zu 
einem halbwegs zum Verzehr geeig-
neten Grad rösten will, muss von 
diesem Pfadiskill Gebrauch machen. 
Apropos Pfadiskill: Die Biber haben 
auch dieses Jahr wieder unter Beweis 
gestellt, welche Fertigkeiten sie sich 
während der Heimstunden angeeig-
net haben, denn Cunibert der coole 

Drache hat sie über verschiedene 
Herausforderungen zu sich gelockt. 
Motiviert durch die gestellte Chal-
lenge machten die Biber Gebrauch  
von ihrem Wissen über Bodenzei-
chen, entschlüsselten Botschaften 
in diversen Geheimschriften und 
lösten auch andere Aufgaben, um 
ans Ziel und zu den Süßigkeiten zu 
gelangen. An dieser Stelle wollen wir 
uns bei Caro (von den WiWö) für die 
Vermittlung mit Cunibert bedan-
ken. Natürlich darf man aber auch 
nicht den Spaß außer Augen lassen, 
den wir Biber das gesamte Jahr über 
draußen und drinnen bei lustigen 
Spielen wie „Karottenziehen“, „Sitz 
Hase, Lauf Hase“, einem Riesen Me-
mory oder dem selbst erfundenen 
Spiel „BIBER“ hatten. Letztes berei-

tete besonders viel Freude, da 
die Spielregeln sehr subjektiv 
umgesetzt werden können 
und daher großer Verwir-
rung nichts im Weg stand.

Wir hoffen diese Freu-
de auch ins neue Pfadiheim 
übersiedeln zu können und 
freuen uns schon auf viele 
spannende Heimstunden im 
nächsten Pfadijahr bei neuer 
Location.

Gut Pfad, nag, nag.
Jonas Schober, Kevin  

Polsterer, Klara Lechner

Auch den sonnigeren Teil des Pfa-
dijahres haben die Biber wieder mit 
viel Freude und enormen Mengen 
an Energie verbracht. Dabei haben 
wir natürlich die meiste Zeit nahe 
unserem natürlichen Lebensraum, 
einem Teich, mit deliziös wirken-
den Baumstämmen, verbracht – un-
ter anderem, um mögliche „Böse-
wichte“, welche versuchten Wasser 
aus dem Teich zu stehlen (wie von 
den Bibern beobachtet wurde), im 
Auge behalten zu können. Da die 
großartigen Biber sowohl für die 
anstrengenden Observationen von 
Verdächtigen und diversen Pflanzen 
und Tierchen mit Lupengläsern (die 
selbstverständlich alle wieder frei-
gelassen wurden)  regelmäßig Stär-
kung benötigten, kreierten sie unter 

Nur Holz nagen und entspannen? Nicht bei uns! Entdecke das neue Pfadfinderheim 
Die 1. Heimstunde im neuen Pfadfinderheim 

Wann ↣ 21.September 2019  15:00-18:00 

Wo ↣ beim neuen Pfadfinderheim (Hubertusweg 10) 

Dein Pfadfinder-abenteuer startet jetzt! 
Für Kuchen und Kaffee ist gesorgt! 
Stationsprogramm für klein bis mittelgroß

Heimstunden termine werden noch bekannt gegeben 

!Wir freuen uns auf euch!
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tranks den einen Horkrux herbei 
zu zaubern um ihn zerstören zu 
können. Danach fand ein gemein-
sames Abschlusslagerfeuer mit allen 
Teilnehmern des Bezirkslagers statt. 
Beim gemeinsamen Singen konnte 
man schon die Blitze eines kommen-
den Gewitters beobachten. Kurz vor 
der Abfahrt am Sonntag erfuhren 
die Kinder, dass die Blitze kein Ge-
witter waren, sondern die Zeichen 
der Schlacht zwischen Dumbledo-
re und Du-Weißt-Schon-Wen. Der 
dunkle Lord war geschlagen und der 
letzte Horkrux wurde von den Kin-
dern zerstört. Mit dem Wissen die 
Welt gerettet zu haben, ohne dass die 
Muggle überhaupt wussten, dass sie 
in Gefahr waren, fuhren die WiWö 
müde, aber glücklich nach Hause.

