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18. Jänner 2020
im Kreativzentrum (Theater am Steg), Johannesgasse 14, Baden

14.00 Uhr EINLASS
14.30 Uhr ERÖFFNUNG
14.45 Uhr KASPERLTHEATER, GRUPPENSPIELE,
  SPIELSTÄNDE & PREIS-EINTAUSCH
17.30 Uhr SCHLUSSAKTION
18.00 Uhr ENDE

17.15 Uhr
bis

OBSTSALAT

www.ontrail.at
/onTRAIL

Der Eintritt zum Kinderfaschingsfest ist kostenlos! 
Allerdings benötigen Sie etwas Geld �ür die 
Spielstände (wird dann gegen Preise einge-
tauscht), das Buff et oder das Kasperltheater.

Hinweis: am Veranstaltungsort können Fotos und Videos 
angefertigt und zu Zwecken der Dokumentation bzw. 
Bewerbung von Veranstaltungen veröff entlicht werden.
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Die drei österreichischen 
Vertreter*innen bei der 
Academy: die beiden 
Badenerinnen Ronja und 
Clara mit Julius.

Termine Sommerlager

image: Freepik.com

alle WiWö 25. Juli bis 1. August
alle GuSp 3. bis 12. August 2020, FLOW
alle CaEx 3. bis 12. August 2020, FLOW
RaRo   noch nicht fixiert

The Academy: Look Wide!
Jedes Jahr organisieren WAGGGS 
und WOSM gemeinsam eine Aca-
demy, um sich intensiver mit den 
internationalen Themen der Pfad-
finderei im Rahmen von Work-
shops auseinanderzusetzen. 

Heuer hatten Ronja und ich die Chan-
ce von 2. bis 7. November in Kranjska 
Gora, Slowenien, mit dabei zu sein. Es 
nahmen über 200 Pfadfinder*innen 
aus 43 verschiedenen Nationen teil. 

In diesen Tagen besuchten wir Ses-
sions, um unter anderem über die 
Möglichkeiten eines Strategischen 
Plans, die Toolkits von WAGGGS 
und WOSM, Voices against Violence, 
Frauen in Leadership-Positionen und 
Advocacy zu lernen und sich mit den 
anderen Teilnehmer*innen diesbe-
züglich auszutauschen.

Auch der Spaß kam nicht zu kurz! 
Das Hostteam aus Slowenien war für 
das Rahmenprogramm zuständig und 
sorgte durch ihre ausgezeichnete Ar-
beit für gutes Teambuilding, informel-
len Austausch und eine unbeschreib-
liche Atmosphäre. Das Programm 
beinhaltete ein nächtliches Stadtspiel 
durch den verregneten Ort, einen 
International Evening, bei dem wir 
Essen, Getränke und Spiele aus den 
vielen verschiedenen Ländern auspro-
bieren konnten und einem Slovenian 
Evening, der wie ein Staffellauf auf-
gebaut war und bei dem wir gleich-
zeitig von mehreren Krampussen ver-
folgt wurden. Gefeiert wurde mit den 
neu kennengelernten Freund*innen 
auch viel. Obwohl wir uns erst seit 
kurzem kannten, war eine sehr ver-
traute Stimmung da, weshalb die Par-
tys in der hoteleigenen Disko und der 
Karaokeabend leiwande Highlights 
waren!

Text: Clara Novak

Updates unserer Young Delegates

Wenn ihr mehr zu unse-
ren Erfahrungen wissen 
wollt, dann sprecht uns 
darauf an. 

„Die Academy ist ein ein-
zigartiges Erlebnis, das 
sich zu hundert Prozent 
auszahlt!“



Es war wieder einmal soweit. 
Nach intensivster Planung, wel-
che auch den drei verschiedenen 
Themen, Weltall, Hippies und Me-
xiko vs. Trump und das verbinden-
de Oberthema Neon, geschuldet 
war, trafen sich die Ranger und 
Rover am 16. November einmal 
mehr um das Kränzchen zu veran-
stalten. 

