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Sie kommen von überall! 

Du kommst doch auch? 
Von Hongkong bis Kanada, von Finnland bis Alg~rien kommen über 500 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Sie werden QUIPU zu einem internationalen 
Ereignis machen. Eine gute Chance also, Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
anderen Ländern kennenzulernen, neue Freundschaften zu schließen und 
Internationalität hautnah zu erleben. 

H ast Du Lust auf Cordon bleu oder auf Semmelschmarrn? Am QUIPU 
brauchst Du nicht Rücksicht zu nehmen, was am offiziellen Speisezettel steht. 
Du machst D1r Deinen Speiseplan selbst. Alles was Du zur Erfüllung Deiner 
kulinarischen Träume brauchst. bekommst Du im Lagersupermarkt 
Aber aufpassen, daß Dir das Lagergeld nich.t ausgeht! 

2soo Pfadfinder auf einem Fleck. Das ist die Gelegenheit, einmal über den 
eigenen Zaun zu schauen und Neues kennenzulernen, neue Leute zu treffen. 
Freundschaften zu schließen und auch alte Bekanntschaften aufzufrischen. 
Wir treffen einander doch auf einen Kaffee in der Führerkantine? 
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Unsere Heimstunden: 

Wichtel (Mädchen) 
Wölflinge (Buben) 

Guides 
Späher 

Caravelles 
Explorer 

Ranger 
Rover 

7-10 Jahre 

10- 13 Jahre 

13-16 Jahre 

16- 19 Jahre 

Freitag: 15.00-16.30 Uhr 
16.30-18.00 Uhr 

Donnerstag 
17.00- 18.30 Uhr 

Donnerstag 
19.00- 20.00 Uhr 

Freitag 
19.00-20.30 Uhr 

Alle Heimstunden sind im neuen Heim. Hauptstraße 411 ! 
Änderungen werden in den Schaukästen bekanntgegeben. 

Jeden Dienstag - Herrenturnen in der VS Strasshof von 20.00-22.00 Uhr! 

Anmeldeschluß für QUIPU 86 - 13. 3. 1986 

• * • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kornettenschulung 12. bis 13. 4. 1986 

Elternabend - vorau ssichtlich Freitag. 11 . 4. 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frühjahrsführertagung 19. bis 20. 4. 1986 in Lilienfeld 

Georgswoche 26. 4. bis 4. 5. 1986 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anmeldeschluß für das Sommerlager Wi/Wö im Mai (Ausschreibung erfolgt gesondert) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wochenendlager in Strasshof: 

Wichtel 25. bis 26. 5. 1986 - Wölflinge 26. bis 'ZT. 4. 1986 

Pfingstlager Sp/Gu vom 17. bis 19. 5. 1986 in Matzen 

Sommerfest 1. 6. 1986 

Sommerlager : 
Wi/Wö 29. 6. bis 6. 7. 1986 in Matzen 

QUIPU 86 vom 4. 8. bis 15. 8. 1986 in Lilienfeld 

Mitarbeiterwochenende 6. bis 7. 9. 1986 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Waldwanderlag der Pfadfindergruppe Strasshof. am Sonntag, 28. 9.1986 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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News über die Führerausbildung 