Theresa Letz

Wichtel & WölflingeWichtel & Wölflinge

den Abend der offenen Kochtöp-
fe an dem jede Gruppe, die gerade 
dort auf Lager war, am Dorfplatz ihr 
Abendessen ausgab und man sich 
durch viele verschiedene Speisen 
durchprobieren konnte. Am nächs-
ten Tag erfuhren die Kinder dass sie 
bis jetzt illegal gezaubert hatten.  Im 
Magistrat für Zauberei musste eine 
Außerordentliche Zauberei Erlaub-
nis für Minderjährige besorgt wer-
den. Dies war gar nicht so einfach 
und die WiWö brauchten den gan-
zen Vormittag bis sie alle nötigen 
Formulare beisammen hatten. Erst 
als die ersten ihre Erlaubnis bereits 
hatten, kam der Brief von Dumble-
dore an die Zaubereiministerin, dass 
den Kindern eine solche Erlaubnis 
ausgestellt werden sollte. Am Abend 
wurde dann der Mut der jungen Zau-
berlehrlinge auf die Probe gestellt auf 

Horkruxe Jagd am Zellhof!
12 angehende Hexen und Zaube-

rer der WiWö Hollabrunn wurden 
dieses Jahr von Dumbledore per-
sönlich per Eulenpost zur Hogwarts 
Summer School eingeladen. Diese 
fand am Lagerplatz Zellhof statt, wo 
sie gemeinsam mit den WiWö aus 
Strasshof die Grundzüge der Zau-
berei erlernen sollten. Gleich am 
ersten Tag wurden die Kinder vom 
Sprechenden Hut in ihre Hogwarts 
Häuser eingeteilt.  Die WiWö Hol-
labrunn wiesen erstaunlicherweise 
alle Eigenschaften der Häuser Huff-
lepuff oder Ravenclaw auf und wur-
den deshalb diesen beiden Häusern 
zugeteilt. Kaum war die Zeremonie 
zu Ende, kam ein Brief per Eule, in 
dem stand, dass Du-Weißt-Schon-

Wer Horkruxe erschaffen hatte, um 
die Weltherrschaft an sich reißen zu 
können. Im Brief wurden die WiWö 
gebeten, bei der Zerstörung der 

Horkruxe zu helfen und es 
war auch eine Karte dabei, 
auf der das Versteck des ers-
ten Horkruxes eingezeich-
net war. Da es schon relativ 
spät war, ließ man den Tag 
gemeinsam mit den Strass-
hofer WiWö am Lagerfeuer 
ausklingen. Bevor man sich 
am nächsten Tag auf die 
Suche nach dem Horkrux 
machte, musste für jeden 
Zauberlehrling ein Zauber-
stab gefunden und verziert 
werden. Während die Zau-
berstäbe in ihren Ladesta-

tionen Energie tankten wurde ein 
Zauberspruch gegen Todesser ge-
lernt. Danach folgte man der Karte 
und fand darauf hin in Mattsee drei 
Todesser, die den ersten Horkrux 
versteckt hatten. Mit dem zuvor 
gelernten Zauber konnten die bö-
sen Zauberer in die Flucht geschla-
gen und der Horkrux zerstört wer-
den. Am nächsten Tag trafen sich 
alle Schüler der Hogwarts Summer 
School um von Dumbledore zu er-
fahren, dass sie ihre bisher erlernten 
Fähigkeiten beweisen mussten. Die-
se Prüfungen wurden in Gruppen 
gemeinsam mit den anderen Stufen 
des Bezirkslagers abgelegt und man 
konnte dabei die älteren Teilneh-
mer kennen lernen. Am Abend gab 
es dann vom Lagerplatz Zellhof aus 

einem Gruselpfad, den die GuSp für 
sie geplant hatten. Der nächste Tag 
stand ganz im Zeichen des Sports. 
Am Vormittag fand ein Quidditch 
Turnier statt, bei dem die Häuser ge-
geneinander antraten und Slytherin 
schlussendlich siegreich hervorging. 
Am Nachmittag wurde der direkt 
an den Lagerplatz anliegende See 
genutzt und die Kinder verbrach-
ten ihre Zeit mit Schwimmen und 
nach Fischen Suchen. Am Abend 
fand der traditionelle Yule Ball statt 
bei dem jede Altersstufe zu von ih-
nen ausgesuchter Musik tanzen und 
Cocktails in ihren Hausfarben trin-
ken konnten. Am Samstag fanden 
freiwillige Lehrstunden in Fächern 
wie Duellieren, Zaubertrank brauen 
und Verwandlung statt. Die Zauber-
trankkunde wurde am Nachmittag 
genutzt um mit Hilfe eines Zauber-
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Presse-Telegramm aus Hogwarts/Zellhof!
Um 7:15 war Versammlung am 

