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Hallo Pfadis!
Liebe Eltern!

Wir sind wieder da. Aus organisatorischen Gründen ist
unsere Gruppenzeitung bis jetzt eher sporadisch
erschienen. Nun soll sich das aber ändern. Wir, das sind
· die Rover und Ranger unserer Gruppe in Strasshof,
: haben uns vorgenommen, für das regelmäßige
Erscheinen der Zeitung zu sorgen. Ihr sollt nicht länger
im ·d unkeln tappen, sondern klar sehen. Der
Informationsbogen soll über wichtige Termine bis zu
kleinen, lustigen Erlebnissen reichen, gemixt mit
lehrreichen Seiten zum Weiterbilden.
Laßt es uns wissen, wenn ihr lustige Artikelehen auf
Lager habt. Wir sind für jede ·A nregung dankbar .
Ich hoffe ihr seht über unsere kleinen beziehungsweise
größeren Fehler beim Lesen hinweg. Es hat zwar jeder
von uns sein Bestes gegeben, doch man weiß ja nie wie
es ankommt.
Herzliches Gut Pfad!

V\

Sommerlager .-

Vorankündigung!

Das Gruppenlager der Strasshafer Pfadfinder, für alle Sparten, findet in Falkenstein im
Weinviertel statt.
Beginn: Samstag 30. Juni bis Sonntag 8. Juli 1984. Die Wichtel und Wölflinge werden im
Rathaus des Ortes untergebracht. Die Spä/Gui werden im alten Steinbruch, unweit der
Ruine Falkenstein, ihr Zeltlager aufschlagen. Die Explora haben den gleichen Lagerplatz
wie die Späher, werden jedoch eventuell eine Radtour unternehmen.
Voraussichtliche Kosten: S 750,- incl. Fahrt und Verpflegung.

Außerdem haben wir dieses Jahr 10 polnische Pfadfinder (5 Mädchen und 5 Buben) eingeladen. Sie werden eine Woche mit uns auf Lager fahren, und eine Woche werden ihnen
einige Pfadfinderfamilien Gastfreundschaft gewähren.
Der Gruppe entstehen dabei k e i n e Mehrkosten!
Wir würden jedoch für unsere Gäste einige Schlafsäcke und Luftmatratzen benötigen.
Falls Sie welche übrig haben sollten, wäre es sehr nett von Ihnen, wenn Sie uns diese bor~
gen könnten.
Das Lager beginnt zwar erst in zwei Monaten, es ist aber ratsam, schon jetzt mit den Vor-bereitungen zu beginnen.

5 Jahre Pfadfinder Strasshof
Am 20. Mai 1984 findet vor der Kirche in Silberwald unsere 5. Jahresfeier, im Rahmen
eines "Tages der offenen Tür"·, statt.
Für die Eltern haben die einzelnen Sparten ein Schaulager aufgebaut, in dem unter anderem auch fleißig gekocht wird. Wir eröffnen unser Fest um 10 Uhr mit einer Feldmesse.
Aus der Gründerzeit:

Ohne Elfi Erasim und Ulli Nürnberger wäre wohl nie eine Pfadfindergruppe in Strasshof
ansässig geworden. Dafür sind wir ihnen sehr dankbar und hoffen, daß sie uns noch recht
lange auf unseren Wegen begleiten. Auf die Idee sind sie durch ihre Kinder, die in Wien
bei den Pfadfindern waren, gekommen. Doch von der Idee bis zum ersten Lager war es
noch ein weiter Weg. Oft sind sie durch die Gegend gefahren und haben Kinder eingeladen in die Heimstunden zu kommen oder deren Eltern animiert doch als FCihrer tätig zu
. werden. Dann galt es Kontakte zu anderen Gruppen herzustellen, deren Führer einzuladen, um uns etwas zu lernen.
Allmählich wuchs die Gruppe zu einem großen Haufen heran, und längst schon wären sie
unter der großen Verantwortung zusammengebrochen, wenn nicht da der Gedanke etwas
Gutes zu tun, wofür sich diese Anstrengungen lohnen, gewesen wäre. Langsam erhöhte
sich auch die Anzahl der Führer und erleichterte ihnen die Arbeit.