Der AK 0 
Dieser Kurs ist seit September 1984 für den Weg zum AK 1 verpflichtend vorgeschrieben. 
Austragungsort war das Bundeszentrum Wassergspreng vom 12. bis 13. Oktober. Von 
uns waren der Köcher Rudi und der Werner Machek mit dabei. 
Begonnen wurde um zirka 16 Uhr. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der 
Kursleitung, die sich aus dem Rudi, dem Achi und der Evelyn zusammensetzte, machten 
wir ein kleines Spielchen zum Kennenlernen. Ausgangspunkt des Spiels war ein Kugel
schreiber. Dieser wurde dann im Kreis weitergereicht und jeder, der ihn bekam, mußte die 
Namen der Personen aufzählen die vor ihm waren, seinen eigenen, seinen eigenen am 
Schluß dieser Schlange anhängen und den Kugelschreiber weiterreichen. So hatten wir 
am Ende eine Menge Namen gehört, wer allerdings zu welchem gehörte wußten wir erst 
recht nicht. 
Nach der Begrüßung, wurden wir in den Diskussionsraum, auch BiPi-Raum genannt, 
gebracht. Die Kursleitung versuchte uns gleich in eine Diskussion, über ,.Die Erwartungen 
über diesen Kurs". zu verwickeln. Es zeichnete sich aber jetzt schon der eigentliche Kern 
des Kursteams ab. Dieser Kern bestand aus zirka zehn Personen, die als einzige ihre Mei
nungen bei Debatten vertraten. Dem Rest konnte man keine Gefühlsregung entlocken. 
Selbst als in späterer Folge einmal das ganze Pfadfinderturn in Frage gestellt wurde, 
saßen sie alle da, als ob sie das alles nichts anginge. Den-restlichen Nachmittag hörten wir 
dann einen Vortrag über Aufgliederung und Aufbau der Pfadfindergruppe, Aufbau der 
PPÖ und über das Pfadfinderturn in Österreich. Nach dem Abendessen stürzten wir uns 
auf ein Nachtgeländespiel , das die Evelyn mit einigen Kursteilnehmern vorbereitet hatte. 
Dieses Geländespiel wurde gruppenweise von fünf bis sechs Personen bestritten. Auf
gabe war es, einzelne Kontrollpunkte zu finden, dort eine Aufgabe erfüllen und zum näch
sten Kontrollpunkt, an Hand mündlicher Beschreibung und ohne Lichtquelle, weiter zu 
gehen. Das für mich so Überraschende war die Kameradschaft, die sich so schnell in der 
Gruppe bildete. Am Schluß gab es noch Glühwein und eine Besprechung des Erlebten. 
Diese Nacht sollte dann nicht so schnell zu Ende gehen. Der zweite Tag begann um zirka 
8 Uhr mit dem Frühstück und mit einer anschließenden Teilung in drei Arbeitsgruppen mit 
den Themen: Gestaltung eines Elternabends, wie bringe ich Kindern ein Lied bei und 
Erklettern eines Baumes mit Seilen. 
Was natürlich fehlen durfte war die hl. Messe. Der holländische Pfarrer setzte sich in die 
Mitte des von uns gebildeten Kreises auf dem Boden und erzählte uns, ziemlich frei, über 
weltliche Dinge und Probleme. Auch hörte ich das wohl besinnlichste ,.Vater unser", das 
ich bis jetzt bei einem Gottesdienst gehört hatte. Der Schlußpunkt des Kurses war nach 
dem Mittagessen elne Abschlußdiskussion über das in den letzten zwei Tagen Erlebte, bei 
der ich Diskussionsleiter war. Trotz all meiner Bemühungen konnte ich, außer dem wohl
bekannten Kern, niemanden von den Kursteilnehmern dazu bewegen, seine Meinung zu 
äußern. So verließ ich dann gegen 15 Uhr, einigermaßen geschafft, .mit einem Gefühl der 
Befriedigung das Bundeszentrum Wassergspreng. 

Gewidmet von unserem 

Werner 

Boutique Lady "M" 
Heinz J anousek 
EKZ Hauptstraße 190 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/41 86 
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Ei IC~r~Jirß 177.m~~~,..,.,~,.,.,~~"r7 
-Far Pt:ad-

-r-Tfiruze;' 

1ür "nachU~uchs" isl gestJrgl! 
Seit dem 5. Oktober 1985 kann die Pfadfindergruppe Strasshof aufatmen, denn an diesem 
Wochenende (5. bis 6. Oktober 1985) wurden vier " Nachwuchs" -Führer im AK 1 ausgebil
det. Achim, Konsti , Anni und ich - das sind wir, um die sich in dieser Story alles dreht. 
Um mit dem Anfang zu beginnen : 
Wir drei Burschen reisten am Samstag mit der Schnellbahn von Strasshof bis Mödling, wo 
wir dann schon von Herrn lrasek und dessen Auto erwartet wurden. Familie lrasek war 
nämlich mit der Motorkutsche angereist und da Anni bereits im Ausbildungszentrum Was
sergspreng untergebracht worden war. konnte uns ihr Mann als Chauffeur dienen. 
Um zirka 15.00 Uhr kamen wir dann in unseren Unterkünften an, wo wir sogleich unsere 
Schlafsäcke aufsuchten, da wir von der eineinhalbstündigen Bahnfahrt total geschafft 
waren. Doch zum Ausruhen hatten wir kaum Zeit , denn um 15.30 Uhr begann der Ernst 
dieses Wochenendes mit einer Flaggenparade. Unsere Ausbildner, es waren sechs an der 
Zahl , begrüßten uns und faselten die üblichen Einführungsreden herunter. Die beiden 
Hauptverantwortlichen dieses Kurses, lnge Kittel und Ernst Gaumer, standen einem Hau
fen von zirka 50 lerneifrigen Jungführern gegenüber. Doch so unglaublich es sich anhört, 
nach zirka einer halben Stunde waren sechs Gruppen gebildet und jede Gruppe hatte 
ihren Führer. 
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Den Rest des Nachmittags verbrachten wir im Heim, wo Vorträge über Heimstundenge
staltung. Religion und Wichtigkeit von Gesetz und Versprechen die Hauptthemen waren. 
Um zirka 17.45 Uhr waren wir fertig (im wahrsten Sinne des Wortes), und um 18.00 Uhr 
begann die Abendmesse, welche wir bei einer kleinen Kapelle in der Nähe feierten. 
Anschließend konnten wir uns beim Abendessen den Bauch vollschlagen. Nach diesem 
folgten wieder Unterteilungen in Gruppen, die sich wie folgt nannten: Pantomime für Kin
der. Theaterspiel usw. 