Hollabrunner Bahnhof, um 7:45 
fuhren wir weg. Nach einer 7-stün-
digen Fahrt waren wir dann endlich 
in Zellhof angekommen.

– STOP
Wir stellten im starken Regen die 

Zelte auf. Beim Fahnenmast, wo die 
Flagge jeden Morgen gehisst wurde, 
wurden wir mit dem Sprechenden 
Hut in unsere Häuser (Gryffindor, 
Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw) 
eingeteilt (da das Lagerthema Harry 
Potter war).

 – STOP
Danach bauten wir unsere Koch-

stelle auf. Wir sammelten die ganze 
Woche Punkte für unsere Häuser.

 – STOP
Wir hatten viele Programmpunk-

te wie z.B. ein Stadtgeländespiel bei 
dem wir verschiedene Aufgaben er-
füllen mussten. 

– STOP
Vor dem Lager konnten wir auf 

Zetteln ankreuzen welche, Work-
shops wir am Lager besuchen woll-
ten. So wurden wir in Zellhof auf 

verschiedene Workshops wie z.B. 
Kerzenziehen, Escape the Box, 
Geocaching, Schwimmen im gro-
ßen See, Feuer ohne Zeug und 
Kräuter-Küche aufgeteilt. 

– STOP
Es gab auch einen Hike, aber es 

war nur eine Eintageswanderung. 
Auch wurden einmal Stationen 
mit unterschiedlichen Aufgaben 
am ganzen Lagerplatz verteilt, die 
wir gemeinsam in den Häusern lö-
sen mussten.

– STOP
Dann gab es einen Gruppentag 

an dem wir - die GuSp Hollabrunn 
- Kanufahren waren. An einem 
anderen Abend durften wir einen 
Gruselpfad für die WiWö machen.

 – STOP
Sportlich wurde es beim großen 

Quidditch Turnier (eine Sportart 

aus Harry Potter). 
– STOP
Viel Spaß brachte auch der Koch-

wettbewerb und am vorletzten Tag 
wurde noch Stratego gespielt. 

– STOP
Am letzten Abend wurde beim 

Abschlusslagerfeuer der Pokal an 
das siegreiche Haus überreicht: 
Gryffindor.

– STOP
Zum Abschied regnete es in Zell-

hof, aber wir kamen trotzdem pünkt-
lich in Hollabrunn an.

– STOP
Es war ein tolles Bezirkslager und 

wir freuen uns schon auf das Som-
merlager 2020. 

Nadja Schretzmayr, Lena 
 Hebenstreit,  Lukas Hebenstreit 
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Sola 2019
Wir CaEx nahmen wie jedes Jahr 

das Lagermotto (in diesem Fall 
Harry Potter) nicht allzu ernst. Der 
Name unserer Patrulle lautete näm-
lich „Scientology over Magic“ und 
zeigte deutlich was unsere Meinung 
nach Magie war. Aber dies hinderte 
uns nicht daran, das Lager in vol-
len Zügen zu genießen. Waren die 
ersten beiden Tage noch von Regen 
geprägt, erhielten wir danach wieder 
Sonnenschein. Jedoch erschwerte 
uns das schlechte Wetter den Auf-
bau der Jurte und der Kochstelle 
erheblich. Am vierten Tag begann 
wir unseren Salzburg-Ausflug, der 
am folgenden Tag mit einem Hike 
zurück endete. In Salzburg nahmen 
wir an einer Rätselrally teil, welche 
aber in eine Bravo-Odyssee ausar-
tete. Nach ungefähr zwei Stunden 

Suche in zirka sieben Geschäften 
fanden wir endlich das Objekt der 
Begierde. Zur gleichen Zeit lernten 
wir die Mistelbacher und Zisters-
dorfer CaEx erstmals näher kennen. 