In den drei Stunden vor Einlass wur-
den noch eilig letzte Vorbereitungen 
getroffen, Dekoration aufgehängt 
und Chili con und sin Carne gekocht. 
Pünktlich um 20 Uhr öffneten sich 
die Pforten des Pfadfinderheimes 
und kurze Zeit später trudelten auch 
schon die ersten Gäste ein. 

Die gelungene Eröffnung durch die 
Erstjährigen um 21 Uhr, welche eben-
falls alle Unterthemen und auch das 
Überthema vereinte, zeichnete sich 
durch die verschiedensten Musiknum-
mern, in der durch das ehemalige 
MARS Lagerlied nicht nur die zuvor 
aufgenommenen Singstimmen der 
RaRo zu hören waren sondern auch 
die von so ziemlich jedem anderen 
Pfadfinder im Raum. Danach ertanz-
ten sich auch noch Hippies, Amerika-
ner und Mexikaner das Rampenlicht 
bis zum krönenden Abschluss, als 
ein vielleicht nicht ganz unbekannter 
Vertreter der amerikanischen Bevöl-
kerung (*hust Trump hust*) von Ava-
tar Neon bezwungen werden konnte.

Anschließend an diesen gelungenen 
Einstieg ging es mit guter Stimmung 
in den Abend. Es wurde gefeiert, ge-
tanzt, gegessen, gelacht und noch 
mehr gefeiert. 

Da es dieses Jahr nicht nur ein oder 
zwei sondern gleich drei Themen mit 
Überthema zu vereinen galt, sah das 
Pfadfinderheim auch dementspre-

chend toll aus. In der Schank konnte 
man sich im mexikanischen Teil an 
einen Tisch setzen und musste nur 
einmal über die Mauer in den ameri-
kanischen Teil hinübergreifen um sich 
eine kleine Erfrischung zu beschaf-
fen. In der Disko konnte man unter 
dem mit Blumen verziertem Gerüst 
das Tanzbein schwingen und auf der 
Bude plauderte man gemütlich unter 
einem Sternenhimmel, den auch der 
eine oder andere Planet zierte, und 
kam nicht umhin neue Bekanntschaf-
ten zu schließen. 

Zu Mitternacht wurde dann der Ge-
winner des Kostümwettbewerbs ge-
kürt und anschließend verbrachten 
zahlreiche Gäste noch einmal vier 
Stunden in unserer Gesellschaft. 

Um vier Uhr in der Früh wurden auch 
noch die letzten Gäste höflich dazu 
überredet den Heimweg anzutreten, 
damit die RaRo mit den Aufräumar-
beiten beginnen konnten. 

In rekordverdächtiger Schnelligkeit, 
bei der aber die Genauigkeit nicht 
vernachlässigt wurde, bauten wir das 
Gerüst ab und putzen das Heim vom 
Keller bis zur Bude. Um 8 Uhr in der 
Früh verließen wir schließlich müde 
und erschöpft das Pfadfinderheim. 

Das war das Kränzchen 2019
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Alles in allem kann man 
sagen, dass das Kränzchen 
auch dieses Jahr ein vol-
ler Erfolg war, an dem vor 
allem das engagierte und 
verlässliche Planungsteam 
ausschlaggebend beteiligt 
war, und dass sich sowohl 
RaRo als auch die Gäste 
schon auf das Kränzchen im 
nächsten Jahr freuen.

Text und Foto: Katrin Ecker



FRIEDENSLICHT
aus Bethlehem

www.ontrail.at

Dienstag, 24. Dezember 2019
von 9.00 bis 14.00 Uhr

bei der Weihnachtskrippe auf dem Hauptplatz in Baden
Wir verteilen das Friedenslicht natürlich kostenlos, erhalten aber immer wieder 
freiwillige Spenden, die dann der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute kommen.
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In den nächsten Ausgaben unse-
rer Gruppenzeitung möchten wir 

euch unser Materialteam vorstel-
len. Das Materialteam ist eines 
von vielen Teams, das im Hinter-
grund arbeitet und wichtige Ar-
beit für die Gruppe leistet. Wir 
möchten ihnen D-A-N-K-E sagen 
für die ehrenamtliche Arbeit, die 
sie für die Gruppe leisten.

Wir stellen vor: unser Materialteam
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Felix Pfahler
Seit wann bist du Pfadfinder?
Seitdem ich 1997 mit den WiWö begonnen habe.

