
Erinnerungen an  
30 Jahre mit dir 
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Ein Versuch dir für so viel Einsatz in der 

Gruppe Ma. Enzersdorf-Liechtenstein 

Danke zu sagen 
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... die Welt ein wenig besser zurücklassen 
als wir sie vorgefunden haben ... 

Diese eigentlich recht anspruchsvolle Idee hat Baden Powell uns mitge-
geben. Jeder von uns versucht diesem Anspruch auf seine eigene Art 
und Weise gerecht zu werden. Doch irgendwann beschließt ein jeder 
von uns sich zurückzuziehen und andere an vorderster Front dieses Ziel 
verwirklichen zu lassen. 

Seitdem ich bei den Pfadfindern bin schwirrt eigentlich im Bezirk Mödling 
(und natürlich auch noch viel weiter) der Name BERTI umher � er ist tat-
kräftig bei den Bezirksaktionen und Bezirksrunden anzutreffen, er orga-
nisiert Lager im In- und Ausland für seine Gruppe, befreundete Gruppen 
sind dabei herzlich eingeladen mitzufahren, er pflegt die Kontakte zu 
ausländischen Gruppen und forciert die weltweite Verbundenheit... � der 
Name BERTI ist fest verbunden mit den Pfadfindern und der Leitung  
und Organisation der Gruppe Maria Enzersdorf Liechtenstein. 

Da Berti ja auch sicherlich in Zukunft die Pfadfinder unterstützen wird, 
soll dies keine Verabschiedung sein sondern ein lautes DANKESCHÖN 
für seine geleistete Arbeit, seine tolle Unterstützung der Pfadfinder, sein 
enormes Engagement, seine liebevolle Verbreitung der Idee BiPis, ... . 

Wir wünschen Dir für Deine �Pension�, dass Deine Wünsche, Pläne und 
Vorstellung erfüllt werden und der �Genussfaktor� nicht zu kurz kommt. 

Für uns bleibt nur der Wunsch, dass Du uns auch weiterhin mit Rat und 
Tat zur Verfügung stehst. 

 

Alles Liebe und Gute für Deine Zukunft  
Herzlichen Dank  
GUT PFAD 

 

Matthias Welkens   
... im Namen des Bezirks Mödling 

(Bezirksbeauftragter Mödling) 
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EIN LIEDERREIGEN FÜR BERTI 

Pfaderer die sama ... 
Wir schreiben das Jahr 1974 und ich machte die Bekanntschaft ei-
nes bärtigen (damals schon), rothaarigen Schülers im Autobus zur 
HTL-Mödling. Er sprach mich an und fragte, wie es bei den Brun-
ner Pfadfindern gehe. Ich hatte jedoch keine Ahnung, da ich schon 
ein halbes Jahr nicht mehr dabei war. Von meinem Bruder wusste 
er, dass ich Gitarre spielte und er lud mich am nächsten Samstag 
zu einem Explorer-Heimabend ein, um gemeinsam zu musizieren. 

While my Guitar gently weeps ... 
Irgendwie wurde das mit dem Gitarrespielen wieder Pfaderei � 
einmal Pfadfinder immer Pfadfinder � nur diesmal in Maria Enzers-
dorf. 

Die Freiheit ist ein grenzenloses Tier ... 
So startete ich bei den Explorern unterwegs auf El Schnoro und 
Franzen Lager (Hochzeltbau und erste Erfahrung mit Feuerwehr-
heurigen), um kurz darauf Bertis Ruf nach einem Hilfsführer für die 
Späher zu folgen. 

Everywhere we go � 
Es folgte eine ereignisreiche Zeit mit vielen gemeinsam geplanten 
Heimabenden, die diesen Namen eigentlich gar nicht verdienten, 
da wir kein Heim hatten. Treffpunkt war die große Föhre (jetzt im 
Tennisgelände) am Liechtenstein. 

Tschu, Tschu, der Lagerboogie ... 
Auch am Lagerleben mangelte es zu dieser Zeit nicht, zB.: Kamp 
Camp Zwettl, Kibblestone Scout Camp England, Grabensee Salz-
burg, Igluaktion auf der Rax und am Schöpfl ... . 

Sie ham a Haus baut ... 
Heimabend und Hausbau passte gut zusammen, wie man auch 
heute noch sehen kann. 
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Kaufts a Zeitung ... 
Erste Scout News wurden in Bertis Zimmer auf einer geschnorrten 
Gstettner Vervielfältigungsmaschine mittels Wachspapier gedruckt, 
begleitet von alten Schlagern aus der Tonbandmaschine. 

Also sprach Zarathustra ... 
Die ersten Waldfeste gingen oft etwas feucht, aber mit der legen-
dären Scout Company über die Bühne, mit �echten� Kochstellen 
aus Lehm (organisiert von der damals noch nicht mit Fertigteilhäu-
sern umgebenen blauen Lagune). 

Baby you can drive my car � 
Um endlich größere Distanzen, als das Fahrrad erlaubte, zurückle-
gen zu können, absolvierten Berti und ich die Fahrschule in Möd-
ling. 

In den Abruzzen blieb die Karre stehen ... 
Nach einigen Komplikationen mit Bertis VW-Bus am Gardasee ka-
men wir doch heil zum Lager in Kandersteg / Schweiz.  

The Leader of the Gang ... 
Berti übernahm die Agenden des Gruppenführers von Udi (Ernst 
Udolf). 

I´ve been a wild Rover ... 
Berti führte die Späher weiter und Georg und ich begleiteten �unse-
re� Späher weiter durch das Explorer- und Roverleben. 

You've Got A Friend 
Es war eine Superzeit,   
Danke   
Martin. 
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Logbuchbericht der Patrulle BIBER: 
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Das war nur eine der vielen schönen und spannenden Aktionen die Du mit uns 
unternommen hast. 

Du warst immer für uns da und hast uns durch Dein Engagement und Deine 
Fähigkeit uns zu begeistern eine wirklich tolle Jugendzeit beschert. 

Beim lesen meiner alten Logbuchberichte oder durchschauen alter Photos er-
innere ich mich immer wieder gerne daran zurück!!!!!!!! 

Darum kann ich nur eines sagen: 

Danke 

Alles Gute auch weiterhin 

 

Sobi 
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Als ich Berti vor einem viertel Jahrhundert kennengelernt habe (es sind tat-
sächlich schon 25 Jahre), war ich gerade 14, kam durch meinen Schulfreund 
Helmut (in Pfadikreisen besser bekannt als Bimi) erstmals zu einem Späher-
Heimabend, wurde den "Füchsen" zugewiesen und musste ein erstes Mal "an-
treten". Es war ein kalter Jänner Samstag in der zugigen (die meisten Schei-
ben waren kaputt) und natürlich ungeheizten Veranda vom "Wallner", und vor 
mir stand - groß und mächtig (ich war mit 14 noch sehr klein!), vollbärtig und 
mit toller Uniform - Berti. Er war damals Späher Führer, Vorbild einer ganzen 
Horde von Jungen, und wurde von Insidern "Tiger" genannt. 

