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Liebe . Eltern! 
\ 

. Vor wenigen Wochen wurden Ihnen die Zahlscheine 
für die ·Mitgliedsbeiträge für das 1. und 2. Quartal 
übermittelt. Von diesem Betrag werden 25% als 
Registrierungsbeitrag an den nö. Landesverband 
. abgegeber~: und 75% verbleiben in de\r Gruppe. 

Wie Sie sicher wissen, ist unsere Pfadfindergruppe 
finanziell völlig selbständig. Wir beziehen unsere 
Einnahmen ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, 
Veranstaltungen und. Spenden. Diese Beträge werden 
zum Ankauf von Alfsrüstungsgegensiänden (Zelte, 
Geschirr usw.), zum Ausbau und zur Erhaltung 
unseres Heimes, sowie ZZ:tr Finanzierung der Schulung 
von Führern und Assistenten verwendet. 

Unser Heim bestehtjetzt dreijahre. In dieser Zeit ist 
viel geschehen. Vor allem im letzten Jahr ist unser 
Heim noch wohnlicher geworden. Sie können sich 
sicher vorstellen, welch' große Ausgaben wir schon 
getätigt, aber auch noch vor uns haben. Auch die 
vielen freiwilligen Arbeitsstunden uon Führern und 
Mitarbeitern wollen wir erwähnen. Doch dies · alles 
dient ausschließlich Ihren Kindern, denen U'ir ein 
Mindestmaß an Komfort bieten U'ollen. -

Wir bitten Sie nun, die Mitgliedsbeiträge termingerecht 
einzuzahlen, damit wir das Frühjahr U'ieder tatkräftig 
beginnen können. 

Wir danken Ihnen sehr herzlich jur Ihre bisherige 
_ Mithilfe und hoffen auch in Zukunft mit Ihrer Loyalität 

rechnen zu können. -

die Redaktion 



• 

1 0. 4. Bezirks-PWK in Strasshof 

* * * * * * * * * * * * 

24. 4. Ausflug. nach St. Pölten 

* * * * * * * * * * * * 

1 . 5. Wi/Wö-Treffen in Orth an der. Donau 

* * * * * * * * * * * * 

14./15. ·5. s·p/Gu - Landesul')ternehmen in LangEmlais 
e> 

* * * * * * * ~ * * * * 

21. bis 23. 5. Bewegung '88 - Bundestreffen für 
· Ra/Ro in lnnsbruck/lgls 

* * * * * * * * * * * * 

5. 8. Gartenfest . 

* * * * * * * * * * * * 

· 11./1 2. 6. Ca/Ex-Landesunternehmen in Gmünd 

* * * * * * *·* * * * * 

? Juni ? Wochenendlager - nähere Information folgt! 

* * * * * * * * * * * * 

2. 7. bis 9. 7. Sommerlager in Ernstb,runn 

* * * * * * * * * * * * 

1 5. 7. bis '7. 8. Scottish International Patrol Jamberette 1988 
in Blair Atholl 

* * * * * * * * * * * * 

24. 7. bis 3. 8. "Grenzen" internat. ~ugendcamp 
für Ra/Ro in Fürstenfeld 

·* * * * * * * * * * * * . 

Musikzug: Jeden Dienstag ab 18.00-Uhr im Pfadfinderheim 

* * * * * * * * * * * * 

Gitarrenrunde: Jeden Mittwoch um 19.30 bis 22.00 Uhr im Pfadfinderheim 

Ing. Gerald Riepl 
Datenverarbeitung 

Kopierdienst 
Verk. v. Hard- u. Software 

Raimundgasse 24 34 58 

* * * * * * * * * * * * 



Losverkauf 
Die 'besten Pfadfinderlosverkäufer 1;987 waren: 

Florian G r a ß I hat sich eine der höchsten 

Pendl Werner . . . . . . . . . . . . . 200 Stück 
Buchta Elisabeth . . . . . . . . . . 180 Stück 
Fallnbügel Stefan . . . . . . . . . . 110 Stück 
Graßl Pia ... ......... .. . . . 65 Stück 

· Auszeichnungen in der Sp/Gu-Sparte 
erarbeitet. 
Er bekam verdienterweise den "Busch.
mannriemen" verliehen. 
Wir gratulieren auf's herzlichste. 

