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Mein Leben ist ein Weg. 
Jeden Tag gehe ich ein Stück weiter. 

Vieles habe ich erfahren: 
Schöne Tage,. 
dann war ~s wie ein Spaziergang . 
durch die Blumenwiese; 
traurige Tage~ · 
dann war der Weg lang und steil; 
langweilige Tage, 
dann war es ein Weg 
über einen großen, leeren Platz; 
spannende Tage, 
dann war es wie eine Bergwanderung 
voller Überraschungen. · 
Ich gehe den Weg nicht allein. 
Menschen gehen mit. 
Sie helfen mir, 
w,enn es über Hindernisse geht. 
Ich möchte den ganzen Weg sehen. 
Aber ich· sehe nur das Stück, 
das hinter mir liegt. 
Was war vor mir ist, liegt im Dunkel. 

Gott, schütze meinen Weg. 

\-
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Wöchentliche Heimstunden im Pfadfinderheim - Hauptstraße 411 : 
Wichtel: (Mädchen,?-10 Jahre) Freitag 16.30 bis 18.00 Uhr 

Anni lrasek, Tel.: 42 39 
Wölflinge: (Buben 7-10Jahre) Donnerstag 17.00 bis 18.00 Uhr 

· Renate Schramm, Tel. : 26 75 
Späher/Guides: (Jugendliche 10-14Jahre) Mittwoch 17.30 bis 19.00 Uhr 

Doris Fuchs Tel.: 36 79 und Wolfgang Nürnbe,rger Tel.: 36 22 
Caravelles/Fxplorer: (Jugendliche 14-16Jahre) Freitag 18.00 bis 19.30 Uhr 

Elfi Erasim Tel.: 31 45 und Alexander Lukas Tel.: 31 28 
Ranger/Rover: (Jugendliche 16-20Jahre) Freitag 19.30 bis 21.00 Uhr 

Heidi Ginzel Tel.: 37 502 

MUSIKZUG: Jeden Dienstag ab 18.0Q Uhr 

TURNEN: Jeden Dienstag im Turns;:ial der VS Strasshof 
Damen: 19.00-20.00 Uhr 
Herren: 20.00-22.00 Uhr 

GITARRERUNDE: Jeden Mittwoch 19.30-22.00 Uhr 
Leitung: Peter Czarits und Bernhard Krinner 

28. Nov. 1987 Besuch des UNIDO-Fohmarktes in der Wr. Stadthalle 

29. Nov. 1987 Spielzeug- und Wintersportartikelflohmarkt im , Haus der Begegnung - kleiner Saal 

Dezember - Besinnliche Maßgestaltung der Ra/Ro, genauer Termin wird bekanntgegeben I 

18. Dez. 1987- 18.00-19.30 Uhr Weihnachtsfeier für alle! 

Weihnachtsferien vom 21. Dez. 1987 bis 10. Jän. 1988 

15. Juli bis 7. Aug. 1988 Scottish International Patrol Jambourette 1988 in Blair Atholl 

Wir benötigen noch dringend einen funktionstüchtigen Gasdurchlauferhltzer! 



\ 

Pfadfinder und Familie 
Oft stellt sich bei den Pfadfindern die . Frage, ob 
durch .die vielen Aktivitäten nicht das Familienle
ben zu kurz kommt, und das in einer Zeit,- in der 
die Kinder ohnehin nicht viel Zeit mit ihren Eltern 
verbringen können. Grund genug, das Verhältnis 
Pfadfinder-Familie einer kritischen Betrachtung 

,. zu unterziehen. 

Wir verstehen uns als Jugendorganisation, die den 
Kindern und Jugendlichen nicht nur eine interes
sante Frei:;;:eitbeschäftigung bieten will, sondern 
auch einen wenn auch kleinen Beitrag zu ihrer 
Erziehung leisten möchte. Selbstverständlich ist 
die Erziehung vornehmlich Sache der Eltern, 
deren Verantwortung wir anerkennen und unter
stützen, wenn aber unsere Arbeit ihr Ziel errei
chen soll, brauchen wir die Mithi)fe der Familie. 
Was aber ist mit di·eser "Mithilfe" gemeint? Natür
lich sollen nicht gleich alle Eltern den Pfadfindern 
beitreten und selbst als Führer und Mitarbeiter 
aktiv werden, wesentlich an der "Mithilfe", die ich 
meine, ist vielmehr ein grundsätzlich~s Interesse 
an der pfadfinderischen Arbeit ·und Methodik. 

Mehr als ein Aufbewahrungsort 

Eltern, die in den Pfadfindern nur einen sicheren 
Aufbewahrungsort für ihre Kinder sehen, vereiteln 
dadurch oft den Erfolg der erzieherischen Hilfe, 
die wir ihnen bieten wollen. Desinteresse an dE:m 
Pfadfindern wird kaum ein Kind dazu motivieren, 
daheim von den Heimabenden und anderen Aktivi
täten zu erzählen, und so bleibt den Eltern ein viel
leicht _nicht unwesentlicher Teil der Entwicklung 
ihrer Kinder verborgen. Auch die Führer brauchen 
den Kontakt mit den Eltern, da unsere Methode 
vor allem darauf beruht, sich mit dem einzelnen zu 
beschäftigen, auf seine Begabungen und Pro-

bleme einzugehen und ihn so in' seiner Entwick
lung zu fördern. 

Selbständigkeit als Prinzip 

Ein Schwerpunkt ist für uns die Erziehung zur 
Selbständigkeit, die die Kinder erproben können, 
wenn sie fern der elterlichen Fürsorge auf Lager 
sind. Daher bitten wir die Eltern, den, Kinder'} die
ses "Abenteuer" zu gestatten, denn nichts kann 
so Iehrsam und zugleich aufregend sein, wie ein 
kleines Prob~em selbst zu lösen, ein wenig Verant
wortung zu übernehmen und nachher stolz den 
Eltern berichten zu können, anstatt gleich durch 
ihr helfendes Eingreifen von allen Problemen fern
gehalten zu werden. 

Ein Spiel mit Sinn -

Was wünschen wir uns also von den Eltern? Daß 
· sie das Spiel der Pfadfinder ein wenig mitspielen, 

die Begeisterung ihrer Kinder unterstützen und 
selbst daran Anteil nehmen. Übertragen Sie Ihren 
Kindern auch zu Hause kleine Aufgaben, lassen 
Si~ sie mit kleinen Schwierigkeiten selbst fertig · 
werden. Auf diese Weise könnten die Pfadfinder 
das Familienleben nicht beeinträchtigen, sondern 
vielleicht sogar ein wenig bereichern. Sicher wer
den die meisten Kinder gerne von ihren Erlebnis
sen bei den Pfadfindern erzählen, wenn sie die 
Anteilnahme ihrer Eltern spüren, und so kann 
durch das Erzählen im Familienkreis das Pfadfin
dererlebnis auch zum Famiiienerlebnis werden. 