Diese Bekanntschaften wurden am 
nächsten Tag während dem Hike 
nur noch vertieft (bei manchen 
mehr, bei manchen weniger). Unter 
der glühenden Sonne wurden die 

Bande der Freundschaft geschmie-
det. Am Buchberg, welcher der letz-
te Zwischenstopp am Hike war, er-
richteten wir ein Feuer, auf welchem 
wir unser Abendessen zubereiteten. 
Außerdem erhielten wir am Abend 

noch eine Sexualkundestunde von 
Großmeister Omega. Donnerstags 
fuhren wir mit dem Kanu am Matt-
see und bekamen dabei Unterstüt-
zung von Jonas Schober. Auf dieser 
Bootsfahrt wurde der Patschkabuar 

geboren. Disco Disco Party Party 
war das Motto des nächsten Abends 
an welchem nämlich der Yule-Ball 
stattfand. Die Feierlaune war leider 
ein bisschen dadurch eingeschränkt 
dass wir von manchen Leitern dau-
erhaft gestalkt wurden. Am vorletz-
ten Tag bauten wir alles wieder ab 
und veranstalteten ein Abschiedsla-
gerfeuer. Unser letzter Badeausflug 
fiel leider wortwörtlich ins Wasser 
da es eine Sturmwarnung gab (ob-
wohl dann gar kein Sturm kam). Es 
war ein wunderschönes Lager und 
wir möchten allen danken von Al-
pha bis Omega (+Kochteam). 

Und das Wichtigste zum Schluss:
Entspannts euch Leute. 

CaEx
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Ein Sommersemester bei den RaRo!
Das Sommersemester ließen die 

RaRo eher ruhig anklingen. In ent-
spannten Heimstunden wurden 
Brettspiele gespielt und geplaudert. 
Hier und da wurde auch Essen be-
stellt und gemeinsam gegessen. 

Auch die Planung des Sommerla-
gers im August ist in den Heimstun-
den geschehen. Nach einigen Über-
legungen einigten sich die RaRo, ihr 
Lager im Pfadfinderzentrum Igls in 
Innsbruck abzuhalten. Des Weiteren 
wurde das Sommerlager bis ins letz-
te Detail durchgeplant.

Neben dem Sommerlager be-
schlossen die Ranger und Rover, 
auch ein Wochenendlager abzuhal-
ten. So brachen sie am Freitag, den 
24. Mai 2019, zum Dobrastausee im 
Waldviertel auf. Aufgrund des un-
beständigen Wetters im Mai, schien 
das Kurzlager ins Wasser zu fallen, 
jedoch waren die Wettergötter mit 
den Pfadfindern und bescherten ih-
nen gutes Wetter. Trotz der frischen 
Temperatur ließ es sich der Eine 
oder Andere nicht nehmen in den 
kühlen Dobrastausee (14 Grad) zu 

springen. Alles in Allem war es ein 
lustiges und auch kulinarisch erfolg-
reiches Lager.

Mit einem gemütlichen Piz-
zaabend verabschiedeten sich die 
RaRo von ihrem liebgewonnenen 
Pizzaofen und ließen so auch ein 
großartiges Pfadfinderjahr ausklin-
gen. Bei verschiedensten Pizzen, 
netten Unterhaltungen und dem ein 
oder anderen Bierlein ;-) verbrach-
ten die Ranger und Rover eine schö-
ne letzte Heimstunde.

Florian Atzmüller, Thomas Teufner

Erpressung im Ritterland!
Diesen Mai haben sich die WiWö 

aus dem ganzen Weinviertel zur 
Bezirksaktion in Hollabrunn ein-
gefunden um ein großes Ritterfest 
zu veranstalten. Geladen waren die 
edlen Sirs und Ladies, Kämpfer, Rit-
ter und Hofnarren von Mistelbach 
und Strasshof. Der geplante Einstieg 
zum Ritterfest wurde von einem zu-
tiefst traurigen und schluchzenden 
Drachen unterbrochen, weil der 
Hofkoch sein geliebtes Drachen-
Ei gestohlen hat und eine gewalti-
ge Summe Scout-Schillinge für die 
Rückgabe forderte. Das konnten 
die ehrenhaften WiWö mit ihrem 
Gewissen nicht vereinbaren und so 
machten sie sich auf ins ‘Dorf ’ (Hol-
labrunn) um möglichst viele Scout-
Schillinge von den Dorfbewohnern 
zu verdienen. 