Wir haben jede Menge erlebt seit diesem Tag. Wir haben miteinander ein 
Haus gebaut (unser heutiges Pfadiheim), unzählige Lager im In- und Ausland 
miteinander erlebt, andere miteinander geplant und organisiert, und Aktivitäten 
der sonderlichsten Art - wer geht schon im Winter auf die Rax um in einem Iglu 
zu übernachten, das er noch dazu selber bauen muss!? Wir haben ungezählte 
Stunden in Fotodunkelkammern zugebracht um Fotos zu vergrößern, haben 
die allerersten Lagerfilme geschnitten und vertont. Er hat mir meine ersten 
Griffe auf der Gitarre beigebracht, hat mich erwischt als ich meine erste 
Freundin bei einer Nachtwache am Lagerfeuer küsste, hat mich für den 
Rock'n�Roll begeistert und mir gezeigt was es heißt Pfadfinder mit Herz und 
Seele zu sein. 

Aber da war mehr. Da sind die Dinge, die er eher nebenbei getan hat, über die 
auch nicht geredet wurde, die mich und so viele andere in meinem Alter ge-
prägt haben. Er war ein großartiger Führer für uns Jugendliche. In einem Alter 
in dem Zweifel an uns nagten, wir nach uns selbst und der Welt suchten, hat 
er uns Vertrauen entgegen gebracht - das Vertrauen Dinge zu tun, Zeichen zu 
setzen, selbst Vorbild zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Wie er das 
getan hat? Durch Sätze wie: "Möchtest du Kornett der Adler werden?", "Willst 
du mir helfen die Späher zu führen?", "Ich bräuchte wen der die Sparte CÄX 
neu aufbaut und leitet! Ich weiß, dass du das kannst.", "Willst du mit uns in der 
Band spielen?". Er hat mir viel zugetraut. Immerhin war ich damals selbst erst 
16, 18 bzw. 19 Jahre alt. Und wenn es mal schief gegangen ist, ist er hinter 
mir gestanden - und brauchte nicht mehr viel sagen. Denn da habe ich ge-
wusst: Ich kann es! Irgendwie war es fast so wie: Wenn Tiger dir das zutraut, 
dann kannst du selbst es dir auch zutrauen. Und dafür bin ich ihm bis heute 
dankbar. Sein Vertrauen in mich hat mich selbst und mein Leben geprägt - 
und wie ich aus immer wiederkehrenden Beobachtungen weiß - das von "einer 
ganzen Horde" von jungen Menschen.  

Na klar konnte er immer schneller morsen als wir, hatte immer noch verrückte-
re Ideen für Geländespiele, Top Secret Aktionen als die meisten von uns. Das 
hat ihn sicher zu einem ausgezeichneten Pfadfinderführer gemacht. Aber es 
war sein Vertrauen in uns, das ihn zu einem ausgezeichneten Jugendführer 
gemacht hat. 

Stefan Geyerhofer (besser bekannt als Stevie)  
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Bertis Bus � Das Kultmobil 

Während meines diesjährigen Sommerurlaubs in Holland, wo ich seit dem legendä-
ren BenNeDe � Lager immer wieder gerne hinfahre, habe ich zufällig die beiliegende 
Gürtelschalle auf einem Marktstand entdeckt. Diese zeigt den VW-Bus, den Berti hat-
te und der einen Teil meiner Jugend nachhaltig geprägt hatte (Bertis Bus hatte aller-
dings nicht die Fensterschlitze im Dach). Ein paar Erinnerungen, die mir spontan 
zum Bus einfallen, möchte ich hier niederschreiben: 

Bertis blau-gelber Bus war zu Zeiten, wo die Späher-Kornetten unter anderem Flori-
an Pistulka, Tommi Werning, Günter Ball usw. hießen, das Haupttransportmittel der 
Pfadfinder für Fahrten in kleinen Gruppen. Das ist � oh Schock - mehr als fünfzehn 
Jahre her. Dennoch sehe ich die hellblauen Pölster der Campingausstattung des 
Busses noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Der Bus war aber schon damals 
ein Oldtimer und mindestens so oft kaputt wie die Kanus, die die Gruppe damals an-
schaffte, damit wir auch die heimischen Gewässer unsicher machen konnten (wir 
kamen immer bis zum ersten großen Stein, an dem wir die Kanus zerbrachen). Da-
her war eine beliebte Wochenendbeschäftigung der damaligen Zeit Kanu-Polyestern 
während Berti zeitgleich den Bus reparierte.  

Der Bus brachte uns überall hin. Berti führte uns von den Kornettenrunden damit 
Heim, wobei einmal ein Insasse beim Wenden des Busses mit einem Rückwärtssalto 
aus dem Auto fiel, weil die Doppeltüre schlecht geschlossen war und er sich dage-
gen gelehnt hatte (zum Glück ist nichts passiert), ein andermal erwischte der Bus in 
der Hinterbrühl einen Hasen am Bein, den der zu Hilfe geholte Polizist mit einem 
Gummiknüppel erschlug und für das Nachtmahl mit heimnahm. Sehr gut in Erinne-
rung ist mir auch noch die Fahrt zur Erste-Klasse-Wanderung auf den Schöpfl 
geblieben, wo wir im Wochenendhaus von Bertis Eltern Quartier bezogen. Erst Jahre 
später wurde mir bei einer Radtour bewusst, dass der Schöpfl eigentlich recht nahe 
bei Ma. Enzersdorf liegt � der Bus war nicht gerade schnell. Berti fuhr mit dem Bus 
dennoch durch halb Europa und irgendwie kam der Oldtimer immer wieder zurück. 
Bei längeren Fahrten störte uns nicht, dass Berti die Musik nur so leise aufdrehen 
konnte, dass er den Heckmotor zum Schalten bis vorne hörte � wir saßen hinten und 
spielten einfach selbst mit der Gitarre. Der Bus war eben ein richtiges Kultmobil und 
es wundert nicht, dass VW wie vom Käfer mit dem Beetle auch von diesem Bus eine 
Neuauflage herausbringen möchte. 

Mit der Beschreibung des Busses will ich aber keinen Autofetischismus betreiben, 
sondern zeigen, dass Berti nicht einfach nur Führer war. Er war für uns und wir mit 
ihm eine Art Zweitfamilie, mit der wir einen Großteil unserer Freizeit verbrachten. Die 
unbeschwerten Ausflüge mit dem Bus unter der Führung von Berti waren � so würde 
man heute sagen � unser damaliger "Lifestyle". Erst viel später wird einem bewusst, 
was Berti uns damals ganz nebenbei lehrte: Gruppenarbeit, Zusammengehörigkeits-
gefühl, Hilfsbereitschaft, Solidarität, Lebensfreude, Freundlichkeit, Ehrlichkeit, sinn-
volle Zeitnutzung und vieles mehr. Heute, in meinem Beruf als Rechtsanwalt bin ich 
oft erschüttert, wie viele unfreundliche, egoistische und verbitterte Menschen um 
mich herum leben und arbeiten. Diese waren damals eben nicht dabei. Ich bin froh, 
dass ich 10 Jahre meiner Kindheit und Jugend neben meinen Eltern Berti als Leitfi-
gur hatte. 