Vorbild an Disziplin , I 

Zuletzt noch eine Bitte: machen Sie. von dem 
Angebot, auf Elternabenden mit den Führern Kon
takt aufzunehmen, Gebrauch. Je mehr Sie selbst 
an Pfadfinderveranstaltungen, wo dies möglich ist, 
teilnehmen, desto mehr werden Sie, für Ihr Kind 
Vorbild an Disziplin in dieser Hinsicht sein. 
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Wh· sammeln ab sofort 

kein Altpapier und keine Aludosen mehr! 

Da die Gemeinde Strasshof eine "ALU MAUS" gekauft hat und somit die Entsorgung der 
Aludosen gesichert ist, stellen wir diese Aktion ein. . -
Die Altpapiersammlung mußten wir aus technischen Gründen einstellen. Wir bitten Sie 
daher, in den Lagerschuppen bei der Kirche in Silberwald kein Papier mehr einzuwerfen. 
Bitte sammeln Sie weiterhin Altpapier für die Freiwillige Feuerwehr Strasshof. 

~d~~EiJu~/ 
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Wi/Wi·Wunderland 
Bad Vislau 
Am Sonntag, dem 25. Mai, waren wir mit unserer 
Pfadfindergruppe in Bad Vöslau. An diesem Tag 
mußte ich sehr, sehr früh aufstehen. Normaler
weise würde ich am Sonntag länger schlafen. 

Dann sind wir mit der Schnellbahn gefahren. Als 
wir angekommen sind, mußten wir eine halbe 
Stunde den Berg hinauf gehen. Dann waren wir in 
der Messe, die im Freien stattfand. ln der Kirche 
hätten alle Kinder bestimmt keinen Platz gehabt. 
Es waren ungefähr 1 000 Kinder. Einen Baum 
haben wir gehabt. Es ist Strasshof oben gestan
den. Um 11 Uhr haben wir Mittagspause. gehalten. 
Ich habe meine leckeren Sachen verzehrt. Um 
13 Uhr hat das Spiel begonnen. Ich habe neun Sta
tionen gemacht. Kochen, Seifeschnitzereien, Fang
karte, Steine bemalen, San.dmalereien, Stoffblatt
druck, Verkleiden und Pantomime,. Schminken und 
Tonfiguren. Um 3 Uhr hatten wir uns bei unserem 
Baum getroffen. Nachher sind wir bergab gegan
gen und mit der Schnellbahn nach Hause gefahren. 
Es war ein schöner Tag. 

Verena Meister 

Wir trafen un~ schon um 7 Uhr früh am Bahnhof 
Strasshof. Als wir in Vöslau angekommen sind, 
mußten wir noch ein gutes Stück gehen. 

Am Gelände angekommen suchten wir unseren 
Baum. Als wir den Baum gefunden hatten, mach
ten wir eine Jause. Danach gingen wir in die hl. 
Messe. Anschließend wurden die Spielregeln 
erklärt. Dann machten wir Mittagspause. Danach 
ging das Spiel los. Um 3 Uhr waren wir wieder bei 
unserem Baum. Dann fuhren wir wieder nach 
Hause. Heute war ein ~chöner Tag. 

Theresa Koch 

Am Sonntag, dem 24. 5., fuhren alle Pfadfinder 
nach Bad Vöslau. Wir mußten zuerst einen steilen 
Weg durch den Wald marschieren. Als wir oben 
ankamen, wurde eine Feldmesse abgehalte·n. 

Nach der Feldmesse setzten wir uns zu unserem 
Baum und aßen das Mittagessen. Danach wurden 
alle Wichtel und Wölflinge freundlich begrüßt, und 
eine Frau erklärte uns die Spiele. Wer kein Spiel 
wußte, konnte zur Lilli . gehen. Lilli hatte nämlich 
viele ' lustige Spiele vorbereitet. Ich besuchte die 
Stationen: Seifenschnitzen, Zelte bemaren, Sand
malereien, Stangerlbrot, Zeichenrolle bemalen, 
Tonfiguren, Schminken und auch noch den Klet~ 

tergarten. Am besten gefiel mir Schminken. 

Es war ein sehr schöner Ausflug. 

Brigitte Mertzik 

Wir trafen uns um 7 Uhr am Bahnhof in Strasshof 
zum Wi/Wö-Treffen. Alle fuhren mit der Schnellbahn 
bis Liesing, dort stiegen wir um und fuhren dann 
weiter bis Bad Vöslau. Vom Bahnhof gingen wir eine 
halbe Stunde zu Fuß bis zum Sammelplatz. Als wir 
endlich dort waren, suchten wir den Stammbaum -
von unseren Gruppen, wo Strasshof drauf stand. 
(Der Stammbaum war der, wo wir uns immer getrof
fen haben, wenn etwas passierte.) 

Zu Beginn des Treffens feierten wir eine Messe. 
Danach hatten wir Mittagspause. ln der . Mittags
pause tranken wir und aßen. Wir schauten uns auch 
um: es gab eine Rettung, Bad Vöslauer Wasser und 
Stationen. Nach der Mittagspause trafen wir uns am 
Hauptplatz. Dann wurden ein bißchen die Spiele 
erklärt. Endlich begannen die Spiele. Es gab 25 Sta
tionen. Ich wählte 14 Stationen aus, es waren: 
Spiele, Musik, Sandmalerei, Seifenschnitzen, Ver
kleiden, Pantomime, Theater, Natur, Umwe!t, 
Schminken, Gipsformen bemalen und Ton verarbei
ten. Die restlichen fallen mir nicht mehr ein. Um 
3 Uhr trafen wir uns beim Stammbaum. Danach 
gaben wir den Ausweis ab, wo wir die Stempeln hin
ein bekommen hatten. Wenn man fünf Stempeln 

·hatte, bekam man ein Abzeichen. Wir fuhren nach 
Hause. ln Strasshof machten wir den· Abschlußkreis 
und sagten: "Gut Pfad!" Wir fuhren heim. Es war 
sehr lustig. 

Pia Graßl 

Wir haben uns um 7 Uhr am Bahnhof getroffen. Um 
7.18 Hhr ist unser Zug gekommen. Wir sind nach 
Bad Vöslau gefahren ·und haben einmal umsteigen 
müssen. Dann sind alle Strasshofer Wi/Wö zum 

_ Spielgelände gegangen. Nach einer Weile war die hl. 
Messe, danach war Mittagspause und nach der Mit
tagspause wurden die Spiele erklärt. Dann ist es los 
gegangen. 

Meine erste Station war Steine bemalen, meine wei
teren Stationen waren: Sand malen, Stangerlbrot, 
Kochen, Schminken, Geschicklichkeit und Tonfi
guren. Am besten hat mir Kochen gefallen. 

Daniela Mislik 

Wir trafen uns am 24. 5. 1987 um 7-Uhr am Bahnhof 
in Strasshof und fuhren mit der Schnellbahn nach 
Bad Vöslau. Als wir ankamen gingen wir ungefähr 
eine halbe Stunde steile Wege hinauf .. Wir trafen uns 
dort mit vielen Wichteln und Wölflingen. · Danach 
suchten wir unseren Baum. Als wir ihn fanden, setz
ten wir uns hin und aßen. Dann gingen wir auf einen 
Platz, wo die Begrüßung und die Feldmesse statt
fand. Danach hatten wir Mittagpause, die dauerte 
eine Stunde. 

