
 NEULINGSZEITUNG
Pfadfindergruppe 81 Glanzing

Alle Infos zum 
Einstieg in unsere 

Gruppe

Die 81er stellen 
sich vor

Einblicke ins 
Pfadfinderleben



 

Herzlich  
Willkommen 

bei den 
81ern!



Rubrik

Da Sie die aktuelle Ausgabe 
unserer Neulingszeitung in 
Händen halten, haben Sie 
wohl auf dem einen oder 
anderen Wege von uns 
gehört und möchten nun 
etwas mehr über uns 
erfahren. 

Wir, das sind im Kleinen die 
Mitglieder der Gruppe 81, im 
etwas Größeren die WPP 
(Wiener Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen) bzw. die 
PPÖ (Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs) 
und im globalen die 
Pfadfinderbewegung, die es 
Mädchen und Jungen 
weltweit ermöglicht, ihre 
Freizeit in einer Gemeinschaft 
Gleichgesinnter sinnvoll zu 
gestalten. 

Gegründet wurden die 
Pfadfinder im Jahre 1907 in 
England von Lord Robert 
Baden Powell (bei uns wird er 
kurz „Bi-Pi“ genannt). Mit 22 
Jugendlichen veranstaltete er 
das erste Pfadfinderlager auf 
der englischen Insel 
Brownsea. Dies war die 
Geburtsstunde der heute 
weltweit größten 
Jugendbewegung mit mehr 
als 50 Millionen aktiven 
Mitgliedern.  

Die Pfadfinder stehen allen 
interessierten Kinder und 
Jugendlichen offen, 
unabhängig von Nationalität 
oder Glaubensrichtung. Wir 
sind parteiunabhängig.  

Das grundlegende Ziel der 
PfadfinderInnen ist, damals 
wie heute, die ganzheitliche 
Entwicklung junger 
Menschen zu fördern. Die 

dabei angewendeten 
Methoden sind vielfältig, 
finden ihre Grundlage aber 
im Leben in der 
Pfadfindergemeinschaft, dem 
gemeinsamen Erleben von 
Abenteuern, der 
Naturverbundenheit und dem 
Lernen durch selbstständiges 
Tun und Erfahren. 

Um die Kinder und 
Jugendlichen optimal 
anleiten, anregen und 
begleiten zu können, 
absolvieren wir LeiterInnen 
eine mehrstufige 
pädagogische Ausbildung. 
Diese erlaubt uns ein auf das 
Alter der Kinder 
abgestimmtes spannendes 
Programm zu entwickeln. 
Sowohl unsere Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen, 
als auch die damit 
verbundene Ausbildung 
machen wir freiwillig und 
ehrenamtlich. 

Die meisten Mitglieder des 
LeiterInnenteams haben 
selbst als Kind bei den 
Pfadfindern angefangen. Uns 
ist es ein Bedürfnis, das was 
wir selbst als Kinder erleben 
durften, an die nächste 
Generation weiterzugeben.  

Wie sieht nun das Leben 
in der Gruppe 81 aus? 

Die Kinder werden in 5 
Altersstufen eingeteilt: 

• 5-7 Jahre 
Biber 

• 7-10 Jahre 
Wichtel & Wölflinge 
(WiWö) 

• 10-13 Jahre 
Guides & Späher 
(GuSp) 

• 13-16 Jahre 
Caravelles & Explorer 
(CaEx) 

• 16-19 Jahre  
Ranger & Rover 
(RaRo) 

Jede Stufe hat ihre eigene 
Methode und ihr eigenes, 
altersgerechtes Programm, 
sowie ein eigenes 
LeiterInnenteam. 

Unterm Jahr finden 
wöchentlich unsere 
„Heimstunden“ statt. Jede 
Altersstufe hat ihren eigenen 
Termin. Auf den folgenden 
Seiten werden sich die Stufen 
selbst vorstellen. 

Sollte Ihr Kind bei uns 
schnuppern wollen oder 
sollten Sie weitere Fragen an 
uns haben, wenden Sie sich 
bitte an die LeiterInnen der 
jeweiligen Stufe oder direkt 
an die Gruppenleitung. Die 
Kontaktdaten befinden sich 
im hinteren Teil der Zeitung. 

