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89 . Jahr

Rückblick…
CaEx Kekseback-Aktion: Die CaEx haben sich am Mittwoch, den 13.12 zu einem verlängerten
Heimabend getroffen, um einige Kekse für den Punschstand zu backen. Nach der Zubereitung der
Teige konnten die Butterkekse mit Keksausstechern ausgestochen und die Vanillekipferl geformt
werden. Die goldgelb gebackenen Kekse wurden noch verziert und waren nun bereit für den
Verkauf beim 45er Punschstand. Es war eine sehr lustige und heitere Runde und wir hatten alle
viel Spaß :).
Punschstand: Wir haben wieder – nun schon das dritte Mal in der Pfarre Maria Lourdes – zu
unserem Punschstand am 16.12. eingeladen. Der Garten wie immer ein Lichtermeer, Mitglieder
unserer Nachbargruppen, u.a. 80er, 10/48er, 29er; sogar 17/47er haben den Weg zu uns
gefunden; auch unsere Altpfadfinder waren in großer Anzahl vertreten. Sie haben – so wie viele
Eltern, Omas, Opas, Freunde – mitgeholfen, die für uns sehr wichtige Veranstaltung zu einem
ganz besonderen Fest werden zu lassen.
Dieses Fest wurde erstmals auch von der Bastelrunde rund um Familie Hobel tatkräftig und sehr
erfolgreich unterstützt. Auch dafür gibt es ein lautes und herzliches Danke.
Für unsere Gäste konnten wir wieder sehr gute Waffel in verschiedenen Geschmacksrichtungen,
Toast und selbstgemachtes Brot mit selbstgemachte Aufstrichen – Danke Christian – anbieten.
Ganz zu schweigen vom angebotenen Punsch, Glühwein und Kinderpunsch;
mit oder ohne Beeren, die ebenfalls zur guten Laune beigetragen haben. Weihnachtliche Musik
von unserem DJ Gregor haben dem Fest eine zusätzliche besinnliche und adventliche Note
verliehen. Allen Besuchern und Mitwirkenden, die zum Gelingen dieses besonderen Fests
beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. Ein ganz besonderes Danke auch an unsere CaEx
und RaRo! Vom Reinerlös können wir wieder wichtiges Material für unsere Jugend kaufen.
Und natürlich gilt ab sofort: Wir freuen uns schon auf den Punschstand 2018!
Weihnachtsausflug und Adventfeier: Die ganze Gruppe traf sich am 17.12. zu ihrem
Weihnachtsausflug mit anschließender Weihnachtsfeier. Nach der Messe in der Pfarre Maria
Lourdes starteten wir unseren Ausflug zum Dehnepark. Bei gemeinsamen Lauf- und Ballspielen
konnten wir uns dabei toll auspowern. Auch das anschließende Weihnachtsquiz war einerseits
lehrreich, aber auch sehr spaßig. Nach einer kleinen Wanderung zur Otto-Wagner-Kirche konnten
wir die Aussicht über Wien bewundern und kehrten anschließend wieder gemütlich in unser
Pfadfinderheim zurück. Bei weihnachtlicher Atmosphäre, Punsch und Keksen sangen wir einige
Weihnachtslieder und konnten den Ansprachen von unserem GFM Günter und ERO Günter
lauschen. Im festlichen Rahmen durfte bei den Wichtel und Wölflingen Carola Müller ihr
Versprechen ablegen und hat dabei den Dschungelnamen „Baldi“ erhalten. Ebenso haben die
Elternratsmitglieder Walter König, Ilja Kupka, Adolf Graf, Mag. Susanne Leopold-König und
Matthias Müller aufgrund ihrer tatkräftigen Mitarbeit bei Gruppenveranstaltungen nun auch das
Pfadfinderversprechen auf unsere Gruppenfahne abgelegt und damit auch das Gruppenhalstuch
verliehen bekommen. Wir gratulieren allen recht herzlich!!!

Ausblick…
Altpfadfindertreffen: Die Altpfadfinder treffen einander am 9.1.2018 - um 19:00 beim
Heurigen 5er Pflug am Khleslplatz. Der nächste Termin ist dann am 6.2.2018.
Christbaum der Pfarre: Auch heuer werden unsere RaRo im Zuge ihres ersten Heimabends im
neuen Jahr am Dienstag, den 09.01. den Christbaum in der Kirche wieder abräumen und den
Baum entsorgen. Treffpunkt ist wieder um 19:00 Uhr.
Gruppenwinterlager: Die gesamte Gruppe fährt von 26.1. - 28.1.2018 auf Wochenendlager in
das Pfadfinderhaus Lilienhof nach Stang in der Buckligen Welt. Details finden sie in der getrennten

Ausschreibung. Bitte die in der Ausschreibung enthaltene Anmeldung vollständig ausgefüllt im
nächsten Heimabend abgeben und den Lagerbeitrag mit dem entsprechenden Verwendungszweck
bis spätestens 15. Jänner 2018 auf unser Gruppenkonto einzahlen (Details dazu finden sie
auch in der Ausschreibung).
Gruppenkonto: Bitte bedenken Sie, dass ab sofort alle Einzahlungen direkt auf unser
Gruppenkonto erfolgen müssen. Das Leitungsteam wird keine Barbeträge mehr entgegennehmen.
Damit bleibt ihre wertvolle Zeit ganz unseren Kindern vorbehalten. Weitere Infos zur Einzahlung
(Kontonummer, anzugebender Verwendungszweck etc.) finden sie auf unserer Homepage unter
“Downloads” → “Infos Gruppe 45” → “Information zum Gruppenkonto”.
Elternrat: Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie wieder friedliche und besinnliche Feiertage und
unsere Kids schöne und erholsame Ferien verbringen konnten; verbunden mit einem guten Rutsch
ins neue Jahr! All unseren Mitgliedern wünschen wir wieder ein spannendes und aufregendes
Pfadfinderjahr 2018; erlebt mit vielen Abenteuern, spannenden Spielen, tollen Lagern, lustigen
Ausflügen; organisiert, geplant und durchgeführt wie immer vom hoch motivierten Leitungsteam
der Gruppe 45 - Meidling. Wir planen auch für dieses Jahr wieder einige Anschaffungen, damit sich unsere

Kinder und unsere Jugend im Heim und den Lagern wohlfühlen kann und das Leitungsteam der Gruppe mit der
ihr anvertrauten Pfadfinderjugend so gut und professionell weiterarbeiten kann, wie bisher.
Semesterferien: Während der Semesterferien von 3.2. - 11.2.2018 finden keine Heimabende
statt.
CaEx Kolonnen-Wochenendlager: Am 24.2 - 25.2.2018 findet ein CaEx Kolonnenlager in Wels
statt. Dabei treffen sich alle CaEx der Kolonne Wienerwald zu einem spannenden Lager. Nähere
Informationen, sowie die Anmeldung folgen im Jänner im Heimabend.
Terminübersicht:
26.01.2018 - 28.01.2018 Gruppen-Wochenendlager
24.02.2018 - 25.02.2018 CaEx Kolonnen-Wochenendlager
21.07.2018 - 28.07.2018 Gruppensommerlager 2018
Mit herzlichem „Gut Pfad“
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