Wir hatten an diesem Nachmittag ein großes Gelän
despiel geplant. Wir hatten drei Stunden dazu Zeit. 
Es gab viele Spiele: "Theater, Kochen, Klettergarten, 
Steinbemalen und vieles mehr. Als das Spiel zu 
Ende war fuhren wir mit dem Zug nach Strasshof. 
Wir kamen um 6 Uhr in Strasshof an. 

Bibiana Zittra 



Am Sonntag um 7 Uhr in der Früh fuhren wir zum 
Bahnhof Strasshof. Wir stiegen in den Zug und fuh
ren nach Bad Vöslau. Dann gingen wir eine halbe · 
Stunde bergauf. 

Nach der Jause gingen wir zur Feldmesse. Am 
Nachmittag begann das aufregende Stück. Brigitte 
und ich machten alles zusammen. Wir schminkten 
uns gegenseitig, backten Brot, schnitzten Seifen 
und malten Zelte an. Weil wir immer die Letzten bei 
den Stationen waren, wurden wir fortgeschickt. 

Wir sagten uns: "Wir bekommen ohnehin kein 
Abzeichen!" Aber wir waren dann die Ersten, die · 
die Blume voll hatten. Wir bekamen doch ein 
Abzeichen. 

Marlene Weiss 

Bei schönem Wetter sind wir am Sonntag, dem 
24. Mai, mit der Schnellbahn, um 7 Uhr, nach Bad 
Vöslau gefahren. Wir Wi/Wö sind von Strasshof mit 
hurra dort angekommen. Es hat sehr viele Spiele 
gegeben: Hindernislauf, Schatzsuche, Steine und 
Zelte bemalen und Dosenturm bauen. Wenn man 
5 Sachen gemacht ratte, dann konnte man aufhö-
ren. Wir sind müde nach Hause gekommen. , 

Stefan Fallnbügl 

Wir fuhren am Sonntag, dem 24. 5. 1987, mit dem 
Zug nach Bad Vöslau zur Landesaktion. Als wir 
ankamen mußten wir auf steilen Straßen und 
Wegen gehen. Dann mußten wir noch auf einen . 
steileren Berg gehen. Als wir oben waren suchten 
wir unseren Strasshofer Baum. Bald hatten wir ihn 
gefunden. Wir machten ein wenig Rast. 

Dann erklärten sie uns das Spiel. Nach einer Weile 
bekamen wir unsere Karten für das Spiel · wo die 
Stempeln hineinkamen. Wir stellten uns in zwei 
Reihen an und gingen zu der Messe. Jeder suchte 
sich einen Platz. Wie alle still waren, fing die Messe 
an. Wir sangen Lieder, der Herr Pfarrer sprach von 
Gott. Wie. die Messe aus war, gingen wir wieder zu 
unserem Baum zurück. Wir versammelten uns um 
eine Frau, die uns das Spiel erklärte. Dann ging 
das Spiel los. W~r gingen zu zweit oder zu dritt ·Und 
machten viele Sachen. · 

Ich machte Sandmalen, Steine anmalen, Zeichnen, 
Ton formen . und vieles andere mehr. Wir gingen 
manchmal zu dem Baum. Es kamen noch ein paar 
Kinder. Wir blieben dann schon dort. Dann waren 

-wir schon alle beisammen. Wir durften noch alle 
etwas essenc. 

Bald gingen wir wieder. Als wir beim Bahnhof 
waren kam auch blad schon der Zug. Wir fuhren 
dann wieder nach Hause. 

Alexandra Zittra 

Wir sind am Sonntag, 24. Mai um 7 Uhr, mit · den 
Pfadfindern . zwei Stunden mit der .Bahn gefahren. 
Nach Bad Vöslau. Dort waren ca. 1000 Kinder von 
ganz Niederösterreich versammelt. Es waren dort 
25 Stationen errichtet. Zum Beispiel: Schminken, 
Schatzsuche und ein Stationenlauf. Um 10 Uhr 
haben wir Feldmesse. gehabt. Um 12 Uhr haben wir 
Mittagspause gehalten. Dann habe ich mich mit der 
Pia und der Theresa noch ein bißchen umgeschaut. 

Um 13 Ühr ging es los. Johanna und Pia waren die 
Best~n von der Strasshofer Gruppe und ich war die 
Zweitbeste von Strasshof. ln der Bahn haben wir 
dafür ein Abzeichen bekommen. Es hat mir sehr 
gefallen. 

Lisi Boyer 

I 

Um 7 Uhr mußten wir beim Bahnhof Strasshof sein. 
Meine Freundin Lisi und ich waren die ersten am 
Bahnhof, 10 Minuten später kamen die Führer, Anni 
und Christine. Als alle Pfadfinder da waren, zählte 
Anni uns ab, der Zug kam und wir stiegen alle ein. 
Wir fuhren zwei Stunden. Als wir in Bad Vöslau 
angekommen waren gingen wir eine Stunde lang zu 
dem Festplatz. Zu Beginn war eine feierliche Feld
messe. Nachher gingen wir zu dem Baum, der fUr 
uns Strasshofer bestimmt war. Wir machten unsere 
Mittagspause, danach teilte Anni die Startkarte.n 
aus. Das ganze war ein Stationenlauf. 

Um 12 Uhr ging es los. 25 Stationen hat man errei
chen können. Fünf hat jeder machen müssen, an
sonsten bekam er kein Abzeichen. Von Strasshof . 
waren Pia und ich die Besten. Wir haben beide 
14 Punkte erreicht. Dieser Ausflug hat mir sehr gut 
gefallen, hoffentlich war das nicht der einzige. 

Jolly F 

Beim Pfadfindertreffen in Bad Vöslau hat mir das 
Palatschinkenkochen am besten gefallen. Das Stan
gerlbrot hat mir besonders gut geschmeckt. Daniela 
und ich haben Steine bemalt. 

Am Schluß hat Anni die Abzeichen verteilt. Dann 
sind wir mit der Schnellbahn nach Strasshof zurück
gefahren. Dort haben uns die Eltern abgeholt. . 

Sabine Weber 

, 
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Am Sonntag, den 24. 5. um 7 Uhr trafen wir Wichtel 
. und Wölflinge uns am Bahnhof Strasshof und fuh
ren gemeinsam nach Bad Vöslau. Dann wanderten 
wir vom Bahnhof in einen Wald von Bad Vöslau. 
Dort angekommen, suchten wir /unseren Baum mit 
unserem Ortsnamen Strasshof. Dann machten wir 
_eine Pause bis um 11 Uhr, dann war die Messe für 
alle Pfadfinder. 

Danach machten wir eine Mittagspause. Nach der 
Mittagspause ging es richtig los. Da gab es 
Kochen, Schatz~uche, Tonformen, Zelte bemalen, 
basteln, Musik machen, spielen, Waldlauf, eine 
Puppe machen, Gips bemalen, Steine bemalen, 
Steinmäuse basteln und vieles mehr. 

Um 3 Uhr beim Rückweg, sahen wir einen Papagei. 
Der Papagei sagte: "Hallo!"_ und ein paar Worte 
mehr. Beim Bahnhof Bad Vöslau angekommen 
stiegen - wir in den Zug und fuhren heim nach 
Strasshof. 