Wir freuen uns, Sie und Ihr 
Kind bei uns begrüßen zu 
dürfen! 

So gut ich kann! 
Allzeit bereit! 
Gut Pfad! 

Die Leiter und Leiterinnen 
der Gruppe 81 
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Wir, die Pfadfinder und Pfadfinderinnen der Gruppe 81 Glanzing, freuen uns 
sehr, Sie in unserer Runde begrüßen zu dürfen!

Liebe Eltern!



Biber

Biber sind die Pfadfinder im 
Alter von 5 bis 7 Jahren 
(letztes Kindergartenjahr 
und 1. Klasse).  

Wir spielen, basteln und 
singen zusammen, nach 
unserem Motto "wir helfen 
zusammen“. 

Biber treffen sich einmal in 
der Woche zur Heimstunde. 

Wir haben jedes Jahr ein 
Jahresmotto, das wir den 
Kindern im Laufe des Jahres 
nahebringen wollen.  

Unsere Heimstunden sind 
sehr abwechslungsreich! 
Das Biber-Highlight findet 
am Ende des Jahres statt: 
das Biberschläfchen! Wir 
übernachten alle in unserem 
Pfadfinderheim, grillen, 
singen am Lagerfeuer und 
feiern gemeinsam das 
vergangene Biberjahr.   

Manchmal machen wir auch 
spannende Ausflüge. Wir 
besuchen Museen (z.B.: das 
Museum der Illusionen), 
verbringen Zeit in der Natur, 
oder nehmen beim Biberfest 
teil, bei dem Biber aus ganz 
Wien dabei sind.  

Damit sich die Biber auch 
gleich untereinander 
erkennen, tragen wir ein 
gelbes T-Shirt mit einem 
Biber. Das können die Eltern 
vor oder nach einer 
Heimstunde bei den 
LeiterInnen erwerben. Wenn 
die Kinder eine Zeit lang 

dabei sind, bekommen sie 
auch ein Biberhalstuch.  
Wenn Sie Interesse an den 
Bibern haben, können Sie 
sich bei uns melden. 
Schnuppern ist jederzeit bei 
uns möglich! 

Wir freuen uns schon sehr 
auf viele spannende 
Abenteuer mit unseren 
kleinen Bibern! 

Wir helfen zusammen! 
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Herzlich willkommen bei den Bibern!



WiWö

Du bist zwischen sieben 
und zehn Jahre alt? Du 
möchtest mit anderen 
Kindern spielen, basteln 
und jede Menge Spaß 
haben? Du freust dich, 
mit uns auf Lager zu 
fahren? 

Sehr gut, dann bist du genau 
richtig bei uns!  

Die Wichtel und Wölflinge 
(oder einfach „WiWö) sind für 
alle Kinder zwischen sieben 
und zehn Jahren offen - egal 
welcher Religion du 
angehörst oder aus welchem 
Land du kommst. Wir freuen 
uns über jede und jeden, die 
zu den WiWö möchten! 

Was machen wir denn so? 
Zuerst einmal ist es wichtig 
zu erwähnen, dass wir als 
einzige Stufe bei den 
PfadfinderInnen im 
Dschungel leben. D.h. sowohl 
Kinder als auch LeiterInnen 
bekommen jeweils einen 
eigenen Dschungelnamen 
aus dem Dschungelbuch.  

Einmal in der Woche treffen 
wir uns für eineinhalb 
Stunden um gemeinsam zu 
spielen, zu basteln, Neues zu 
entdecken und 
auszuprobieren. Manchmal 
veranstalten wir auch 
Ausflüge an Wochenenden.  

Bei uns hast du auch die 
Möglichkeit, mit auf Lager zu 
fahren. Im Frühling und 
Herbst fahren wir über ein 
Wochenende weg. Der 
Jahreshöhepunkt findet 
allerdings in den ersten zwei 
Juliwochen statt - das 
Sommerlager! Da fahren wir 
10 Tage lang weg, alle zwei 
Jahre sogar mit der 
gesamten Gruppe! 

Lager bedeutet: Abenteuer 
im Wald erleben, Spielen, 
Grillen, am Lagerfeuer singen 
und noch vieles mehr! Auch 
eine Disco darf da meist nicht 
fehlen. 