Was sind deine Aufgaben im Team?
Gewöhnlicher Materialhalbgott, denn Materialvollgott gibt es nur einen.

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Natürlich. Nachdem mein Lebenslauf und die Initiativbewerbung offensichtlich 
im MT-Management Interesse geweckt hat, wurde ich zu einem unverbindli-
chen Gespräch eingeladen. Zu meiner großen Überraschung wurden dort ei-
nige meiner Fähigkeiten (Haringe geradebiegen, Gaskocher reparieren, Schlei-
fen und Einstielen von Äxten sowie das anmeckern von KiJus wenn etwas 
dreckig ist) unter strengem Blick abgeprüft. Gottseidank konnte ich das Team 
von meinen Qualitäten überzeugen.

Georg Blochberger
Seit wann bist du Pfadfinder?
Seit kurz vor Chernobyl, habe dann aber CaEx und RaRo ausgelassen, hängt 
wahrscheinlich irgendwie zusammen.

Was sind deine Aufgaben im Team?
Die vergeben wir projektweise, der einzige der eine Fixe hat ist MaRo: Der 
Bande einen geregelten Ablauf vorzugeben und uns einigermaßen auf diesem 
Weg zu halten. Danke dafür übrigens ;) 

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Wir waren ein komplett neues Team und haben daher erst mit solchen Ge-
meinheiten begonnen.

Martin Martschini
Seit wann bist du Pfadfinder?
Mit den WiWö begonnen habe ich 1990, war aber schon im Alter von 2 Jah-
ren auf einem ersten Lager dabei.

Was sind deine Aufgaben im Team?
Die Aufgaben sind natürlich breit gestreut und nicht fix verteilt, vorwiegend 
kümmere ich mich aber um Neuanschaffungen und Ersatz von Material.

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Eine Aufnahmeprüfung gab es nicht als wir als Trupp Rauhenstein die Aufgabe 
des Materialwarts übernommen haben. Prüfung war aber die folgende 2-tägi-
ge Inventur, wo wirklich alle Zelte samt Stangen etc. aufgelegt und kontrolliert 
wurden.



Max Riedl
Seit wann bist du Pfadfinder?
Seitdem ich damals in jüngsten Jahren einer Patrulle beim Stadtspiel begegnet 
bin und auch ein Halstuch haben wollte.

Was sind deine Aufgaben im Team?
So genau lässt sich das nicht sagen, prinzipiell alles sogut ich kann!

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Hinsichtlich der Preisgabe von Interna hatte ich noch nie große Ambitionen.

Martin Rosdol
Seit wann bist du Pfadfinder?
Seit 23 Jahren und immer noch begeistert.

Was sind deine Aufgaben im Team?
Mädchen für alles und Organisation, sodass immer irgendwas zu tun ist wenn 
wir uns teffen und seien es noch so kleine aber nicht minder wichtige Auf-
gaben.

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
An eine Aufnahmeprüfung kann ich mich nicht erinnern, wahrscheinlich hat 
hier Vitamin B nachgeholfen.

Jakob Weigl
Seit wann bist du Pfadfinder?
seit 1997

Was sind deine Aufgaben im Team?
Wir teilen die Aufgaben, also von Materialaus- und -rückgaben über Instand-
haltung, Neukaufentscheidungen und Tests. 

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Ja natürlich! Und was für eine! Aber die erste Regel ist: Du sprichst nicht über 
die Materialteamaufnahmeprüfung. 

Christoph Dippelreiter
Seit wann bist du Pfadfinder?
seit 1992

Was sind deine Aufgaben im Team?
Was ansteht wenn ich Zeit habe.

Gab es für dich eine Aufnahmeprüfung für das Materialteam?
Nein



Am 23.11. pünktlich um 9:00 Uhr 
trafen sich 12 motivierte Helferleins 
um die bestellten Adventkränze zu 
binden und zu dekorieren.

Von Weihnachtsmusik begleitet und 
mit Punsch und Lebkuchen versorgt 
wurden in Windeseile 80 kg Reisig zu 
kleinen Ästchen geschnitten, kleine 
und große Kränze gesteckt, mit Ker-
zen versehen und mit viel Liebe zum 
Detail dekoriert.