Im gesamten Ort waren verschie-
denste Leute anzutreffen, die entwe-
der Hilfe benötigten, sich unbedingt 
gegen die WiWö beweisen mussten, 
oder wo einfach nur eine Ablenkung 
vom öden Dorfalltag stark nötig war.

Die ehrenhaften WiWö halfen so 
einem von der Muse verlassenen 
Musiker, neue Lieder zu dichten, ei-
nem verzweifelten Bewohner seine 
Socke auszulüften, durch Zielschie-
ßen ihre Genauigkeit und Treffsi-
cherheit unter Beweis zu stellen und 
dem Dorf Künstler das neue könig-
liche Wappen mit Kreiden auf dem 
Hof zu gestalten.

Zur mittäglichen Stärkung gab es 
ein kräftiges veganes Erdäpfelgu-
lasch am alten Heimplatz, wo sich 
die tapferen Kinder die Bäuche in 
wahrer Ritter-Marnier voll schlugen. 

Nach dem Essen ging die Schilling-
Beschaffung mit neuer Kraft weiter.

Gemeinsam schafften es alle Grup-
pen, genug Geld im gesamten Dorf 
aufzutreiben, um das rare Drachenei 
vom eigennützigen Hofkoch zurück-
kaufen zu können. Der liebe Drache 
überließ aus lauter Freude über die 
Wiedervereinigung mit seinem Ei 
seinen wohl bewachten Drachen-
Schatz den tapferen WiWö. Die Be-
lohnung für diesen harten Tag, wa-
ren goldig glänzende Äpfel und ein 
paar Leckereien die sich die WiWö 
wahrlich verdient hatten. 

Die Mistelbacher und Strasshofer 
WiWö traten nach dem Verschmau-
sen ihrer Belohnung die Heimrei-
se an und die Hollabrunner WiWö 
ließen die Festlichkeiten mit dem 
anschließenden Wochenendlager 
gemütlich und mit Spiel und Spaß 
ausklingen.            Caroline Andre



Caroline Andre
Rufname: Caro
Geboren: 5. Februar 1997
Zivilleben: Customer Support Manager
LTiaH: PIZZAOFEN :‘(
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Stufen 
Stammbaum

Gerald Aichinger
Rufname: Aicho(popolus) 
Geboren: 21. Oktober 1984
Zivilleben: Sozialarbeiter
LTiaH: eh klar - Pizzaofen

Lukas Letz
Rufname: Großmeister Omega
Geboren: 26. Februar 1993
Zivilleben: Fermentation Assistant
LTiaH: Lagerfeuerstelle

David Schober
Rufname: David
Geboren: 6. Juni 1997
Zivilleben: Student und U-Bahn-Fahrer
LTiaH: bunte Wand in der Küche 

Benjamin Letz
Rufname: Benni
Geboren: 20. November 1993
Zivilleben: Software Developer
LTiaH: Fotowand in der Küche

Katharina-Sophie  
Pfeifer
Rufname: Kathi
Geboren: 12. Februar 1997
Zivilleben: Studentin und Neu-Mama
LTiaH: bunte Küchenwand

Theresa Letz
Rufname: Rey
Geboren: 2. September 1994
Zivilleben: Studentin
LTiaH: Baum am Hügel

Klara Lechner
Rufname: Klara
Geboren: 5. Jänner 1997
Zivilleben: Studentin 
LTiaH: Wand am linken WC

Jonas Schober
Rufname: Jonas
Geboren: 10. September 1995
Zivilleben: Student
LTiaH: Säge
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Rainer Rockenbauer
Rufname: Rainer
Geboren: 26. April 1989
Zivilleben: Geoinformatiker
LTiaH: Lagerfeuerstelle

Bernadette Letz
Rufname: Berna
Geboren: 12. März 1990
Zivilleben: Kindergartenpädagogin
LTiaH: die Heizung, treue Seele

Stefanie Zeman
Rufname: Hami
Geboren: 24. März 1987
Zivilleben: Wirtschaftwissenschaftlerin
LTiaH: Materialhütte

