


Liebe Leser*innen!

Uns, als Gruppenleitung, freut 
es ganz besonders, dass ihr 
bereits die 2. Ausgabe eines 
Schmierfinks innerhalb nur 
eines Jahres lesen dürft. Das 
verdanken wir dem großartigen 
Engagement unserer RaRo. 
Vielen Dank dafür!

In den letzten zwei Jahren hat 
sich einiges für unsere Pfad-
findergruppe geändert. Lieb-
gewonnene Großveranstaltun-
gen, wie unser Gruppenlager, 
Lagerfeuer oder der Ring-Ru-
delwettkampf, mussten abge-
sagt bzw. verschoben werden. 
Auch bei den Heimstunden 
mussten wir eine lange Zeit auf 
Präsenztermine verzichten. Wir 
freuen uns sehr, dass wir im 
Herbst die Heimstunden wieder 
im “Normalbetrieb” aufnehmen 
konnten. Mit ein paar Regeln, 
wie Ninja Pass und Abstand 
halten, konnten wir endlich wie-
der zusammen sein. Während 
wir dieses Vorwort schreiben, 
wird gerade ein neuerlicher 
bundesweiter Lockdown aus-
gerufen. Auch wenn das für 
uns wieder einmal Verzicht auf 
physische Treffen heißt, halten 

wir als Pfadfindergruppe trotz-
dem zusammen.

Denn unsere Pfadfindergruppe 
ist geprägt von Zusammen-
arbeit und Gemeinschaft. Nur 
dadurch können wir unsere 
Ziele erreichen. Dies zeigt sich 
besonders gut auf Pfadfinderla-
gern, wo das Zusammenleben 
in dieser Zeit nur funktioniert, 
wenn alle ihren Teil beitragen, 
sei es durch das Einbringen 
der eigenen Fähigkeiten, oder 
durch das Zurückstellen von 
Ansprüchen zum Wohle der 
Gemeinschaft. Habt ihr zum 
Beispiel schon mal versucht 
alleine ein Dreibein aufzu-
stellen? Das wird nur schwer 
funktionieren. Nur durch Zu-
sammenarbeit und Zusam-
menhalt funktionieren wir als 
Gemeinschaft - egal ob in der 
Pfadfindergruppe, in der Arbeit, 
oder in der Familie. 

Bei dieser Gelegenheit, wollen 
wir uns bei all jenen Personen 
bedanken, die unsere Leiter*in-
nen in den letzten Monaten 
weiterhin in ihrer Arbeit mo-
tiviert und unterstützt haben. 
Dies hat uns die Kraft gegeben, 
das Programm für die Kinder 
und Jugendlichen fortzuführen. 



Außerdem bedanken wir uns 
bei unseren treuen Mitgliedern, 
die durch den Verzicht der Gut-
schrift auf den Mitgliedsbeitrag 
ihre Wertschätzung unserer 
unentgeltlichen und freiwilligen 
Pfadfinderarbeit gezeigt haben. 
Von uns als Gruppenleitung auf 
diesem Weg auch ein DANKE 
an alle Leiter*innen und Hel-
fer*innen im Hintergrund. Was 
ihr für unsere Gruppe tut, ist 
nicht selbstverständlich!

Wir wünschen euch allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue 
Jahr 2022. Im Mai werden wir 
in Horn den Ring-Rudel-Wett-
kampf der WiWö für das ganze 
Waldviertel veranstalten und 
das Highlight des Jahres wird 
bestimmt unser gemeinsames 
Gruppensommerlager in Waid-
hofen/Ybbs.

Gut Pfad!