Rainer Knyrim 
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Du hast mich geprägt und das ist gut so! 

Wenn ich so nachdenke, fällt mir so viel ein, dass ich gar nicht alles niederschreiben 
kann.  

Ich war 5 Jahre bei den WiWö, da bist Du mir nie aufgefallen, und dann bei den 
GuSp warst Du einer von vielen Führern, wie sich aber herausstellte der, der immer 
da war und auch �privat� Zeit für uns Kinder hatte.  

Anfang der 80er Jahre (für mich klingt das noch gar nicht so weit weg) hast Du Dir 
den alten VW-Bus gekauft und viele Erinnerungen sind damit verbunden, die erste 
ist, Du holst uns irgendwo ab und bringst uns zum Pfingstlagerplatz an der Donau, 
wir waren 28 Kinder, alle hast Du auf einmal geführt, ich war im Kofferraum. Und da-
nach durfte ich und noch jemand �Dachgaleriesurfen�, das hat wirklich Spaß ge-
macht.  

Dann z.B. war ich einige Male mit Dir und anderen zu Silvester in England mit, davor 
ist immer viel gebastelt worden, Radio, Lautsprecher montieren damit wir Otto und 
Kraftwerk hören konnten, ein Kupferrohr um den Auspuff als Wärmetauscher für die 
selbst gebastelte Standheizung, ja, ein Jahr später haben wir dann eine Eberspächer 
eingebaut, und die unzähligen Lagen Glasfiber, die die Bodenplatte zusammenhiel-
ten ... . 

Der Bus war auch das erste Auto mit dem ich selber fahren durfte (�sag�s nieman-
den� hast Du damals gesagt), ich war 12.  

Wir hatten viel, viel Zeit, es ist geplaudert, geträumt und diskutiert worden, Deine 
Geschichten und Dein �uns an der Nase herumführen� werde ich nie vergessen. 
�Ken Bens sei ein sehr eigenwilliger Mensch, wenn wir bei ihm sind, müssen wir auf-
passen, dass er uns nicht in ein Verlies sperrt oder etwas anderes Ungeheuerliches 
mit uns macht.� Lokomotiven, die Du gekauft und in Deiner Garage versteckt hast, 
die legendäre Bahnhofs-Vampir Geschichte, Nachtwanderungen wo Du Gernot und 
mich so weit gebracht hast, dass wir mit 15 noch Händchenhaltend im Gebüsch ge-
legen sind, weil Du uns im Glauben ließest, dass es wirklich Schwarze Messen gibt, 
und die ersten Top Secret Aktionen, ich liebe Dich dafür.  

Eine riesige graue Kiste, die dem alten, tollen Projektor einen Standplatz bot, und 
unzählige Kinofilme, auch Ben Hur, das Pfadfinderheim als echtes Kino und die 
Sommerlagerfilme auf Super 8, nächtelanges Schneiden (damals noch wirklich mit 
der Klinge), Trickvorspanne, Moderationen und Schlussroller, zum Tonspuraufdamp-
fen zum Kodak schicken und dann wieder nächtelanges Vertonen. Wie oft haben wir 
uns zu Hause anhören müssen �musst du solange beim Berti sein und hast nicht 
auch was für die Schule zu tun...�. Die Filme waren damals schon wichtig, ja was soll 
ich sagen, ich arbeite jetzt schon über 12 Jahre als Bildmeister und Cutter beim 
Fernsehen.  

Die Begabung und Freude daran stammt also auch von Dir!  

Organisationstalent, große Projekte verwirklichen und trotzdem auf die kleinen Dinge 
schauen. Du beachtest alles, welches 13jährige Kind kann heutzutage schon ko-
chen, richtig würzen, bunte Kuchen backen, Bier brauen, anschleichen, Hacken 
schleifen, löten, schweißen, lackieren, Zeitungsberichte schreiben, nähen, Filme 
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entwickeln, Photos vergrößern und Excel-Tabellen anlegen, wenn es Dich nicht 
kennt?  

Du bist gewissermaßen ein Ideal-Vater oder großer Bruder für viele, ich kann mich 
nicht erinnern, dass sich mein Vater sooo viel Zeit für mich genommen hat und ich so 
praktische Dinge von ihm lernen konnte. Mein Leitspruch �fast alles ist selber mach-
bar� hat sich durch Dich entwickelt, Du hast nie gesagt �das geht nicht� sondern mit 
mir auch skurrile Ideen (z.B. Lagerfeueranzündpfeilvorrichtungen) verwirklicht, und 
was ganz wichtig in meiner Entwicklung war, ich durfte viel ausprobieren, auch spä-
ter als Assistent und Führer. Das hat jetzt zur Folge, dass ich mich auch vieles traue, 
wozu andere keinen Mut haben.  

Auch zwischenmenschlich hast Du immer ein Ohr für uns gehabt, wer mit wem in der 
Patrulle kann, warum wer selten zum Heimabend kommt, alles hast Du gewusst, und 
bei Schulproblemen hast Du mit uns gelernt � woher nimmst Du die viele Zeit? ☺  

Wenn mal einer von uns zu egoistisch wurde, hast Du eingegriffen und alles ver-
sucht, ihn wieder in die Gruppe zu integrieren, ja Du konntest auch ordentlich laut 
werden und Strafen austeilen, das ist auch in Ordnung, wie sonst bringt man eine 
Horde Wildgewordener wieder zu Ruhe?  

Nein, Nachtragend warst Du danach nicht, Du hattest jeden genauso lieb wie vor-
her � Übrigens, wir Dich auch. Wir lernten deine Grenzen kennen, und Du hast unse-
re akzeptiert.  

Du denkst an so viele Menschen und bist zufrieden, wenn Du ihnen etwas Gutes ge-
tan hast, sei es nur ein Weihnachtsgeschenk für unsere Gönner (wir sind da doch 
immer am 24. Dez. vormittags unterwegs gewesen), oder als Freund, der jemanden 
in der Jugend prägt.  

Ich kann Dir nur ein �Danke� als Geschenk geben und Dir versprechen, auch zu ver-
suchen, die Welt besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe,  

Dein Hupfi 

(jetzt habe ich Tränen in den Augen...) 
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19 Jahre Gruppenführung Berti gehen zu Ende � 
Anlass die Vergangenheit revue passieren zu lassen! 

 
Wir � Gernot und Babsi � wollen die Gelegenheit nützen, verschiedene Highlights 
unserer Pfadilaufbahn, die uns besonders beeindruckt haben, für Berti niederzu-
schreiben. Hat er uns doch als Gusp- und Gruppenführer durch all die Jahre geführt. 

