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89 . Jahr

Rückblick…
Eisspaß und Fitnesseinheit: Am 9.3. trafen einander der Elternrat und das Führungsteam zu
einem sportlichen Nachmittag auf Eis. Schließlich soll ja die gute physische Kondition unserer
Leiter das ganze Jahr über für die Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen anhalten. Es haben
sich fast alle (leider waren einige durch Krankheit, Arbeit und verpflichtender universitärer
Anwesenheit verhindert) auf dem Badeschiff zu einem Eisstockschieß-Nachmittag eingefunden. Mit
großem Elan und Verve stellten sich alle der für sie neuen Sportart. Die Regeln waren rasch
erklärt und verstanden, auf der Eisbahn haben sich alle schnell eingeschossen; und schon ging’s
im „Wettkampfmodus“ los. Es wurden immer nach jedem Richtungswechsel zwei neue Gruppen –
die „Engen“ und die „Weiten“ – gebildet, die dann gegeneinander antraten. Die zwei Anführer –
enger Moar und weiter Moar – sagten mit großer Begeisterung und Fachkenntnis jeweils ihren
Mannschaftskolleginnen und -kollegen an, wohin und mit welcher Kraft sie ihre Stöcke schießen
sollten, um den an der Daube bestplatzierten Stock der anderen Gruppe wegzuschießen. Großes
Gelächter, viel Spaß und natürlich “perfekte Schüsse” sorgten für beste Unterhaltung und Spaß
beim „sportlichen Wettkampf“. Als kleiner, zusätzlicher Anreiz war der jeweiligen
Siegermannschaft von der Verlierergruppe ein Obolus zu entrichten. Nach dieser anstrengenden
Tätigkeit ging es in ein gemütliches Lokal in die Stadt zum Fladenbrotgenuss, wo wir den Abend
bei netten „Arbeitsgesprächen“ gemütlich und entspannt ausklingen ließen.
Elternrat: Am letzten Sonntag vor der Osterwoche durfte der Elternrat wieder einen Pfarrkaffee
ausrichten. Bei dieser Gelegenheit hat uns Silvi mit ihrem Ostermarkt - nach dem schon sehr
erfolgreichen Adventmarkt - tatkräftig unterstützt. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Es gab ca. 2 Wochen zuvor im Glockenturm aufgrund der großen Kälte einen Wasserschaden in
der Wohnung zwei Geschosse über unserem Lager. Leider hat das Wasser auch seinen Weg in
unser Lager gefunden. Deshalb mussten wir das Lager komplett räumen, um der Sanierungsfirma
die Trockenlegung der Wände und des Fußbodens in hoffentlich sehr naher Zukunft möglich zu
machen. Wir nutzten die Anwesenheit des ER in der Pfarre und haben die Räumaktion gleich am
18.3. miterledigt. Und zwar mit tatkräftiger Unterstützung fast des gesamten Leitungsteams! Auch
dafür ein großes Danke für diesen Sondereinsatz zu - für einige zumindest - ungewöhnlich früher
Stunde!
Wir durften beim Pfarrkaffee auch unser neues Mitglied im Elternrat, Frau Archin DIin Susanne
Zieritz begrüßen. Susanne - mit langjähriger aktiver Pfadfindervergangenheit - hat gleich mit
Kuchen und intensiver Sonntagsvormittagsarbeit ihren Einstand in der Pfadfinderbewegung
“gefeiert”. Ein herzliches Willkommen und viel Spaß und Freude in unserer Gruppe!
WiWö Ausflug: Am 4.3 haben die Wichtel und Wölfinge der Kälte getrotzt und sind zur Vienna
Kids Farm in der Lobau gefahren. Nach einer kurzen Jause gab es ein kleines Quiz in einem Tipi
Zelt um mehr über Bauernhof Tiere zu erfahren. Anschließend durften schon die Tiere besucht,
gestreichelt und gefüttert werden. Es gab Schweine, Ziegen, Häschen, Gänse, Schafe und Katzen.
Das gefräßige Schaft hat gleich das Futter mit dem Sackerl aus der Hand gefressen.
Sehr herzig war auch der Esel und das sabbernde Schwein. Der Ziegenbock war etwas wild.
Auch die Kinder durften dann zu einer Stärkung ins Haus.
Dann ging es zu einem Natur-Eislaufplatz wo auf der Eisfläche ein Rutschwettbewerb stattfand.
Es war dann aber doch sehr kalt und so ging es noch zu einigen Spielen ins Pfadfinderheim.
Dieser Ausflug war super und die Vienna Kids Farm wird sicher noch einmal besucht werden!