Das Erlernte wurde dann im Zusammenhang mit der Gestaltung des Abends dargeboten. 
Ab 22.00 Uhr war es dann freigestellt , an der Matratze zu horchen, oder sich im Kreise der 
Kumpanen einen hinter die Bude zu gießen. Ab 24.00 Uhr war Bettruhe. 

Der. nächste Tag begann um 6.30 Uhr mit Morgensport Es folgten Frühstück und gleich 
darauf die nächsten Arbeitsthemen, die sich besonders auf das Dschungelbuch speziali
sierten. Nach dem Mittagessen kamen wir erstmals an die Luft und exerzierten eine Heim
stunde. die wir dann auch in Strasshof durchführen könnten. Ein PWK beendete dann den 
Hauptteil des Nachmittags und wir packten unsere sieben Sachen. Zum Abschluß wurden 
dann noch die .. Diplome" verteilt , die wir 'uns stolz aus der Hand des Vorgesetzten abhol
ten. 
Zur Bahnstation kamen wir dann so pünktlich, daß wir unseren Zug nach Gänserndorf 
gerade wegfahren sahen. Doch trotzdem war es ein sehr lehrreiches Wochenende, von 
dem Anni, Achim, Konsti und ich sicher profitiert haben. 

Luk i 

1ühreraus6ildung #ür Ca/ tx 
AK I in Wassergspreng 

Am Samstag, dem 19. 10. 1985, um 14.30 Uhr, a~sgerüstet .. m~t Eßgeschirr, Zahnbürste, 
Schlafsack usw. fuhr ich bei Schönwetter in Richtung Modflng nach Wassergspreng. 
Ohne größere Probleme erreichte ich nach 50-minütiger Fahrt den Kursort. . 
~~ach der Bezahlung des Kursbeitrages war um 16.15 Uhr Begrüßu~g durch den Kurslel
:er. Dann wurden wir in vier Gruppen eingeteilt . wobei jede Gruppe eme Bude .. b~kam.yns 
:IUrde die Marschzahl gesagt und daß in 15 Minuten ein Pfeifsignal regelmaß1g ertonen 
,.,ü~de . welches wir anzulaufen hätten. Nach zirka einer halben Stunde Bergwandern 
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durchs Dickicht, erreichten wir bei strömenden Regen das Ziel. ln freier Natur wurde uns 
dann das Programm, bevor es wieder Richtung Wassergspreng ging, in kurzen Zügen 
geschildert. 
Umgezogen, mit Kugelschreiber und nassen Socken ging's dann zum Unterricht (Füh
rungsstile, Stufenmäßiges Erlebnis, Aktivitäten in dieser Altersstufe, das persönliche 
Engagement). Dazwischen wurde zur Auflockerung gespielt, geraucht, Erfahrungen aus
getauscht und diskutiert. Um 19.00 Uhr gingen wir in den Sp~isesaal zur großen Raubtier
fütterung , auf die schon alle mit knurrendem Magen warteten. Mit vollen Bäuchen setzten 
wir den Unterricht bis 23.00 Uhr fort. Anschließend kam Pater Christian vom Stift Melk und 
wir hatten eine gemeinsame, beeindruckende Andacht. Um 0.00 Uhr setzten sich dann 
noch einige Führer zusammen und unterhielten sich über Probleme in der Gruppe. Ich 
schlüpfte etwa um 1.30 Uhr in den Schlafsack. 
Um 8.00 Uhr bekamen wir Frühstück mit Tee, Kaffee und sonstigen kulinarischen Lecke
reien. Um 9.00 Uhr war Unterricht, der sich bis zum Mittagessen erstreckte. Zum Essen 
kamen dann Gäste vom Landesverband mit zwei Polen, die mit uns speisten und sich 
nach einem netten Abschiedslied wieder von uns trennten. Danach machten wir noch eine 
Reflexion, wobei das Plus und Minus des Kurses aufgezeigt wurde. Es fiel auf, daß alles 
mit großem Interesse getan wurde. Wir dankten dem Kursteam mit einem lauten und drei
fachen B-R-A-V-0 für die Mühe, die man sich gemacht hatte. Es folgten die Urkun
den und lnstruktor-Abzeichenverleihung. 
Mit einem schönen Pfadfinderlied wurde dann der Schlußpunk gesetzt. Dann fuhr ich in 
Richtung Heimat, mit neuem, größerem Wissen und Ideen, die, so habe ich mir vorgenom
men, ich mit meinen Mädchen und Burschen durchführen möchte. 