In unglaublichen 4 Stunden haben 
wir 33 Adventkränze fertiggestellt. 
Ab 25.11. sind sie zu den Heimstun-
denzeiten im Pfadfinderheim abzuho-
len.

Ein großes Dankeschön geht an alle 
Helferleins, die uns so tatkräftig un-
terstützt haben.

Text: Ines Burghart
Fotos: Tamara Groffics

Adventkranz binden
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Wir werden euch Persönlichkei-
ten aus den unterschiedlichsten, 
beruflichen Bereichen vorstellen, 
welche Pfadfinder sind bzw. wa-
ren und in welchen Lebenssituati-

onen auf bei der Pfadfinderbewe-
gung Erlerntes zurückgegriffen 
wird und was sie aus dem aktiven 
Pfadfinder-Sein mitgenommen 
haben.

Beeinflusst die Pfadfinderei  
unser Dasein?
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im Porträt: Katharina Gerlich

Ich bin Schauspielerin, 
(Synchron-)Sprecherin 
und Filmschaffende und 
arbeite mit verschiedens-
ten Künstler*innen aus 
ganz Europa zusammen.

In welchem Alter warst du Pfadi?
Ich bin mit 10 Jahren durch eine Volksschulfreundin zu 
den Pfadis gekommen und war bis nach der Matura 
dabei. :)

Was ist für dich ein unvergessliches Highlight  
deiner Pfadfinderzeit?
Das Gemeinschaftsgefühl. :) Die Highlights meiner 
Pfadfinderzeit waren sicher die Sommerlager, vor al-
lem das Jamboree 2007 in Großbritannien. Ich hab’s 
immer geliebt, andere Pfadfinder aus allen Teilen der 
Welt kennenzulernen.

Was ist ein Learning fürs Leben/für deinen Beruf 
aus der Pfadfinderzeit?
Teamwork. Mit sich, seinen Mitmenschen und der Um-
welt achtsam umzugehen und neugierig zu bleiben. 
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Außerdem natür-
lich Feuer machen, schnitzen und Erste Hilfe. ;)

Hast du noch Kontakt zu aktiven Pfadfindern?
Ja! :) In meinem Freundes- und Bekanntenkreis und in 
meiner Familie sind einige aktive Pfadfinder.

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

… und heutedamals …



Literarischer Abend im Klubheim

Ein kleines motiviertes Grüpp-
chen von 5 Trittfesten hat sich 
am 20.10. auf den Weg gemacht, 
um durch die Weichtalklamm zur 
Kienthalerhütte aufzusteigen. 
Herrliches Herbstwetter mit Son-
nenschein begleitete uns durch 
unseren sportlichen Tag. 

Vom Weichtalhaus starteten wir los 
und marschierten und kletterten 
durch die wirklich eindrucksvolle 
Klamm mit relativ einfachen Kletter-
passagen Höhenmeter für Höhenme-
ter hinauf. Unsere Pause gönnten wir 
uns auf der einfach bewirtschafteten 
Hütte. Das neue Wanderoutfit ist üb-
rigens farblich passende Jausendosen 
zum T-Shirt mitzuhaben!! 

Gemütlich, aber nicht weniger ein-
drucksvoll, ging‘s dann über den 
Ferdinand-Mayer-Weg wieder ins Tal. 
Kaffee und Dessert haben wir uns ver-
dient – ab zur Jause ins Weichtalhaus. 

Die verbrauchten Kalorien müssen ja 
wieder aufgefüllt werden! Wir haben 
unseren Wandertag sehr genossen. 

Wer da nicht dabei war, hat wirklich 
was versäumt. Wer mit Kindern die 
Klamm begehen will, ist allerdings 
gut beraten, Sicherungen für die Klet-
terstellen mitzunehmen.

Text und Fotos: Netti Gruber

Gilde will hoch hinaus ...
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Beim literarischen Abend las uns 
die Badener Autorin Eva Woska-
Nimmervoll von Heinz und sei-
nem Herrl vor. 

Es war zum Schmunzeln und zum 
Nachdenken … und machte neugie-
rig auf das Weiterlesen. Im Gespräch 
gab uns Eva dann auch Einblick in 
ihr Autorinnenleben. Ein gelungener 
Abend.