Ausblick…
Altpfadfindertreffen: Die Altpfadfinder treffen einander am 3.4. um 19:00 beim Heurigen 5er
Pflug am Khleslplatz. Der nächste Termin ist dann am 8.5.2018.
Georgstag: Am Samstag, dem 21. April feiern wir den Schutzpatron der Pfadfinder und

Pfadfinderinnen - den Heiligen Georg. Die leider voriges Jahr wegen schlechten Wetters abgesagte
gemeinsame Veranstaltung aller Wiener Gruppen findet heuer statt. Dazu treffen sich die
einzelnen Sparten zu unterschiedlichen Zeitpunkten und nehmen dann am spartenspezifischen
Programm teil. Alle Sparten treffen dann zum gemeinsamen Abschlussfest im Donaupark ein.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Ausschreibungen für die jeweilige Sparte!
Eine kurze Übersicht der Treffpunkte und Zeiten:
Wichtel/Wölflinge: 08:45 Uhr Pfadfinderheim Tivoligasse - Rückkehr dorthin ca. 18:30
Guides/Späher:
08:15 Uhr Pfadfinderheim Tivoligasse - Rückkehr dorthin ca. 18:30
Caravelles/Explorer: 08:30 Uhr Pfadfinderheim Tivoligasse - Entlassung ca. 17:30 Donaupark
Ranger/Rover:
08:30 Uhr Pfadfinderheim Tivoligasse - Entlassung ca. 17:30 Donaupark
Jubiläumsplanung: Das Führungsteam trifft sich am 6.4 - 7.4. im Heimbautal für eine erste
Besprechung zum bevorstehenden Gruppenjubiläum im nächsten Jahr.
Pfingstlager: Von 18.05. bis 21.05. fahren die GuSp mit den CaEx nach Krems auf ein
gemeinsames Pfingstlager.
Elternrat: Der Elternrat darf Sie sehr herzlich zur diesjährigen wichtigen Gruppenversammlung
am 3.5.2018 um 19:05 Uhr - unmittelbar nach der WiWö Heimstunde - einladen. Wie im
beiliegenden Schreiben erläutert haben die Gruppen in Wien nunmehr die Möglichkeit als
eigenständiger Verein - selbstverständlich im Rahmen und als Mitglied mit allen Rechten und
Pflichten der Pfadfinderbewegung - in Zukunft auftreten zu können. Das ermöglicht uns als
Gruppe 45 - anders als bei der alternativ angebotenen Zweigstelle der Wiener Pfadfinder und
Pfadfinderinnen - mehr Freiheit in all unseren Entscheidungen; aber auch ein mehr an Verantwortung, die so ein gemeinnütziger eigenständiger Verein mit sich bringt.
Der Elternrat hat einstimmig beschlossen diesen Weg als selbstständiger Verein gehen zu wollen.
Seien Sie als Mitglied bzw. gesetzlicher Vertreter bei minderjährigen Mitgliedern also an diesem
“historischen” Tag dabei; wählen Sie den Elternrat (ERO, KassierIn, RechnungsprüferIn,
Schlichtungsstellenverantwortlichen u.a.) und unterstützen Sie damit alle aktiven
Verantwortlichen unserer Gruppe 45. Danke.
Altpfadfinderausflug: Der Frühjahrsausflug der Altpfadfinder ist für den 26.5. geplant.
Terminübersicht
21.04.2018
03.05.2018
18.05.2018
26.05.2018
31.05.2018
21.07.2018

- Georgstag
- Gruppenversammlung
- 21.05.2018 Pfingstlager der GuSp und CaEx
- Altpfadfinderausflug
- Fronleichnam
- 28.07.2018 Gruppensommerlager 2018
Mit herzlichem „Gut Pfad“

GFM Dipl.Ing. Günter Schuster

ERO Ing. Günter Mühlbauer