Gewidmet von unserem 

Euer Rudi 

Cafe-Restaurant 
Manfred Polz 
Hauptstraße 194 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/22 31 
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Berichte aus den Sparten 

:{:· 
I ' 

Verena Meister (Wichtel) 

Was man im Wald alles finden kann! 
Am Samstag, dem 12. Oktober, haben wir Pfadfinder den Wald gereinigt. Wir fanden nicht 
nur Papier, sondern auch ein altes Fahrrad und einen Auspuff und andere Autoteile. Wir 
fanden zwei Skelette von Tierköpfen und das Unterkiefer von einem Reh. Zur Stärkung 
waren wir eingeladen auf ein Butterbrot und Saft bei einer Führerin. Wir haben viele Mist
säcke voll gebracht. Es war ein interessanter Vormittag. 

Michael Fuchs 8 Jahre 

Tina Szmodits (Wichtel) 
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Funken im neuen Heim 

Anfang Oktober konnten wir in unserem r------.~1:::tn~1~.._ ___ _ 

neuen Domizil am ,.Jamboree on the Air" teil
nehmen. Leitgedanke war ,.Funken im neuen 
Heim mit aller Weit". Unter dem Rufzeichen 
" ÖE1KW3" und mit Karl Bugner am Mikro
phon konnten weltweite Verbindungen aufge
nommen werden. So gab es Verbindungen mit 

Brasilien, Malmö und Senegal, aber auch in 
Kasan (UdSSR). Alternativ dazu wurden 

verschiedenen Pfadfindergruppen in Portugal, ~ 

Videofilme über dieses Thema gezeigt. ...._......_. __ , l----~;....-,;_.;:.-r-

The Austrian Jamboree Station 

OE 1XJA - .9e 3 XJA 

confirms the fo llowing contact and hopes to meet 

you again during the next Jamboree on the air: To : 

Date GMT ORG 

1'i.JO. J-\'i) /(goo ,A4~ 
s.ro 

pse op 

OSL 
via POB 999 

call 

tnx 
A-1014 Vienna 

Austria 

Mode AST Ca II 

Fj, t 
{".,lA.! f- ...... 

OE .. I .. EO.A 

" 

, 

Rr;/4 /-:s Ot-1. 

AUSTRIA 

OE 1 XJA ....a-
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Wintersportflohmarkt '85 

Am 23. November 1985 veranstalteten wir das 
erste Mal einen Wintersportflohmarkt mit 
Weihnachtsbazar. Wochen vorher sammelten 
wir bereits Eislaufschuhe, Schi, Schischuhe, 
Langlaufausrüstungen und Wintersportbeklei
dung. 
Die Nachfrage nach Eislaufschuhen war 
besonders groß. Für unseren Weihnachtsba
zar fertigten wir mit viel Liebe kleine und grö
ßere Salzteigsachen an. Einige Wichtel gos

sen Christbaumbehang und Schwimmkerzen aus Wachs. Kleine Kreuzstichbilder, selbst
genähte und mit Lebkuchen gefüllte Krampusse vervollständigten das bunte Bild des 
Weihnachtsbazars. 
Unseren Befürchtungen zum Trotz war der Flohmarkt gut besucht. Wir konnten einen klei
nen Gewinn erzielen. Wir danken allen, die uns mit tatkräftiger Hilfe und Spende unter
stützt haben. 