Robert Schön 

Landes·PWK 
Lagerbericht von Klosterneuburg 

Am Sonntag, dem 24. Mai, fuhren wir mit der Bahn 
nach Bad Vöslau. Wir gingen auf den großen Platz, 
auf dem ca. 1 000 Wi/Wö versammelt waren. Dann 
suchten wir einen Baum auf dem Strasshof stand. -
Dort haben wir die Jause gegessen. ln der Zwi
schenzeit ging Renate uns anmelden. Anschließend 
war Feldmesse. Nach der Messe war Spielerklär~ng. 
Jetzt durften wir Mittagspause machen. Dann gings 
offiziell los. -

Ich machte die Stationen: Schatzsuche, Hindernis
lauf, Klettergarten und Tonfiguren basteln. Um halb 
drei war ich bei unserem Baum. Dann gab's noch 
Fallschirmspiele und Tauziehen. Als alle da waren, 
fuhren wir mit der Bahn nach Hause. Es war ein 
schöner Tag. 

Bernhard Koch -

Wir kamen am 23. Mai um 14.53 Uhr in Klosterneuburg an und bauten kurz nach der _ 
Ankunft unsere Zelte auf. 

Um 16 Uhr wäre die hl. Messe gewesen, aber es regnete. Also mußten wir in den Hangar 
gehen. Dort wurde die Messe gehalten. Um etwa 17.30 Uhr gingen wir auf die Insel um 
geschirrlos zu kochen. Dann gingen wir schlafen. Am nächsten Tag mußten wir Forellen 
fangen und Zillenfahren, Feuerwehr spielen und Tragbahren bauen. Um 13 Uhr gab es das 
Mittagessen. Dann fuhren wir heim. Es war ein schöner PWK. 

Werner (Patrouille Adler, früher Fuchs) 

Reflexion zum Spezialkurs ,,Lagertechnik'' 
WANN: an einem schönen Wochenende, irger:'dwann im Juni '87 . 

WO: F.-Merzi-Hütte in Baden 

WOZU: um meine pfadfindertechnischen Fähigkeiten zu fördern (wahr
scheinlich eher um sie überhaupt erst zu entdecken) 

PAOGI:IAMM: Für mich war die Tausdropptechnik nichts Neues mehr (ich persön
lich zweifle eher an diesen Schnüren und deren Haltbarkeit bzw. 

I 

BESONDERES: 

Anwendungsmöglichkeit). Sonst war aber alles recht interessant 
und anwendbar für alle Gruppen. 

das Essen - überraschenderweise wirklich ausgezeichnet 
und sehr viel, 

das Lagerfeuer - sehr profihaft und irrsinnig lustig - mittels 
Halstuch verwandelten wir uns zu Piraten 
(Putzfrauen), 

das Kursklima - sehr angenehm - kerne Hektik, da wir genug 
Zeit für jeden Programmpunkt hatten. 

Der Kurs hat uns viele neue Ideen, und die Erkenntnis, nächstes Mal doch lieber 
_auch ein Messer mitzunehmen, gebracht. 



Sommerlager '87 
Waidhofen/Ybbs 

( 

4. Juli 1987. Wir trafen uns um 8 Uhr beim Parkplatz Konsum in Strasshof. Von unserem 
Bäckermeister bekamen wir zum Abschied Krapfen. Dann fuhren wir weg. ln der Mitte der 
Strecke machten wir eine Pause. Da hatten wir - wie auch auf der Fahrt - sehr viel 
Spaß. 

Als wir endlich in Waidhafen ankamen, luden wir mit Übertreibung das Gepäck aus. Dann 
machten wir eine· Pause. Nach der Entspannung mußten wir Zelte aufbauen und dann 
einen Tisch und Kochstellen. Immer zwei Patrouillen zusammen bauten einen Tisch. Das 
Abendessen machten uns die Führer, weil wir so spät fertig wurden. Es gab Ravioli (igitt). 
Dann legten wir uns zur Ruhe, konnten aber nicht einschlafen. Nach etlichen Blödeleien 
schliefen /wir endlich ein. 

Am nächsten Tag mußten wir leider schon zum Morgensport (puh !) . Als wir mit allem fer
tig waren, gingen wir zu Fuß in die Kirche. Zum Mittagessen machten wir Schnitzel. Dann 
war englische Inspektion (bei der man nicht englisch spricht). Nach der Lagereröffnung 

. I 
mit den_ Wi/Wö startete das Ortserkundungsspiel, bei dem wir zum Beispiel Unterschriften 
von echten Waidhafenern brauchten oder ein Eisstanitzel usw. Nach diesem Spiel waren 
wir erschöpft und konnten machen was wir wollten. Das Zubettgehen ~ar wieder anstren
gend. 

Patrouille Einhorn 

Wir benötigen noch dringend einen funktionstüchtigen Gasdurchlauferhltzerl 

9 



DIE SCHA1ZINS3... 
Unser Lagerlied 1987 !!! 

Text : Franz Tödling, Klaus Pokorny 
Musik: Hans Kloiber 

J = 190 

~Einleitung C hn 

~ 4 Tgk tg e 0 I r t r r I p;J r 
~ Vorsänger: 1. Die Was-ser-fäs-ser fast schon leer 

Em ~ G "...._ 

==r=Ef=r83 t4ß$ftd I (j t1+1 
seit Wo-chen .kein Ge-mü-se mehr, die Un-ter-ho-sen 
Dm F . e 

r J r· c 1 r .J J J 1 r J. J t· .I 
ganz ver-dreckt, die Bäu-che mäch-tig ab-ge-speckt. 

.und jetzt Eßbesteck, Töpfe. Stocke und alles was Lärm 
macht zur Hand ne~~ und dann: · 

Refrain: Alle laut rufen, klatschen, trommeln etc. 

H=Hil r r r r 1 r r FFI~=t 
UH AH U-GA AH U-GA U-:-GA AH 

trttr-tttrrtrit1 r r r 1 r 
UH AH U-GA AH II-GA 11-r,A AH 

-ACHTUNG! BRANDNEU UNSERE ZWEITE MUSIKKASSETTE . 
MIT 14 SUPER PFADFINDERLIEDERN ! I!!! 

Titel der Kassette: BRODER AUF 

Darauf zu hören: Die Schatzinsel, PuBtalied, Der Tag war schön, 
Ein junge~ RDver. Pinzgalied, Pinzga im Land Salzburg, Freu 
dich doch an kleinen Dingen, Lilienfeldlied, Die Straße strebt 
grau, Wilfi Rover, Du bist 

1
mein Weg, Ziehen die Schwalben, 

Brüder auf •. Warst du einmal dabei. 

· Jo J~om J&n 
2. Drei Mann schon g'ingen über Bord, der Kurs noch 

Jlcn · JG . JDm 
inmer Nord-.Nord-Nord. Das Wetter schon seit Tagen 

JF . . Je . 
foggy und wer n1cht tot 1st, der 1st groggy. 

