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Mülln

Winterfest mit „FlipFabriQue“

Heuer waren wir 20 Gildefreunde beim Win-
terfest. Wir besuchten die Vorstellung „At-

trape-moi“ der Compagnie „FlipFabriQue“ aus 
Québec/Kanada. Die fünf Artisten und eine Ar-
tistin schienen die Schwerkraft aufgehoben zu 
haben. Mit viel Akrobatik und Witz bescherten 
sie uns wieder einmal einen bezaubernden Zir-
kusabend. 

Nikolaus 2017

Unseren diesjährigen Nikolausabend feier-
ten wir mit unseren Patenkindern der Gilde 

Braunau im Gh. Hölle. Unsere Freunde, beglei-
tet von einigen Müllnern, hatten ein straffes 
Programm: Nach einer Stadtführung durch den 
Hauptmann der Bürgergarde besuchten sie den 
Glühweinstand der Gruppe 9, danach ging es 
zur Georgsgilde zu Kaffee und Kuchen. Nach 
dem obligatorischen Rundgang am Christkindl-
markt fuhren sie zum Gasthaus Hölle, wo sie 
schon von uns erwartet wurden. Nach dem 
gemeinsamen Abendessen kam dann der Ni-
kolaus, der nach manchmal ermahnenden, aber 
meist humorvollen Worten, für Jede und Jeden 
ein Sackerl hatte. GM Reinhild bedankte sich 
für unsere Patenschaft mit einem sehr schön 
gestalteten Fotobuch von der Investitur. 

Selbstverständlich besuchte der Nikolaus der 
Gilde Mülln die Wichtel und Wölflinge sowie 
die Biber der Gruppe. Nachdem alle Kinder das 
ganze Jahr über (meistens) brav waren, gab es 
wenig Tadel, dafür aber umso mehr Lob und na-
türlich auch ein paar Süßigkeiten. 

Bratwürstlsonntag

Anfang Dezember beteiligten wir uns mit 
neun Mitgliedern beim 67. Bratwürstlsonn-

tag. Auf die 10 Uhr-Messe folgte traditionsge-
mäß ein adventlich-besinnlicher Teil, bevor es 
das gemeinsame Mittagessen gab. 

 Adventwanderung 
und Markt in 
 Hellbrunn

Mitte Dezember hatte 
die Gruppe wieder 

ihre Adventwanderung, 
diesmal im Hellbrunner 
Park und im Steinthea-
ter. Im Anschluss gab es 
bei uns dann Würstl und 
Tee, was aufgrund des 
nasskalten Wetters allen 
schmeckte und gut tat. 
Außerdem unterstützten 
auch heuer wieder meh-
rere Gildemitglieder die 
Gruppe beim Adventmarkt. 

Sozialaktion: Exit 7, Leseprojekt 
und HHH Peru

Im Rahmen unserer So-
zialaktion bedachten 

wir auch heuer wieder 
die Jugendnotschlafstel-
le der Caritas „Exit 7“. 
Am Tag vor Weihnachten 
überbrachten Susanne 
und GM Markus zwölf 
Weihnachtspackerl und 
einen Christbaum für 
Jugendliche, die wäh-
rend der Weihnachtszeit 
obdachlos waren. Die 
Betreuer bekamen einen 
Essensgutschein beim Griechen gegenüber als 
Anerkennung für ihre aufopfernde und beispiel-
hafte Arbeit. Alles in allem im Wert von € 600,–. 
Nachdem durch unsere Nikolausaktion zusätz-
lich Spenden hereinkamen, konnten wir dem 
Leseprojekt von Julia Haggenmüller auch noch 
einen größeren Betrag zur Verfügung stellen. 
Und aus dem Zuckerlverkauf der Aktion „Helfen 
mit Herz und Hand“ der PPÖ konnten wir fast 
€  600,– an das Sozialprojekt in Peru überwei-
sen. 

Grödiger  Bauerntheater

Jährlicher Fixpunkt in unserem Jahrespro-
gramm ist der Besuch des Grödiger Bau-

erntheaters am ersten Freitag im Januar. Heuer 

sahen wir „Die schwebende Jungfrau“. Untreue, 
Verwechslungen, Tür auf - Tür zu ... eben alles, 
was ein Boulevardstück so braucht, aufgeführt 
mit viel Spielfreude und Witz. Wir freuen uns 
schon auf den 2019! 

 

Stockschießen mit der  
Gilde Tennengau
 
„Der Pfadfinder ist fröhlich und unverzagt!“ 
Diesen Gesetzespunkt hatten wir Anfang 
 Februar ganz besonders zu beherzigen, denn 
wir waren wieder zum Stockschießen mit der 
Gilde Tennengau in Kuchl. Bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt und Schnee-Regen 
kämpfte ein Häuflein Müllner gegen eine Ten-
nengauer Übermacht, blieb am Schluss aber 
knapp siegreich. 

Im Vereinsheim wartete ein hervorragender 
Schweinsbraten auf uns. Vielen Dank an die 
Gastgeber, nächstes Mal gewinnt sicher ihr.  

 Markus Schicht

Nikolaus mit Braunauer und Müllner „Kindern“

Same procedure as every year…

Stockschießen: Nässe und Kälte kreucht ins Gebein…

Aktuelle Informationen findest du unter www.pfadfindergilde-muelln.at
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