.- -

hlir sind in PtalinDien ! ! !
Wir möchten alle ansprechen, die ein leerstehendes Haus zur langzeitigen Verfügung stellen könnten oder wissen, wessen Haus ungenützt ist und es uns
eventuell zur Verfügung stellen könnte.
Wir haften für jeden durch uns entstandenen Schaden!
. Oder haben Sie ein Grundstück, auf dem wir in Eigenregie ein Heim errichten
könnten?
Rund 120 Jugendliche aus Strasshof stehen hinter diesem Anliegen.

lleiJ .Pladlinder#reund, rul dtJeh an!
0 22 87/31 45
! ! ! ! ! WIR VERTRAUEN UNSERER JUGEND UND HOFFEN AUF SIE ! ! ! ! !

Unser

5. Sommernachtsfest
findet auch heuer wieder im Haus der Begegnung statt, und zwar am Samstag, dem

16. Juni 1984.
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch. -

2um 1ilet6tall!
Wir haben uns Nächte um die Ohren geschlagen um einen Titel für unsere Zeitung
·
zu finden.
D i e Chance für Euch in die Geschichte unserer Gruppenzeitung verewigt zu werden.
Es winkt ein schöner Überraschungspreis.
Eure Titelvorschläge sendet bitte an:

R11/Ra Hötzendorfstr. 68, Strasshof

Rover -

Ranger

.Rotte I. "Stolze Föhre"

I

j
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Wir, Rover und Ranger, haben nun endlich eine Rotte gegründet. Der neue Mitglieder. stand ist bei uns nun bei fünf Rover und einem Ranger angelangt. Die Führung hat die
- Wö-Führerin Heidi übernommen .
Diese Zeitung ist das erste Produkt unserer Arbeit. Zu Pfingsten geht unsere Rotte erstmals auf Reisen. - Wohin? - Nach Vorartberg auf ein großes Ro/Ra Pfingstlager.
Vielmehr können wir derzeit nicht berichten. Naja, es wird schon werden. Aber wenn
E u c h die Zeitung gefällt, dann hat sich unsere Arbeit bis jetzt gelohnt.
Servus Du
Die

RDI Ra Strasshof

Die Heizperiode geht dem Ende zu. Altpapier wird schon langsam wieder überflüssig.
Natürlich nicht für uns!
Wir sammeln es nach wie vor in Silberwald, im Papierschuppen, rechts neben
der Kirche. Der Erlös dient zum Ankauf von Aurüstungsgegenständen für Lager
und Hilfszwecken.
DANKE!

für Senegal
b
~'I>~
b ·

~~

ln der Georgswoche, vom 28. April bis 6. Mai 1984, wird in ganz Österreich eine Hilfsaktion begonnen.
Im Dorf "Polei Diaobe" wurde, um gegen die ständig drohende Trockenheit gewappnet zu
sein, von französischen Pfadfindern ein Brunnen gebohrt.
Da dieses Dorf bereits in der Sahelzone liegt, kann man sich vorstellen, was der Brunnen
und damit "WASSER" für die dort lebenden Menschen bedeutet.
Damit die Lebensbedingungen noch verbessert werden, wird nun eine Näh- und Tischlerwerkstätte errichtet. Dabei wollen auch wir helfen.
·
Es gibt genug Bitten um Spenden, die jeden Tag via Post und Rundfunk in jedes Haus
dringen. So wollen wir nicht vorgehen! Wir (Padfinder und Pfadfinderinnen im Alter von
8 bis 19 Jahren) wollen für diesen Zweck arbeiten, um wirklich mit Herz und Hand zu helfen.