80 Gusp gegen Berti - wer gewinnt? 

Ja, wie er das tatsächlich geschafft hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Anfang der 80er-
Jahre habe ich meinen ersten Heimabend besucht. Es war ein Faschingsheimabend 
mit für mich � damals 10 Jahre � unendlich vielen unbekannten Leuten. Eigentlich 
war es ziemlich laut und chaotisch. Das Wunder war jedoch, dass der Haufen Gusp 
beim Antreten und beim Erklären neuer Spiele �Mucks-Mäuschen-still� war. Offen-
sichtlich hat mich das so beeindruckt, dass ich von da an, die Heimabende regelmä-
ßig besuchte.  

Nach einigen Heimstunden wusste ich auch schon, wie Berti die vielen wilden Gusp 
unter einen Hut bringt:  

" Erstens hat er ein gutes Kernteam (Tommy, Christian, Karin, Claudia) und einige 
Spezialisten (Harry, Martin, Rainer, Susi), die ihn bei den Aktionen unterstützen 
(ich hoffe ich habe niemanden vergessen) und  

" zweitens gibt es einige Spezialausdrücke, die selbst laute 16-jährige wieder ver-
stummen lassen. �Fall um auf 10� ($ 10 Liegestütz vor ca. 80 Gusp sind vor al-
lem besonders peinlich, wenn einem schon nach 5 die Luft ausgeht) und �wenn`s 
dir da net g´fallt, brauchst ja nimma kommen� ($ geblieben sind ja doch alle!), 
sind mir noch gut in Erinnerung. 

Mittlerweile hat Berti seinen �autoritären� Führungsstil geändert, aber vor mehr als 20 
Jahren war er zeitgemäß und notwendig, da er sonst sicherlich nicht mit so wenig 
Assistenten so vielen Gusp so tolle Heimabende und Aktionen bieten hätte können. 

Kowela, Ülela, Schila � bla, bla, bla � chinesisch? 

Die bedeutendsten Ereignisse in einem Pfadijahr sind zweifellos die Lager, bei denen 
erst so richtig Pfadileben erlebt werden kann. Ein Pfila und ein Sola sind bei den 
meisten Pfadigruppen Standard. Aber wie wäre es mit : Kowela, PatrullenWeLa, Üle-
la, Schila, Wala, Füwela, Igluunternehmen, Kanuaktionen, Adwela, ... . 

Diese Vielzahl an Lageraktivitäten sind unter der Leitung von Berti in unser Stamm-
vokabular eingegangen und haben sich zu viel beachteten Fixpunkten im Pfadijahr 
entwickelt. Die persönlichen Erinnerungen an solche Aktivitäten sind so intensiv, als 
hätten diese Abenteuer erst unlängst stattgefunden.  

Wer hat schon bei �15°C am Schöpfl mitten in der Nacht in einer mächtigen 
Schneewechte Schneehöhlen gegraben und dann zu zehnt darin wohlig warm ge-
schlafen und am nächsten Tag vor erstaunten Wanderern ein Feuer im Schnee ent-
zündet und Pork Wellington zubereitet? Wir, und auf diese Leistung sind wir heute 
noch stolz! 
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Wer hat schon zu viert, ohne Lebensmittel, ohne Zelt, mit minimalem Werkzeug, ein 
Wochenende im Wald überlebt? Wir! Fallenbau, Beerensammeln, Laubhüttenbau, 
Feuer im Regen mit max. 3 Streichhölzern, ... waren einfach aufregend. Die Nah-
rungsbeschaffung und Zubereitung ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Als wir 
bei einem Bauern um ein Huhn gefragt haben, war seine Antwort: �Da sind sie, holt 
euch eines!�. Das Problem war jedoch, dass sie alle noch fröhlich gackernd lebten. 
Das Köpfen, Ausnehmen, Rupfen und Zubereiten über dem Feuer war schon eine 
Überwindung. Die noch größere Überwindung kam dann beim Tranchieren des 
Huhns. Berti lehnte mit dem Argument: �Ich bin ja prinzipiell kein Vegetarier, aber ein 
Hendl, das mir in die Augen geschaut hat, schmeckt MIR nicht!�, seinen Teil ener-
gisch ab. Dem Rest der Truppe hat es trotzdem vorzüglich geschmeckt. 

Auszug aus dem Wörterbuch �Pfadichinesich � Deutsch�: 

" Pfila � Pfingstlager, Dauer:2 � 4 Tage; Ort: meistens Waldviertel; Sonstiges: 
meistens kalt, verregnet oder Hochwasser 

" Sola � Sommerlager, Dauer: 1 � 5 Wochen; Ort: Österreich, Europa oder Ameri-
ka;  

" Kowela � Kornettenwochenendlager, Verpflegung: Schoggifondue; Schlaf: kei-
ner; Zweck: Managementtraining für die, die glauben, herumkommandieren zu 
können 

" Ülela � Überlebenslager, Dauer: bis knapp vor den Hungertod; Teilnehmer: nur 
die, die wieder zurückgekommen sind;  

" Schila � Schilager; Dauer: 1 Woche; Ort: bei der Gusti in Göstling; Sonstiges: wie 
viele Eier gehören in 100 Semmelknödel? 

" Wala � Wanderlager; Dauer: 120 km, 4000 Höhenmeter � je nach Kondition; 
Sonstiges: manchmal orientierungslos; der Rucksack ist immer zur schwer $ O-
Ton Walter am dritten Tag: �Und jetzt vergrab ich die Konservendosen!� 

" Füwela � Führerwochenendlager; Zweck: Schulung von Teamfähigkeit, Füh-
rungskompetenzen, Kostenmanagement, Entwicklungspsychologie, ... Ort: leider 
nicht im Fünf-Sterne-Seminarhotel 

" Iglu � Igluunternehmen, Dauer: 2 Tage und eine kalte Nacht; Ort: Schneewechte 
am Schöpfl; Sonstiges: es gab auch schon ein �Gatschlu� 

" Kanuaktion � Zweck: Wie versenke ich ein Kanu in der Salza ohne selbst �abzu-
saufen�? 

" Advela � Adventlager, Ort: gemütliches Matratzenlager; Zweck: die Kinder vor 
dem elterlichen Shoppingwahnsinn fernzuhalten 

Do you speak English? 

Die Erinnerungen an die vielen gemeinsamen Auslandslager gehören zweifellos zu 
den herausragendsten Highlights und sie werden auch oft bei verschiedensten Zu-
sammenkünften unter Pfadifreunden wieder erzählt. 

England 1981, ´83, Schottland ´85, Schweden ´87 und ´89, Wales, Norwegen, Bel-
gien, Holland, Deutschland, USA, Tschechien, Slowakei, ... waren Reiseziele unserer 
Pfadis unter Bertis Leitung � andere Pfadigruppen erblassen vor Neid. 
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Besonders schön sind auch die langfristigen Kontakte zu unseren ausländischen 
Pfadifreunden, die sogar in Gruppenpatenschaften und immer wiederkehrenden Be-
suchen und Gegenbesuchen mündeten. All diese internationalen Pfadikontakte sind 
im wesentlichen durch Bertis Engagement entstanden, der vor allem auch die Völ-
kerverständigung und das Kennenlernen anderer Sprachen, Länder und Kulturen als 
wichtigen Grundsatz in der Pfadierziehung sieht. 

