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Sommerlager 2013
Wichtel & Wölflinge (alle 4 Meuten)
13. – 20. Juli / Schloss Wetzlas im Waldviertel

Guides & Späher Rauhenstein
13. – 20. Juli / Reitgraben bei St. Martin im Waldviertel
Materialausgabe:
11. Juli um 19:00 Uhr / Pfadfinderheim Baden
Abfahrt: 		
13. Juli um 08:30 Uhr / Brusattiplatz
Ankunft: 		
20. Juli um 16:30 Uhr / Brusattiplatz
Materialrückgabe: 22. Juli um 18:00 Uhr / Pfadfinderheim Baden

Guides & Späher Königshöhle
27. Juli – 3. August / Langenlois
Materialausgabe:
23. Juli um 18:00 Uhr / Pfadfinderheim Baden
Materialrückgabe: 04. August um 17:30 Uhr / Pfadfinderheim Baden

Guides & Späher Rauheneck
5. – 14. Juli / Krems
Materialausgabe:
25. Juni / Pfadfinderheim Baden
Materialrückgabe: in der Woche nach dem Lager, Infos folgen
Abfahrt: 		
5. Juli, Treffpunkt um 8:15 Uhr / Parkplatz Helenenstraße/Karlsgasse
Rückkunft:
14. Juli um 16 Uhr

Caravelles & Explorer Hydro
13. – 20. Juli / Ungarn
Materialausgabe:
11. Juli um 18:30 Uhr / Pfadfinderheim Baden
Materialrückgabe: 22. Juli um 19:00 Uhr / Pfadfinderheim Baden

Caravelles & Explorer Aqua
13. – 20. Juli / Slowenien
Materialausgabe:
11. Juli um 19:30 / Pfadfinderheim Baden
Materialrückgabe: 23. Juli um 19:00 / Pfadfinderheim Baden

Ranger & Rover
22. – 28. Juli (ev. +1-2 Tage) / Krumlov, Tschechien

Die fleißigsten Losverkäufer 2013
40 Lose Felix v.d. C., Simon Kl., Ulli R., Felix F., Marie Christine B.,
Katharina V., Jan Bl., Sebastian Kr.
50 Lose Louis Mc. P., Pilar, Sebastian B., Tabea P., Sophie V.,
Raphael Kl., Theresa F.

Die Ziehung fand am
15. Mai 2013 statt.
Informationen und OnlineGewinn-Überprüfung unter:

60 Lose Johanna R.

www.ppoe.at/lotterie

100 Lose Adrian B., Lea H.

Gewinne werden bis 17. Juli
2013 vom Lotteriebüro ausgefolgt.

120 Lose Marie Pfl.
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Wo ist der böse Zauberer Apraxis?
Graubruder auf Hüttenwochenende

Gefecht zu setzen. Zurück in der Hütte sind wir müde in unsere Schlafsäcke geklettert.
Am nächsten Tag stärkten wir uns
mit einem Frühstück. Dann spielten
wir Hugalele und einige andere Spiele. Danach war Putzen an der Reihe.
Wir machten jeden Raum in der Hütte
sauber. Als das geschafft war, bereiteten wir einen Muttertagsbrunch vor.
Dabei machten wir Liptauer, Eiaufstrich, Salat und Käsespieße selber.
Bis zum Eintreffen der Eltern sangen
wir ein paar Lieder. Als sie dann da
waren, ließen sie es sich richtig gutgehen. Es war ein schönes und spannendes Wochenende und alle sind
glücklich nach Hause gegangen.
Am 11. Mai 2013 haben wir uns
auf der Franz Merzl Pfadfinderhütte auf dem Mitterberg getroffen, um den bösen Zauberer Apraxis zu besiegen.
Als jeder sein Nachtlager in der Hütte aufgebaut hatte, zeigten uns unsere Leiter die drei Wiesen, die zu
der Pfadfinderhütte gehören. Trotz
Regen wanderten wir zwei Stunden
im Wald. Als wir zurück bei der Hütte waren, hatten wir Freizeit. Man
konnte ablegen, in den Wald gehen,
der direkt an der Hütte beginnt, oder
sich in der Hütte beschäftigen. Als die
Dämmerung einbrach, wurden feierlich die Halstücher und Sterne verliehen. Dann erhielten wir einen Brief,
der uns mitteilte, dass der Zauberer
Apraxis sich Nachts gern im Kurpark
herumtreibt. Also gingen wir in kleinen Gruppen in den stockdunklen
Wald, um ihn zu suchen. Dort mussten wir verschiedene Aufgaben erfüllen, um den Bösewicht zu finden.
Letztendlich gelang es uns, den Zauberer mit einem Zauberspruch außer

Bericht: Titus Kammer
Fotos: Irmina Watzer, Sigrid Watzer
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Bandarlog auf Hüttenwochenende
Am Samstag dem 4.Mai fanden
sich die WiWö Bandarlog auf der
Badener-Pfadfinderhütte für ihr
Hüttenwochenende ein. Nach einer aufregenden Partie Hugalele
entdeckten wir, dass unser Essen
verschwunden war.