Wichtel w~rden ausgezeichnet ... 
Verleihungen - Weihnachtsfeier 1987 

Tanzendes Wichtel: 
(höchste Auszeichnung bei Wichteln) 

Graßl Pia Forster Johanna Koch Theresa 

Versprechen: 
Mopils Katja 
Novak Birgit 
Mayer Birgit 
Bropst Sabine 
Schiel Petra · 

Spez.-Abz .. Sammeln: 
Zittra Alexandra 
Zittra Bibiana 
Weber Sabine 

· Spez.-Abz. Basteln: 
Zittra Bibiana 

Tatzber Angelika Boyer Elisabeth 

1. Stern: 
Wintersperger Natascha 
Weiss Marlene 
Weber Sabine 

Spez.-Abz. Zeichnen: 
Mertzik Brigitte 
Zittra Alexandra 
Forster Johanna 

Spez.-Abz. Musik: 
- Tatzber Angelika 

2. Stern: 
Zittra Alexandra 
Zittra Bibiana 
Mertzik Brigitte. 

Spez.-Abz. Theater: 
Graßl Pia 
Boyer Elisabeth 
Koch Theresa 

Spez.-Abz. LA: 
Forster Johanna 

Verleihungen - Thinking-Day 1988 

Spez.-Abz. Musik: 
Forster · Johanna 

Spez.-Abz. Beobachten: 
Tatzber Angelika 
Mertzik Brigitte 
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· RAlFFElSENBANK 
MARCHFELD - MITTE 

möbel doschek 
ZWEIGSTELLE STRASSHOF 
TEL. 02287/2494 

DieBank 
mit dem persönlichen Service. 

Nr.1 
in planung 

· A-2231 Strasshof hauptstr. 154 
tel. 02287/2489 
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"BRINGING THE WORLD TOGETHER" 

World·Jamboree I987/88-'"-- Australien 
- ~ ; ' 

Wenn bei uns die 
Schneeflocken treiben 
(sollten) und die Kälte 
langsam sibirisch ·zu 
werden droht, begib.t 

--• man sich am besten 
ans "andere Ende der 

Welt", zum Beispiel nach Australien. Noch 
dazu, wenn gerade dort und zu diesem Zeit
punkt das World-Jamboree 1987/88 stattfin
det. 

So dachten Hermann und ich, und so schlos
sen wir · uns . de·m 11 0-köpfigen offiziellen 
Austria-Ko.ntingent der ·Pfadfinder als 
"Schlachtenbummler" an. Daß die Reise bis 
ans andere Ende , der Welt lange dauern 

· würde, war uns wohl bewußt, aber . der 
30-Stunden-Fiug von Wien-Frankfurt-Bang-; 
kok-Singapore über Melbourne nach Syd
ney, unserem Ziel, war ein starkes Stück. 
Noch dazu, wenn sich auf diesem Flug die 
Uhrzeit ständig verändert. ln Bangkok stellten 
wir die Uhr 6 Stunden, in Singapore 2 Stunden, 

COLPACK 
Brennstoffhandel GesmbH 

Bauernfeldstraße 14 5 
22 10-o'-·, 23 11-o"· 

in Melbourne 1 Stunde vor und in Sydney gab 
es Sommerzeit mit nochmals 1 Stunde 
Umstellung. Ergibt insgesamt einen Zeitunter
schied von 10 Stunden. · Dieser Zeitunter
schied, der Temperaturunterschied (wir hatten 
fast 30 o C bei der Ankunft) und die Strapazen 
der Reise machten uns ganz schö~ zu schaf
fen. 

Für die Pfadfinder und auch für uns hieß es, 
· ein paar Tage Sydney z_ur Besichtigung und 
zur Umstellung und dann ab zum Lager. Syd-

ney - Landepunkt der ersten Flotte weißer 
Siedler vor 200 Jahren ist die Nummer eins der 
australischen Städte: 3,5 Mill. Einwohner, Aus
dehnung größer als London, hat mehr Strände 
als jede andere Millionenstadt, _ein altes Zen
trum, viele Wolkenkratzer, ein wunderschönes 
Opernhaus und etwa 9 Monate Sommer. Sich 
hie.r ein paar Tage umzusehen, bedeutet nur 
ein flüchtig~s Kennenlernen und einen kleinen 
Einblick gewinnen. Eigentlich so wie in ganz 
Australien, das ja ein eigener Kontinent, ein · 
riesiges Land mit weiten Dimensionen, näm-



lieh 95 mal so groß wie Österreich ist, aller
dings nur doppelt so viele Einwohner hat. 

Das 16. Welt-Jamboree war das erste, das seit 
der Gründung der Pfadfinder im Jahre 1907, in 
der südlichen Hemisphäre abgehalten wurde. 