Je IA.n . J&n 
3. Der Herr auf der Piratenflagge ist Ausdruck unsrer 

Ihn J~cn · JDm 
miesen Lage. Vom Ausguck schallt es wie Gewinsel: 

IF · Je 
"Endlich Käpt'n- eine Insel!" 

Je · J~om J&n 
4. Kaum setzen sie den Fuß an Land, da kommen Wilde 

Jhn · JG JDm 
angerannt. Der Häuptling ähnelt einem Mohr, dem 

J~äpt'n pfeift einJ~feil ums Ohr • 

Je J~cnb 1 d. JEms fk .. f · 5. Um ihre lenden aume n 1e chrump op e w1e 
Jhll JG IDm 
Pflaumen. In letzter Not greift dann der Maat 

JF le 
zum Enterwerkzeug - viel ·'zu spat. 

· 6. In J~einen Rücken 1:hrt sich fein einJITeines 

·I ..... . · · o· JG.ld 11 Jemk · Giftpfe1 chen h1ne1n. 1e W1 en wo en e1n . 
JF Je 

Geschenk! Sie hauen Messer ins Gelenk. 

Je J~cn J&n 
7. Der Kapitän schaut auf die Karte, schaut nochmals 

Jln . . JG JDm 
von der Aussichtswafte: "Die Schatzinsel kann das 

nicht sein." ErJ~e~zt die Segel J~nd fährt heim. 

Strophengesang mehr rezitotiv ols singend vortrogenl 

Die Kassette könnt ihr bei euren Führern bestellen. 
Preis öS 150.-



Wi/Wö wurden ausgezeichnet· ... 

. . . in Matzen am Pfingstlager 
Versprechen: 

Schwimmen: 

Elisabeth Bayer 
Bettina Szmodits 
Angelika Tatzber 

Brigitte Mertzik 
Grete Peter 
Sabine Weber 

Sammeln: 

Johanna Forster 
Elisabeth Bayer 

Ministrieren: 

Pia Grass! 
Theresa Koch 

... in Waidhofen/Ybbs am Sommerlager 

Haushalt: 

Pia Graßl 
Theresa Koch 
Johanna Forster 
Verena Meister 
Angelika Tatzber 
Alexandra Zittra 

Schwimmen: 

Brigitte Mertzik 
Daniela Mislik 
Alexandra Zittni 
Bibiana Zittra 

Musik: 

Michael Fuchs 

Schwimmen: 

, Gernot Geppert 
Karl Schmid 
Robert Schön 
Wolfgang Tilse~ 

Erste Hilfe: Leichtathletik: 

Angelika Tatzber Daniela Mislik 
Johanna Forster Elis~beth Bayer 
Theresa Koch 
Elisabeth Bayer Zeichnen: 

Bibiana Zittra 

1. Stern (grau): 2. Stern (weiß): 

Bibiana Zittra Johanna Forster 
Alexandra Zittra Pia Graßl 
Daniela Mislik Angelika Tatzber 
Brigitte Mertzik Theresa Koch 

Elisabeth Bayer 

Haushalt: Sammeln: 

Bernhard Koch Christopher Kolan 

Leichtathletik: Erste Hilfe: 

Gernot Geppert Michael Fuchs 
Wolfgang Tilser Bernhard Koch 

Robert Schön 

1. Stern (grau): Zweiter Stern (weiß): 

Gernot Geppert 
Wolfgang Tilser 

Bernhard Koch , 
Robert Schön 
Karl Schmid 
Michael Fuchs 
Christopher Kolan 

· ... . bei der Überstellungsfeier (12. September 1987) 

Springender Wolf: 

· Bernhard Koch 
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Strasshof ist international! 
Beim "Bu-Radl" in Neusiedi/See lernten wir Mädchen aus Australien kennen, die uns 
dann besuchten: 

When we ffrst began our travels areund Europe, we were all excited and we wanted to visit 
every building of historical and cultural importance. lnitially, we did . find excitement in 
these churches, castles and museums. BLit then, as our travels progressed, the cities that 
we came across became just another city, the church become .just another church, and 
the museum just another museum. We soon realized that we were not seeing the Europe 
we had dreamt of for so long. We were leaving some countries with feelings of eniptiness. 
We wanted to meet the people, to see the way they live, experience life as they know it, · 
and to learn about their culture and customs. But; when you are a stranger in a strange 
land, this is hard to do. I guess it was our.fortune that we met Elfi and other members of 
the Silberwald Pfadfinders. 

Their hospitality and friendship meant so much to us because it was through them that we 
were able to learn a little of Austrian culture and Iook at Vienna in a new light. Our memo
ries of Austria will now Aot only be of St. Stephans cathednil and the Schloß Schönbrunn, · 1 

but also of the people and their kindness. lt is the peop!e that make the country beautiful. 
(Es sind die Menschen, die das Land bezaubernd machen). 

Many thanks, 
Aue, Maria + Verica. 

15-16 June 1987 

Am SOLA in Waidhofen/Ybbs lagerten am selben Platz wie wir französische Jugendliche, 
die Österreich durchwanderten. Sie wanderten sogar bis nach Strasshof: 

P\ \A.... f'\ A tl.re tJ 

AN~ ~~ ~~~ 
b~"';-la~ ~ENf\:S . ~N~---- · 

-- ~ - -----·--· ··· ·- ···- · · 



,.. 
Rauchzeichen 

signalisierte am_ 26. 9. 1987: 
"Unser Wald wird vom Unkraut befreit!" 

Wir danken nochmals herzlich allen Kleinen und Großen 
für ihre tatkräftige. MithilfeL 

-- !]~E~ , . . 
-- . I . . . 

. ' . ' / ' . / / . . . !1l~ x,: .tjV<Ä tl.Jr \ 
I •.' ~t 

I • 

ABA
Hervorheben
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Z"'(ei Monate· in einem amerikanischen Boy~Scout-Camp 

Am 8. Juli 1987 flog ich 'von Wien mit 
ger:nischten Gefühlen nach Los Angeles, 
froh die Uni für ein paar Monate vergessen 
zu können. Nach 15 Stunden Flug endlich 
am Ziel, wurde ich von einem jungen ame
rikanische·n Pfadfinderführer, der auch in 
dem Camp arbeitete, ·abgeholt und ver
brachte die Nacht in einem Hotel, ehe wir 
am nächsten Tag zirka vier Stund.en 
Highway, · sowie eine Stunde · Schotter
straße hinter uns bringen mußten, ehe wir 
das Lagergelände mit dem bezeichnenden · 
Namen "Lost Valley Scout Reservation" 
erreichten~ Dort traf ich auch den einzigen 
Ausländer außer mir, einen Pfadfinder aus 
Australien. Im Camp bezogen die soge
nannten "Staff Members" zu zweit kleine 
Holzkabinen. 
Wir hatten noch drei Tage, ehe die erste· 
Lagerwoche mit zirka 500 amerikanischen 
Kindern begann. 
Dazu muß gesagt werden, daß in Amerika 
die Sommerlager etwas anders· ablaufen 
als in Europa, da die einzelnen Gruppen 
keine eigenen Sommerlager abhalten, son
dern mit den Kindern zu einer Scout 
Reservation ihres Districts oder ihrer Stadt 
fahren. Betreut werden die Kinder von 
ihren eigenen Führern. 
Die Hauptverantwortlichen für derartige 
Lager sind ausschließlich Berufspfadfin
der, was auf Grund der Anzahl der Pfadfin
der in Amerika unumgänglich ist. 
So setzte sich unser Staff aus zirka 90 bis 
100 Leuten zusammen, davon · zirka fünf 
Berufspfadfinder - Fachausdruck Prof
fessionals, was aber nicht unbedingt auch 
auf ihren Arbeitsstil zutreffen muß - und 
der Rest aus mehr oder weniger erfahre
nen Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jah
ren. 
Doch nach diesem kurzen Exkurs über die 
Lagerorganisation wieder zurück zur Reali
tät. Jeden ·Samstag kamen zwischen 500 
bis 600 neue Kinder ins Lager, wo sie dann 
eine Woche blieben, und glücklicherweise 
verließen zirka ebensoviele Pfadfinder mit 
den selben Bussen noch am selben Tag 