Unsere einzigen Hinweise waren Fußabdrücke, und Zettel mit Geheimschriften. Mit hungrigen Mägen auf
der Suche nach dem Täter leistetet
wir feinste Detektivarbeit: Gipsabdrücke von den Fußspuren, Fingerabdrücke von jedem Anwesenden und
die Entschlüsselung der kniffligen Geheimschriften brachten uns schließlich zu unserem Essen.
Am Abend erschreckte uns ein Phantom, woraufhin wir aufmerksam
wurden, dass es unsere Halstücher
gestohlen hatte. Da uns unsere Halstücher sehr wichtig sind, machten wir
uns in Kleingruppen auf die Suche
nach ihnen. Bei den 4 Stationen wurde das logische Denken gefordert, die
Kenntnis über Bodenzeichen, unsere

Fähigkeit im Morsen und unser Anschleichtalent. Als Belohnung für jede
Station bekamen wir Bildabschnitte
von der vergangenen WiWö Zeit der
Leiter, zu sehen war, dass Paul, einer
der Leiter, sein Halstuch nie verliehen
bekommen hat und deswegen ge-

5

hänselt wurde. Wir entschuldigten
uns für unser fieses Benehmen und
versprachen am nächsten Tag mit
Aufgaben zu beginnen, damit auch
er sein Halstuch bekommt. Neben
Aufgaben für Pauls Versprechen zusammenzustellen gab es am nächsten
Tag auch Stationen zu speziellen Halstuchknoten, Salzteig basteln und eine
nervenkribbelnde Expedition durch
den Wald.
Nach einem spannenden, abwechslungsreichen und seeeehr lustigen
Wochenende sind am Sonntag alle
verrückten Bandarlog-Affen wieder
gesund und munter zu Hause angekommen.
Bericht: Nina Schimunek
Fotos: Leni Kinzer
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Spuk am Bauernhof

Grünaugen auf Hüttenwochenende 19.-20. April 2013
Eines schönen – mittlerweile endlich warmen – Frühlings-Nachmittags trafen sich die Grünaugen
etwas weiter oben, am Fuße eines
idyllischen Bauernhauses, kurz
vor der Waldgrenze.
Denn: Bauer Beier und seine treu
ergebene, bildhübsche wie fleißige
Gemahlin benötigten dringend die
Hilfe der schlauen Pfadfinder-Kinder.
Nicht zum ersten Mal übrigens. Es begab sich nämlich, dass dem ratlosen
Bauern seine Tiere abhanden kamen
– eins nach dem anderen. Übrig blieben nur eine altersschwache Kuh, die
kaum mehr Milch gab, ein Schwein,
dessen Fleisch bereits zu zäh zum
Essen war und ein übel gelauntes
Schaf, welches an akutem Haarausfall litt und somit als Wolle-Lieferant
kläglich versagte. Und außerdem verschwanden die dann just nach dem
Eintreffen der WiWös auch – spurlos
und ohne jede Vorwarnung.
Zum Glück tauchte im richtigen Moment der Hund auf – hochmotiviert
aber etwas zerstreut. Er berichtete
aufgebracht, im Wald ein Einhorn
gesichtet und heimlich beobachtet
zu haben, wie die Bauernhoftiere
nach Berührung desselben unsichtbar
geworden waren. Nun galt es, das
Rezept für den Trank zur Wiedersichtbarmachung zu beschaffen, welches
der hochintelligente Vierbeiner zwar
besaß, das er aber als Vorsichtsmaßnahme in viele Teile zerteilt und versteckt hatte, um zu verhindern, dass
es in unkundige Hände fiel. Natürlich
fanden die geschickten Kinder alle
Teile und so konnte das Rezept vollständig zusammengesetzt werden.
Nach einem ebenso köstlichen wie
stärkenden Abendessen – Penne a lá

Bauer Beier mit sortierten RohkostStiften – kam es zum Höhepunkt
des ereignisreichen Abends. Voller
Erwartung brachen die Kinder mit ihren Leitern in den umliegenden Wald
auf. Ziel war eine urige, alte Höhle,
in der den „Neulingen“ feierlich das
Versprechens-Halstuch
überreicht
wurde, wodurch sie offiziell in die
Pfadinder-Gemeinschaft aufgenommen wurden. Auch ein erster Stern
konnte verliehen werden.
Man dachte schon ans Schlafengehen, als abermals der Hund auftauchte. Das schlaue Tierchen hatte wieder
etwas von großem Belang entdeckt:
Die Zwerge, welche tagsüber schlafen, nur des Nachts wach sind und die
Zutaten für den Sichtbarkeits-Trank
besaßen, trieben ihr reges Unwesen
in der bereits hereingebrochenen
Dunkelheit. Allen, die sich wundern,
was ausgerechnet Zwerge rund um
einen Bauernhof zu suchen haben –
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schließlich könnte es sich ja auch um
Feen, Hexen, Zauberer oder Geister
handeln -, sei erklärt: Zwerge gibt
es wirklich! Auch ein Halbriese war
dabei, der großzügiger Weise etwas
von seinem Rotz als wichtigster Zutat
spendete. Auch die übrigen Ingredienzen konnten erfolgreich herbei geschafft werden.
Nun ging es nach einer kurzen Gutenachtgeschichte aber wirklich ins
Bett.
Nach einer geruhsamen Nacht traf
man sich frisch und erholt – und nicht
minder munter – in aller Früh zum
Morgensport. Anschließend gab es
ein stärkendes Frühstück, welches
die Bauersleute zusammen mit ihrer
vorbildhaft arbeitsamen Magd vorbereitet hatten.

Auch der Hund ließ nicht lange auf
sich warten. Er sammelte sämtliche
Zutaten von den Wichteln und Wölflingen zusammen und mixte daraus
das ersehnte Elixier. Und dann war
er auch schon wieder verschwunden
- zu den Tieren, die sich im Wald versteckten und die er als Einziger unter Einsatz seines einmalig-genialen
Riechorgans ausfindig machen konnte. Kurz darauf trabten die Vermissten auch schon daher, für alle Augen
sichtbar. Das war eine Freude für die
Bauersleute!
Nun, da diese knifflige Aufgabe erfolgreich gemeistert worden war,
konnte man sich den Genüssen des
Landlebens zuwenden: Es galt, Essen
über offenem Feuer zuzubereiten,
über das jeder sein eigenes Würstchen halten durfte. Des Weiteren gab
es neben leckerem Salat auch selbst
kreierte Saucen sowie wohlschmeckendes Gebäck. Die Bäuche wurden
aber erst durch Schokobananen und
Marshmallows so richtig voll.
Der ereignisreiche Tag neigte sich nun
zu Ende. Zum Ausklang wurde eine
ausgiebige Partie des allseits beliebten „Schmuggler“-Spiels im Wald
gespielt.
Und wenn sie nicht gestorben sind, ...
hat der Bauer seine Tiere immer noch.
Text: Christine Grasl
Fotos: Kathi Fosen