Für die Lager und die 
Heimstunden haben wir eine 
Uniform, die aus einem 
blauen Poloshirt und - wenn 
du willst - auch aus einer 
WiWö-Kappe und einem 
Halstuch besteht.  

Das Halstuch ist etwas ganz 
Besonderes. Das bekommst 
du zusammen mit deinem 
Dschungelnamen verliehen, 
wenn du schon etwas länger 
bei uns bist. 

Um genau zu erfahren, wie 
unsere Heimstunden und 
Lager sind, freuen wir uns, 
wenn du in eine unserer 
Heimstunden schnuppern 
kommst.  Dort können deine 
Eltern und du auch Fragen 
stellen, die bisher nicht 
beantwortet wurden.  

Du kannst selbstverständlich 
auch gerne FreundInnen 
mitbringst.  

Je mehr wir sind, desto 
lustiger wird’s! 

Wir freuen uns schon sehr, 
dich in einer unserer 
Heimstunden kennenlernen 
zu dürfen.  

So gut ich kann und Allzeit 
bereit! 

Akela und die WiWö-
LeiterInnen 
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Herzlich willkommen bei den Wichtel und Wölflingen!



GuSp

Du bist zwischen 10 und 
13 Jahre jung und der 
Meinung, dass die Welt 
noch einiges mehr zu 
bieten hat, als Handy 
Computer oder Internet? 
Dann bist du genau 
richtig bei uns! 

Wir, das sind die Guides und 
Späher der Gruppe 81. 
Unsere Methode ist das 
Abenteuer, unser Wahlspruch 
ist „Allzeit bereit“. Das 
müssen wir auch sein, denn 
man weiß ja nie, wann und 
wo das nächste Abenteuer 
wartet. Eine Übernachtung 
im Zelt oder sogar draußen 
im Wald, Kochen und Grillen 
über eigens entzündetem 
Feuer, die Zubereitung einer 
vorzüglichen Erdlochsuppe, 
das Erlernen des 
Morsealphabets und anderer 
Geheimschriften, Knoten, 
Bünde und Kartenlesen und 
daneben noch viel Spiel, 
Spaß und Spannung - der 
Alltag der GuSp. 

Unterm Jahr treffen wir uns 
einmal wöchentlich, um all 
das kennenzulernen, was 
einen Pfadfinder oder eine 
Pfadfinderin ausmacht.  

Teamwork steht dabei an 
erster Stelle und die Mädchen 
und Burschen arbeiten in 
kleinen Gruppen, den 
Patrullen, zusammen, um 
verschiedene knifflige 
Aufgaben zu lösen - 
manchmal auch um die 
Wette! 

Im Frühling und Herbst 
fahren wir auf Kurzlager. 
Manchmal alleine, mit 
anderen Altersstufen unserer 
Gruppe oder anderen GuSp 
unserer Kolonne. Diese 
Wochenenden sind eine gute 

Gelegenheit für 
Neulinge ins 
Lagerleben 
einzutauchen.  

Auch unser 
Höhepunkt ist das 
Sommerlager. Auf 
dieses Ereignis wird 
das ganze Jahr 
hingearbeitet. Zwei 
Wochen leben die 
Patrullen in Zelten, 
bauen ihre eigene 
Kochstelle und bereiten ihre 
Mahlzeiten selbst über 
offener Flamme zu. Da ist 
immer was zu tun - Holz 
hacken, Kochstelle 
eingatschen, einen 
gewaltigen Lagerturm 
bauen… Wo wir auch sind, 
das Abenteuer begleitet uns 
auf Schritt und Tritt. 

Begib dich mit deinen 
Freunden auf eine 
Wanderung und vergiss 
nicht: Allzeit bereit! Vielleicht 
müsst ihr ja die Welt vor 
einer Invasion der Zombies 
retten oder einen 
komplizierten Kriminalfall 
lösen, einem verirrten 
Zeitreisenden bei der 
Heimkehr helfen oder als 
erste Patrulle den geheimen 
Treffpunkt für die Übergabe 
der noch geheimeren 
Geheiminformation erreichen! 