Es gibt wohl kaum eine bessere Möglichkeit Vorurteile gegenüber Ausländern abzu-
bauen oder erst gar nicht entstehen zu lassen, als mit diesen gemeinsam zu lagern 
und in gegenseitigen Gastfreundschaftsaufenthalten die fremde Lebensweise zu er-
forschen.  

Waldfest � DAS Pfadievent im Bezirk Mödling 

Als ich in der letzten Scout-News las, dass das Waldfest 2003 das 25jährige Jubi-
läum hat, konnte ich es fast nicht glauben. Die ersten Waldfest fanden meines Wis-
sens, noch beim Heim statt. Das erste Waldfest, das ich live miterlebt, war das auf 
der Wiese vor dem Schloss Liechtenstein. In besonderer Erinnerung ist mir jedoch 
jenes Waldfest, das im Burghof stattfand. Es ging im wahrsten Sinne des Wortes 
�den Bach hinunter�. Gott sei Dank hatten einige Eltern mit uns Erbarmen und haben 
uns die Rohmaterialien abgekauft. Wir aßen zuhause noch lange nach dem Waldfest 
Würsteln und Fleischlaibchen.  

Von Anfang an hat sich Berti immer um die Organisation des Waldfestes gekümmert. 
Leute einteilen, Eltern �bezirzen�, Wege mit den Behörden (Frau Hubatsch hat ihn 
dabei sehr unterstützt), Material beschaffen, Werbung .... zählten auch zu diesen 
Aufgaben. Als Aufbauteam haben ihm dabei jahrelang die Ex-ex-ex ....-RaRo (Sobi, 
Georg & Co � ihnen sei Dank) unterstützt. Seit einigen Jahren nun hat Berti die Lei-
tung des Waldfestes abgegeben und es wird in Teams organisiert.  

Berti hat jedoch das Waldfest zur Tradition gemacht und dafür gesorgt, dass es weit 
über die Ortsgrenzen hinweg bekannt ist. 

Berti � der Pfadiführerziehvater 

Eine der Verantwortungen, die bei einem Pfadiführer � insbesondere des Gruppen-
führers � einen großen Stellenwert hat ist die Führernachwuchspflege. Berti hat die-
ses Thema die letzten 20 Jahre besonders ernst genommen und stets zur �Chefsa-
che� erklärt. Mit der Nachwuchsarbeit begann er schon bei den Kornetten der Gusp. 
In unzähligen Kornettenrunden und dem gezielten Übertragen von Verantwortung 
vermittelte er die wichtigen Grundsätze und Regeln der Pfadibewegung. Vor allem 
folgende Grundsätze sind ihm � wie es mir scheint � immer noch besonders wichtig: 
Vorbild sein, sich auf einen verlassen können, Toleranz, Ehrlichkeit, zu dem stehen, 
was man sagt oder tut, und mit einer positiven Einstellung durchs Leben zu gehen.  

Diese hartnäckige Arbeit hat bei vielen Jungführern den Charakter positiv beeinflusst 
und hat diese dadurch zu guten Führern werden lassen. Vor allem unsere Gruppe 
kann auf eine große Anzahl engagierter Führer zurückblicken und von Führermangel 
waren wir nur selten betroffen. Eigentlich sind alle Führer der letzten 20 Jahre durch 
Bertis Schule gegangen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. 
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Der Heiratsvermittler 

Es war im Frühjahr 1988 als mich Berti nach einjähriger Pfadipause (durch Handball 
und Schule blieb mir zu wenig Zeit für die Pfadis) anrief und mich bat beim Pfila als 
Führerin auszuhelfen. Ich entschied mich mitzufahren. Im Team (Berti, Axel, Hupfi, 
Harri, Gernot und Karin) fühlte ich mich wohl. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete ich fix 
als Führerin bei den Gusp mit. Es ergab sich, dass besonders der Kontakt zu Gernot 
intensiver wurde. Nach 7 Jahren feierten wir eine tolle Pfadihochzeit.  

Danke Berti, dass du mich wieder zu den Pfadis zurückgeholt hast. 

Ich weiß, dass wir nicht das einzige Paar sind, dass sich bei den Pfadis am Liechten-
stein kennen gelernt hat. Ich denke, dass die Grundsätze der Pfadis eine solide Ba-
sis für eine gelungene und lange Partnerschaft bieten. 

Auf einem Ausbildungskurs des Landesverbandes hat ein Führerkollege einmal tref-
fend bemerkt: �Übrigens, hast du gewusst, dass die Pfadis die größte Partnervermitt-
lung Österreichs sind?� Wer hätte das gedacht?! 

Gernot und Babsi 

 

Wer kennt uns? 

Zweifelsohne sind wir nicht so berühmt wie Berti. Aber auch wir haben schon ein 
bisschen das Pfadileben am Liechtenstein mitgestaltet. 

Babsi Knyrim-Brightwell:  Gernot Knyrim: 
Gusp von 1981-1986 Gusp von 1979 - 1985 
Cäx von 1986/1987  
Gusp-Assistentin von 1988 � 1996 Gusp-Assistent von 1985 - 1996 
Wiwö-Führerin von 1996 � 2000 Wiwö-Führer von 1996 - 2000 
derzeit: Überstützung bei den Behinderten- derzeit: Ünterstützung der Gruppe 
Pfadis im Kanton Uri, Schweiz Scouting Seedorf, Schweiz 

 

Rätsel:  Wer von uns beiden hat welches Highlight beschrieben? Zutreffendes bitte 
ankreuzen. 

 Babsi Gernot 
80 Gusp gegen Berti � wer gewinnt?    O     O 
Kowela, Ülela, Schila � bla, bla, bla � chinesisch?    O     O 
Do you speak English?    O     O 
Waldfest � DAS Pfadievent im Bezirk Mödling    O     O 
Berti � der Pfadiführerziehvater    O     O 
Der Heiratsvermittler    O     O 
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Lieber Berti! 

 

Sicherlich kannst du dich noch an meinen ersten Tag bei den Pfadis erinnern, wie 
Barbara mich als �kleiner� Bruder das erste Mal zu euch auf den Liechtenstein mit-
genommen hat. Damals � ich war kaum 10 Jahre und sagenhafte 1,74 m groß � 
stand plötzlich ein �ururalter�, rotbärtiger Mann vor mir, der mich herzlich Willkommen 
bei den Pfadfindern hieß. Erst weit später hab ich erfahren, dass du Berti heißt und 
eigentlich der Boss des damals fast unendlichen Haufens bist.  

So wirklich einen Draht zu dir habe ich aber erst Jahre später entwickelt, wo ich sel-
ber Kornett der Patrulle Biber (die schreibt man wirklich ohne IE -  auch dass habe 
ich erst von dir gelernt *gg*) wurde. Bei den wöchentlichen Kornettenrunden bei dir in 
deiner Wohnung sind mir so manche Aktionen noch immer in Erinnerung, wie, so 
richtig laut Musik hören, Bier brauen oder einfach fast zu Tode gekitzelt werden. 
Auch Erinnere ich mich an so manche Lager, ob In- oder Ausland, die ausschließlich 
von dir organisiert wurden. Damals war es einfach selbstverständlich, dass da je-
mand ist, der das ganze organisiert. Heute weiß ich, dass es ein unbezahlbares 
Glück war, gerade zu dieser Zeit, in �deine� Pfadfindergruppe zu kommen.  