Dani & Mo
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Vorwort der Redaktion 

Liebe Pfadfinder, liebe Leser,
auf Grund der vielen positiven 
Rückmeldungen den letzten 
Schmierfink betreffend, haben 
wir uns
wieder zusammengetan und eine 
neue Ausgabe unserer Gruppen-
zeitung gestaltet. An dieser Stelle
bedanken wir (RaRo) uns recht 
herzlich bei allen, die einen Arti-
kel geschrieben haben, oder die
Druckkosten mit einem Inserat 
mitfinanzieren.
Die Schmierfink Redaktion ist 
stets bemüht euch auf dem Lau-
fenden zu halten, über Aktivitäten 
in den einzelnen Altersstufen 
zu berichten und auf zukünftige 
Pfadfinderaktionen hinzuweisen. 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, 
dass bereits die Vorbereitungen 
für das nächste internationale
niederösterreichische Landes-
lager, vom 5. – 15. August 2024, 
im Waldviertel (Nähe Schloss
Waldreichs) laufen. Die Wald-
viertler Gruppen werden in die 
Vorbereitungen für dieses Groß-
lager (ca. 3500 Teilnehmer) ein-
gebunden und um Mithilfe gebe-
ten. Was das für unsere Gruppe 
bedeutet, wissen wir bis dato 
noch nicht. Falls du jedoch Inte-
resse hast bei der Organisation 
(Logistik, Technik,

Programm, etc.) mitzuarbeiten, 
bist herzlich willkommen und 
meldest dich am besten bei:
landeslager@noe-pfadfinder.at

Für uns Horner Pfadfinder ist 
es natürlich einmalig so ein 
Großereignis „vor der Haustü-
re“ zu haben und wir haben im 
Gruppenrat beschlossen, mit 
GuSp, CaEx und RaRo daran 
teilzunehmen!
Bezüglich dem bevorstehen-
den Weihnachtsfest wünschen 
wir allen eine besinnliche Zeit, 
frohe
Festtage und natürlich einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Alles Liebe
euer Schmierfink



Biber, Biber 1, 2, 3, 
Biber Biber sind dabei.
Biber, Biber 2, 3, 4,
Biber, Biber das sind WIR!!!!!

Vielleicht hat man diesen Ruf 
dienstags so gegen 17 Uhr 
schon einmal im Garten des 
Pfadiheims in Horn ziemlich 
laut und mit Begeisterung rufen 
gehört?!?
Ab diesem Schuljahr dürfen 
wir 25(!) Biber in die große 
Gemeinschaft der Pfadfinder 
begleiten. 
Wir, das Biber Team, haben 
uns schon im August getroffen 
und voller Vorfreude das kom-
mende Biberjahr geplant. Es 
soll abwechslungsreich, lustig, 
spannend und kreativ werden. 
So waren unsere Ansprüche. 

WIR SIND DIE BIBER! 

Dieses Vorhaben konnten wir 
sehr gut umsetzen und schon 
einige tolle Basteleien und 
Spiele durchführen. 
Die Kinder konnten mit dem 
Schwungtuch tolle Übungen 
machen. Einiges über die Pfad-
findergeschichte hören und na-
türlich eine Bibervorlage selbst 
gestalten!
Das schönste an unseren 
Heimstunden sind die vielen 
unterschiedlichen Kinder die 
mit großer Freude und mit 
voller Motivation mitmachen! 
Dafür wollen wir DANKE sa-
gen. Es macht jeden Dienstag 
großen Spaß mit „unseren“ 
Biber zu spielen, basteln, la-
chen….



Weil das Sommerlager im Most-
viertel abgesagt wurde, hatten wir 
4 Pfaditage  um Horn.
Am ersten Tag trafen wir uns in 
Altenburg. Dort zeigten uns Bea-
te und Silvia einen alten Koffer. 
Dieser soll früher einmal einem 
spanischen Grafen und Erfinder 
gehört haben. Wir erfuhren, dass 
er Graf Jose Fernando Azul hieß 
und dass er auf dem Jakobs-
weg nach Horn gekommen ist. Er 
wohnte während seines Aufent-
halts in Horn bei einer Uhrmacher 
– Familie schräg gegenüber des 
Pfadiheimes.

