26. September 2021
Liebe Gildefreunde!

Ein neues ‚Klubjahr‘ beginnt, aber die Pandemie ist leider immer noch nicht ganz hinter uns.
Der Wunsch einander zu treffen und miteinander Dinge zu unternehmen ist natürlich trotzdem da, und so stellt
sich – wie im letzten Jahr – auch heuer die Frage nach dem „Wie“.
Wir wissen, dass das Klubheim für manche in der momentanen Situation nicht der optimale Wohlfühlort ist,
also werden wir auch versuchen Programm im Freien anzubieten. Zugleich wollen wir das Gildeheim als
unseren Heimatort nicht aufgeben – wir hoffen, es kommt die Zeit, in der wir es wieder ohne Bedenken nutzen
können werden!
Für alle, die sich noch nicht wieder ins Klubheim trauen, bieten wir je nach Wetter auch kleine DienstagsHerbstspaziergänge in und rund um Baden an. Wenn du gerne einen Weg / Treffpunkt vorschlagen möchtest,
melde dich bitte bei Christiane (christiane.ecker@gmx.at, 0650 / 47 14 400).

Bei allen unseren Veranstaltungen gilt zu unserem Schutz die 3G-Regel. Wenn du also ins Klubheim kommst
oder zu einem geselligen Treffen anderswo, nimm bitte einen aktuell gültigen 3G-Nachweis mit.

Wir haben beschlossen, das Programm kurzfristiger (ungefähr im 2-Monats-Rhythmus) zu planen, um besser
auf aktuelle Entwicklungen, Verordnungen etc. eingehen zu können.
Was immer wir euch anbieten und vorschlagen, kann Änderungen unterworfen sein, deshalb bleibt bitte mit uns
und untereinander in Kontakt – wir werden euch per E-Mail auf dem Laufenden halten.

Noch eine Bitte an alle, die nicht per E-Mail erreichbar sind: sagt uns, wie ihr
kurzfristige Infos bekommen könnt – über SMS, WhatsApp oder durch
persönlichen Kontakt zu Gildefreunden (wer soll eure Kontaktperson sein?).
Euer Klubrat

Programm September-Oktober 2021
Di, 5. Okt.

Kluberöffnung mit Leitercocktail auf der HÜTTE – Beginn: 19:30 Uhr
Damit uns das Klubheim nicht zu eng wird, weichen wir wie im letzten Jahr auf die
Pfadfinderhütte in der Hochstraße aus und lernen auch gleich die neue Gruppenleitung kennen.
Geplant sind Outdoor-Buffet, Lagerfeuer und Pfadfinder-Plaudereien.
Bei Schlechtwetter können wir unter das Vordach und in die Hütte ausweichen.
Zieht euch warm an und bringt einen 3G-Nachweis mit.
Wer etwas zum Buffet (Fingerfood) beitragen kann, meldet sich bitte bei Gerda
(gerda.hrabec@aon.at, 0664/8969774).

Di, 12. Okt.

1. Herbstspaziergang – Doblhoffpark
Wenn das Wetter passt, spazieren wir eine Runde durch den Doblhoffpark. Wer Lust hat, kann
noch einen letzten Blick auf die Bilder der La Gacilly Fotoausstellung werfen, bevor sie wieder
abmontiert werden, oder einen Kaffee genießen…
Treffpunkt 17:30 Uhr Parkplatz Strandbad (hinten beim Verbindungsweg zum Doblhoffpark)

abends

Klimafilmtage – Wir besuchen den Film „Now“ – ein Appell einer Generation von jungen
KlimaaktivistInnen an die Vernunft der Erwachsenen.
Beginn 19:00 Uhr, Anmeldung ist bereits bei Thomas erfolgt. Wer noch mitkommen möchte,
bitte selbst Karten reservieren: 02252 / 25625, baden@cinema-paradiso.at, Kartenpreis 9,50 €

Di, 19. Okt.

Klubheimputz – Beginn 17.30 Uhr. Bitte um deine Mithilfe – je mehr wir sind, desto kleiner
werden die Handgriffe! Sobald das Heim in frischem Glanz erstrahlt, begießen wir dieses
freudige Ereignis im gemütlichen Ambiente.

Sa, 16. Okt.