Anni 

SECHS FANFAREN 
SIND SCHMUCKLOS 

Die Strasshafer Pfadfinder möchten Ihnen eine musikalische Erwei
terung vorstellen. 

Wir haben sechs Fanfaren erworben, aber Fanfaren müssen nicht nur 
von uns schön geblasen werden, sie sollen auch SCHÖNE FAHNEN 

tragen. 

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns mit IHRER 
SPENDE unterstützen würden! 

DANKE!!! 

Ihre musikalischen 

Pladlinder 
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Ein lustiges Treffen 
der Spä/ Gui, Ca/ Ex, 
Ra/ Ro und son
stiger närrischer 
Leute Im neuen 
Heim, sowie der 
Besuch einer 
uSchwarzen Frau" 
am Faschings
dienstag, 11 . Feber 
1986, und ein 
närrischer Brief an 
die Gruppenführerin 

Liebe Elgriede, 

meiner Schreibmaschine gehlt ein Buchstabe! Leider will mir niemand die 
Maschine reparieren. Deshalb muß ich versuchen, ohne diesen Buchstaben 
auszukommen. Da er aug der Tastatur neben dem Buchstaben G liegt, schreibe 

ich statt seiner in diesem Brieg immer ein G. H oggemlich kannst Du darum alles 
lesen! 

Ich war neulich zu einer gabelhagten Geier eingeladen. Im Gastzimmer saßen viele 
gröhliche Menschen an einer langen Kaggeetagel. Es gab Krapgen und Kuchen zu 
essen. Wir geierten von nachmittags um günge bis spät in die Nacht. 
Zum Abendbrot gab es Gorellen in Butter mit Salzkartoggeln und Geldsalat. Zum 
Nachtisch aßen wir süßes Geigenkompott. Es war ein üppiges GestmahL Ein Herr 
im Grack erzählte uns gröhliche Witze und las Geschichten und Gabeln aus einem 

alten Buch, einem richtigen Goliamen vor. 
Währenddessen glimmerte der Garbgernseher in der Ecke, und niemand schaute 

hin . Die Grau des Herrn im Grack berichtete von einem Gußballspiel, während ihr 
Sohn, der ein rechter Gaulpelz sein soll, grausliche Gratzen schnitt. 
Wir lachten so viel und so laut, bis wir gast außer Atem gerieten, uns die Bäuche 

hielten und gix und gertig waren! 
Was gür ein gröhlicher Geiertag ! 

Es grüßt Dich gür heute herzlich Deine gute Greundin 

Gewidmet von unserem 

Ulli 

NÖ Sparkasse 
Marchfeld 
Bank Nord 
Hauptstraße 18.0 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/31 36 



... ein ganz wichtiger Tag für Pfadfinder! 

Diesen besonderen Tag - Geburtstage 
unserer Gründer Lord und Lady Baden-Poweil -
feierten wir mit einem Wortgottesdienst, mit 
großem Gitarrensound, in der Pfarrkirche Strasshof. 

Aus Anlaß des 

75jährigen Jubiläums 

der Gründung der Pfadfinderinnen, dachten wir an unsere Pfadfinderschwestern in aller 
Welt und drückten unsere weltweite Verbundenheit mit ihnen durch ein symbolhaftes 
Spiel aus. 

Die gesammelten Thinking-Day-Schillinge sollen an bedürftige Mitgliedsgruppen weiterge
leitet werden. 

Bei der anschließenden gemeinsamen Feier im Pfadfinderheim legten folgende Wi/Wö ihr 
Versprechen ab : 

Versprechen 

Brenner Markus 
Goidinger Christ ian 

Rudolf Andreas 
Nejeshleba Gerald 

Mislik Daniela 

Abzeichen 

lrasek Petra: 2. Stern 
Spez : Schifahren, Sammeln 

Linzner Karin: Spez: Sammeln 
Köcher Thomas: Spez : Sammeln 

Foit Roman : Spez: Schifahren 
Ginzel Karin : Spez : Zeichnen 

Die Mädchen und Burschen der Sparten Ca/Ex und Ra/Ro erneuerten ihr Versprechen. 