Auch wenn ich nach den Spähern (damals war man mit 16 noch immer ein Späher 
auf dem Liechtenstein) irgendwann genug hatte von der Pfadfinderei, hast du es 
doch geschafft, mich so von der Pfadiidee zu begeistern, dass ich heute auch noch 
(wenn auch nur im Hintergrund) gerne für die MELscouts meine Freizeit �opfer�. Erst 
mit den Jahren wurde mir bewusst, mit welchem schönen �Virus� du mich damals 
infiziert hast, habe ich doch bei dir/euch gelernt, Verantwortung zu übernehmen, im 
Team zu arbeiten und die Möglichkeit gefunden, meine noch so verrückten Ideen zu 
verwirklichen. Sogar heute habe ich noch eine Vision! *gg* (gemeint ist der Schup-
penanbau hinter dem Mafkingraum). Alles Dinge, die ich in meinem heutigen Leben 
nicht mehr missen möchte.  

Ich habe dich aber auch als außergewöhnlichen Menschen kennen gelernt. Ein 
Mensch, der mir Freiheiten gibt, der andere Meinungen akzeptieren kann und ein 
Mensch, auf dem man sich 100% verlassen kann. Für dieses Vertrauen möchte ich 
dir lieber Berti ganz besonders danken!  

Ich weiß, dass es dir nicht angenehm ist geehrt oder bedankt zu werden. Dennoch 
hab ich mich entschlossen ein paar Zeilen für dich zu schreiben, weil es mir wichtig 
ist dies jetzt zu tun und nicht dann, wenn es vielleicht zu spät ist. 

 

 

DANKE Berti, Tiger, Bredl�! 

 

 

Patrick Brightwell (Pat) 
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Danke für die vielen schönen Lager 
(u. v. a. m.!) 

Berti, ich kenne dich etwas länger als ich bei den Liechtensteinern bin, also seit mehr 
als 7 Jahren. Von diesen hab ich 6 Jahre bei den CÄX verbracht, wobei davon seit 4 
Jahren als Assistent/Führer mit dir gemeinsam. 

Eigentlich warst du und die begeisterten Erzählungen meines Bruders zu Hause 
(sowie ein paar andere Unstimmigkeiten) der Grund für meinen Wechsel von den 
Südstädtern zu den Liechtensteinern.  

Besonders schätze ich an dir deine offene Art. Man kann mit dir über alles reden, 
auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Und vor allem hast du eigentlich im-
mer Zeit, wenn es notwendig ist! Darüber hinaus gehst du sehr schnell und unkom-
pliziert auf Fremde und Leute zu, die abseits der Gruppe stehen. 

Viele schöne Lager und Reisen hab ich gemeinsam mit dir verbracht, die ich über-
haupt nicht missen will und immer eine schöne Erinnerung bleiben werden. Beson-
ders hervorheben will ich deinen finanziellen und zeitmäßigen Einsatz für die Pfad-
finder.  

In den Jahren der Zusammenarbeit habe ich viel von dir gelernt; auch durch dich bin 
ich heute so, wie ich bin!  

Auch wenn ich merke, dass du älter wirst, weil du immer mehr über deine Wehweh-
chen jammerst oder immer wieder Sachen vergisst; bist du in deinem Herzen noch 
immer ein (etwas älterer) Bursch! 

Also auch wenn nicht immer alles zwischen uns oder im Umfeld eitle Wonne war, wir 
haben uns immer ganz gut verstanden - und ich wünsch mir, dass das so bleibt. Wer 
von uns beiden früher mit den CÄX aufhört, werden wir ja noch sehen ;-) 

Lieber Berti, ich wünsche dir alles Liebe und Gute in den weiteren (gemeinsamen) 
Jahren! 

Bernhard 
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Congratulation on all your achievements over the years in Scouting. 

You have many friends all over the world and we in Conisbrough are 
proud to be in cluded amongst those friens. 

We first met in 1981 at Kibblestone Scout Camp, which has led to many 
years of friendship, including camps in England, Scotland, Wales, and of 
course in Austria. 

We hope you enjoy your special day and hope we all meet again in the 
future. 
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Here is our small contribution to your book of memories. 

Where hast tha been since we saw thee Berti? 
Where has tha been since we saw thee 

On Ilkley Moor ba�tat, on Ilkley Moor ba�tat. 

Where did you get all those hats Berti? 
Where did you get all of those hats 

On Ilkley Moor ba�tat, on Ilkley Moor ba�tat 

We�ve lots of happy memories Berti 
We�ve lots of happy memories Berti 

On Ilkley Moor ba�tat On Ilkley Moor ba�tat 

When are you coming back Berti? 
When are you coming back Berti 

To Ilkley Moor ba�tat, To Ilkley Moor ba�tat 

We hope to see you some day soon Berti 
We hope to see you some day soon 

On Ilkley Moor ba�tat, On Ilkley Moor ba�tat 

 

Congratulations Berti! 

Hats for all occasions, 
Active hats, 
Useful hats, 

Fun hats, 
They all look great on you. 

If you didn�t have one we wonder what you�d do!! 

Love from us all in Conisbrough � David, Ron, Joan, Ray, Elaine, Shaun, 
Norman, Wendy, Edwin, Run and Margaret, just to mention but a few. 
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Grüße aus Schweden 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Pfadfinderfreund, Berti! 

Seit Sola Målet � 87, 15 Jahren, bist du das Verbindungsglied zwischen 
den SMU-Pfadfindern in Gamleby und der Pfadfindergruppe Ma. 
Enzersdorf-Liechtenstein gewesen. 

Wenigstens zum Neujahr hast Du eine Reise mit einer kleinen 
Pfadfindergruppe zu uns hier in den hohen Norden gemacht. 

Schöne Lagererinnerungen haben wir sowohl von Zellhof � 88 als auch 
Möt Mä 92 in Värmland, Schweden. 

Vielen Dank Berti für deine Treue in die Verbindungen zwischen unseren 
Gruppen und deine dauerhafte Freundschaft. 

SMU-Pfadindergruppe in 
Gamleby 
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Klaas Kitten Groep  

Rotterdam 
 
 
Hallo Berti, 
 
Vielleicht kennst du uns noch. Die Pfadfinder aus Rotterdam. 
 
Während den Austausch in 1995 von Maria Enzersdorf und Bergschenhoek, ha-
ben die beide Gruppe sich kennen gelernt und seitdem verschiedene Aktivitäten 
mit einander zusammen gemacht. 
 
