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Bad Vöslau  Karl „Keli“ Schrodt
Karl Schrodt, einer, der sein ganzes 
Leben die Pfadfinderidee gelebt hat, 
ist in seinem 84. Lebensjahr von uns 
gegangen. Er war einer derjenigen, 
die als Jugendliche die Pfadfinder-
gruppe in Bad Vöslau nach dem Krieg 

wiederaufbauten. Seit dem Beginn der 1950er Jahre 
kümmerte er sich als Diplom-Wolfsmeister „Akela“, 
liebevoll von allen „Keli“ genannt, um die Kleinsten 
unserer Bewegung, die Wölflinge. Er, Vater zweier 
Töchter, tat dies jahrzehntelang, und als 1972 Mäd-
chen in die Gruppe aufgenommen wurden, waren 
es natürlich seine Wichtel, die im Laufe der Jahre 
heranwuchsen. Er war ein Pionier der koedukativen 
Jugendarbeit der ersten Stunde, und die 1970er Jahre 
wurden in Niederösterreich unter seinem langjähri-
gen, erfolgreichen Wirken als Landesbeauftragter für 
WiWö richtungsweisend geprägt. Natürlich war er 
auch Gründungsmitglied unserer Gilde, Aufsichts-
ratsobmann der Gruppe Vöslau und später, als es 
dann zwei Gruppen gab, immer als versöhnender 
Vermittler zwischen den beiden Gruppen auch Kas-
sier im Gainfarner Elternverein. Die letzten beiden 
Jahre ging es ihm gesundheitlich nicht gut, umso er-
freulicher, dass er uns vor zwei Monaten noch einmal 
im Gildeabend besuchen konnte, was er sichtlich sehr 
genossen hat. Im Nachhinein war es ein Abschied 
nehmen, welches sehr stimmig und berührend war. 
Jetzt hat er seine Aufgabe nach einem langen, viel-
seitigen Pfadfinderleben erfüllt und ist nach Hause 
gegangen. Keli, wir werden uns deiner stets gerne 
und mit Dankbarkeit erinnern.
 Ischtwan, Foto: Jörg Redl  

Laa/Thaya  Ferdinand Leputsch
Wir trauern um Ferdinand Leputsch, Gildemeister 

und Träger verschiedener Pfadfinder-
auszeichnungen. Dem Willen Gottes 
treu ergeben ist er am 07.10. von uns 
gegangen.Sein Leben war erfüllt vom 
Dienste der guten Tat am Nächsten, 
besonders an seinen Freunden. Er 

war viele Jahre in der pfadfinderischen Kinder- und 
Jugendarbeit tätig. Als Mitglied des Vorstandes der 
Pfadfindergruppe Laa brachte er sich bis zuletzt in 
die Arbeit der Gruppe ein. In den letzten Jahren en-
gagierte er sich insbesondere in der Pfadfinder-Gilde 
Laa, der er als Gildemeister vorstand. Ein besonde-
res Anliegen war ihm die weltweite Verbundenheit 
der Pfadfinderbewegung, welche er durch intensive 
Kontakte mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus 
der ganzen Welt pflegte. Ferdinand war immer bereit, 
Freude zu teilen und Pflichten zu erfüllen. Er war der 
Jüngste in unserer Gilde, vor den Ferien konnten wir 
noch seinen 70-er feiern. Wir werden Ferdinand stets 
in Dankbarkeit und Verehrung in Erinnerung behal-
ten.  Margit  

Maxglan  Christl Weber
Anfang August mussten wir von Christl Weber 
Abschied nehmen. Christl war Pfadfinderleiterin 
und später Gruppenleiterin der Pfadfindergruppe 
Maxglan. Ende der 1980er Jahre wurde sie Mitglied 
der Pfadfinder-Gilde Maxglan. Das war auch die Zeit 
des großen Umbruchs im Osten Europas. Uns allen 
sind noch die Bilder aus den Medien von Kindern 
in desolaten Heimen in Erinnerung. Für Christl und 
ihren Mann Michl war das Ansporn, etwas zum Bes-
seren zu wenden. Mit den Pfadfinderinnen begann 
Christl Hilfsgüter zu sammeln. Jahrelang wurden 
Hilfstransporte organisiert, wobei hunderte Tonnen 
von Hilfsgütern nach Siebenbürgen transportiert 
worden sind. Höhepunkt war dann in den 1990er 

Jahren das Projekt „Haus der Hoffnung“ in Bistritz, 
Rumänien. Finanziert durch Geld- und Sachspenden 
und großteils in Eigenleistung wurde im Zentrum von 
Bistritz ein Haus für Waisenmädchen geschaffen, um 
ihnen den Start ins Erwachsenenleben zu ermögli-
chen. Auch die neu gegründeten Pfadfinder fanden 
im „Haus der Hoffnung“ ihre Heimstätte. Christl war 
bei allen Arbeitseinsätzen dabei und führte über das 
Bauvorhaben akribisch Buch. Ohne ihren Einsatz ge-
meinsam mit Michl wäre dieses riesige Projekt nicht 
denkbar gewesen. Christl hat in ihrem Leben ver-
wirklicht, was uns der Gründer der Pfadfinder Lord 
Robert Baden Powell als Auftrag mitgegeben hat: 
„Versucht die Welt ein wenig besser zu verlassen, als 
ihr sie vorgefunden habt.“ Christl hat ihre Aufgabe 
erfüllt.
 Fritz  

Mülln  Helmut Spitzl burger-Platner
Am 04.10. verstarb plötzlich 
und unerwartet unser Gildebru-
der Helmut-Spitzlburger-Platner 
im 66. Lebensjahr. Zur Pfad-
finderei kam er spätberufen 
als Vater. Er führte in der Pfad-

findergruppe Salzburg 4 Mülln von 1993 bis 1999 
Caravelles/Explorer, zunächst als Assistent, später als 
Stufenleiter. Von 1994 bis 2010 war Helmut als Beirat 
im Gilderat tätig. Wir werden Helmut immer in guter 
Erinnerung behalten.   

Ottakring  Alfred Langer
Eine jahrzehntelange Freundschaft 
ging am 17.08. zu Ende. Fredi hat uns 
verlassen und wir trauern mit seiner 
Familie. Er war seit den 1950er Jahren 
Pfadfinder mit Leib und Seele im Sinne 
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