Unsere hervorragendsten "Lostopverkäufer" wurden geehrt : 

Ginzellsabell ... ... .. 100 Stück 
Stöber Georg . . . . . . . . 97 Stück 
lrasek Petra . . . . . . . . . 75 Stück 
Riepl Kristian . . . . . . . . 67 Stück 

Als Abschluß durfte das schon lange bestaunte Riesenpaket (garagengroß) geöffnet wer
den, und die ganze Welt (in Form von Kuchen) verschwand in unseren hungrigen Mägen. 

Es war ein schönes Fest - Thinking Day sollte öfters sein. 

Gewidmet von unserem 

Glaserei 
Ernst Mislik 
Antoniusstraße 6 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/22 94 
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Das WAGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Jubiläumsjahr ging am 
22. 2. 1986 zu Ende. Aus diesem Grund möchten wir euch das Thinking Day Symbol wie
der einmal näher bringen. Diesmal in Englisch. Ihr werdet euch sicher gegenseitig bei der 
Übersetzung behilflich sein. 

Thinking Day Symbol 

Dank des Redaktionsteams für die zahlreichen Beiträge!! 

The World Trefoil in the 
centre of the design 
represents the World 
Association of Girl Guldes 
and Girl Scouts. 
The arrows pointing 
towards the Trefoil 
represent action and give 
direction forthat action. 
The arrows may also 
represent ways and means 
in which the World 
Association can be helped 
by all its members. 
The round shape of the 
design can be interpreted 
as the world-wide aspect 
of our Girl Guide/Girl Scout 
Movement. 

Eine Pfadfinderheimrenovierung - WHO IS WHO? 
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HALLO! Wir bekommen einen Alufanten! 

Bis er tatsächlich da ist , sammeln wir inzwischen Futter für ihn, in der 
blauen Tonne, neben dem Heimeingang. Ihm schmeckt besonders: 

Getränkedosen, Joghurtdeckeln, Schokoladefolien, Haus
haltsfolien usw. 

jedoch nicht Weißblech (Konservendosen) . 

Magnettest: Alles was am Magnet haften bleibt, gehört 
nicht zum Alt-Aluminium 

hleshal6 All-Aluminium sammeln? 
Alt-Aluminium benötigt zu seiner Herstellung viel Energie, vor allem 
elektrischen Strom 

Alt-Aluminium vergrößert die Abfallberge und füllt sie 
(siehe Alu-Dosen) mit Luft 

Alt-Aluminium ist - eingesammelt und wiederverwertet -
ein wertvoller Rohstoff 

Wiederverwertung von Alt-Aluminium hilft Strom sparen 

Wiederverwertung von Alt-Aluminium hilft , die Abfallberge zu verkleinern 

Deshal6 Ali..-Aluminium sammeln! 
Was können wir tun : 

• Alt-Aluminium sammeln und zu dem Sammelbehälter bringen 

e Größere Aluminiumabfälle (Bleche, Profile, Motor- und Getriebege
häuse. Schnellkochtöpfe, Camping-Geschirr usw.) bringt bitte zu 
einem Schrotthändler (zB. Max Wachsmann, Prager Str. 22, 1210 Wien, 
Tel.: 0 22 2/38 12 57 ; Karl Adamcik, Lorenz-Keller-Gasse 26, 1220 
Wien) oder ihr wendet Euch an Gerhard Ginzel, 2231 Strasshof, Höt
zendorfstr. 68, Tel. : 0 22 87/37 502. 
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Knopfkister I-Stoffe 
Hermine Obermayer 
EKZ Hauptstraße 190 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/31 38 



Ein hlüslenbusch kann 
I 8/ouv.<JI 

die hlale rellen! 
von IOOCXX> kg hot ein Gewicht von 
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~ ~~-~~~· ~'8~ 
25~/efonten~~ ~""'·~~·~ 

JOJOBA (gesprochen: Hohoba) heißt 
die Pflanze, welche die Wale retten 
könnte. Das Öl. welches aus den klei
nen Nüssen dieser Pflanze gepreßt 
wird, hat dem Walöl gegenüber viele 
Vorteile. Das Öl dieser Pflanze ist 
eigentlich kein Öl. Vielmehr ist es ein 
flüssiges, geruchloses, goldgelbes ..,__,._.._. .. .., ..... .., ... _..".._.. .._ ... "..4ftlft..,..,. 