Der Lagerplatz befand sich 70 km südlich von 
Sydney auf einem ca. 160 ha großem Areal, 
mitten im Buschwald, angrenzend an einen 
riesigen Stausee. 20 km südlich vom "Cataract 
Scout Parc", wie dieses Gelände heißt, 
erstreckt sich der herrlichste Meeresstrand, 
ein Paradies für Surfer. 50 km westlich liegen 
die ·berühmten "Biue Mountains" mit faszinie
renden Schluchten und Tälern in einer wunder-

. baren Unberührtheit und Wildnis. 

Die Lagereröffnungsfeier fand am 31. 12. 1987 
statt- An diesem Tag besuchten Hermann und 
ich das Lagergelände und gewannen einen 
unvergeßlichen Eindruck. 

ln einer riesigen Zeltstadt, geteilt in elf Unterla
ger mit fremdländisch klingenden · australi-

. . sehen Tiernamen. bezeichnet, arbeiten, spielen 
und unterhalten sich 15 000 unternehmungslu
stige junge und ''junggebliebene Pfadfinder. 
Alles zusammen ist eine riesige Bewegung, 
ein Durcheinander, aber doch wieder geordnet . 
durch Disziplin und Freundlichkeit. Wir besu
chen die Wiener und die niederöster
reichischen Gruppen, die in den Sub-Camps 
"Tasmanien Devil" und bei den "Kangaroos" 
untergebracht -sind. Jeder ist vollauf mit dem 
Lageraufbau beschäftigt. 

Wir streifen über's Gelände, treffen einen Wel
tenbummler, der stoiz seine Lagerfeuerdecke 
zeigt, die komplett voll mit Abzeichen aus aller 
Welt ist, besuchen das Sonderpostamt, den 
·Supermarkt -,--- zwecks Souveniereinkauf -
und gehen dann zur Arena, wo die Eröffnungs
feier stattfindefl soll. 

Bis 21 Uhr füllt sich die Arena mit Pfadfindern 
aus 80 Ländern und dann beginnt eine spekta
kuläre 3stündige Show, geleitet vom australi-

sehen ,,Hans Kulenkampf'', Show-Master 
Nr. 1, auf einer übergroßen Bühne unter Mit
wirkung von Tänzern, Sängern, Musikern, 
Akrobaten und Pfadfindern, bis um Mitter
nacht der Chief-Scout of Australie, Sir N. Ste
phen das Lager für eröffnet erklärt. Ein farben
prächtiges Feuerwerk begleitet uns ins neue 
Jahr und alle singen "Happy Birthday Austra
lia", da diese Eröffnungsfeier zugleich 'die 
erste Veranstaltung von unzählig vielen nach
kommenden Feiern zum 200. Geburtstag von 
Australien ist. 

Ein gewaltiger Eindruck für mich.; lachen, sin
gen, Tränen und Ganslhaut. Mein Nachbar, ein 
g'standener Pfadi zeigt mir noch das "Kreuz 
des Südens", ein Sternbild, das man nur eben 
;,auf · der anderen Seite der Welt'' erblicken 
kann, und ich bin dankbar und ·glücklich hier · 
sein zu dürfen. 

PS.: ,Über die weitere Reise von Melbourne ins Innere des Landes, ins· sogenannte Rote Zen
trum, Ayers Rock nach Queensland in den Tropenwald und zum großen K<?rallenriff, gibt es 
entweder einen Fortsetzungsroman oder AuskUnft mit Fotos bei Ulli. 

VOLKSBANK Ferdinand Gradt 
Marchfelder Volksbank Kaufmann 

Hauptstraße 229 2326 Hauptstraße 376 2249 
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ICH HAB IIICH ERGEBEN J = 84 0 MC-HP 300.103 Al lo Al jo A7 ID A7 lo Dl 
das fremde Land, Nach einer vor 1819 bestehenden Thüringer FELSENTURME 3. Muß ich einmal gehen in 

ID IA7 lo Volksweise. Orginaltext "GELüBDE" von Hans IG 07 
Ferdinand Maßmann,1820.Neuer Text von Hans Kleiber, 1988. ich weiß, ich werde finden mein neu es .Vaterland! 

IA7 ID ~· D A . Al · D Al D Al 0 *1) 

I lj •c · I I Jl CJ J J I J J J I J 
IG lo 

Ich weiß. ich werde finden mein ne u,e s Vaterland! 