Wir wollen Arbeiten verrichten wofür Sie uns gerne S 30,- geben.
Wir erwarten ihre Anrufe!
0 22 87/33 43 Gisi Grössl

Jamboree ·on the air
Durch Vermittlung von lng. G. Riepl konnte unsere Pfadfindergruppe am 15. und 16. Oktober 1983 erstmals am "Jamboree on the air" teilnehmen und ersten Kontakt mit dem
Amateurfunk und seinen Möglichkeiten nehmen. Schon am Freitag abend wurde, unter
Mithilfe unserer Pfadfinder, eine Kurzwellen- und eine UKW-Station aufgebaut. Für die
Kurzwellenstation wurde eine 42 Meter lange Antenne gespannt und für die UKW-Station
eine Mehrelement-Richtantenne installiert.
Wenn auch die Verbindungen mit Stationen und Pfadfindergruppen innerhalb Europas
überwogen, konnte dennoch auch die Station ZS 5 MH in Durban (Südafrika) erreicht werden. Sehr starkes Gedränge gab es auch um die Station VQ 9 JD auf dem Militärstützpunkt Diego Garcia im Chagos-Archipel (Indischer Ozean). Doch bevor die Verbindung
hergestellt werden konnte, ging man dort zum Abendessen.
Mitten aus dem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Beirut (Libanon) wurde die Station
OD 5 AT erreicht. Es waren aber im Moment keine Pfadfinder anwesend.
Innerhalb Europas gab es die meisten Stationen aus Großbritannien. Dieses Land ist ja als
Mutterland des Pfadfinderwesens bekannt.
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Herzliche Grüße kamen von der 1. und 7. Gruppe in Eastbrite. Weiters wurden Verbindungen mit NORWEGEN, FRANKREICH, SCHWEDEN, DÄNEMARK, SPANIEN, SIZILIEN, NIEDERLANDE und der UKRAINE hergestellt.
.

..

Einige unserer Gruppe hatten auch Gelegenheit, selbst die Kopfhörer aufzusetzen und
das Geschehen in den Amateurfunkbereichen zu verfolgen.
Im Oktober 1984 gibt es wieder ein Jamboree on the air .•. .
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Die
Oie Brennesset ist als lästiges
Unkraut verschrien und doch
ist sie eine der wertvollsten
Heilpflanzen aus dem Kräuter- ·
garten. Verwendet werden
Blätter und Wurzeln.
Die Pflanze hat nahezu alle
wichtigen Aminosäuren und
wichtige Amine.
Das Sekretin stimuliert die Drüsen der Magen- und Darmschleimhaut, die Leber, die
Galle und die Bauchspeicheldrüse. Oie Nessel macht aber
nicht nur die inneren Organe
fit, sondern auch die Zellen. Da
sie viel Eisen enthält, regt sie
die Bildung ·der roten Blutkörperchen an und ist damit für
die Zellatmung wichtig.

. Frühjahrskur:

Essen -

Aufguß (Tee)

Absud
Preßsaft

Wurzelabsud -

sooft es möglich ist drei bis vier Wochen htn- '
durch Brennesselgemüse. Oie jungen Pflanz~n kochen, mit Salz, Butter und evtl. Mehl
abschmecken - der "Brennesselspinat" ist
fertig! Feinschmecker mischen Knoblauch
darunter.
eine bis zwei Handvoll pro Liter Wasser.
Oavon kurmäßig drei bis vier Wochen täglich
drei Tassen trinken.
drei Handvoll pro Uter dient als Kopfwaschmittel und hilft gelegentlich gegen Haarausfall.
aus der frischen Pflanze, aber auch im
ReformhandeL Täglich ein Glas - gegen
Gicht, Blutarmut, Verdauungsbeschwerden,
Rheuma.
eine Handvoll gereinigte Wurzeln in einem
Liter Wasser kurz kochen. Drei Tassen täglich
(alternativ zum Aufguß).

Besonderer Hinweis: Bitte im Garten die Brennasseln nie mit Unkrautvertilgungs- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln besprühen. Nesseln sind nicht
nur kein Unkraut, sondern eine wertvolle ökologische Hilfe.
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Mehr als ein Tropfen

Unter dem Motto:

!
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"Der Kampf gegen Armut
und Ungerechtigkeit.
· braucht Menschen die
· anderen helfen!"
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· entschlossen wir uns zur Mitarbeit, an einem Mikroprojekt des Entwicklungshilfe-Club.
· Ein Brunnen mit Handpumpe bringt den Bewohnern eines Dorfes in Bangladesh, saube. res Wasser, Gesundheit und Überleben.
Ein Brunnen kostet 3 200,- Schilling.