....... M .. A«AAM-AAA41l_.,.ftAM~41l 
Wachs, welches ohne chemische Kon- .,..,.,..._.,.41 ..,..,. .. .,...,. .. ,.. .... """""' .. -.~ ... 
servierung über 20 Jahre lang nicht .......... .,.,..,..,...,._...,."....,. • ..,...,.,...,.,...,. 
ranzig wird. Der Strauch selbst .,._,..,..,.,..,.., .... .., .... ..,. ...... .,...,.._..,..,..,. 

......................... -.......... ~ .. -
gedeiht, dank seiner bis zu 15 Meter ....... ~ .. 4'1,....., .. ,...,.,._ 
langen Pfahlwurzeln, sogar in Wüsten- oder 1500chsen .,..,...,..,__..,..,..,. .. .,._..'" 
gebieten und wird bis zu 200 Jahre alt. . 
Der Strauch wurde vor einigen Jahren, als man seine äußerst wertvollen Eigenschaften 
erkannt hatte, auf Versuchsplantagen in Texas, Kalifornien, Mexiko, der israelischen 
Negevwüste, in Australien und Thailand angebaut. 
Bereits heute gehört das JOJOBA-Öl in den USA zum Alltag. Die Nachfrage nach dem Öl 
ist groß und kann kaum gedeckt werden. 

Gregor Erasim 

Da mir Artikel , welche unsere nicht mehr ganz intakte lJmwelt behan
deln, in unserer Pfadfinderzeitung gefehlt haben, habe ich mich hinge
setzt und diesen Artikel geschrieben. Das dazu notwendige Informa
tionsmaterial habe ich als Greenpeacemitglied von Greenpeace zuge
schickt bekommen. 

Wie ihr wohl alle wissen werdet , ist Greenpeace eine weltweite Umwelt
schutzorganisation. Seit der Gründung im Jahr 1974 bemühen sich die 
aktiven Mitglieder von Greenpeace, die dabei oft auch ihr Leben aufs 
Spiel setzen, der fortschreitenden Zerstörung unseres Planeten und 
dem Raubbau an der Natur entgegenzuwirken. ln Anerkennung dieser 
Interessen wurde Greenpeace 1983 in die UNO aufgenommen. 

Der letzte große Gewaltakt gegen Greenpeace war das Attentat auf das 
Greenpeace-Schiff RAINBOW WARRIOR, wobei ein aktives Greenpe
acemitglied sein Leben verlor. Die Rainbow Warrior wollte auslaufen, um 
eine Aktion gegen die Atomwaffentests im Moruroa Atoll zu starten. 
Seit Hiroshima sind über 1.500 Atomtests gemacht worden. 

Hier ist eine genaue Statistik über die Atomexplosionen von 1945 bis 
1984. 

USA ....... . ............... ... . 745 
UdSSR ... ... .. . . ......... . .... . 554 
Frankreich ....... . . ... ..... . . . .. 126 
England ......... .... .... ...... . 38 
China ..................... . .... 29 
Indien ... ....... . .......... . .... 1 

Obwohl Greenpeace schon einige Erfolge errungen hat, sind die Mitar
beiter dieser Organisation aber noch lange nicht am Ziel. 

Gregor Erasim 
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Auf zum QUIPU! 

Wenn der Wind den Schnee gegen die 
Scheiben peitscht und man zu Hause 
gemütlich im warmen Zimmer vor sich 
hindöst, dann ist genau die richtige Zeit, 
vom nächsten Sommerlager zu träumen. 

Überhaupt, wo im nächsten Jahr eine 
ganz große Sache läuft. 

QUIPU, das 6. Niederösterreichische 
Landeslager, sorgt für den pfadfinderi
schen Höhepunkt in diesem Jahr. Pfad
finderinnen und Pfadfinder aus ganz 
Österreich und aus vielen anderen Län
dern treffen einander vom .5. bis 
14. August im klein.en Städtchen Lilien
feld im niederösterreichischen Alpenvor
land. 

Und damit QUIPU ein Erlebnis für jeden 
wird, gibt es ein reichhaltiges Programm. 

Für Guides und Späher ist das eine 
Reise ins Mittelalter, in die Zeit der 
Zünfte und Handwerkshöfe. Dabei kann 
man zwei vielleicht längst vergessene 
Handwerkskünste erlernen. Man wird 
Mitglied einer Zunft und erlernt deren 
geheime Zeichen und Bräuche. Nach 
dem Gesellenstück geht es auf die Walz 
und zu einem anderen Handwerkshof. 