Dipl.-ing. (FH) gerHarD nOVaK
ingenieurbürO
Für baupHysiK

allgemein beeiDeter gericHtlicH
zertiFizierter sacHVerstänDiger

2500 baDen bei Wien · austria
erzHerzOgin isabelle-str. 66

tel.:
+43 (0) 22 52 / 43 0 18 - 0
FaX:
+43 (0) 22 52 / 43 0 18 - 24
e-mail: OFFice@tb-nOVaK.at
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Wilkommen zum großen Dreh!
Endlich ist es soweit – nur noch
ein paar finale Szenen, dann hat
Stefan Spielberg seinen Film im
Kasten. Und welch ein Film das
wird! Komödie, Romanze, Actionfilm, Krimi, Dokumentation und
Alternativfilm in einem! Wenn
Stefan damit nicht seinen ersten
Oscar gewinnt, womit dann?
Eigentlich will man den großen Außendreh ganz gemütlich beginnen.
Rund um die Lagerfeuerstelle mit
fruchtigen Getränken, keiner hat so
recht Lust, wirklich zu arbeiten. Womit aber niemand gerechnet hat, ist
die Produzentin Fiona, die plötzlich
hereinschneit und den lange versprochenen Filmtrailer sehen will. Doch
Stefan Spielberg hat keinen Trailer!
Auf 24 Stunden vertröstet, ist Stefan
dennoch den Tränen nah – denn eigentlich ist noch gar nicht so viel abgedreht, wie er sich das gewünscht
hätte. Also müssen auch die faulen
Schauspieler und Schauspielerinnen
endlich mal in die Gänge kommen,
um Stefans Kragen zu retten.

Bei einer romantischen Komödie
trainieren die Kids die Lachmuskeln,
leeren Disco-Cocktails über die Gäs-

te und nehmen auch mal das ganze
Tischtuch mit. Spannung gibt’s bei
dem großen Krimidreh, der
nicht nur viel falsches Ketchup-Blut, sondern auch zahlreiche Meter rotweißes Absperrband verschlingt. Beim
großen Actiondreh müssen
die Kinder nicht nur abenteuerliche Kämpfe bestehen,
sondern das dazupassende
Equipment auch noch selber schnitzen – schließlich
gibt es später noch das
Abendessen zu erjagen.
Und beim großen Dokumentarfilmdreh geht es
nicht nur darum, über die
Natur bescheidzuwissen,
sondern auch in die Rolle
der Tiere hineinzuschlüpfen.
Stefan ist glücklich – endlich genügend Material, um einen Trailer zu
schneiden. Doch irgendetwas fehlt
– natürlich, ein Star! Nachdem man
sich am Lagerfeuer gestärkt hat, geht
es ab in den dunklen Wald, um den

verschwundenen Starschauspieler Pitt
Brad zu finden, der sich in der Finsternis verirrt hat. Statt Pitt Brad sto-
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ßen die Suchenden allerdings nur auf
einen Holzfäller, eine verrückte Fotografin und einen seltsamen Krötenkönig. Da verbringt man seine Nacht
doch lieber im Schlafsack.

mir ganz sicher. Und ich habe gehört,
dass Stefan an diesem Wochenende
ein paar zukünftige Filmstars gesichtet hat ...
Bericht & Fotos: Kathi Haderer

Als Pitt Brad am nächsten Morgen
auftaucht, die halbe Natur in seinem
wunderschönen Haar, ist er natürlich
stinksauer. Er musste im Wald übernachten! Das geht natürlich nicht, er
kündigt zu Stefans Missfallen.
Zu allem Unglück ist dann auch noch
die CD mit dem Trailer verschwunden,
geklaut von einer alten Bekannten,
der Schauspielerin Glenna Fontana.
Einer Spur aus Autogrammkarten folgend, müssen die Kinder kreischende
Fans und hektische Assistenten überwinden, nur um herauszufinden, dass
die gute Glenna stinksauer auf Stefan ist, weil dieser ihren Exmann Pitt
Brad engagiert hat. Nachdem dieser
ohnehin nicht mehr am Filmprojekt
beteiligt ist, können die Kinder mit
viel Schmeichelei Glenna dazu überreden, die Trailer-CD zurückzugeben
– und als die Produzentin Fiona mit
geschlagenen 10 Minuten Verspätung hereingeschneit kommt, ist Stefan endlich gerettet.
Jetzt geht’s darum, aus dem Filmmaterial tatsächlich einen Film zu schneiden. Wird es Stefan gelingen? Ich bin
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Mr. X wurde gefangen
Am 28. April 2013 konnte – nach
perfekter Vorbereitung einer Falle
– endlich der gemeine Mr. X gefangen genommen werden und
das Rauhengold sichergestellt
werden!

werden. Im Gegenzug für die Hilfe
erhielten wir Speicherkarten, Zahlencodes für Aktenkoffer, zahlreiche Kartenteile und allerhand Informationen
über Gefahren wie einem weißen Hai
in einem der Gewässer.

