
 

110 Jahre Pfadfindergruppe 1, St. Georg  

110 Jahre sind ein toller Grund zu feiern!  

110 Jahre voller Spiel, voller Spaß und voller Spannung!  

Eine lange Zeit, in der unsere Gruppe zu einer starken Gemeinschaft 

zusammengewachsen ist und auf viele gemeinsame Erlebnisse 

zurückblicken kann. Gemeinsam haben wir uns über viele gelungene 

Heimstunden, Lager und Veranstaltungen gefreut, aber auch 

Herausforderungen überwunden.  

Ganz in diesem Sinne haben wir auch eine wunderbare 110-Jahr-Feier verbracht. Nach einer 

stimmigen Kindermesse in der Antonskirche und ein bisschen Spielzeit im Pfarrgarten, gab es eine 

kleine Stärkung, bevor dann der offizielle Start unserer Feier stattfand. Bei einem gemeinsamen 

Einstieg (mit hohem Besuch aus unserem Landesverband) war es Zeit Danke zu sagen: 

Danke, an unseren Elternrat und unsere 

Gilde; Danke, an unsere Pfarre; Danke, an 

die vielen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter; Danke, an die vielen Hände, 

die uns so oft und so tatkräftig zur Seite 

stehen! Ihr macht uns zu einer so 

wunderbaren und erfolgreichen Gruppe!  

Bei einem Stationslauf am Nachmittag wurde musiziert, gebastelt, die Geschicklichkeit getestet und 

die diversen Sinne herausgefordert. Natürlich gab es auch ausreichend Zeit zu plaudern, vergangene 

Geschichten auszutauschen und Neuigkeiten zu erzählen. Es hat uns sehr gefreut, so viele 

wohlbekannte und schon länger nicht gesehene Gäste begrüßen zu dürfen! Danke, dass ihr so 

zahlreich gekommen seid und mit uns gefeiert habt!  

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sind Teil der weltweit 

größten internationalen Kinder- und Jugendbewegung. Wir, die 

Pfadfindergruppe 1, St. Georg, sind Teil dieser Bewegung. Wir sind 

demokratisch, überparteilich und stehen Menschen aller Ethnien und 

Religionsgemeinschaften offen. Wir fördern gleichberechtigte, 

partnerschaftliche Zusammenarbeit und erziehen zum Frieden. 

Unsere Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind alle ehrenamtlich 

tätig. 

Bei uns finden Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 21 Jahren ihren 

Platz. Ja, ab diesem Jahr gibt es bei uns auch die jüngste Altersstufe (5-7 

Jahre), die so genannten ‚Biber‘      . Die Angebote in allen Stufen sind 

vielfältig und altersgerecht ausgelegt. Im Vordergrund stehen die 

Gemeinschaft und das soziale Miteinander, die Freude am Tun und das 

Ausprobieren von Neuem, das Erlernen von Pfadi-Techniken und das 

bewusste Leben mit und in der Natur.  