Trockenrasenpflege – veranstaltet vom Landschaftspflegeverein Thermenregion
Treffpunkt ist bei der Kreuzung Ziehrer-Weg/Andreas Hofer Zeile
Entweder um 9:00 oder um 14:00 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden
Bitte mitbringen: Dicke Arbeitshandschuhe, falls vorhanden bitte Garten- bzw. Astschere,
Säge oder Hacke, Getränk und Sonnenschutz
Die bunt blühenden und insektenreichen Trockenrasen der Thermenlinie gehören zu den
wertvollsten Naturflächen Österreichs! In Baden gibt es einige kleinere, sehr artenreiche
Flächen im Kurpark. Nur durch die Hilfe von engagierten Menschen können sie mit ihrer
vielfältigen, seltenen Tier- und Pflanzenwelt auf Dauer erhalten bleiben! Hilf mit!
Keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen und mitmachen!

So, 17. Okt. Wanderung auf die Teufelsteinhütte im Wienerwald –
Die Teufelsteinhütte im Wienerwald nahe Perchtoldsdorf wird an diesem Tag von den
Perchtoldsdorfer Pfadfindern betreut und beherbergt (voraussichtlich) die JOTA (Jamboree on
the Air) Funkstation um Kontakt mit Pfadfindern in der ganzen Welt aufzunehmen. Wir parken in
Perchtoldsdorf in der Hyrtlallee und wandern ca. 1 Stunde bis zur Hütte. Eifrige können auf dem
Weg auch die Kammersteinerhütte mit Josefswarte (Aussichtsturm) einbauen.
Bitte melde dich bis 9.10.2021 bei Netti (annette.gruber@assist.or.at, 0650/7422588), zwecks
Bildung von Fahrgemeinschaften. (Selbstfahrer? Mitfahrer?)
Abfahrt Baden: 9:30 Uhr beim Parkplatz beim Bahnhof. Rückkehr am frühen Nachmittag.

Di, 26. Okt. Weinhauergolf & Wanderung Thallern – Baden – Fun für alle Altersstufen!!
Mit dem Zug um 10.08 Uhr geht es nach Guntramsdorf. Danach Spiel und Spaß beim
„Weinhauergolf“ (Preis pro Pers. max. 2,50 €) und Verzehr des mitgebrachten Picknicks.
Im Anschluss geht es zu Fuß nach Baden zurück, am besten gleich weiter zum….

Büscherlbinden für Allerheiligen
Wir treffen uns zu diesem Zweck um 16:00 Uhr auf derPfadfinderhütte in der Hochstraße.
Fleißige HelferInnen mit Material, Werkzeug und Handschuhen herzlich willkommen!

Mo, 1. Nov. Totengedenken – Wir treffen uns um 9.45 Uhr vor St. Stephan, um anschließend
gemeinsam die Gräber unserer verstorbenen Pfadfinderschwestern und -brüder zu besuchen.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen!!

VORSCHAU:

Di, 21. Dez.

Klub-Advent - Einladung folgt!

Allgemeines
‚Normale‘ Klubabende: An Dienstagen ohne speziellem Programm finden ‚normale‘ Abende im Klubheim
zum geselligen Beisammensein statt. Vergiss bitte deinen 3G-Nachweis nicht.
Wenn du nicht ins Klubheim kommen möchtest, gibt es an Dienstagnachmittagen die Gelegenheit zu einem
kleinen gemeinsamen Spaziergang auf wechselnden Wegen in und um Baden.
Ca. ab 17:30 Uhr und je nach Wetter. Den aktuellen Treffpunkt schicken wir kurz vorher per E-Mail.
Wenn du Ideen für kleine Wege hast, melde dich bei Christiane (christiane.ecker@gmx.at, 0650 / 47 14 400),
ebenso wenn du mitkommen möchtest, aber per E-Mail nicht bzw. nicht gut erreichbar bist.

Gildechat: Sollten Dienstagsprogramme pandemiebedingt entfallen müssen, könnt ihr uns online treffen:
im Gildechat unter https://pfadfindergildebaden.slack.com (PC oder Smartphone)
Wer neu ist: bitte bei Christiane (christiane.ecker@gmx.at) für einen Einladungslink melden!

Auf (trotzdem) rege Teilnahme freut sich der Klubrat