Auch hier werden 
Zusammenarbeit und 
Teamgeist groß geschrieben. 
Und was könnte stärker 
verbinden, als gemeinsam 
am Lagerfeuer zu sitzen, 
Würstel am eigens 
angespitzen Stock zu rösten, 
zu singen und Geschichten zu 
erzählen? 

Und wer weiß, wenn du dein 
Bestes gegeben hast, fröhlich 

sowie unverzagt bist und 
deine Fähigkeiten 
einzusetzen verstehst, dann 
wird dir vielleicht das Zeichen 
unserer Gemeinschaft 
verliehen, das Halstuch, an 
dem sich Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen auf der 
ganzen Welt gegenseitig 
erkennen.  

Schon neugierig geworden? 
Dann komm’ doch mal 
vorbei, lern’ die Guides und 
Späher kennen und vielleicht 
sehen wir uns  schon am 
nächsten Lager! 

Wir freuen uns auf dich! 

Das GuSp-LeiterInnenteam 
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Herzlich willkommen bei den Guides und Spähern!



CaEx

F: Was bedeutet 
überhaupt „CaEx“? 

A: So wird die zweithöchste 
Altersstufe der Pfadfinder 
genannt. Also unsere 13 bis 
16-jährigen Jugendlichen. 
Das „Ca“ ist die Abkürzung 
für Caravelles, so werden 
unsere Mädchen genannt. 
„Ex“ steht für Explorer, 
unsere Buben. 
Zusammengesetzt also CaEx.  

F: Was macht ihr so in 
den Heimstunden?  

A: Das ist sehr 
unterschiedlich. Wir kochen, 
spielen, diskutieren über das, 
was die Jugendlichen und 
uns bewegt, verkosten, 
schauen Filme und was uns 
sonst noch so einfällt. Es 
finden aber nicht alle 
Heimstunden in Glanzing 
statt. Zum Beispiel besuchen 
wir auch gemeinsam Museen, 
gehen Bowlen oder 
dergleichen.  

F: Wer bestimmt das 
Heimstundenprogramm? 
A: Im Prinzip vereinbaren wir 
das Programm gemeinsam, 
also wir LeiterInnen mit den 
Jugendlichen. Die Ideen 
kommen vorwiegend von den 
Jugendlichen, wir LeiterInnen 
geben bei Bedarf Input und 
helfen bei der Umsetzung.  

F: Welche 
Voraussetzungen muss 
ich erfüllen, um an den 
Heimstunden teilnehmen 
zu können? 

A: Das Schöne am Pfadfinder 
sein ist, dass man nichts 
können muss. Aber gern 
gesehene Gäste sind 
natürlich gute Laune, 
Kreativität, Engagement und 
Interesse.  

F: Gibt es über die 
Heimstunden hinaus noch 
weitere Aktivitäten? 

A: Ja, die gibt es. Neben den 
zwei Wochenendlagern (eins 
im Frühling und eins im 
Herbst), ist das zweiwöchige 
Sommerlager das Highlight 
des Pfadfinderjahres. Die 
Lager werden zum Teil auch 
von den Jugendlichen 
geplant. Bei uns CaEx ist es 
üblich, dass man zumindest 
einmal innerhalb von drei 
Jahren auf ein Sommerlager 
im Ausland fährt.  

Außerdem gibt es immer mal 
wieder CaEx-
Kolonnenaktionen (Kolonne = 
Zusammenschluss mehrerer 
Pfadfindergruppen) mit 
anderen Jugendlichen.  

F: Mmh, das klingt ja alles 
recht gut, ...aber 
irgendwie bin ich noch 
nicht ganz sicher... ob ich 
da mitmachen möchte... 
ist das denn das Richtige 
für mich... und 
überhaupt... und ob ich 
dazu passe... und 
außerdem weiß ich jetzt 

bei bestem Willen nicht 
so genau... und zu diesem 
Zeitpunkt bin ich noch 
unsicher...?  

A: Das ist gar kein Problem! 
Natürlich kannst du, um 
einen ersten Eindruck zu 
gewinnen, jederzeit in die 
Heimstunde kommen und dir 
alles genau anschauen!  

Kein Knebelvertrag, kein Abo! 

Gut Pfad! 