Im Koffer waren: ein altes Tage-
buch, viele Schlüssel, eine kup-
ferne Kaffekanne, eine uralte 
Wäscheklammer, vier alte Karten 
und vieles mehr. Anhand seiner 
Notizen und den Karten folgten 
wir seinen Spuren. Die erste Karte 
führte uns nach Mahrersdorf zur 
Burg Schneck und zur alten Müh-
le. Während ein paar Kinder das 
Mittagessen vorbereiteten, gingen 
die anderen Stöcke sammeln.  
Später haben wir daraus Boote 
gebastelt, die wir im Bach schwim-
men ließen. Abends gings zurück 
nach Altenburg.

Am zweiten Tag sind wir von Horn 
nach Mödring gegangen. Als wir 
ankamen breiteten wir Decken im 
Gras aus. spielten auf der großen 
Wiese Merkball und kullerten um 
die Wette den Hang hinunter. Bei 
der Feuerstelle grillten wir Würst-
chen und Stockbrot und sangen 
Lieder. Später fanden wir einen 
WiLaKo, einen Windrosenland-
kartenkompass von Graf Azul. 
Jeder sollte einen eigenen WiLa-

Ko basteln. Wir packten unsere 
Sachen und marschierten nach 
Horn zurück.

Am dritten Tag trafen wir uns am 
Parkplatz von XXXLutz in Frau-
enhofen. Von dort wanderten 
wir zum Pfarrhof in Strögen. Wir 
gingen in die große Halle und 

„Auf den Spuren von Graf Jose Fernando Azul“



richteten uns dort gemütlich ein. 
Allen gefiel die große Bühne. Wir 
spielten gemeinsam Spiele, und 
lernten danach das Lied „Wotan-
schu“.
 Nach dem Mittagessen (Spa-
ghetti), batikten wir T-Shirts und 
warteten, bis auch die Laiberln 
gekocht waren. Alle freuten sich, 
als Beate und Hannes die T-Shirts 
nach draußen zum Aufhängen 
brachten. 
Am vierten Tag trafen wir uns 
wieder im Pfarrhof Strögen. Nach 
etwas Morgensport gingen wir in 
den Wald. Überraschenderweise 
trafen wir im Wald einen Mönch, 
der ein Schweigegelübde abge-
legt hatte, der uns aber im Wald 

Gegenstände des Grafen Azul 
zeigen konnte. Er sprach mit uns 
nur mit Händen und Füßen. Am 
Schluß entpuppte sich der Mönch 
als Hannes. Wir machten uns 
auf den Weg In der Mittagspause 
las uns Silvia Märchen vor. Als 
die Eltern zum Abholen kamen, 
führten wir noch „Wotanschu“ vor, 
und jeder bekam einen kleinen 
Schlüssel als Abzeichen.
Uns gefielen die Briefe des Gra-
fen aus der Vergangenheit, aber 
auch das Lernen von „Wotan-
schu“. 

Die vier Tage haben uns großen 
Spaß gemacht, gut Pfad,
Valerie und Paul Räuchle (WIWÖ)



Dadurch, dass auch heuer 
leider unser gemeinsames 
Gruppenlager wieder 
ausgefallen ist, haben sich 
die GuSp ein “Best-Of 
Sommerlager” - also 4 tolle 
Action-Tage für den Sommer 
überlegt. 
  
Der erste Programmpunkt war 
eine Wochenendübernachtung 
mit einer tollen 
Nachtwanderung. Natürlich 
wurde auch gemeinsam über 
dem Feuer gekocht, nach der 
Wanderung gab es dann bis 
in die Früh noch ein schönes 
Lagerfeuer und das gute alte 
„Steckerlbrot“. Gerüchteweise 
feierten die Kinder auch noch 
weiter, nachdem die Leiter 
schlafen gegangen sind - man 
weiß nichts Genaues. 
 
Beim 2. Programmpunkt 
schmissen sich die Gusp auf 
die Räder und unternahmen 
eine kleine Radtour (inklusive 
Überraschungs-Stopp mit 
leckerem Eis). 
 