1. Ich hab mich er-ge-ben m1t Herz 
Al ~ Dl G *l) · D 'Al · 

J J I J t J Ir r r r IJ J J I J J ; 
und mit Hand~ die Li-li-e zu le-ben, mein In-ner-stes 

I> 01 G 0 · A7 ' 

J Jl J • wir rrriJ J JIJ J1 Je 
fes-tes Band, die Li-li-e zu le-ben, mein in-ner-stes, 

0 *3) 

J J I?J=::i ___ -· 
fes-tes Band. 

Al lo ;:::\ Al lo Al lo Al lo 01 

Al 
4. Und 

(Und 
IG 

du bist 
IG 

Du bist 

I 0 Al I 0 A7 I 0 A7 I 0 07 
du hier mein Bruder, der hierbleiben muß, 
du meine Schwester, die hierbleiben muß,) 

ID IA7 lo 01 
nun vo-rn am Ruder,bewahr unsernalten Gruß! 

lo IA7 lo 
nun vorn am Ruder,bewahr unsernalten Gruß! 

Al lo A7 lo A7 lo A7 lo 07 
5. Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand, 

I~ ID IA7 I D 07 
die Li 1 i e zu leben, mein - innerstes festes Band! 

IG ID IA7 ID 
Die Li 1 i e zu leben, inein innerstes,festes Band! 

2. Daß Gutes mir:h leite, für mi eh zählt die Tat ! 
Dieses Lied ist für festliche Anlässe vorgesehen. 

Lagerfeuereröffnungen, überstellungen, Abschiede ••• 

etc. Zu *1 )=Re !land zum Herz,zu *1)=Re Hand zum Pfadfinder

gruß, zu *3)=Re Hand zum Fuß, 

Ja, 

Ja, 

IG lo I Al lo Dl 
Gott steht mir zur Seite, er geht den .rechten Pfad • 
IG . ID . rA7 . 1o 
Gott steht mir zur Seite, er geht den rechten Pfad! 

Bei der H a u p t v e r s a m m 1·u n g am 25. März 1988 standen neben Berichten des \ 
Obmannes und des K~ssiers auch NeUwahlen des Aufsichtsrates auf dem Programm. 

Einstimmig gewählt bzw. bestätigt wurden: 

Obmann: Herwig Erasim 
Kassier: Erwin Karner • 

Schriftführer: Dipl.-lng. Helmut Hauser 
Rechnungsprüfer: Hans Kleiber, 

lng. Gerald Riepl 
Heirn- und Grundstücksverwalter: Helmut Koch, 

Herbert Tatzber 

Knopfkisterl 
Hermine Obermayer 

EKZ, Hauptstraße 190 3138 

KARNER 
Möbelmarkt u. Zentnillager 

Hauptstraße 10 3010 



FÜHRUNGSKRÄFTE! 
(Für Führer, Assistenten und deren Eltern) 

Wenn Du Dich morgen für einen Job in mittlerer 
Position in einem, mittleren Unternehmen 
bewirbst und Dich der Personalchef beim Vorstel
lUngsgespräch ·nach Deinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten befragt, . was wirst Du angeben? 
Deine Schulbildung. Gut. Studium. Auch gut. Und 
sonst? 

Maschinschreiben und Steno sind nützlich für 
eine Schreibkraft. Aber nicht notwendig, um für 
eine Führungsposition qualifiziert zu sein. Was 
also dann? Mitarbeitermotjvation? ~ntschei
dungsfindungs- und Konfliktlösungstechniken? 
Planung und Ordnung von Veranstaltungen? Kal
kulation, Geldbeschaffung und Abrechnung von 
Projekten? 

Überleg einmal. Ganz im Ernst: Kannst Du das 
alles wirklich nicht? Und was ist mit Deiner mehr
jährigen Ausbildung und Erfahrung als Gruppen
führerin, als Truppführer bei den Spähern, als 
Rangerführerin, ... ? 

Wer hat denn das letzte Wiesenfest, das Som-
- meriager, den Weihnachtsbasar organi_siert, im 
letzten Moment noch ein paar Wölflingsväter als 
Chauffeure, einen Priester für die Feldmesse oder 
30 Plakatständer aufgetrieben? Wer hat der X
Bank klargemacht, daß eure Gruppenzeitu'ng als 
Werbeträger für ein Inserat glatt S xxx,- wert ist, 
weil sie 150 Familien erreicht? Wer hat erkannt, 
daß die Mimi mit der Anni wohl nicht so recht 
zusammenarbeiten· kann, weil die ' eine lieber ein 
wohldurchdachtes Konzept mit der Umsicht eines 
Strategen bis zum Ziel gedeihen läßt, während die 
andere voll Kreativität und .lmptovisationstalent 
jede Gelegenheit zu einer gelungenen Aktion 
spontan ausnützt? Und wer hat ihnen das auf 
eine Weise erklärt, die beide bestärkt und ange
spornt hat? 