Das CaEx-Team 
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Caravelles und Explorer: Wer, wo, wann, wie, was, warum?!



 



RaRo
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RaRo

Mit 16 Jahren stößt man zu 
den Rangern und Rovern und 
darf sich für die folgenden 
drei Jahre so nennen. Hier 
ein paar Eigenschaften, die 
uns zu einer Gemeinschaft 
formen: 

Selbstbestimmung  

Die Wohl wichtigste 
Charakteristik dieser 
Altersstufe ist der hohe Grad 
an Selbstbestimmung. Bei 
den RaRo sind die 
Jugendlichen selbst gefordert 
- in Planung, wie 
Organisation. Ob 
Sommerlager, die Erstellung 
eines neuen Liederbuches 
oder eine Veranstaltung mit 
hunderten Gästen für einen 
wohltätigen Zweck - die RaRo 
wählen ihre Projekte selbst 
und führen sie auch durch. 
Selbstständiges Arbeiten wird 
bei den RaRo 
großgeschrieben. Hier ist der 
Platz um eigene Ideen zu 
entwickeln, sie umzusetzen 
und daran zu wachsen.  

Verantwortung  

Mit jedem Recht erwächst 
eine Pflicht und mit jeder 
Freiheit übernimmt man auch 
Verantwortung. RaRo 
arbeiten als Team und 
funktionieren nur als solches. 
Darüber hinaus wird eine 
Gemeinschaft gebildet, in der 
man für einander da ist. 
Denn jeder RaRo weiß, dass 
sein Handeln oder Nicht-
Handeln Konsequenzen für 
die gesamte Gruppe hat. Das 
beginnt beim Abwasch am 
Lager, geht über zur Sorgfalt 
bei einem Knoten oder Bund, 
der einen Lagerturm 
zusammenhält, bis hin zum 
aktiven Einbringen bei 
Diskussionen um das 

anstehende Projekt. Viele der 
RaRo sind zusammen groß 
geworden und sind durch das 
gemeinsam Erlebte 
zusammengewachsen. Es ist 
jedoch nie zu spät, 
anzufangen! 

Identität 

Jeder Jahrgang hat einen 
eigenen Charakter. Die RaRo 
macht aus, dass sie einen 
eigenen Weg finden 
miteinander umzugehen und 
die selbstgesetzten Ziele zu 
erreichen. Denn wichtig ist 
das Entwickeln einer eigenen 
Identität.  

Bei den RaRo ist Initiative 
gefragt. Wenn man wandern 
gehen will, muss man die 
Route planen. Wenn man 
sich ausruhen will, dann legt 
man sich hin. Und wenn man 
etwas essen will, muss man 
es kochen.  

Die Jugendlichen sind für ihre 
Handlungen selbst 
verantwortlich. Die 
LeiterInnen bilden das 
Sicherheitsnetz und 
versuchen zu unterstützen 
ohne viel zu lenken. Denn 
welcher Seiltänzer fällt schon 
gerne… 

Sollten wir dein Interesse 
geweckt haben, kannst du 
uns jederzeit in einer unserer 
Heimstunde besuchen 
kommen! 

Gut Pfad! 

Das RaRo-Team 
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Herzlich Willkommen bei den Ranger und Rovern!



Informationen

Adresse 
Pfarre Glanzing 
Krottenbachstraße 120 
1190 Wien 

Öffentlich erreichbar mit der Autobuslinie 35A 
(Station Glanzing) 

Kosten 
Der Mitgliedsbeitrag ist einmal jährlich zu 
entrichten und beträgt 95€ für ein Kind und 
160€ für Familien mit 2 oder mehr Kindern. 

Ein Teil des Mitgliedsbeitrages geht an den 
Wiener Landesverband und sorgt dafür, dass 
Ihre Kinder während der Zeit bei uns 
versichert sind. Der andere Teil wird zur 
Erhaltung unseres Heims und für die 
Anschaffung und Wartung von Zelten, 
Werkzeug, Bastel- und Spielmaterial, usw. 
verwendet. 