Von Horn ging es nach Mold 
und dann über Breiteneich und 
Mödring wieder retour.  Leider 
spielte das Wetter an dem 

Tag nicht 100%ig mit und wir 
bekamen eine kleine “on-the-
way” Regendusche, die sich 
aber aufgrund der Hitze als 
gar nicht mal so unangenehm 
herausstellte. 
 
Beim dritten Teil vom 
Sommerprogramm ging es 
zum Bogenschießen auf dem 
3D-Parcours in Rosenburg. 
Nach der Einschulung und 
einem kurzen Einschießen 
legten wir auch schon los und 
die Jagd auf die wehrlosen 
Gummi-Tierchen wurde 
eröffnet. Es hatten sichtlich 
alle jede Menge Spaß dabei 
und der Ehrgeiz, auch aus 
größeren Distanzen mit dem 

GU/SP



ersten Schuss zu treffen, war 
in kürzester Zeit geweckt. 
Natürlich blieb auch die lustige 
„Pfeil-Sucherei“ nicht aus, da 
doch der ein, oder andere Pfeil 
mal daneben ging, aber das 
gehört halt dazu. 
 
Dann beim vierten, und 
leider bereits letzten Teil vom 
Sommerprogramm ging es 
wieder in den Erlebnispark 
Rosenburg - diesmal in den 
Kletterpark. 
Hier hatten die Kinder wieder 
großen Spaß (natürlich auch 
die Leiter). In mehreren 
Gruppen galt es die 
anspruchsvollen Hindernisse 
zu bewältigen. Ob wackelige 
Holzpfosten, dünne Seile, 

spaßige Seilrutschen, oder die 
berühmten “nervigen Kübel”,  
alles wurde ausprobiert. Auch 
der schwarze Parcours mit 
seiner schwindelerregenden 
„Himmelsleiter“ wurde 
schlussendlich von allen 
Kindern erfolgreich 
bezwungen. 
  
 
Kurz gesagt: 4 super tolle 
Action-Tage, die noch lange in 
Erinnerung bleiben werden.





CA/EX

Unsere Kilometer-Challenge 
war ein voller Erfolg

„Jetzt ist Schluss mit rum-
sitzen! Eine Challenge muss 
her!“, dachten sich unsere 
Leiter*innen. So riefen sie eine 
Challenge für alle Altersstufen 
und Leiter*innen ins Leben. 
Die Challenge war, innerhalb 
eines Monats möglichst viele 
Kilometer zu sammeln. Alle 
Stufen traten gegeneinander 
an, um den Kilometersieg zu 
erlangen. Gewertet wurden da-
bei alle Kilometer, die zu Fuß 
zurückgelegt wurden – egal 
ob beim Wandern, Spazieren 
oder Laufen. Die gesammel-

ten Kilometer wurden per 
Fotobeweis übermittelt, den 
jeweiligen Stufen zugeordnet 
und der Durchschnitt ermittelt. 
Das Endergebnis: Der Sieg 
der Kilometer-Challenge geht 
eindeutig an die CaEx mit 
insgesamt 947,07 Kilometer 
und 35,08 Kilometer pro Stu-
fenmitglied. Die CaEx freuten 
sich sehr über ihren Pokal, 
die Abzeichen und die Preise! 
Herausragend ist jedoch die 
Gesamt-Kilometerzahl, die wir 
als Gruppe – von den Bibern 
bis hin zu den RaRo geschafft 
haben: Phänomenale 2.940,65 
Kilometer wurden zurückgelegt.



Paintball

Im Juni 2021 begaben sich 
unsere lieben RARO mit Freun-
den in Richtung Allentsteig. 
Dort erwartete sie ein großes 
Spielfeld mit Häusern, Büschen 
und Fluss. Nach der großen 
Entscheidung der Teamauftei-
lung („Wir wollen Tobi bei uns“) 
wurden die Markierer gefüllt, 
die Schutzkleidung angelegt 
und die Spielregeln bespro-
chen. Alle warteten gespannt 
und voller Adrenalin in ihrer 
„Base“ (Startplatz) auf den 
Anpfiff. „Team schwarz bereit, 
Team weiß bereit? 3-2-1, Piiii-
ieeeeep“ Das Paintballmatch 
wurde eröffnet. Ziel, den Farb-
markierungen ausweichen und 
das andere Team besiegen. 

