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Jahresabschlussfeier

45 Gildemitglieder und Helfer des Stegfes-
tes folgten der Einladung zur Jahresab-

schlussfeier ins Gh. Schuller in Neuhofen/Ybbs. 
GM Andi Kastner dankte für die aktive Mitarbeit 
im heurigen Jahr und gab eine kurze Vorschau 
auf die nächsten Veranstaltungen. Im Anschluss 
konnten wir bei Speis und Trank die Feier für ge-
mütliches Plaudern nutzen. 

Nikolauseinzug in Ulmerfeld

Zum Gildeabend unter der Leitung von  Elmar 
trafen wir uns im Pfadfinderheim, um die 

Nikolosackerl zu bereiten. Die vielen fleißigen 
Hände befüllten 200 Nikolaussackerl in kür-
zester Zeit. Nach getaner Arbeit verwöhnte uns 
Elmar Kreuziger mit einer kleinen Jause. Der 
Gildeabend endete etwas früher, da wir beim 
stillen Advent im Schloss Ulmerfeld noch der 
Teehütte unserer Pfadfindergruppe einen Be-
such abstatteten.

Unser Nikolauseinzug fand bei perfektem Wet-
ter mit einer schönen Anzahl an Besuchern statt. 
Der Nikolaus wurde von einer Schar Krampusse 
beim Schloss Ulmerfeld abgeholt und gemein-
sam mit dem Fanfarenzug und den WiWö zogen 
wir zur Pfarrkirche. Dort trugen die Wichtel und 
Wölflinge Gedichte vor und es wurde gemein-
sam gesungen, bevor unser Hl. Nikolaus die 
schon sehnsüchtig erwarteten Nikolaussackerl 
an alle Kinder verteilte. Nach der Feier wärmten 
sich noch viele beim Punsch-, Glühwein- und 
Teestand. Ein Dankeschön an Elmar und Irene 
für die Vorbereitungsarbeiten. 

Spendenübergabe  
an den Verein NF Kinder

Heuer stellten wir unsere soziale Aktion in die 
Dienste des Vereines NF Kinder. Dieser setzt 

sich für Menschen mit Neurofibromatose ein. 
Eine Krankheit, die Tumore an den Nerven im 

Körper hervorrufen und zu Blindheit, Taubheit, 
Entstellungen, Lernstörungen, orthopädischen 
Problemen und chronischen Schmerzen führen 
kann. Mitte Dezember übergaben wir unsere 
Spende an Viktoria Dobner (als Vertreterin des 
Vereines NF Kinder). Familie Dobner lebt in 
Neuhofen/Ybbs und ihre kleine Tochter ist an 
Neurofibromatose erkrankt. 

„Stille Weihnacht” im Schloss 
Ulmerfeld

Seit drei Jahren wird im Schloss Ulmerfeld 
im Advent die „Stille Weihnacht“ gefeiert. 

Dieser festliche Adventmarkt bietet viel Kunst-
handwerk, traditionelles Handwerk und natür-
lich auch Gaumenschmaus aus der Region. Wir 
konnten heuer zum ersten Mal mit Most und 
Wagyu-Burger mit dabei sein und teilten uns 
eine Genusshütte mit dem Verein „Die Mun-
termacher“. Einen schönen Dank an alle, die 
mitgeholfen haben den Stand zu betreuen und 
ebenfalls ein Danke an „Die Muntermacher“, 
für die partnerschaftliche Zusammenarbeit bei 
den Vor- und Nachbereitungen. 

Waldweihnacht

Wie alle Jahre wurden wir von der Pfadfin-
dergruppe eingeladen um gemeinsam die 

traditionelle Waldweihnachtsfeier mit ihnen zu 
feiern. Vom Heim aus zogen wir mit Laternen zur 
„kleinen Meerwiese“ (eine kleine Schotterbank 
an der Ybbs). Die WiWö eröffneten die Feier mit 
einem Weihnachtslied und die SpGu verlasen im 
Anschluss eine Weihnachtsgeschichte, nach ei-
nigen Weihnachtsliedern folgte der Rückmarsch 
zum Pfadfinderheim. Dort durften die Gruppen-
führer viele Halstücher ihren stolzen neuen Trä-
gern um den Hals legen. Nach dem offiziellen 
Teil folgte ein gemütliches Beisammensein bei 
Glühmost, Tee und Feuerflecken. 

Kindermasken-
ball 

Schon am Freitag 
war eine große Zahl 

von Gildefreunden im 
Gh. Schörkhuber in Ul-
merfeld im Einsatz um 
alle Vorbereitungen zu 
treffen. Am Sonntag 
begeisterte DJ Tobi mit 

einer perfekt aufgelegten Playlist und die ca. 
70 Kinder und 90 Erwachsenen konnten sich 
bei Spiel, Spaß und lustigen Tänzen köstlich 
amüsieren. Bei der Tombola gab es sehr schö-
ne Preise zu gewinnen und wir möchten uns 
bei allen bedanken, die uns mit Sachspenden 
dabei unterstützt haben. Krankheitsbedingt 
fehlte heuer Martin Hoffmann als Animateur 
und so übernahmen Olivia Heiligenbrunner 
und Jacqueline Schuller die Leitung. Ebenso 
einen Dank an Marion und Andrea, die auch 
heuer wieder die Kassa übernahmen. 
ext: 

Pfadfinderball

Sommerlaune war heuer angesagt, denn 
unser Pfadfinderball stand unter dem 

Motto „Aloha“. Die gelungene Polonaise 
wurde von den CA/EX und RA/RO perfekt 
einstudiert. Viele Besucher amüsierten sich 
danach in der Bottlebar, der Kellerdisco und 
der Weinbar. Die erstklassige Band „Dolce 
Vita“ sorgte unterdessen für eine volle Tanz-
fläche bis in die frühen Morgenstunden. Nach 
der Tombola stand eine sehr lustige Mitter-
nachtseinlage am Programm: Wir wurden 
auf eine Kreuzfahrt entführt, bei der mehrere 
„Künstler“ ihr Können zeigen konnten. Nach 
diesem weiteren Highlight dauerte der sehr 
gut besuchte Pfadfinderball bis in die Mor-
genstunden.  Andi Kastner

Der Hl. Nikolaus beim Verteilen der Geschenke

Viele glückliche Gesichter beim Kinderball

Die Jungpaare der Eröffnungspolonaise
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