Weitere Kosten 
Beiträge für Ausflüge und Lager, Uniform oder 
zusätzliche Ausrüstung wie Schlafsack, 
Rucksack oder Wanderschuhe… 

Falls Ihr Kind zu unserer Gruppe stoßen 
möchte, Sie aber finanzielle Bedenken haben, 
wenden Sie sich bitte an die LeiterInnen der 
jeweiligen Altersstufe, die Ihnen gerne 
weiterhelfen. 

Anmeldung 
Ihr Kind kann sich während einer 
Schnupperzeit von vier Wochen kostenlos bei 
uns umschauen und LeiterInnen sowie Kinder 
kennenlernen. Sollte es ihrem Kind bei uns 
gefallen, wenden Sie sich bitte an die 
jeweiligen LeiterInnen der Stufe, um ihr Kind 
anmelden und registrieren zu lassen. 

Uniform 
Die Uniform der PfadfinderInnen steht in 
keinem militärischen Kontext und soll die 
Kinder nicht zur „Gleichförmigkeit“ erziehen. 
Sie dient als Erkennungszeichen und 
symbolisiert weltweit die Zugehörigkeit zur 
Pfadfinderbewegung. Wir tragen sie in den 
Heimstunden, auf Lagern, bei Ausflügen und 
festlichen Anlässen. 

Woraus bestehen die Uniformen der 
unterschiedlichen Stufen? 

Biber    gelbes Biber-T-Shirt,   
   Halstuch 

WiWö   blaues Poloshirt und   
   Halstuch 

GuSp, CaEx,   rotes Uniformhemd und 
RaRo   Halstuch 

Uniform bestellen - Scoutshop 
Der Scoutshop ist das Geschäft für 
Uniformbestandteile und andere 
Pfadfinderausrüstung.  

Unter www.burghemden.at finden Sie alles, 
was Ihr Kind benötigt. Halstücher und 
Abzeichen sind im Mitgliedsbeitrag inbegriffen. 
Die Kinder erhalten diese von den LeiterInnen.  

Für die Bestellung eines gelben Biber-T-Shirts, 
wenden Sie sich bitte an die LeiterInnen der 
Biber.  

Elternrat 
Alle Eltern sind herzlich eingeladen, im 
Elternrat mitzuarbeiten: sozusagen eine Art 
„Elternverein“. Er vertritt die Gruppe 
vereinsrechtlich nach außen, kümmert sich um 
die finanzielle Gebarung und soll die 
LeiterInnen in ihrer Arbeit unterstützen, vor 
allem bei Großprojekten wie dem alljährlichen 
Adventmarkt, Gruppenfesten und Ähnlichem. 
Falls Sie Interesse haben den Elternrat zu 
unterstützen, melden Sie sich bitte einfach 
unter elternrat@gruppe81.at. 

Weiterführende Links 
Homepage der Gruppe 81 Glanzing & Team 
www.gruppe81.at 
www.gruppe81.at/team 

Facebook  
www.facebook.com/
Pfadfindergruppe81Glanzing 

Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
www.wpp.at 

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
www.ppoe.at 

Gut Pfad! 
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Auf den Punkt gebracht

http://www.burghemden.at
http://gruppe81.at
http://www.gruppe81.at/team
https://www.facebook.com/Pfadfindergruppe81Glanzing
https://www.facebook.com/Pfadfindergruppe81Glanzing
http://www.wpp.at
http://www.ppoe.at


Heimstundenzeiten und Kontakt 

Biber 
5-7 Jahre 
Dienstag, 17:00-18:00 
biber@gruppe81.at 

Wichtel und Wölflinge 
7-10 Jahre 
Donnerstag, 17:00-18:30 
akela@gruppe81.at 
wiwoe@gruppe81.at 
    
Guides und Späher 
10-13 Jahre 
Dienstag, 18:00-19:30 
gusp@gruppe81.at 
     
Caravelles und Explorer 
13-16 Jahre 
Montag, 19:30-21:00 
caex@gruppe81.at 

Ranger und Rover 
16-19 Jahre 
Dienstag, 20:00-22:00 
raro@gruppe81.at 
          
Gruppenleitung  
gf@gruppe81.at 

Elternrat 
elternrat@gruppe81.at  

Impressum 
Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich: 
Gruppe 81 Glanzing der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
1190 Wien, Krottenbachstraße 120 
ZVR: 1543662557 