Zum Beispiel:  
1996 Explorer Sommerlager Klaas Kitten Gruppe in Maria Enzersdorf. 
1998 Sommerlager Techuana mit fünf Holländern. 
Und mehrere Kontakte zwischendurch. 
Es hat uns gefreut. 
 
Berti, wenn wir an dich denken, dann denken wir: Hé Henry: Dudlidi padidli ping 
ping bong pipipiding bong padidl padidlita pingping bong bong pidlita pidlita ping-
ping bong. 
Das war ein hübsches Lied! Super! 
 
Unser Techuana-shirts tragen wir noch regelmäßig. 
 
Es hat uns auch gefreut, dir kennen zu lernen und die ganzen Maria Enzersdorf 
Liechtenstein Gruppe. 
 
Wir werden es nicht leicht vergessen und hoffen noch mehrere Kontakten zu 
behalten. 
 
Liebe Grüße aus Holland, 
 
Marian, Marjolein, Evelein, Rudolf und Elvira.  
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Bertis Geburtstagssong zum 43er 

(Nach der Melodie vom �Alten Haus von Rocky Docky�) 
 
Ref.:  Den guten alten Berti hat vieles schon bewegt, 
 kein Wunder, dass er zittert, ein Wunder, dass er lebt. 
 Der gute alte Berti sah GuSp und Cäx - doch nein -  
 er kann es nicht mehr lassen, er muss Pfadfinder sein. 
 
1) Dieser Mann hat heut� Geburtstag 

und sein Haupt ist kahl und leer. 
 Denn seit mehr als 20 Jahren ist er Pfadfinderführer. 
 Dieser Mann ist uns verfallen 
und er ächzt und stöhnt und weint. 
 Denn wir Cäx sind noch viel schlimmer als es scheint. 
 

Ref.: Den guten alten Berti ... 
 
2) Dieser Mann hat viele Jahre 

auf dem Buckel, doch die sind 
absolut total belanglos, denn er fühlt sich wie ein Kind. 
Diesen Mann kennt wirklich jeder, 
dieser Mann ist weltbekannt, 
dieser Mann spielt wirklich jeden an die Wand. 

 
Ref.: Den guten alten Berti ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idee und Dichtung sowie Präsentation durch die Teilnehmer des  
Osterlagers 99 in England 
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BREDL VON DEN CÄX 

Lied zum 44. Geburtstag, Musik nach �Anton aus Tirol� 

Refrain: 
Ich bin so schön, ich brauch kan Sex 

ich bin der Bredl von den CÄX! 
Meine Jägertruppenwadln 

san a Wahnsinn für die Madln 
Mei Figur, a Laune dea Natur 

Ich mach so viel und das ganz fix, 
ohne mich läuft einfach nix 

I bin jetzt 44 Jahr, verlier laufend meine Haar 
Ich bin der Bredl von den CÄX. 

 
 

Refrain 
 

Weißer Vito kostet viel 
bringt uns ganz schnell ans Ziel 

Bei da CÄX Runde zuhaus 
kommt überhauptnix G�scheites raus 

Bin ka Softie, bin da Daiga 
CÄX, so an Typ wie mi, 
des gab�s noch nie! 

 
Refrain 

 
Samstags dann im Pfadiheim, 

darauf gibt es einen Reim, 
dieser Reim wurde zensiert 

I verrat euch net wos da passiert 
Laß die anderen im Regn stehen, 

alle sollen zu uns rauf gehen 
Ah, bin I guat, ah is der guat 

Stoarker Mann, der so guat moarsen kann, 
komm geh�ma Sterndln schaun, 

oh mein Brunner Traum 
 

Refrain 
 
 

©2000 Jan C. Luhn, Berni, Makn, Petra, Lisa, Wolfgang + CÄX 
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Danke für ALLES 

 

 

 

DEINE CÄX 
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RaRo über Berti 
Raphi Hike Griechenland Thomas England Totem Schnitzen Aben-
teuer Kanu fahren Nachtgeländespiel Autofahren Action Riesen-
schaumrollen Bänke bauen Jojo Firstzelte Techuana Amerika Raf-
ten Weinverkostung Alton Towers Rotbart Top Secret Seilrutsche 
Madame Tussauds Turbo Schuh Cini Minis mit Eistee Wolfi Hallo-
ween viel gutes Essen Lagerfeuer Leaving on a Jetplane Slowakei 
Geländespiele Holzhacken Adventlager Makn Schwimmen Prater 
Kino Lagerarzt Überlebenslager Chili Igluunternehmen Palatschin-
kenschupfen sägen Strebi I�m singin in the rain Karussell Spiegelei 
Hägar der Schreckliche Baked Beans Gonzo Lagerfeuerdecke Geis-
terreiter Abzeichen Tschechien Buschmannsriemen Christian 
Sternwanderungen Funkgeräte Stockerlreißen b.open Gitarre Bluti-
ge Grenze Maultrommel Schokowochenende in Bludenz Milkafabrik 
Geschirrlos Kochen Feuer machen Alice Dienstagsrunden Koch-
kurswochenende Schilager alter VW-Bus Silvesterreise Eurodisney 
Fähre Pfadiband Lagerfeuerplatz Bong Tiger Norwegen Philipp Puff 
the Magic Dragon Ouzo Hiasi Bierverkostung Englisches Frühstück 
Marshmallows Schokolade verbrennen Kanuanhänger bunte Torten 
Mercedes Cäx wenn ich nur aufhören könnt Petra Waldfest Samos 
Lagertor Gokart Sommerrodelbahn Retsina Schweden Matratzenla-
ger Schöpfl Radlager griechischer Salat Unterberg Nikoloaktion 
Dänemark ohne Bart Organisationstalent Lisa Pinkenkogel Pfingst-
lager Margarethenbad Hohlkugeltheorie Eierweitschießen Schauer-
geschichten Morsen Country Roads Eierdampfer Versprechensfeier 
Knoten Bünde Kokosnüsse Birgit Mafeking Heimabende Mantage-
ländespiel Schifahren Adventmarkt kreativ Ring of Fire Gitarrenkur-
se Hockeyspielen Halstuch Fabian Karpfen Lagerabzeichen Scout 
News Hut Kekse Eva Osterlager Aliengeländespiel T-Shirts bedru-
cken Liederhefte Nikolozentrale Eierflieger Inge Scout Shop Auto-
sorgen Toasts Schwesterngruppen Weltweite Verbundenheit Stefan 
Everywhere we go Fotomappen Essex Essigchips Gruppenführer 
Fakeln Erfahrung Engagement ZickeZacke Lisi Pfadilotterie gefro-
rene Hasen Wokn  

 

DANKE FÜR DIE SCHÖNEN ERLEBNISSE 
UND ERINNERUNGEN! 
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Worte vom GF 
Lieber Berti, 

da ich ja die meisten Beiträge für das Buch schon vorher gelesen habe kann ich das 
geschriebene nur voll und ganz unterstreichen. 