Nach fast einem Jahr Jagd auf Mister
X wurden wir für unsere Mühen endlich belohnt. Am Vortag, dem 27.04.,
konnten sich unsere Agenten durch
Mut, Geschick und Einfallsreichtum
Hinweise bei befreundeten Geheimagenten aus allen Ländern der Welt
erarbeiten. So mussten in Mexico
Stofftiere mittels eines Katapults
präzise über die Grenze geschossen
werden, in China die hohe Kunst des
Reis-Anpflanzens unter erschwerten Bedingungen erlernt werden,
in Indien eine Bollywoodproduktion
hergestellt werden und in Russland
dem Sprichwort „nur wer die Dnjepr
von Moskau nach Wladiwostok bezwingen kann, ist ein Agent“ gefolgt

Nach dieser Weltreise hatten wir uns
die Spaghetti wirklich verdient.
Abends wurde am Lagerfeuer feierlich Georg Zeugswetter in die Gemeinschaft der Pfadfinder und den
Trupp Rauhenstein aufgenommen!
Anschließend sortierten wir am gemütlichen Lagerfeuer die teilweise
verschlüsselten Hinweise und verteilten die weiteren Aufgaben für die
Nacht: An mehreren Orten mussten
die Handlanger von Mr. X aus einem
Versteck heraus belauscht werden,
um den genauen Ort seines Lagers
heraus zu finden. Dort platzierten
wir die erlangten Fehlinformationen
indem wir Speicherkarten tausch-
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ten, Wecker verstellten und weitere Art der Sabotage verübten. Dies
war eine Meisterleistung, da überall
Handlanger patrouillierten und Wache hielten! Nun war aber genug getan – unseren Agenten fielen zuerst
die Augen und bald darauf auch der
Mund zu.

Glücklich und zufrieden verbrachten
wir den restlichen Tag mit dem Bau
eines Hindernisparcours, dem Austesten von ebendiesem und dem Kochen von leckerem Geschnetzelten
auf dem Feuer.

Am nächsten Morgen konnten wir es
beim Frühstück in den Tageszeitungen bereits lesen – Mr. X gefangen –
Rauhengold gesichert!

Bericht: Martin Martschini, Jakob Weigl
Fotos: David Pfahler

Gut Gemacht!

mehr Fotos:
www.ontrail.at/
rauhenstein/versprechensfeier-2013/
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HYDRO auf Rad-Hüttenwochenende
Wir trafen uns am Samstag, dem
25. Mai bei der Veranstaltungshalle Baden mit unseren Rädern –
und in alter Pfadfindermanier von
oben bis unten mit Schlafsack,
Unterlagsmatte, etc. bepackt.

lich großen und dicht bewachsenen
Grund. Danach führten wir eine lange Debatte über das Versprechen und
die acht Gesetzespunkte, was sie für
jeden für uns bedeuteten und was
uns unser Versprechen heute bedeu-

So machten wir uns auf den Weg
zum Pfadfinderheim Leobersdorf.
Gott sei Dank hatten wir gutes Wetter, der Regen setzte erst spät in der
Nacht ein, und die Fahrt zum Heim
war sehr lustig. Auf dem Weg dorthin wussten wir noch nicht, dass
sich unsere Lieblingsstelle aus Taylor Swifts neuem Song, die wir zu
singen … bzw brüllen … pflegten,
nämlich: „Now I’m lying on the cold
hard ground… AAAAAAAAAAAH..
AAAAAAAAAAAAH!!!!!!!! Schwabbel, Schwabbel ...“ noch bewahrheiten würde.

tet. Anschließend verfasste jeder von
uns sein eigenes Versprechen, basierend auf dem ursprünglichen.

In Leobersdorf angekommen genossen wir zunächst eine tolle Jause und
danach spielten wir mehrere Runden
Räuber und Gendarm, denn das Heim
der Leobersdorfer besitzt einen wirk-

Nachdem wir uns in zwei Gruppen
geteilt hatten, die eine kochte und
die andere vergnügte sich draußen
bei Neun Monate (Oja, die haben sogar Fußballtore dort!!).
Das Highlight (im wahrsten Sinne des
Wortes) des Wochenendes fand wie
üblich am Abend beim Lagerfeuer
statt, wir verbrachten jedoch nicht
nur einen gemütlichen Lagerfeuerabend sondern nahmen auch jemand
neuen in unsere Pfadfindergemeinde
auf (an der Stelle nochmal eine herzliches Gut Pfad, Luki!) und erneuerten
alle unser Versprechen, allerdings mit
der neuen, persönlichen Version. Da-
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Am nächsten Morgen wachten wir
… zumindest zwei von uns … mit
Gelenkschmerzen und halb erfroren
auf und machten uns ans Frühstück.
Nachdem wir uns gut genährt vom
Frühstückstisch entfernten, begannen wir mit der Lagerplanung und
stießen auf ein paar Konflikte. Aus
irgend einem Grund wollten die Leiter nicht einsehen, dass in Eiernockerl
und Hotdogs sehr wohl Gemüse enthalten ist ... Zwiebel?!?!
nach wurde der musikalischen Untermalung, die Konrad, Marcus und Lilli
den ganzen Tag schon von sich gegeben hatten (Schwabbel, Schwabbel,
Schwabbel ... AAAAAAAAAAH!! AA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAH!!!!) , endlich Einhalt geboten, denn wir sangen unsere Klassiker,
leider ohne Instrumentalbegleitung.
Wie jeder Lieder-Lagerfeuerabend
begannen die Leiter vollkommen aus
dem Kontext gerissen „Good night
Caex Hydro“ zu singen und schickten uns ins Bett. Oder
eben auf den Boden.
Als wir alle bettfertig
in unseren Schlafsäcken lagen, begannen
wir zu rollen, was anscheinend ziemlichen
Lärm
veranstaltete
und bei den Leitern irgendwie nicht so gut
ankam, leider reagierten sie auch nicht auf
„ich hab Angst, deshalb bin ich so laut“
und ähnliches.