Siehst Du, vielleicht erkennst Du Deine Fähigkei
ten in den letzten Sätzen schon eher wieder als in 
den Schlagworten im zweiten Absatz. Und bitte: 
Das ist Management! 

Vielleicht hast Du schon Kenntni~se gehabt. 
Jedenfalls bist Du mit dem Willen, etwas dazu zu 
lernen, auf Kurse gefahren. Jedenfalls hast Du 
durch die harte Schule . der Erfahrung Deine 
Fähigkeiten erkannt und warst manchmal ver
blüfft, was man alles kann, wenn es sein muß. 

Dir das zuerst einmal s.elbst bewußt zu machen, 
Lind dann auch im Beruf zu zeigen und einzl,!set
zen, kann Dir nützlicher sein, als Du glaubst. 

"der holländer" 
Johannes VEELENTURF · 

Hauptstr. 454 24 38 
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Wenn unter drei Bewerbern für einen Führungs
job auf die im erst,en Absatz gestellte Frage "Und 
sonst" zwei antworten: "eigentlich nichts" und 
Du in wenigen Worten erklärst, Du hast durch 
drei(fünf-, zehn- ... )jährige Führungstätigkeit in 
einer großen internationalen Jugendorganisation 
diese und jene Fähigkeiten erworben und trai
niert, dann kriegst Du den Job! Denn bei der End
auswahl zwischen Bewerbern, die durch die Vor
ruhden, wo es um rein fachliche QUalifikationen 
geht, schon erfolgreich durch sind, kommt es auf 
so etwas an. Und die Pfadfinder haben ein hohes 
Prestige in dieser Hinsicht! 

Woher ich das · aUes wissen will, fragst Du? 

Erstens aus mehreren Büchern, teils amerikani
scher, teils deutscher Autoren über die Erfolgsre
zepte erfolgreicher Frauen und Männer und über 
richtige Bewerbungstechniken fur Führungs
kräfte, und zweitens: ich habe es vor etwa 
2% Jahren erfolgreich angewendet, als ich mit 
(gegen) etwa 80 andere um eine von 13 Richter
amtsanwärter-Planstellen kämpfte. 

Aber auch wenn Du bereits mitten im Berufsleben 
stehst, profitierst Du davon, daß Du eben auf
grund Deiner -Pfadfindertätigkeit gewisse Dinge 
kannst und schon gemacht hast. Hier sind vor 
allem die diversen Aspekte der Persönlichkeitsbil
dung zu nennen, wie~ 
- Fähigkeit zur konstruktiven Selbst- und 

Fremdkritik (feed-back), 
-freies Sprechen vor größerem Publikum, Dis

kussionstechnik, 
- hellhörig sein für _die Bedürfnisse und Argu

mente anderer, 
- längerfristige Planung und Terminkoordination, 
- _die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen 

und auch weiterzugeben (delegieren). 

Unternehmer sind sich durchaus bewußt, wie 
wichtig diese Fähigkeiten für ihre Mitarbeiter sind. 
Darum veranstalten sie Managementseminare, 
Schulungen, Tagungen, ... und lassen sich diese 
auch einiges kos_ten! . . . die so gut oder so 
schlecht sind, wie die Teilnehmer sie durch enga
giertes Mitgestalten oder Nörgeln, durch Einbrin
gen der eigenen -Person oder Passivität oder 
Trägheit machen. Kursleiter und moderne Lehr
und Lernmethoden können zwar. fördern, aber 
keine Wunder wirken. 

Auf all diesen Dingen basiert auch das Ausbil
dungskonzept der PPÖ. Und das, was Du Dir aus 
dieser Ausbildung herausholst und an persönli
cher Erfahrung in der Jugendführung gewinnst, 
kann und soll Dir auch im Berufsieben nützlich 
sein. 

Viel Erfolg! 

~-

INSTALLATIONSUNTERNEHMEN FÜR 
ELEKTRO - GAS - WÄSSER - HEIZUNG 

SIEHDICHFÜRSTRASSE 3 TEL. 22 35 
AUTOTELNETZ C 0 66 3 289 36 
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Liebe Fuhrer, Assistenten und solche, die es noch werden wollen! 