„Wer geht wo hin“, „Ich halte 
mich links“, raus aus der Base, 
erste Deckung suchen, aus 
dem Versteck lugen, Sicher, 
am Boden auf allen Vieren 
weiterkrabbeln, Rolle vorwärts 
in die nächste Deckung. Mit 
dem Teamkameraden Kontakt 
halten, Hand und Fuß-Kommu-
nikation, Augen offen halten, 
die Ferne abchecken, Bewe-
gung im Gebüsch, Konzentriert 
und zielgerichtet abfeuern. 
„Getroffen“ (Hand heben, zu-
rück in die Base). Und Weiter 
geht’s. Schnell laufen, über die 
Wandspringen, auf den Rücken 
legen und den Gegner über-
raschen.
3 verschiedene Spielarten 
wurden ausprobiert. Death-
match (alle im gegnerischen 
Team markieren), Reborn (auf 
Zeit, markiert – in die Base und 
zurück ins Match) und Capture 
the Flag, welche eine der be-
liebtesten Variationen war. 
Nach 4 h Vollpower legten die 
Teams ihre Markierer nieder. 
Durchgeschwitzt und erschöpft 
kamen sie schlussendlich zu-
hause an.



https://de.freepik.com/vektoren/farbflecken, 24.01.21



Um jede Sekunde!

Brütende Hitze Prallte auf 
unsere Köpfe, der Geruch von 
verbrannten Gummi und Ben-
zin Benzin lag in der Luft.  
Langsam lass ich den Motor 
aufheulen, achte gespannt auf 
das Startsignal und blicke in 
den Nacken des Vorderman-
nes.  
Die schwarz weiß karierte 
Fahne wird in die Luft gezo-
gen. Das ist das Startsignal. 
Das Lenkrad festumklammert 
drücke ich das Gaspedal 
durch und lass die Bremse los. 
Ein Ruck, das Kart setzt sich 
in Bewegung. Die Beschleuni-
gung drückt mich in den unbe-
quemen 
Schalensitz. 

Jetzt ist es ein Kopf an Kopf 
rennen.  Nur keinen Millime-
ter nachgeben. Der Fahrwind 
zischt durch die Schlitze des 
Helms. 
Mit quietschenden Reifen und 
voller Geschwindigkeit jage ich 
durch die erste Kurve. Seitli-
cher Zusammenstoß mit mei-
nem Vordermann, von hinten 
werde ich ich die Reifen geboxt 
welche den Fahrbahnrand ab-
sichern. 
Mich dreht es um die eigene 
Achse. Stillstand. Jetzt muss 
ich das Feld von hinten aufräu-
men. Eine Aufholjagd um jede 
Sekunde.  
 



So einen Kampf in jeder Kurve 
lieferten sich die Ranger und 
Rover am 26. Juni in Stettel-
dorf. Auf einer Strecke von ca. 
1km wurde war jeder Platz in 
jeder Runde hart umkäpft.  
Mit tollen Karts und bei bestem 
Wetter ein muss für jeden Ge-
schwindigkeitsjunkie.