Ich habe dich ja als GF dieser nicht immer einfachen aber, meiner Meinung nach, 
sicherlich spannendsten Pfadfindergruppe beerben dürfen. Ich merke jetzt erst so 
richtig wieviel von dir in dieser Gruppe steckt und wohl auf lange, lange Zeit auch 
stecken wird. Wir zwei waren und sind zwar nicht immer einer Meinung aber ich habe 
nach Diskussionen mit dir nie das Gefühl gehabt, dass du mich als Mensch jetzt we-
niger schätzen würdest als davor. Ich glaube deine Bereitschaft immer wieder viel für 
andere zu geben macht dich wirklich zu einer einzigartigen Persönlichkeit und ich bin 
dankbar dafür, dass ich von dir lernen durfte und konnte.  

Ich möchte die aber auch im Namen der Gruppe ein großes DANKE SCHÖN aus-
sprechen. Du darfst mit ruhigem Gewissen sehr stolz auf dich sein (auch wenn du 
das nicht so gerne hast und es als Selbstverständlichkeit ansiehst). 

Ich freue mich jedenfalls noch auf etliche Jahre mit dir in dieser Pfadfindergruppe. 
Vielleicht als Führer oder vielleicht auch mal in einer anderen Funktion - ganz egal, 
eine Pfadfindergruppe Ma. Enzersdorf / Liechtenstein ohne Bertl kann ich mir nicht 
vorstellen. 

Strebi 
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Gedanken vom Obmann 
Das erste Mal haben sich unsere Wege schon 1966 in der 1a des BG Mödling Keim-
gasse gekreuzt. Wir sind dann zwar 4 Jahre in die selbe Klasse gegangen aber ein 
näherer Kontakt ergab sich nicht. Die Klasse war ja doch recht groß und außer dass 
du der 1. im Alphabet warst (Alscher, Brodl, Brekalitsch,..) in Brunn gewohnt hast 
(dort wo es kommunistische Gemeinderäte gab) habe ich keine Erinnerungen mehr. 

Die nächste Begegnung war dann über 30 Jahre später als ich dich bei der Lagerbe-
sprechung für Techuana, Lisas erstem Sommerlager, wieder gesehen habe.(auch 
schon wieder 5 Jahre her ... ) Mit der Zeit wurden dann alle meine Mädels zu Mels-
couts . 

Auf der Rückfahrt von einer Bergtour begann Herbert von sich aus über seine Tätig-
keit als Obmann der Melscouts zu erzählen. Von endlosen Diskussionen, zum Bei-
spiel über gekühlte oder gefrorene Pommes und anderem. Nicht als ein Amt das an-
zustreben wäre (und das er auch nicht weitermachen wollte).  

Später las ich in einem �weisen� Buch dass man sich in meinem Alter, wenn man in 
Familie und Job keine neuen Herausforderungen mehr findet sich eine zusätzliche 
Aufgabe im sozialen Bereich suchen sollte. Auch gut. Die Familie (in dieser Größe) 
und mein Job füllen meinen Tag eigentlich vollständig aus. (Den Oldtimer den ich 
restaurieren wollte habe ich jetzt wieder verkauft.) 

Ich nahm deine Einladung zur Besprechung beim Griechen (no na) an. Mir war 
schon klar um was es geht, meine Einwände dass ich nie Pfadi gewesen bin und 
eigentlich keine Ahnung von der Sache habe zählten nicht und so wurde ich dann  
zum Obmann gewählt. Der Einstieg war nicht gerade ermutigend: Waldfestsonder-
besprechung weil die Gemeinde wegen der Trockenheit keine Kochstellen am Wald-
fest genehmigen wollte. 

Und so sind 3 Jahre als Obmann der Melscouts vergangen. Eine Zeit nach der ich 
vieles, aber noch immer nicht alles über die Gruppe im Besonderen und die Pfadis 
im Allgemeinen weis. In diese Zeit fiel auch dein Rücktritt als Gruppenführer, nach 
fast 20 Jahren ein einerseits schwieriger aber doch notwendiger Schritt. Aber du bist 
uns ja als CÄX-Führer erhalten geblieben (bist du auch schon seit Ewigkeiten). Ein-
fach beeindruckend wie du das so lange durchgehalten hast. 

In diesem Sinne  

 Gut Pfad Christoph 
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Danke vom Aufsichtsrat 
Lieber Berti, 

Ob wir dem Aufsichtsrat nun schon seit Jahrzehnten angehören, oder erst seit weni-
gen Jahren, eines haben wir gemeinsam, die einhellige Überzeugung: die MEL-
Scouts und Du, Ihr gehört untrennbar zusammen. 

Ohne Deinen so allumfassenden fast Full-Time-Einsatz hätte sich die Gruppe nicht 
zu dem entwickeln können, was sie heute ist. Erst als Späherführer und dann durch 
fast 20 Jahre als Gruppenführer hast Du mit Deinen Ideen, mit Deiner Fähigkeit, die 
Pfadis zu begeistern, Deinem überzeugenden Beispiel, Deiner Tatkraft und Deinem 
Engagement die Gruppe in besonderer Weise geprägt. 

Du hast �Deine besten Jahre� den Pfadfindern gewidmet, das ist etwas Außerge-
wöhnliches, für Dich schien es selbstverständlich. Die Pfadfinder sind �Deine Familie� 
geworden. Eine so lange �Dienstzeit� als Gruppenführer ist bei den MEL-Pfadis bis-
her einmalig - die längste war sieben Jahre - und vermutlich wird Dir das so bald 
niemand nachmachen. 

Wir sind Dir nicht nur für alles bisher Geleistete sehr dankbar, sondern auch dafür, 
dass Du der Gruppe weiterhin als CaEx-Führer erhalten bleibst. Viele, denen Du 
nicht nur Pfadfinderführer, sondern auch Kamerad, Freund und Vorbild warst, und 
die mit Dir Freude an der Pfadfinderei, am Abenteuer, an Natur und Technik in be-
sonderer Weise erlebt haben, sind inzwischen zu verantwortungsvollen jungen Men-
schen herangewachsen. Schön, dass noch viele weitere diese Chance haben!  

Auch im Aufsichtsrat warst Du immer eine wertvolle Stütze. Niemand hat alle Daten 
so im Kopf wie Du, auch die weit zurückliegenden, und Dein liebevoll zusammenge-
tragenes Pfadi-Archiv ist stets eine Fundgrube für alle Pfadfinderbelange. Nie hast 
Du Deine Hilfe verweigert, auch wenn Deine Zeit knapp war.  

Wir danken Dir für die gute Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und für die Werte, die 
Du unseren Kindern bisher vermittelt hast. Wir hoffen, dass Du der Gruppe noch lan-
ge erhalten bleibst, und wünschen Dir Gesundheit und weiterhin viel Freude mit Dei-
nem Engagement bei den MEL-Scouts. 

 

Gut Pfad! 

 

Christoph Rauer  Hannelore Hubatsch  Walter Hampl 

 

Elisabeth Gass   Günter Lichtblau 

 

 

Maria Enzersdorf, September 2003 
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DANKE 

für so viele gemeinsame Erlebnisse, 
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auf hoffentlich noch viele gemeinsame 

Jahre der Zusammenarbeit mit dir! 