31422 Chihuahua Valley Road 
Aguanga, CA 92302 

das Lager. Die Neuangekommenen wur
den gruppenweise zu ihren Lagerplätzen 
geführt, die bis zu drei Kilometern ausein
anderlagen, was schon einiges über die 
Dimensionen des· Lagergeländes aussagt. 
Das Lagergelände ist ebenfalls . Eigentum 
der Pfadfinder. 
Die Kinder hatten selbst kaum etwas zu 
tun, da die Zelte schon für sie aufgebaut 
waren und es bereits eigene WC und 
Waschstellen mit Fließwasser für jeden 
Lagerplatz gab. Außerdem mußten sie 
auch keine Kochstallen bauen, da sie in 
einer eigenen Lagerküche dreimal täglich 
warme Mahlzeiten erhielten. . _ 
Ein typischer Lagertag begann für die Füh
rer um 7.00 Uhr mit dem Frühstück, für die 
Kinder _ um 7.30 Uhr. Um 8.30-Uhr ging es 
dann ZI:J _den Departments (Ateliers) die 
dem Angebot eines Großlagers um nichts 
nachstanden. 
So gab es Bogenschießen, Kleinkaliber-, 
Luftdruckgewehr- und ßchwarzpulver
schießen, Pferdereiten (eigener Stall mit 
25 Pferden), Rudern, ' Schwimmen, 
Lebensretten, Klettern, Kochen, Pionierar
beiten, Naturkunde, Astronomie (mit eige-

. nem Observatorium), Erste Hilfe und 
neben vielen anderen schließlich noch 
Handwerkskunde, zum Beispiel: Lederar
beit, Töpfern, Schnitzen und Körbe flech
ten. Dort hatte auch ich, mehr oder weni
ger unerwartet zu arbeiten. Die Kinder hiel
ten sich nun vormittags und nachmittags 
in den verschiedenen Departments auf. 
Die Abendgestaltung war mindestens so 
abwechslungsreich wie das Tagespro
gramm und reichte vom traditionellen 
Lagerfeuer, über Nachtmärsche bis zu 
Lagerkinobesuchen mit Popcorn und 
Pepsi. Aus diesem _ Programmangebot 



konnten sich die Gruppen mehr oder weni
ger selbstständig ihr Programm für eine 
Woche zusammenstellen. Das Alter der 
Kinder reichte von 9 bis 17 Jahren, sodaß 
es mitunter vorkam, daß Kinder älter waren 
als ihre Betreuer. 
Das Lager dauerte acht Wochen, wobei 
jeweils eine Woche für Auf- und Abbauten 
eingeplant war. 
Der einzige Nachteil für ·nicht amerikani
sche Pfadfinder ist der, daß von Seiten der · 

amerikanischen Pfadfinder keine Gast
freundschaft organisiert wird und man sich 
daher am besten irgendwo selbst einladen 

. sollte. -"But that's life." 
Für mich war es eine Reise ins Ungewisse 
mit vielen neuen Erfahrungen und Freund- . 
schatten. 

Wieder ein Schritt weiter 
AK II vom 24. bis 26. OktobEJr 1987 

Vor langer, langer Zeit, vielleicht in einem 
Moment geistiger Verwirrung, entschloß 
ich mich, den zweiten Schritt meiner Füh
rerausbildung, also den AK II zu machen. 

Dazu war zuerst einmal die Führerarbeit 
notwendig. Einige Späher/Guides erinnern 
sich sicher noch jetzt mit Freude; oder mit 
Schrecken, an den Spezialtag unter dem 
Motto "Asterix und Obelix" auf unserem 
Sommerlager zurück. Ooch der anstren-

,_ gende Weg zum "Chief" war damit noch 
lange nicht zu Ende. 

Am 24. Oktober packten wir (Anni, 
Monika, Peter, Wolfgang und ich) unser 
R.ucksäcklein, um per · Schlammi nach 
Ottenstein zu brausen. · 

Mit dabei waren noch Elfi - die ja im Sp/ 
Gu-Team mitarbeitet - und Benedicte, 
eine Pfadfinderin aus Belgien. 

Auch diesmal schafften wir es . wieder, 
unpünktlich zu sein. Schuld daran ist aber 
sicher nur der "kleine" Stau bzw. die Tat
sache, daß auch unser Schlammi nur ein. 
Auto ist und daher ziemlich viel "Saft" 
schluckt. 

Das überaus tolle Geländespiel vom Sams
tag sollte man noch erwähnen, wobei 
meine Patrouille "Siebenschläfer" anschei
nend wirklich geschlafen hat, da wir nicht 
einmal die Morsebotschaft entziffern konn
ten. Diese sollte uns mitteilen, wo das 
eigentliche Spiel überhaupt stattfindet. 

Naja - auch Führer sind keine Übermen
schen. Am nächsten Tag machten wir uns 
schon frühmorgends an die Arbeit. Wir 
hetzten von einer nassen Wiese in den 
Arbeitsraum, um dann einige Minuten spä
ter wieder hautnah bzw. fußnaß, einen 
Lagerplatz zu besichtigen. 

Zwischendurch versöhnte uns dann das 
königliche Essen, doch viel Zeit um Kräfte 
zu sammeln hatten wir leider nie. Später 
wurden wir mit einigen Aufgaben konfron
tiert, die auch für uns nicht gerade einfach 
z~ löse_n waren. Zum Beispiel: schwi.erige 
K1nder 1n der Gruppe anhand eines Fallbei
spiels ... 
Doch gerade dadurch kann jeder einzelne 
profitieren, obwohl es wirklich ziemlich 
schwierig · ist aus sieben verschiedenen 
Meinungen eine ordentliche, und für jeden 
akzeptable, Lösung zu finden. Besonders 
beeindruckend war die weitgehe,nd selbst
gestaltete Messe aller Kursteilnehmer, bei 
der man wieder einmal das Gefühl der 
Gemeinschaft erfahren konnte. 

Dieser Abend wurde zu einem richtigen 
Höhepunkt des Kurses, da die Kontakte 
zwischen den Führern durch Speiß und 
Trank der einzelnen Gruppen . gefördert 
wurde. 