Natürlich verließen wir das Heim nach
B.P.‘s Vorsatz und radelten zurück
nach Baden.
Bericht: Lilli Hofer
Fotos: Michael Hudritsch

mehr Fotos:
www.ontrail.at/
fotos/2013-06_caex_
hydro_huewo/
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Sozialkaffee zugunsten NO PROBLEM
Kaffee trinken und dabei Gutes
tun? Ja, meine lieben Leut – mit
CaEx-Aqua geht das.
Und es ist gar nicht so schwierig. Also
für die Kaffeetrinker und Kuchenesser so richtig gar nicht, und für die
CaEx ist das auch so wenig wild, dass
wir uns jetzt schon auf nächstes Jahr
freuen.
Na gut, der Reihe nach:
Heuer planten die Aquas schon zum
vierten Mal eine Sozialaktion zu
Gunsten des Badener Vereins NO
PROBLEM. Und weil es sich bewährt
hat und man einem alten Hund nur
schwer neue Tricks und weil man
never ein running Team changed
... Weil es viel Spaß macht haben
wir beschlossen auch heuer wieder
Kaffee und Kuchen am Hauptplatz
zu verkaufen. Die Vorbereitung ist
denkbar einfach. Ein bisschen Arbeiten aufteilen, Schlüssel, Partyzelt und
Kaffeemaschinen organisieren und
zu guter Letzt Kuchen backen. Dann
geht’s schon los.
Jetzt fehlt nur noch die Kundschaft.
Trotz des schlechten Wetters – wir
mussten sogar schon zwei Stunden
früher Schluss machen – durften wir
uns über viel Besuch freuen und sind
stolz EUR 435,– an NO PROBLEM
überreichen zu können.
DANKE an alle Beteiligten – toll war´s.
Text: Micha Lehner
Fotos: Angy Weiß
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Kräuterwanderung

oder: Wenn die „alten“ auch was lernen
Rezept des Monats

Spaghetti mit
Kräuterpesto
Zutaten
Vom Wegesrand:
junger Girsch
junge Brennnesseln
(entweder Handschuhe
verwenden oder die
Brennhaare mit Stock
abstreifen)
Gundelrebe
Beifuß
Aus dem Garten
oder Supermarkt:
Spaghetti
Kirschtomaten
Schafskäse
Pinienkerne
Knoblauch (in der Bärlauchsaison kann man
auch Bärlauch verwenden)
Salz, Pfeffer
Parmesan
Olivenöl
Zubereitung
Spaghetti nach Packungsangabe kochen. Pinienkerne anrösten, mit allen
Zutaten bis auf die Kirschtoamten vermischen und
mit einem Stößel zermahlen, falls notwendig, einen
Stabmixer einsetzen, dabei
soviel Olivenöl beimengen,
bis es eine Pesto-Paste ergibt. Pesto unter die warmen Spaghetti mischen,
halbierte
Kirschtomaten
kurz vor dem Servieren untermischen, mit Parmesan
anrichten.

Wir Leiter und Leiterinnen sind ja
ziemlich alt – finden unsere Kids.
Aber, was die meisten Kinder und
Jugendlichen nicht wissen – trotz
unseres nahenden Pensionsanspruchs in den 2060er-Jahren können auch wir noch etwas lernen.
So machte sich eine kleine Gruppe
Lernfreudiger mit Mag. Christine
Grasl, Fachkundige für Botanik, auf
nach Siegenfeld, um alles über Girsch
und Co. zu lernen, was es da zu lernen gibt. Zwischen dem kriechenden
Günsel, falschem Holunder und bitterem Bärenklau, der vor allem David mundete, zupften und rupften
Katharina, David, Sigrid, Christine
und Thomas auf äußerst fachkundige
Art und Weise Kräuter vom Straßenrand. Das Endprodukt wurde dann
bei Mag. Grasl höchstpersönlich zu
einem Kräuterpesto, einem Kräutersalat, Waldmeisterwein und eingelegten Bärlauchknospen verarbeitet.
Text: Kathi Haderer · Fotos: David Pfahler
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Eine Reise ins ferne Japan

IMWe – Internationale Musische Werkstatt
Man schrieb das Jahr 2013, als Pia,
Wendy und ich am 23. März zur
IMWe aufbrachen. Wir waren gespannt, welche Abenteuer, Menschen, Geschichten, Lieder und
kreative Ideen uns begegnen würden. Kurz, wir freuten uns schon
tierisch auf die IMWe.
Gespannt wie eine Feder begaben wir uns also mit dem Zug auf
die Reise nach Rieneck, das liegt in
Deutschland zwischen Frankfurt und
Würzburg. Dort, nach neun Stunden
reisen, angekommen wurden wir
mit ca.100 anderen Pfadis aus ganz
Europa ins diesjährige IMWe-Thema
eingeweiht, „Japan, die Lotusdynastie“. Dieses Thema hat uns dann wie
ein roter Faden mit längeren und kürzeren Theatereinschüben durch die
Woche begleitet.
Noch am selben Abend musste sich
jeder für einen Workshop entscheiden, welcher dann immer Morgens
besucht wurde. Die Entscheidung war
schwer. Wir mussten uns zwischen
den Workshops: Essstäbchen schnitzen, Teezeremonie, Papierlichter anfertigen, Origamis falten, Kettenreaktions-Maschine bauen, Brettspiel
entwickeln, Fliesenmosaike aufkleben
und einigen Anderen entscheiden. Pia
hat an der Kettenreaktions-Maschine
mitgearbeitet, Wendy hat sich eine
Hängematte geknüpft und ich half
bei der Entwicklung eines neuen
Brettspiels mit.
Nachmittags stand zuerst DreamTime auf dem Programm. Wie’s
der Name sagt ist diese Zeit für den
Mittagsschlaf gedacht. Weiter ging
der Tag mit der Chatting-Time. Hier
konnten wir bei Kaffee/Tee und Biskuits miteinander über Gott, die Welt,

Pfadis und die
IMWe
quatschen. Oft gabs
da auch einen
thematischen
dramatischen
LotusdynastieStory-Input.
Danach gab’s
die
Möglichkeit, dass Teilnehmer
für
andere
Teilnehmer Workshops anboten.
Hier
wurde
alles erdenkliche angeboten
und
ausprobiert. Vor dem
Abendessen
haben wir dann
jeweils in der
Music-Time in
kleinen Gruppen Musik gemacht, getanzt und zum Teil Stücke
für das IMWe-Konzert einstudiert.
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en aller Art dar, ernste und weniger
ernste. Am Samstagabend gab es ein
Konzert mit einstudierten Liedern.
Natürlich hat auch das Lagerfeuer
nicht gefehlt, wir mussten es aber
leider in den warmen Rittersaal verschieben weil es am Donnerstag vor
Ostern draussen geschneit hat.