" Waldschrat 2000" heißt das Caravelle/ 
Explorer-Unternehmen am QUIPU. Die 
Natur als bedrohte Lebensgrundlage 
steht dabei im Mittelpunkt. Erkennen und 
Handeln ist dabei das Motto. Das Wasser 

Gewidmet von unserem 

eines Baches analysieren und eine Klär
anlage bauen, Waldschäden erkennen 
und sauren Regen auffangen, Bioko
chen, Mülltrennung und Müllverwertung 
usw. 

Für Ranger und Rover ist das Programm 
zweigeteilt. 

Bei einer ausgiebigen Wanderung geht 
es zwei Tage lang auf Kundschaft. Für 
die andere Zeit ist ein vielfältiges Kreativ
programm auf Atelierbasis geplant. 
Unterhaltung und Geselligkeit werden 
ebenfalls nicht zu kurz 
kommen. Ein Ra/ Ro-Fest 
ist schon fixiert. 

Daneben gibt es eigene 
Unterlaserprogramme, 

Sportangebote, ein eige
nes Hike-Büro, einen 
Ausflugsdienst , gemein
same Lagerfeuer, interna
tionale Abende und vor 
allem genügend Zeit, neue Leute ken
nenzulernen und Freundschaften zu 
schließen. 

QUIPU ist also eine echte Gelegenheit, 
einmal ein großes Lager mitzumachen, 
Pfadfinderei in vielen Formen kennenzu
lernen und erleben, was es heißt, einer 
so großen Gemeinschaft anzugehören. 

Du bist doch mit dabei? 

Der Holländer 
J. Veelenturf 
Hauptstraße 454 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/24 38 



Unser QUIPU-Lagerlied 
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1. Ich m1Q die Ster-ne, das Na · he, das Fer-ne ,die'Ml!-«en, die Stür-me undaHes, was 
L Ich m10 die St il - le, den Sinn fiir Ge -lüh le, das Trillern der Lerche, das heute kaum 
~ Ich mag die Fe!- der, die Wie-sen, die Walder, die Früchte der Erde, das Lieht, das jetzt 
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lebt lnder Vvell . lcta rragdasle~. die Bee-ren, die~. Ge 
jemand metir hOrt . lcta hab die Hoffnung, .enn wir unser'n 'Nig geh'n," 
ü-ber uns steht. Ich mag die Freunde, verzeihauctademFeinde und 
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die •sen ge-meinsam, was soll uns dann wirillieh geschetl'n. 
mOCh-te so ·ger-neden Frieden, der im-mer besteht. 
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Innendekoration -
Tapeten 
Otto Weingärtner 
Ges. m . b.H. 
Hauptstraße 170 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/24 91 
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Warum Er/Sie die Pfadfinder verließ 

aber es war anders 

Als ehemalige(n) Pfadfinder(in) möchten wir Dich durch unsere 

Gruppenzeitung wieder einmal über die Pfadfinderarbeit in Strasshof 

informieren. 

Hast Du Lust bei uns vorbeizuschauen? - Unser neues Heim ist in 

Silberwald, Hauptstraße 411 (Öffnungszeiten siehe Schaukasten beim 

Eingang). 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Dir mitteilen, daß wir Deine 

nichtmehr benötigten Uniformteile zu günstigen Preisen 

zurücknehmen (Tel. 26 75 Frau Schramm). 

Gewidmet von unserem 

I\lit herzlichem Gut Pfad 

Käthe RÖCKL 
Tauschzentrale 
Flugfeldstraße 93 
2231 Strasshof 
Tel.: 0 22 87/39 11 



·Für unsere "Neulinge" stellt Anni die Wi/Wö-Uniformen vor. 
Rückfragen und Bestellungen bei ' 

Anni lrasek, 2231 Strasshof, Hötzendorfstr. 80a Tel.: 0 22 87/42 39. 



Thema: die finanzielle Zukunftsplanung. 

Studentenkonto 

WOHIN? 
Existenzgründung 

Ob die eigene Fmna oder eine Arztpraxis -
Beratung, Abwicklung und Fmanzierung 

Wohnen 
Unser Beratungszentrum weiß immer Rat - / 
von Wohnungskauf bis Umbau /// 
der alten Wohnung // / ~,co 
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