So mancher fand erst - wenn überhaupt 
- in den frühen Morgenstunden sein Zim
mer. Dementsprechend sahen wir dann 

· auch alle am Montag aus, doch das Kurs
team verschonte uns keineswegs und 
bombardierte uns mit "Internationalem" 
und "Rechtlichem". 

Beides war aber doch sehr interessant 
und brachte uns viele Ideen - die Sp/Gu 
werden sich noch wundern - für so man
che Heimabende. Auch der Abschluß war 
recht lustig, wobei wir auf keinen Fall 
Peters Aktionen wie "Fliegende Bodenzei
chen, ... " vergessen dürfen. 

Alles in allem war der Kurs wirklich sehr 
gut und hat vor allem wieder einmal meine 
Begeisterung für die Pfadis geweckt. 

~ou4 
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Petra Lukas 
Geb. 8. 3. vor 17112 Jahren, im Zeichen des Fisches. 

Seit 1981 bei den Pfadis, seit 2 Jahren Gu/Sp-Assistent. 
Hauptberuflich - Schülerin kurz vor Abschluß. 

Neben interessanten nichtpfadfinderischen Hobbie~ wie: 
Stricken, Musik hören, tratschen, Cafehaus sitzen, Zeit 

verplempern ... doch aüch immer wieder Pfadis, das heißt 
sich von zirka 20 Kindern beschäftigen(!) zu lassen. 

Peter Andreas Smolik 
Am 17. 3. 1967 im Herzen von Wien geboren. 
Seit 1978 bei den Pfadfindern (als Plagegeist der Nation). 
Schon ·seit 1983 erfolgreiches Überlebenstraining bei 
den Sp/Gu als Führer. 
Abgesehen von ein paar Intermezzi bei etwaigen Lagern bei den 
Wi/Wö, absolvierte ich noch ein sechsmonatiges Spezialtraining in 

· Motivierung von Ca/Ex. · 

Privat beschäftige ich mich mit der Pfadfinderbewegung und ihren 
Folgeerscheinungen im Familienleben, Psychologie und 
Parapsychologie, Okultismus, japanischen Ehrenkodex, und 
Lebensweise, Lesen, ... 
Beruf: Im Moment leiste ich meinen Präsenzdienst ab -

später wie vorher Chemotechniker. 

\ 

Wolfgang Nürnberger 
Geb. am Karfreitag 1968. 

Seit Gründung der Pfadis in Strasshof mit dabei. 
Jetzt einziger Mann in der Sp/Gu-Führung, da Peter beim 

Bundesheer ist - nebenbe.i Besuch der HTL in ·Wien. 
Hobbies: Computer, Tarockieren, Autofahren ... 

Wir benötigen noch dringend einen funktionstüchtigen Gasdurchlauferhitzerl 



Landesunternehmen der Ra/Ro 
- oder "Das Überlebenslager- Teil (1)" 

Vor nicht all zu langer Zeit, da gab es in 
Strasshof gar lust'ge Ranger und Rover, 
es waren deren sechs, die vor Unterneh
mungsgeist nur so strotzten. NtJr leider 
hatten sie überhaupt keine Ideen, was sie . 
denn nun unternehmen sollten. Traurig 
und enttäuscht lungerten sie in ihren 
Heimstunden herum und warteten und 
fadisierten sich und warteten, ... 

Doch eines Tages schwebte eine ihnen 
- nur allzu vertraute Person mit einer Mittei

lung ins Heim, welcne alle in grenzenlosen 
Jubel ausbrechen ließ (die Mitteilung 
natürlich). Mit gierigen Ohren lauschten 
sie einer Adelheid *) beim Verlesen der 
Ausschreibung für das Landesunterneh
men 1987 für Ra/Ro und es klang wie 
_Musik in ihren Ohren, als Datum, Zeit
punkt, Ort, Programm und vieles ·mehr, 
das dieses . Unternehmen betraf, über die 
Lippen der Lektorin floß, ja ich möchte 
sage,~ sprudelte. 

Welch Frohmut und Glück eineri jeden von 
unseren- Freunden durchstrahlte, möchte 
und _kann ich _ hier gar· nicht festhalten, 

· denn dies läßt sich nicht in Worte kleiden. 

Da . Vorfreude bekanntlich die . größte 
Freude ist, vergingen die zwei Wochen bis 
zum großen Tag der Abreise viel zu schnell 
- und hast 'du nicht gesehen, ward der 
17. Oktober des Jahres gekommen. Eine 
sehr lange und mühsame Reise stand 
bevor und jeder einzelne unserer sechs 
Ra/Ro war ein ganz klein wenig nervös, 
denn es ging schließlich· hinaus ihs weite, 
ungewisse Land, das . noch . niemand von 
ihnen zu Gesicht bekortime:n _.:.._ ~ . ·. 'nach · ·-
Amstetten. 

Doch halt - vor Beginn des Unterneh
mens passierte doch noch etwas, das drei 
der sechs Kammer~den einerseits in den 
sieb~en Himmel hob, andererseits in den 
Boden der Verzweiflung zu treiben schien. 

Einem, nämlich Kon. E. **),war das Glück 
hold, denn er war auserkoren, d~s Reise
mobil der Strasshafer Pfadfinder (Bord
kino, Liegesitze, Bar u. dgl. ... hat es 
nicht, aber dafür Lenkrad, Lichter, Reifen 
und Gangschaltung!) ·mitsamt seinen fünf 
weiblichen Begleiterinnen [die Namen die-

ser Damen wurden aus leserfreundlichen 
Gründen unter der Fußnote***) am Ende 
des Berichts abgedruckt - Anm. d. Red.] 
die schier unendlich lange Strecke bis in 
den Westen Niederösterreict:ls zu lenken. 
Doch an dieser Stelle wollen wir auch der 
beiden anderen gedenken [Wolfga. Nü; * *), 
Alexa. Lu.**)], die einer beruflich ausweg
losen Situation nicht · entkommen konnten 
und sage und ·schreibe den gesamten 
Nachmittag des samstags versäumten. 
Doch zu guter Ietzt überlebten sie nach 
intensiver Behandlung, diesen von Exper
ten bezeichneten unheilbaren Schock und 
erreichten wohlbehalten das Lager. 

Der andere Teil der Strasshofer, gewisser
maßen die Vorhut, erlebte an diesem 
Samstag eine Reihe von Dingen, ·welche · 
wohl schwer bis nie mehr aus ihren 
Gedächtnis zu löschen sind. 

Das ·Angebot der Veranstalter .reichte von 
einem Besuch in den YO-Werken, über die 
Besteigung des Feuerwehrturme$ in 
Amstetten, bis was weiß ich wohin (ich 
könnte jedenfalls noch tausend Dinge nen
nen, wenn ich nur welche wüßte). 