Am Abend gab es jeden Tag ein anders Programm. Am Montag haben
alle etwas zu Essen aus ihrem Heimatland mitgebracht. Es gab ein riesiges
internationales Buffet mit Leckerbissen und Anderem. An einem anderen
Abend haben wir ein grosses Nachtgame mit allen Teilnehmern gespielt
welches natürlich fest in die Storyline
eingebunden war. An einem Abend
stand Creative-Evening auf dem Programm, hier boten Teilnehmer kleine
Theater, Tänze, Lieder oder Blödelei-

Nach diesen Abendprogrammpunkten ging aber noch lange niemand zu
Bett. Wir trafen uns im Burgkeller mit
den anderen teilnehmenden Pfadis.
Da redeten wir, mal ernster mal doofer, spielten Spiele, philosophierten
und sangen. Oft wurde der Gesang
von drei, vier, manchmal sechs Gitarren, Flöte, Geige oder Akkordeon begleitet. Es wurde nicht selten so spät,
das wir die Mittagsruhe am nächsten
Tag in vollen Zügen ausschöpften.
Nach einer Woche kehrten wir dann
mit vielen Eindrücken, neuen Freundschaften und tollen Erlebnissen zurück nach Hause.
Nun begann die schwerste Zeit, der
„IMWe-Blues“, das warten bis zum
nächsten Frühjahr.
Bericht: Chüngel v/o Simon (Schweiz)
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Promidinner in Ebreichsdorf
Das wundervolle Promidinner der
Ranger & Rover vom Bezirk Baden
wurde dieses Jahr in Ebreichsdorf
veranstaltet und hatte wundervolle Gäste zu begrüßen.

Uh, ob sich das mit dem Geld ausgeht? Wir rechnen natürlich alles mit,
was ist das für eine Frage.
Am Ende bekamen unsere Promis zur

Vorspeise

Hauptspeise

Albert Einstein bereicherte uns mit
seinem Wissen, der Hase von Alice
im Wunderland schimpfte jeden zuspätkommenden Gast (vorallem Albert Einstein hatte Probleme mit der
Pünktlichkeit), das TopGear-Team erzählte von ihren Erlebnissen, und der
berühmte FlipFlop-Hacker war mit
Leib und Seele dabei.
Um ein wundervolles Dinner zu Veranstalten braucht es auch Köche, und
so waren wir Ranger & Rover für das
Kochen zuständig. Unsere 3 Gruppen,
Miau, Ssss und Kikereki teilten sich
die Aufgaben Vorspeise, Hauptspeise
oder Nachspeise zu kochen.
Nach Überlegungen was den Promis
wohl schmecken mag, wurde eingekauft, natürlich so Ökologisch wie
möglich. Keine Plastiksackerl! Ein
Pfadfinder geht mit Topf einkaufen.

Vorspeise Eierspeisenpalatschinken
serviert. Eine große Protion Gegrilltes,
das noch schön vor dem Regeneinbruch auf dem fantastischen Griller
der Ebreichsdorfer Pfadfinder fertig
wurde und zu guter Letzt ein Erdbeertiramisu.
Nach dem Kochen wurde noch das
musikalische Hirn der Prominentschaft geprüft, wobei ziemlich viel
Hirnschmalz aufgebracht werden
musste.
Wer noch seine Geschicklichkeit prüfen wollte konnte im Nagelspiel sein
Können unter Beweis stellen.
Text: Wendy Kok
Fotos: Katrin Nemeth

Nachspeise
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Pionierseminar 2013
1. Mai 2013, das Bauprojekt der Stadtgemeinde Baden – ein neuer Aussichtsturm
– wird weitergeführt. Der Chef bekam
den Auftrag diesen Turm ohne Schrauben und Nägel, sondern nur mit Holz und
Seilen zu erstellen. Deshalb bat er die Badener Ranger & Rover um Hilfe.
Unser netter Bauleiter hatte eine wunderbare
Skizze des Turms den wir bauen sollten erstellt, der zwar Anfangs eine kleine Diskussion entfacht hatte, da manche mit dieser
Zeichnung nicht zurecht kamen, schlussendlich gab es eine Einigung wie dieser Turm
gebaut werden sollte. Rasch wurden Seile
und Rundhölzer herbeigebracht. Ungeübten
Pionierbauern wurde ein Auffrischungskurs
in Knoten und Bünde gegeben, bis nach ein
paar Stunden das Modell des Turmes auf der
Badener Pfadfinderhütte zu beschauen war.
Nach so einer anstrengenden Arbeit beschlossen wir uns eine gute Mahlzeit zu gönnen und begannen zu Grillen. Dummerweise
entfachte das einen heftigen Streit zwischen
unserem Bauleiter und dem Chef. Schließlich
verschwand der Bauleiter mit dem ganzen
Essen und Trinken das wir für die Grillerei besorgt hatten.
Gott sei Dank war unser Bauleiter früher
ebenfalls Pfadfinder gewesen und gab uns
viele Hinweise wo er zu finden war. Doch so
einfach war das Versteck nicht zu finden. Bis
wir schließlich durch Pfeifen uns verständigten und so zu seinem Versteck gelangten.
Wir konnten unseren Bauleiter glücklicherweise beschwichten. Der Chef sah auch ein,
dass man ab und zu etwas zu Essen brauchte.
Er erlaubte auch, dass man in der offiziellen
Arbeitszeit essen durfte, falls der Auftrag
schon erledigt war.
So konnten wir unser gutes Arbeitsklima zurück erlangen und genossen die restliche Zeit
und ruhten uns auf dem Bauplatz aus.
Text: Wendy Kok
Fotos: Julian Gruber
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Stufenübergreifende Heimstunde
Rauheneck & Graubruder