Dreimal konnten die Ca/Ex nun schon das
. Theaterstück "WASSERSPIELE" (fünf
· kurze Szenen über Wasserprobleme in der
Welt) in Pfarrmessen spielen.
Durch ihren Einsatz haben es die Ca/Ex
geschafft, sechs solcher Brunnen durch
Spenden zu finanzieren.

Wir danken allen, die uns geholfen haben zu helfen!

. .; -::.

Rückblende

hJeihnachlslesl 1983
Am Freitag, den 16. Dezember trafen wir einander um 5 Uhr vor dem Haus der Begegnung, um gemeinsam das Jahr mit dieser Weihnachtsfeier zu beschließen. Nachdem wir
gesammelt waren, gingen die einzelnen Sparten durch den Wald zum Standort des Weihnachtsbaumes. Es war eine klare, wolkenlose und stürmische Nacht Beim Weihnachtsbaum konnte man die steifen Glieder bei einer Tasse Tee und Gebäck, welches von den
Spartenmitgliedern selbst zubereitet worden war, aufwärmen. Als sich alle gestärkt hatten
fand die Begrüßung der Eltern statt. Danach wurde munter gesungen und nur Pausen eingelegt, um den einzelnen Programmpunkten der Sparten zu lauschen. Nachdem Wi und
Wö ihr Versprechen abgelegt hatten, wurden noch Abzeichen verliehen.
Der Weihnachtsbaum wurde uns vom Gutsbetrieb Jakob Warnhart geschenkt. Dafür
möchten wir uns nochmals herzliehst bedanken. Trotz stürmischen und kalten Wetters .
hoffen wir, daß sie noch lange an dieses Weihnachtsfest denken und bei der nächsten
Veranstaltung genauso zahlreich beteiligt sein werden.

Sota --- h1ilh18
Rückblickend haben wir festgestellt, daß das "So-La '83" in Schladming echt super war.
Abgesehen davon, daß es einmal fast den ganzen Tag geregnet hat, was uns jedoch nicht
die gute Laune verdorben hat, hatten wir eigentlich immer gutes Wetter. Oie Kierlinger/
Gugginger und die Strasshafer Wi/Wö wurden gemischt, daß sich alle gut kennenlernen
konnten.
·
Trotz unserer vielen Aktivitäten, wie Goldwäschertag, Kinderolympiade, Fußball- und Völkerballturnier, Geistertag, Stationenspiel usw. hatten die Kinder genügend Freizeit.
Unser Ganztagsausflug war zwar anstrengend, aber dafür auch sehr interessant. Vor
allem die Führung durch die Loden-Walker~Fabrik war bestaunenswert. Anschließend
wanderten wir um den Rössing~Berg zum Wildpark Burgstaller. Wir waren alle sehr müde
und belohnten uns mit einem Eis.
Das Abschlußlagerteuer, mit den vielen Skatches und Liedern, war wie immer ein großer
Erfolg und zeigte uns ·das Ende einer schönen Woche.