Floßbau

Im Frühjahr 2021 beschlossen 
die RaRo, unter Anleitung von 
Sascha und Tobi, ein zwanzig
Quadratmeter großes Floß zu 
bauen. Nach einigen Berech-
nungen bezüglich der Trag-
fähigkeit, kaufte Tobias zehn 
blaue Futtermittelfässer, Staf-
felholz , Gewindestangen und 
dementsprechend viele Bei-
lagscheiben, Schrauben und 
Kleinmaterial.
Am Samstag, den 5. Juni, 
trafen wir uns in der Hono-
rius Burgerstrasse in der 
Gschmeidlerischen
Werkstatt und begannen am 
Vormittag, die Fässer mit 

Silikon abzudichten und zuzu-
kleben. Die Gewindestangen 
wurden auf die richtige Länge 
zugeschnitten und die Holzbal-
ken im Hof aufgelegt.
Ein kurzer Stomausfall (den 
Gü beim Schweißen auslöste) 
zwang uns zu einer Pause, die 
wir auf Grund des schwülen 
Wetters im Gschmeidlerischen 
Pool verbrachten.
Nach der Mittagspause bohr-
ten wir Löcher durch die Holz-
balken und bauten das Floß, 
welches aus zwei Teilen (einem 
ca. zwölf und einem acht 
Quadratmeter Modul) besteht, 
zusammen. Ein kleiner Re-
genschauer bremste unseren 
Tatendrang am Nachmittag und 



wir pausierten im Gartenhaus 
bei Kaffee und Kuchen (an die-
ser Stelle nochmals ein großes 
Dankeschön an die Familie 
Gschmeidler).
Während der Pause schmiede-
ten wir bereits Pläne für unser 
Sommerlager 2021 und be-
schlossen mit dem Floß nach 
Ottenstein zu fahren.
Am späten Nachmittag war 
unser Floß, bis auf die Mon-
tage der Dokaplatten, die 
uns die Fa. Leyrer und Graf             
spendierte, fertig und einsatz-
bereit. Den Bericht über unser 
SOLA – Floß 2021 lest ihr auf
den nächsten Seiten.

Martin



Sommerlager Ottenstein

Die RaRo der Pfadfinder Grup-
pe Horn veranstalteten dieses 
Jahr in Ottenstein ein
Floß-Lager. Das Lager dau-
erte vom 31.7.2021 bis zum 
7.8.2021 und fand am
Campingplatz Lichtenfels am 
Stausee Ottenstein statt. 

Das Hauptprojekt der RaRo-
Gruppe war es ein schwim-
mendes Floß zu bauen und 
dieses auch anschließend zu
testen. Viele fleißige Helferin-
nen und Helfer konstruierten, 
planten und bauten das
Floß schon mehrere Monate 
vor dem Lager, sodass dieses 
dann am Campingplatz
nur noch zusammengebaut 
und danach ins Wasser gelas-

sen werden musste. Das
Floß war ein sehr großer Er-
folg und erregte auch bei den 
restlichen Campingplatz-
Benutzern hohes Aufsehen! 



Es war die gesamte Dauer des 
Lagers in Verwendung
und obwohl die Lagerteil-
nehmer oft schlechtes Wetter 
hatten, entschieden sich
manche dazu eine Nacht sogar 
auf dem Floß zu schlafen.
Als Schlechtwetter-Programm 
und um sich die Zeit zu vertrei-
ben, wurde oft Karten
gespielt und einmal gab es 
auch einen Ausflug in das Hal-
lenbad in Raabs.
Schlussendlich wurde das Floß 
zum Leidwesen aller Camping-
platzbenutzer mit
Lagerabschluss wieder zerlegt 
und zurück ins Pfadfinderheim 
gebracht, wo es heute

für den nächsten Einsatz be-
reitsteht.











 Im vorigen „Schmierfink“ 
durften wir von der 
Pfadfinder-Gilde Horn bereits 
Informatives über Pfadfinder-
Gilden im Allgemeinen 
berichten.

Wie bei allen anderen 
bestimmen auch bei uns 
die derzeit herrschenden 
Rahmenbedingungen die
Vereinsrealität. Die Aktivitäten 
sind praktisch auf Null 
gesetzt. Sofern es die 
allgemeine Situation aber
zulässt und gerade kein 
Lock-down gilt, finden nach 
wie vor die Gilde-Jour-fixe 
an jedem 2. Mittwoch
des Monats um 19:00 Uhr 
im Pfadfinderheim Horn 
statt. Hier wurde auch 
die Unterstützung der
Pfadfindergruppe Horn bei 
den diesjährigen Advent- 
und Glühweinständen 
geplant. Gekommen ist es
wieder anders, aber wir 
freuen uns schon heute 
auf die nächste Saison und 
werden tatkräftig dabei sein.