Am 29.4. trafen wir, die Guides &
Späher Rauheneck, uns mit der
Wichtel & Wölfling-Gruppe Graubruder auf der Rudolfswiese.
Dort wurden wir in Kleingruppen
eingeteilt und mussten verschiedene
Stationen erledigen – z.B. ein Quiz,
einen Spinnennetzhindernislauf oder
ein Vertrauensspiel, bei dem wir uns
in einer Schlange aufstellen mussten
und immer der Hinterste lenkte. Bei
jeder Station gab es Punkte zu sammeln, je nachdem wie gut man war.
Die vielen kleinen süßen, aber sehr
energiegeladenen WiWö‘s haben uns
auf alle Fälle auf Trab gehalten!
Text: Daphne, Lea und Johanna
Fotos: Sigrid Watzer

Ihr motivierter und verlässlicher Partner bei
der Suche und Verwertung Ihrer Immobilien.
Lojowski Immobilien
Mobil: +43 (0) 676 / 551 77 23
Andrea Doppler
lojowski-immobilien@tmo.at
Buchengasse 5, 2542 Kottingbrunn www.lojowski-immobilien.at

ON/OFF-Line

Guides & Späher Landesabenteuer 2013
Am Samstag, den 18. Mai machten sich 18 topmotivierte Badener
Guides & Späher auf den Weg zum
Landesabenteuer in Neunkirchen.
Dies war bis 20. Mai geplant, ca.
220 GuSp plus ca. 60 LeiterInnen
aus ganz Niederösterreich waren
für dieses Event angemeldet. Dort
angekommen, wurden geschwind
die Zelte aufgestellt und somit
konnte es schon losgehen.
Zu Beginn wollten uns die Veranstalter ihr eigens kreiertes „Scoutnet“
präsentieren, welches optimierte Vernetzung zwischen Pfadfindern garantieren sollte. Leider verlief dies nicht
nach Plan und schon war klar, dass einiges an Arbeit ansteht, um das Problem wieder in Griff zu bekommen. Zu
allererst war es natürlich wichtig, die
Umgebung zu erkunden, wobei auch
das ein oder andere Eis konsumiert
wurde. Nebenbei wurde ein Rätsel
rund um das Thema Internet gelöst.
Nachdem wir uns abends mit Schinkenfleckerl gestärkt hatten, erfuhren
wir die Ursache, warum das „Scoutnet“ nicht hochgefahren werden
konnte – die Batterieflüssigkeit war
ausgeronnen, somit keine Energie
vorhanden und keine Verbindung
möglich. Nun lag es an uns, wieder
welche aufzutreiben. Dazu musste
bei verschiedensten Stationen einiges
an Power gelassen werden, um diese in eine bestimmte Flüssigkeit zu
übertragen und die Batterie wieder
zu füllen. Nachdem diese Aufgabe
bravourös gemeistert war und das
„Scoutnet“ doch noch hochgefahren
werden konnte, war allerdings unsere Energie gänzlich aufgebraucht,
sodass es nicht lange dauerte, bis es
in allen Zelten mucksmäuschenstill
wurde.

Am nächsten Tag war es unsere Aufgabe uns zu verbinden, um online
zu gehen und dann möglichst viele
„App“s zu testen und zu „downloaden“. So gab es nützlichere, wie
„Autsch“ (Erste Hilfe), geht los – get
lost (Karte & Kompass), Spurensuche
und weniger nützliche, aber unterhaltsame, wie „Agenten“ (Entenrennen), Mario Kart, Angry Birds, Twister
und „Sir or Lady Lanzelot“ (Ritterspiele). Ziel war es möglichst viele Punkte
zu sammeln. Da jede App-Station,
nach Nützlichkeit, unterschiedlich
viele Punkte wert war, war es von
Vorteil, auch darauf Rücksicht zu nehmen. Nach dem ganztägigen Testtag
gab es natürlich auch Siegerpatrullen.
Auf dem 3. Platz waren die Patrulle
Fledermaus aus Zistersdorf (910 Punkte), den 2. Platz belegten Die Namenlosen aus Baden (1080 Punkte) und
über den 1. Platz durften sich die Igel
aus Kritzendorf freuen (1120 Punkte).
Nach der Siegerehrung wurde noch
ausgiebig in der Disco gefeiert.
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Am Montag testete das Wetter die
Qualität unserer Regenausrüstung.
Doch das konnte uns nichts anhaben
und so belegte jede Patrulle jeweils
zwei Workshops. Da wir den Vortag
online verbrachten, war es nun an
der Zeit, Offlineaktivitäten auszuprobieren, um zu sehen, dass auch dies
sehr abwechslungsreich sein kann.
Angeboten waren Geocachen, Nistkasten bauen, 5 Sinnes Workshop,
Hugalele, Basteln mit Nespressokapseln, Schmieden, Sport, Science Busters uvm.
Nach einem gemeinsamen Abschluss
mussten wir schon wieder unsere
Zelte abbauen und es ging ab nach
Hause. Gratulation an die Siegerpatrullen, und ein großes Danke an alle
Patrullen, die an diesem tollen Event
teilgenommen haben!
Text: Lisi Ruschitzka, Verena Hlavacek
Fotos: Vero Steinberger, Erich Malzer
(Pfadfindergruppe Ebreichsdorf)
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Gilde-Pfingstlager
Zu elft ging es ins sonnige Waldviertel. Das Jugendgästehaus
Heinreichs wurde zum Ausgangspunkt für unsere Streifzüge:

weiter Richtung Heidenreichstein um
die Käsemacherwelt näher zu erforschen und zu verkosten. Ausklang
des Tages war ein laaaanger Besuch