~
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The spirit lives on
XV. World Jamboree 1983 Alberta/Canada
Neun Mitglieder unserer Gruppe nahmen am Jamboree teil:
Brückl Gabi, Schmid Andi, Cerny Friedrich, Erasim Konstantin, Friedrich Ernst und Paul,
Lukas Alexander, Winter Wolfram und Elfi.
Alle waren dem Trupp Dr. Kurt Waldheim (ltzi) zugeteilt. Zu Pfingsten 1983 wurde ein Probelager des österr. Kontingents in St. Geergen OÖ. abgehalten. Hier hatten die 300
österr. Teilnehmer erstmals Gelegenheit, einander kennenzulernen.
Am 3. Juli 1983 abends, war es dann endlich soweit - nach herzlicher Verabschiedung
am Bahmhofsplatz in Strasshof ging es per Bus nach Frankfurt und von dort in einem
neunstündigen Flug mit der Air Canada nach Calgary (Aiberta) von wo wir mit Schulbussen zum Lagergelände nach Kananaskis Country, einer Paßhöhe in den Rocky Mountains
gebracht wurden.
Wir wurden dem Subcamp Wolverine zugeteilt, welches sich so ziemlich neben dem
Hauptplatz des Jamboreegeländes befand. Dies erwies sich als vorteilhaft, da das Areal
äußerst weitläufig war. (Gehzeit von einer Ecke zur anderen ca. 45 Minuten).
Bei der feierlichen Eröffnungszeremonie, mit der Vorstellung der 104 teilnehmenden
Nationen (insgesamt 16 000 Pfadfinder) bekamen wir einen Vorgeschmack auf das kanadische Wetter. Ein Regenguß mit Hagelschlag setzte zwei Subcamps unter Wasser Gott sei Dank nicht unseres. Anschließend gab es einen wunderschönen Regenbogen,
der uns wieder mit dem Wettergott versöhnte. ln den folgenden zehn Tagen wechselten
Sonnenbrände, Regengüsse und Nachtfröste einander ab.
·
Das Lagerprogramm war voll mit Aktivitäten. 36 Stunden Bergwanderung mit Übernachtung auf 2 700 m Höhe - durch die wirklich unberührten Rocky mountains -, ein Besuch
der Calgary-Stampede, des größten Rodeos der Welt mit anschließender Show (typisch
amerikanisch - wasn't it?), Ausflug nach Banff, einer typischen Touristenstadt, dem
Austrian Day, einer Präsentation unseres Landes (Palatschinkenschupfen, Apfelstrudel,
Volkstänze) dem Internationalen Friendship Game (ein Spiel zum Kennenlernen fremder
Jamboree-Teilnehmer), religiöse Veranstaltungen aller Konfessionen. Die übrige Zeit verbrachten wir mit Umherstreifen im Lager, mit Abzeichentausch, der manchmal schon
etwas Professionelles an sich hatte, oder wir besuchten die wirklich attraktiven Ateliers.
Absolute Hits waren das River Rafting (Fioßfahren auf einem selbstgebauten Floß am eiskalten Kananaskis River), Shooting Events (Tontaubenschießen), Western Activities,
Motocross, Handicap, Challenge, World Sports (Softball, Soccer, Cricket, Basketball,
Rugby, Golf usw.), Goldwaschen ...
(Fortsetzung 2 x umblättern)

Viel zu schnell kam die große Abschlußzeremonie, gleichzeitig Abschluß des Jubiläumsjahres "75 Jahre Pfadfinderbewegung" und wir mußten Abschied nehmen von neu
gewonnenen Freunden anderer Herkunft, Rasse und Religion.
Am nächsten Morgen ging es, in etwas anstrengender Fahrt, durch die Rocky Mountains
über den Columbia lcefields-Highway und durch diverse Nationalparks nach Mission,
einem Vorort von Vancouver in British Columbia.
Wir wurden durchwegs bei äußerst gastfreundlich canadischen Familien untergebracht
und die Tage waren wieder voll von Aktivitäten.
Sightseeing und Shoping in Vancouver City, Essen in Gastown und Chinatown, KillerwalShows im Stanleypark, Waterslides-Nachmittage, Trampolinspringen in hauseigenen
Schwimmingpools, Baseball, alte Forts und unzählige größere und kleinere Parties.
Abschluß unseres viel zu kurzen dreiwöchigen Kanadaaufenthaltes war ein großes Treffen
mit Canadian-Scouts.
Nach einem tränenreichen Abschied am Sonntagmorgen, traten wir schließlich die Heimreise an und waren Dienstag, den 26. Juli 1983, wieder wohlb~halten in Strasshof.
·
Übrigens in vier Jahren gibt es wieder ein Welt-Jamboree. Bist Du dabei? See you in
AUSTRALIA?
THE SPIRIT LIVES ON!
. . .
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Wir übersiedelten!

ScoutShop
Verkauf von Pfadfinderartikeln
Wien 7., Breitegasse 13 (hinter dem Messepalast)
Tel.: 0 22 2/93 54 44
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