Im Sommer konnten wir 
die günstige Situation 
nutzen und es ist uns auch 
gelungen, am 13. August
dieses Jahres ein 
Wiedersehens-Lagerfeuer im 
Garten des Pfadfinderheims 
zu feiern. Nach wirklich
langer Pause waren alle 
Gildemitglieder dabei, die 
nicht gerade irgendwo 
geurlaubt haben. Jede und
jeder hat die Gelegenheit 
genutzt, sich wieder einmal 
persönlich treffen zu 
können. Bis in den späten
Abend genossen wir 
diese Sommeraktivität.
Nun warten wir darauf, bald 
wieder weitere Aktivitäten 
durchführen zu können.

Pfadfinder-Gilde Horn, eine Idee 
wurde Realität!



Ein herzliches Gut Pfad,
Euer Harry Riegler
Gildemeister

e-mail: pfadfindergilde.
horn@gmail.com

„Foto: Petra Riegler



Elternrat

Lieber Schmierfink!

Da euch der letzte Text viel 
zu lang war, diesmal nur ein 
paar Worte. Das Highlight für 
unseren Elternrat war dieses 
Jahr die Mitbenützung des 
Grundes und Gebäude der 
alten Uhrmacherwerkstätte 
von Rudolf Körner. Haben 
im Sommer und Herbst in 
vielen Arbeitsstunden wieder 
fleißig entmüllt, gerodet, 
gemäht, für den Flohmarkt 
aussortiert, geschlichtet, 
Lichtleitungen gelegt, den 
alten Verkaufsraum etwas 
umgebaut, Kanäle aufwendig 
inspiziert, Besprechungen 
mit Gemeindevertretern 
geführt. BM Jürgen Mayer 
unterstützt uns Pfadfinder wo 
es ihm möglich ist. Dafür ein 
dreifaches D.A.N.K.E.! Die 
Stadtgemeinde hat noch das 
Dach für den Verkaufsraum 
abgedichtet, ein Geländer 
zum Garten und ein neues 
Gartentor gestaltet. D.A.N.K.E!
Der Flohmarkt am 6.11.2021 
war für uns alle ein großer 
finanzieller Erfolg. Alle, aus 
ER und Gruppe, waren 
mit Begeisterung, Freude 

und voller Elan dabei. 
Gudrun und Andi arbeiten 
noch immer emsig über 
Internet am Verkauf.
Wir haben mit Emmerich 
ein sehr kompetentes und 
engagiertes Elternratsmitglied 
hinzugewonnen.
Leider sind auch diesmal 
unsere Aktivitäten bei 



Feuerfleckenstand und 
Glühweinhütte durch einen 
neuerlichen Lockdown 
nicht möglich. Umso mehr 
entwickeln sich Ideen 
für 2022 Events. Mal 
sehen was draus wird!

Gut Pfad Hannes





Die Freude war groß als wir erfahren haben: Das Niederösterrei-
chische Landeslager 2024 findet im Waldviertel statt! Von 5. bis 15. 
August 2024 werden über 3.000 Pfadfinder*innen in Waldreichs in 
der Nähe des Ottensteiner Stausees lagern. Wie das Lager heißen 
wird? Das soll schon bald feststehen. Seid gespannt, ob es ein Wo-
idLa24, Bramburi, Erpfl24 oder MohnZelten wird. 

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, jedoch werden 
noch in allen Ressorts Mitarbeitende gesucht. Wenn du auch mit-
helfen willst, sei es im Verpflegungsteam, in der Infrastruktur, im 
Programmteam, Logistik usw. Melde dich bitte unter landeslager@
noe-pfadfinder.at

Landeslager 2024