Wir starteten in Schrems mit einer Besichtigung der ‚Waldviertler‘
Schuhwerkstatt. Der Stop im dazugehörigen Shop gipfelte in SMS an
daheimgebliebene Ehemänner („Ich
kann alles erklären!“) … Weiter
ging es ins farbenfrohe Schremser
Kunstmuseum samt Skulpturen-Erlebnispark und unseren ersten Abend
verbrachten wir gemütlich mit PizzaEssen, Frisbee-Spielen, Slackline-Gehen, Standard-Kreuzworträtseln und
Vampir-Mafia.
Am Sonntag konnten wir das Frühstück in der Sonne vorm Haus genießen, bevor wir ins Unterwasserreich
Schrems aufbrachen. Dort wurde allerhand Wassergetier näher kennengelernt – überlebensgroße Modelle,
Aquarien und Mikroskope luden zum
intensiven Schauen ein und als Höhepunkt sahen wir bei der Otterfütterung zu. Dass die Erwachsenen dort
in Liegestühlen entspannen können,
während die Jungen (Kinder, nicht
Otter!) Floß fahren, kam uns gerade
recht! Nach einem kurzen Spaziergang zur Himmelsleiter fuhren wir

im Sole-Felsen-Bad Gmünd. (Nach
einer Stunde im heißen Salzwasser
fühlt man sich an Land übrigens um
einige Kilogramm schwerer!) Der
Montag führte uns schließlich noch
ins Schloss Wetzlas (heuriger Sommerlagerort der WiWö, die sich auf
eine gigantische Spielwiese freuen
dürfen!) und in die Amethystwelt
Maissau zum Schürfen.
Das Waldviertel hat uns restlos begeistert – wir kommen gerne wieder!
Text und Fotos: Christiane Ecker

Mehr Fotos unter:
www.ontrail.at/gilde/
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Strudelheuriger in Bad Vöslau
Quasi als Probegäste trafen wir
auf dem Strudelheurigen der Vöslauer heuer schon um 14 Uhr ein
und stellten uns geduldig dem
noch nicht ganz ausgelernten
Kellner ;-) für fiktive ‚Most‘-Bestellungen zur Verfügung.

Wohlgenährt verließen wir beim Auftauchen der obligatorischen „Badner,
fahrt’s heim!“-Gewitterwolke den
Kammgarnstadel und schafften es
sogar trocken nach Hause. Leider ist
die Radelstrecke zu kurz, um all die
angegessenen Kalorien wieder abzubauen …
Text und Fotos: Christiane Ecker

Wir genossen es sehr, als allererste aus dem vollen Strudelbuffet zu
schöpfen, mussten aber bedauerlicherweise feststellen, dass man mehr
als 5 Strudelstücke pro Person kaum
schaffen kann (vor allem nicht, wenn
sich Nutella- und der besonders üppige Schoko-Bananen-Strudel darunter
befinden). Dafür wurden eifrig Vorräte für die kommende Woche eingekauft – bei dem vielfältigen Strudelangebot wäre wohl theoretisch für
mehrere Monate täglich ein anderer
Strudel drin.

Mehr Fotos unter:
www.ontrail.at/gilde/
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Programm im Klub
Georgsabend
Am 23. April wurden im Klub Georgsabend und der Abschluss des Jubiläumsjahres feierlich begangen. Es gab
Torte, Sekt und eine große Bildershow
zur Erinnerung an 60 Jahre Altpfadfinderklub/Pfadfindergilde
Baden.
Auch im Archiv wurde geschmökert
und so manche Anekdote zum Besten gegeben.
Text & Foto: Christiane Ecker

Viel los im Klub
Jede Menge Programmpunkte gab
es in den vergangenen Wochen/Monaten im Klub. Da wurden Bhutan
und der Jakobsweg „bereist“, eine
Büchertauschbörse eröffnet, in der
Scheibenwelt gespielt, mit Claudia
Golbik-Ruffer geturnt und im ZIMT
getrommelt! Nicht vergessen: Bald
geht es in die Sommerpause – zwischenzeitliche Treffen finden laut Wilfrieds Heurigenkalender statt!
Text & Foto: Christiane Ecker

Wir gedenken – Erwin Kernbeis
Am Ostersonntag ist Erwin Kernbeis im 92. Lebensjahr verstorben. Erwin war als Oberrechnungsrat bei der Stadtgemeinde tätig, viele Jahre unter
Obmann Eugen Kiefer Kassier der Pfadfindergruppe Baden und jahrzehntelang treues Klubmitglied
samt seiner Gattin Hely.
Text: Wilfried Martschini

„Ich habe meine
Aufgabe erfüllt und
bin nach Hause
gegangen.“
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Wegepflege
Zum 3. Mal unterstützte heuer
eine kleine Schar Gildemitglieder
den ÖTK für einen Vormittag bei
der Wegepflege.

Bei der Siegenfelder Abzweigung
präsentierte Obmann Hans Pillhofer
(selbst ehem. Pfadfinder) einen der
neuen Wegweiser; dann starteten
Netti, Christel, Kurt, Mara, Wilfried
und Christiane zur Arbeit. Nach endlos scheinendem Kampf gegen Dornengestrüpp und der Rettung verirrter Wanderer präsentieren sich nun
die Wanderwege vom Helenental bis
zur Augustinerhütte freigeschnitten,
frisch betafelt und blau nachmarkiert!
Mit viel Elan ging es über die Felsenaussicht nördlich der Schwechat gute
4 km weit bis zur Bushaltestelle der Augustinerhütte, wo sich einige noch die
Bärlauchtascherl schmecken ließen.
Vielen Dank an die fleißigen Helfer!
Mehr Fotos unter:
www.ontrail.at/gilde/

Text: Christiane Ecker, Wilfried Martschini
Fotos: Christiane Ecker, Wilfried Martschini
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