Gruppenleitung

Kevin Polsterer
Rufname: Apha Kevin 
Geboren: 29. August 1993
Zivilleben: Produkt Manager - Digital 
LTiaH: Pferdequartett  

Markus Rohringer
Rufname: Markus
Geboren: 03. Mai 1998
Zivilleben: Student 
LTiaH: Getränke Kühlschrank

Angaben ohne Gewähr, Redaktion

LTiaH: Lieblings-Teil im alten Heim

Alexandra Czajkowska
Rufname: Alex
Geboren: 10. Februar 1999
Zivilleben: Studentin 
LTiaH: Barhocker
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– vielen Dank an dieser Stelle, an alle 
die das neue eigene Pfadfinderheim 
der Pfadfindergruppe Hollabrunn in 
den letzten Monaten schon mit ih-
rem persönlichen Einsatz und ihrer 
Spende unterstützt haben! Dennoch 
freuen wir uns auch weiterhin über 
kleinere und größere Spenden auf 
unser Konto IBAN AT93 4715 0505 
2360 0000 um unser laufendes Dar-
lehen möglichst rasch abzahlen zu 
können und unsere Energien wieder 
voll und ganz direkt in die Arbeit mit 
unseren Kindern und Jugendlichen 
investieren zu können.

Red

HeimzukunftHeimzukunft

Ende Juni haben wir uns schon 
offiziell von unserem langjährigen 
Pfadfinderheim in der Robert Löff-
ler-Straße verabschiedet. Die Besu-
cher haben dem Regen getrotzt und 
bei Spanferkel, Pizza und anderen 
Leckereien den Abend genossen. 
Danke an alle, die dieses inzwischen 
alte Heim zunächst in mühevoller 
Kleinarbeit von der Baustelle des 
Wiener AKH geholt haben und in 
Hollabrunn wieder aufgestellt ha-
ben! Damals sind unzählige Arbeits-

Wie schaut’s aus im neuen Pfadfinderheim?
stunden in die Errichtung dieses 
Pfadfinderheimes geflossen, in den 
vergangenen 31 Jahren waren dann 
laufend Modernisierungsarbeiten 
angesagt – auch die haben das Heim 
zu „unserem“ Heim gemacht. 

Und unter anderem dieser hohe 
persönliche Einsatz hat auch eine 
Verbindung zu unserem Heim ge-
bracht, wodurch einige Besucher 
bereit waren für liebgewonnenes 
Inventar im Zuge der Versteigerung 
hohe Geldbeträge zu spenden (z.B. 

über € 200,- für einen Kochlöffel!) 
– Vielen Dank an dieser Stelle allen 
Besuchern und Spendern, der Erlös 
fließt zur Gänze in die Baustelle un-
seres neuen Pfadfinderheimes am 
Hubertusweg.

In das neue Pfadfinderjahr starten 
wir bereits am 21. September mit 
der ersten Heimstunde beim neu-
en Heim am neuen Lagerplatz – die 
Arbeiten im Haus werden bis dahin 
noch einige Energien in Anspruch 
nehmen, obwohl schon sehr viel ge-

schehen ist: Im Ober-
geschoß ist das Ausma-
len abgeschlossen und 
die Fliesenlegerarbei-
ten sind abgeschlossen, 
jetzt sind wir im Finale 
angekommen – beim 
Verlegen der Holzbö-
den und Aufstellen und 
Einräumen der Möbel.

Das Untergeschoß 
ist für den Heimstun-
denbetrieb im ersten 
Moment nicht ganz so 
wichtig, deshalb haben 
wir in den letzten Mo-
naten die Energien im 
Obergeschoß konzen-
triert. Unten sind die 
Arbeiten leider etwas 
hinter dem ursprüng-
lichen Zeitplan hinter-

her, aber auch unten ist schon Vieles 
geschafft: Wände sind abgetragen, 
Wände sind wieder aufgemauert, 
der Putz an den erdberührten Au-
ßenwänden ist abgeschlagen, und 
Kanal- und Wasserleitungen sind er-
neuert. Der Wiederaufbau der Fuß-
bodenkonstruktion wird bis zum 
Erscheinen dieser Ausgabe des Bi-
Pi’s Spirit zu einem großen Teil ab-
geschlossen sein.