Text: Thomas Völkerer
Foto: Christiane Ecker



Im November war es wieder ein-
mal soweit und die Gilde Baden 
machte die Kegelbahn der Ther-
menhalle Bad Vöslau unsicher. 
Und wer uns schon einmal kegeln 
gesehen hat, der weiß, dass das 
nicht nur so eine dahergesagte 
Redewendung ist …

Besonders brisant wurde die Lage, 
als Netti den Tiefen des Internets 
eine neue Spielart namens „Tag und 
Nacht“ entlockte. Jede zweite Runde 
musste man mit geschlossenen (!)

Augen in die Vollen scheiben! Da be-
gannen die Probleme schon einmal 
damit, dass einige von uns mit ge-
schlossenen Augen in Kegelstellung 
das Gleichgewicht gar nicht halten 
konnten. Hinzu kamen noch die 
Lach anfälle und fertig war das Mal-
heur. Für geübte Kegler mag das gar 
nicht so schwierig sein, für uns kam 
zum Problem der Richtung auch noch 
dazu, dass wir ohne zu schauen gar 
nicht wussten, in welcher „Seehöhe“ 
(cm über dem Boden) wir die Kugel 
aufsetzen sollten. Na servas, da gings 
zu!!

Aber auch die anderen Spielrunden 
waren mit großen Emotionen verbun-
den, als da wären ‚blankes Entsetzen‘ 
(Nona, wenn man ausgerechnet dann 
‚9‘ hat, wenn es an der Hunderter-
stelle Minus zählt!) oder ‚Fassungslo-
sigkeit‘ („Ihr kegelt bis 50 und wenn 
der erste dort ist, zurück bis 0? Da bin 
ich ja voll im Vorteil, wenn ich erst 15 
Punkte habe!“ „Ja, macht ja nix!“). 
Außerdem waren wir kreativ und 
erfanden selbst neue Zählarten wie 
„Völkerball“.

Man sieht – mit uns zu kegeln 
muss man einfach erlebt haben!

Text: Christiane Ecker
Foto: Thomas Völkerer

(Fast) Alle Neune
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Einrichtungshaus Schwarzott · Wienerstr. 13–21 · 2500 Baden  
Tel: 02252 89 534 · einrichtungshaus@schwarzott.at · www.schwarzott.at



Termine

Diplomierte Legasthenietrainerin  & Spielepädagogin

WORT        PIELE
Legasthenie?
Dyskalkulie?
Lese- & Rechtschreibschwäche?

Ich kann helfen!

Tel. 0699 / 100 21 700 · www.wortspiele.at
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Nächster Redaktionsschluss:
Mi., 11. März 2020 (01/2020)

GRUPPE

Sa. 14. Dez. Winterlagerfeuer am Theaterplatz
   von 14:00–18:00 Uhr am Theaterplatz
   Weitere Infos zum „Advent am Theaterplatz“: 
   www.facebook.com/adventamtheaterplatz

Sa. 18. Jän. Kinderfaschingsfest 
   Theater am Steg, Johannesgasse 14, 2500 Baden
Do. 27. Feb. Stufenübergreifende Quiz Night
   von 18:00–20:00 Uhr im Pfadfinderheim

BIST DU BEREITS ANGEMELDET?

PFADFINDER-GILDE BADEN
Di. 17. Dez. Klub-Advent – Wir feiern wieder mit besinnlichen und   
   heiteren Liedern und Geschichten, Punsch und Bäckereien.
Di. 28. Jän. Luftgewehrschießen – um 19.00 Uhr bei der Schützen -  
   gesellschaft Baden 1560, Braitnerstraße 63
Klubabend jeden Dienstag ab 19:30 Uhr im Klubheim (Palffygasse 28). Das vollständige, 
detailliertere Gilde-Programm ist zu finden unter: www.ontrail.at/gilde/programm

PFINGSTL 2020
zum Jubiläum „90 Jahre Pfadfinder in Baden“
· Pfingsten 2020 · Gruppenlager für alle Stufen ·

· im Bundeszentrum Wassergspreng ·