Jedenfalls wäre es jetzt zuviel des Guten, 
würde ich noch ausführlicher über jene 
Erlebnisse berichten. .Wer jedoch trotz
dem· Interesse . hat, zu wissen, wie das 
Ganze gelaufen ist, der kann n~chfragen· 
und ·sich erkundigen, unter . der Wiener 
Telefonnummer ,;587 3 587", · die speziell 
für solche Fälle eingerichtet wurde. 

ln den Abendsturiden stand nach der heili- · 
; gen Messe ein g_emeinsames Beisammen-. 
sein auf dem Programm, das mit Musik, 
Tanz, Speis und Trank bis in die Morgen
stunden dauerte. Dem reichhaltigen Ange
bot an fetten Würstchen und ungenießba
ren ·Koteletts ··standen be.i weitem zu teure 
Getränke gegenüber; welche jedoch in 
geschmacklicher" Richtung so einigerma
ßen entsprachen. Nach lustiger, musikali
scher und langer Nacht und vor allem nach 
diesen Gaumenfreuden, · kann man sich: 

· sicher vorstellen, daß "die Nachtruhe eine· 
wahre Erholung war ... · 

Am nächsten · M~rgen ging es nach dem 
Frühstück, das zu einer derart unchristli-



" 
chen Zeit angesetzt wurde (8.00 Uhr - in 
Worten: acht), welche ihresgleichen sucht 
(der Veranstalter sitzt übrigens seitdem in 
U-Haft), zu verschiedenen Ateliers. · Man 
konnte wählen aus Sport, Fotografie, 
Stofftiere basteln, Biotop bauen und vie
lem mehr - na jedenfalls wußte man gar 
nicht wohin, so schmackhaft und verlok
kend war das Angebot. 

· Na egal - abgesehen davon wurde es 
nach einiger Zeit mittag und die Verant
wortlichen für das leibliche Wohl erdreißte 
sich, nach der Schlappe des Vorabends 
auch an diesem Tag einen Magenbeleidi
ger zu servieren (schlechter als am Bahn
hofseck ~ Anm. d. Red.). 

Leider, leider, alles hat ein Ende nur die 
Wurst hat zwei und daher zogen wir um 
zirka 13.30 Uhr Leine . . . - Eigentlich 
mußten wir ja förmlich hinausgetreten wer-

. den, da wir uns fast nicht ·losreißen konn
ten. 

Doch zu guter Ietzt saßen wir dann doch in 
unseren Geschossen und wie's der Zufall 
will durfte wiederum Kon. E. * *) · mit dem 
Pfadi-:Bus fahren. [Es gab zwar deswegen 
noch kleinere Handgreiflichkeiten, doch 
Wolfga. Nü. * *) und Alexa. Lu. * *), die auch 
fahren wollten, konnten schließlich noch 
gebändigt werden.] · 
So blieb es dabei, daß die beiden zuletzt 
genannten. sich mit ihrem privaten Golf auf 
den Weg machten und die Freude auf eine · 
zweistündige Fahrt, voll Konversation und 
Dialog mit alten Tratschtanten · . ("die 
schrecklichen 5" . - Anm. d. Red.), dem 
Kon. E. * *) vorbehalten blieb. 

• *)Name v. d. Red. geändert. . 
*) Zufällige Namensgleichheit wäre unwillkürlich und 

unbeabsichtigt! · 
* * *) Die Red. hat sich dafür entschieden, daß die oben 

nicht erwähnten Personen erst in der nächsten Aus
gabe von Rauchzeichen mit Namen abgedruckt wer
den. 

* * * *) Der Fahrer des Busses wird in zwei Monaten die 
Anstalt verlassen und aus eigener Kraft seinen Psy
chiater aufsuchen können! . (Weiter ·gute Besserung 
- der Verfasser ... ) 

AU&TRIAN CONTINGENT-
. SCOTIISH INTERNATIONAL PATROLJAMBORETIE 

Für alle die an Auslandsfahrten interessiert sind: 

Wir haben eine Einladung zum Scottish International Patrol Jambe
rette 1988 in Blair Atholl erhalten. ln Kürze die notwendigen Informa-
tionen: 
Teilnahmeberechtigt sind Pfadfinder von 12 bis 17 Jahren, ältere als 
Begleitführer oder Stab. 

Vom 15. Jull1988 bis 7. August 1988 nach Schottland 

Anreise mit Zug: 15. 7. 1988 ~. Abfahrt 20.50 Uhr Wien - West
bahnhof, Aufenthalt im Baden· Powell House in London von 
16. 7. 1988 bis 19. 7.1988, danach Anreise zu Lagerplatz in 
Schottland. Lagerende 29. 7. 1988, danach eine Woche 
Gastfreundschaft bei schottischen Familien. Rückfahrt am 
5. 8. 1988 von ._Edinburgh. 

Zugsankunft in Wien am 7. 8. 1988 um 9.40 Uhr. 

Kosten inklusive Bahnfahrt, Aufenthalt in London mit Frühstück und 
3-Tagesticket für öffentl. Verkehrsmittel, Lagerbeiträge und 
Verpflegung während der Reise S 7 .500,-. 

Einladung ergeht gesondert an alle Vorangemeldeten. , . -

Eventuelle Anfragen bei Elfi 0 22 87/31 45. 
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MEISTERBETRIEB 

>- Wir danken den folgenden Firmen für die großzügige · 

Unterstützung bei der , Renovierung un~eres Heimes: 

HERMANN WEBER. 
2231 STRASSHOF 
"l1 0 22 87/45 75 

; · Rohbauten 

·· Fassaden 

· Maschinenputz I 

fV1 RAIFFEISEN_
~LAGERHAUS . 

R. WEIDL · Estriche 
GÄNSERNDORF 

BAUGESELLSCHAFT M. B. H. I · u.a. 

mmervollstraße 5 
Iauschergasse 3 Tel. 02287/2997 

OTTO WEINGÄRTNER 
Ges. m. b. H. 

Hauptstraße 1 70 
2231 Straßhof 

IhR . Tel. 02287/2491 

WOhNbERATER 

' BÄCKEREI-KAFFEE 

® ALPRED GEIER 
Antun-Lendler-Gasse 21 

backstubenfrisch Telefon (0 22 87) 23 31 

BAUCENTER STRASSHO~ 
. .. ~~Ut~v· ·~ s~ ~ 

Nr.1 • BAUPROVISORIEN • BUTZSCHUTZBAU 
• HAUSANSCHLUSSE • GEGENSPRECHANLAGEN 
• ELEKTROHEIZUNGEN • GARAGENTOR -ANTRIEB(E) 
il SERVICE v. E -GERATEN • ALARMANU\GEN 
• BP-GASU\GER • STÖRUNGSDIENST in planung 

STRASSHOF, BAHNHOFPL. 10, TEL. 02287/2203 
A-2231 strasshofhauptstr.154 '-------------------------' 
tel. 02287/2489 

H~~~;R~:s~~~~ 
Bealskagasse 8-10 · Tei.02287/2492 ~'.:.: ," , .... , 

_mit EIGENER TISCHL-EREI 
BERATUNG VERKAUF VERLEGUNG MONTAGEN 

SONDERANFERTIGUNG 
WÄNDEN DECKEN FUSSBÖDEN TREPPEN KÜCHEN 

l(\flw2mt~!~Z~I~f.tiP!IraJ 
FENSTER- TÜREN- TORE- PORTALE 

2231 Strasshof, Hauptstraße 240, Tel. 02287/3139 

Wir benötigen noch dringend einen funktionstüchtigen Gasdurchlauferhltzer! 