Obwohl wir die Arbeiten im Inne-
ren des Gebäudes zum großen Teil 
mit Eigenleistungen durchführen 
und wir versuchen möglichst viele 
Materialeinkäufe über gute Quellen 
zu günstigen Konditionen abzuwi-
ckeln, sind wir auf finanzielle Unter-
stützung von allen Seiten angewiesen 

Aufruf an alle Eltern, CaEx, RaRo, Leiter, Mitarbeiter,  
ehemalige Pfadfinder und sonstige der  

Pfadfindergruppe Hollabrunn Nahestehende:
Bitte unterstützt uns im großen Finale vor der ersten Heimstunde, 

jede und jeder kann dabei mit seinen Fähigkeiten einen wertvollen Bei-
trag leisten! Wenn jeder Leser nur einen halben Tag dabei ist, dann 
ist alles in Kürze erledigt. Für Speis und Trank wird selbstverständlich 
gesorgt!

• Samstag 31.8. 8:00-16:00 das große Putzen im Obergeschoß 
(Fenster, Fensterbretter, Fliesen, …), Montage Sanitärkeramik, 
Möbelaufbau

• Samstag 7.9. 8:00-16:00 Übersiedlung (Treffpunkt altes Pfadfin-
derheim), Reinigung der Möbel vor dem Aufbau

• Samstag 14.9. 8:00-16:00 Puffer für Restarbeiten, Putzen der Bö-
den

Bitte gebt Rainer Wunderl unter 0699/19133865 oder  
rainer@wunderl.net Bescheid, wann ihr dabei sein könnt (je genauer 
wir im Vorfeld wissen, wieviele und welche Helfer da sind, umso besser 
können wir die Arbeitspakete vorbereiten). 
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Wir begrüßen unseren 
zukünftigen Bibernachwuchs

Emilia Olave Schober-Pfeifer
und wünschen der Familie 

alles Gute!

Mitarbeiter dieser Ausgabe:  
Caroline Andre, Florian Atzmüller, CaEx, Martin Hasenhündl, Lena und Lukas Hebenstreit,  
Klara Lechner, Theresa Letz, Kathi Pfeifer, Jonas Schober, Nadja Schretzmayr, Thomas Teufner,  
Rainer Wunderl, Stefanie Zeman.

Wir begrüßen unsere Jungleiterin 
und Jungleiter

Alexandra Czajkowska
Rainer Rockenbauer

Kevin Polsterer
und wünschen euch viel Spaß

bei eurer Leitertätigkeit!

Wir suchen eine 
Ecksitzbank mit  

ca. 2 Metern Länge 

samt 2 Meter langem 

Tisch für unser 
Leiterzimmer!

Wir bedanken uns für das langjährige Engagement als Leiter und Leiterinnen bei Bernhard Arbes
Cornelia BrandlMartin HasenhündlMatthias PucherStefanie Steindlund wünschen euch eine schöne Auszeit! Wir freuen uns schon auf euer Comeback! ;-)Liken Sie uns auch auf 

Facebook:
fb.com/pfadfinderhollabrunn

Danke an das Rote Kreuz 

Hollabrunn für den Erste-

Hilfe Rucksack fürs 

Bezirkssommerlager!
Wir gratulieren Familie 
Weihs dreifach zu ihrem 

Nachwuchs!
Willkommen Maria, 
Julia und Sophia!

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!

Wir suchen Umzugskartons 

(bitte am besten am 

Samstag 31.8. zum alten 

Heim bringen).
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Arbeitseinsatz neues Heim, 31. August, 08:00, neues Pfadfinderheim
Ferienspiel in Leodagger, 31. August, 13:30, Leodagger
Arbeitseinsatz neues Heim, 7. September, 08:00, neues Pfadfinderheim
Arbeitseinsatz neues Heim, 14. September, 08:00, neues Pfadfinderheim
1. Heimstunde, 21. September, 15:00, neues Pfadfinderheim
Nikolausumzug, 5. Dezember, 16:30, Treffpunkt: Babogasse 1
Versperechensfeier, 14. Dezember, 16:00, neues Pfadfinderheim
Friedenslicht, 24. Dezember, 14:00, Hauptplatz Hollabrunn
Leiterlager, 31. Jänner - 2. Februar, wo es warm ist
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