Vielleicht laßt dieser Artikel unserer Eltern, deren Kinder und ]ugendli-
Ausbildungsbeauftragten Dr. Moni ehe,· welche Führungsauftaben i!J 
Kiss so manche Mühe und manr;hen unserer Gruppe übernommen 
Zeitaufwand, im Zusa1Jlmenhang mit haben, für Ihr Verstandnis ·und Ihre 
Führungsaufgaben in einer Sparte, in standige Unterstützung. 
einem .anderen Licht erscheinen. Ein 
·herzliches Dankeschön auch allen- ?!l#f 

RheiDrik-Seminar in 1Jggs6ach~'DDrl 
Es war an einem sonnigen Freitagnachmittag, 
15 Uhr Ortszeit, als Heidi, Konsti und ich auf 
dem Weg nach Aggsbach-Dorf in der schönen 

· Wachau waren. Sicher denken jetzt alle gleich 
an Heurigenbesuch, Wein und dergleichen, 
aber nichts von ·· dem stimmt. Der Grund unse
rer Reise war die Absolvierung e.ines Rhetorik
Seminars des Niederösterreichischen Landes
jugendreferates. Wir drei hatten allen Ernstes ·. 
vor, mit Elan und überschäumender Konzen
tration dieses Wochenende dafür zu nutzen, 
unsere Ausdrucksweise (die zwar in ihren 
Ansätzen ihresgleichen sucht, doch anson
sten total unter'm Hund war) derart zu verbes
sern, daß wir in nächster Zukunft in jeder . 
. Situation und in jeder Lage Hert derselbigen 
sein können. 

Nachdem wir durch engste Gassen und Kur.: 
ven, welche normalerweise in dieser Art; wie 
wir sie in dieser Gegend erleben durften, nur 
noch in Timbuktu anzutreffen sind, endlich 

\... unser Ziel erreichten, war einem jeden von uns 
klar, daß diese unzivilisiert gebautem Straßen
stücke sicherlich nicht die letzten Übel waren, 
die wir zu erwarten hatten. Und so war es 

· auch ... 

Kaum angekommen· realisierten wir voller Ent
s~tzen, daß wir ·erstens pünktlich um 17 Uhr 
da waren, doch noch schlimmer war -es, daß 
außer einem Teilnehmer, der sich bereits bei 
einer Melange stärkte, noch niemand anwe
send war. "Wie konnte das passieren?", frag
ten wir uns. Doch niemand wußte Rat ... 

NÖ SPARKASSE 
MARCHFELD 

BANK NORD 
Hauptstraße 180 31 36 

Mit einer Stunde Verspätung war es dann end
lich soweit. Mit . fast schon fiebriger Gier 
lauschten wir den einleitenden ·werten des 
Seminarleiters Franz (vgl. HUMANIC) und 
waren natürlich verrückt vor Begeisterung, als 
wir uns, jeder einzeln, vor einer Kamera und im 
Scheinwerferlicht ... - nein, nicht ausziehen 
mußten, sondern un~ vorzustellen "hatten. 
Postwendend kam natürlich Kritik seitens der 
Jury, die alles nur erdenkliche nicht in Ord
nung fand ·(und sich damit spätestens ab die
sem Zeitpunkt meinen grenzenlosen Haß 
zuzog). 

Diese "Spielchen" ( = Reden) zogen 'sich wie 
. ein roter Faden durch den Abend und somit 
wurde es ziemlich spät, nämlich fast null Uhr. 
Doch · damit ·noch nicht genug, der Clou 
·kommt erst. Zu dieser obig erwähnten, späten 
Stunde wurde noch von jedem Kursteilnehmer 

1 verlangt, daß ·er für den morgigen Tag 
(8.30 Ortszeit) eine lupenreine Rede parat 
habe. 

Lieber Leser, ich weiß, daß es unmöglich ist, 
sich in eine derartig grauenvolle, ja fast schon 
bestialische Situation hineinzudenken, aber 
versuchen Sie es wenigstens, damit Sie ver
stehen lernen; welch' Qualen ein Pfadfinder:
führer zu ertragen hat, nur damit er sich bei 
seinen Mädchen · und Buben durchsetzen 
kann. 

Die Reden und Vorträge am nächsten Tag 
waren zwar bereits bei einigen besser als am 

lrma stadler 
Tabak-Trafik 

Raimundgasse 13 . 
Lehargasse 1 

3905 
'3942 
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Vortag, doch konnte die·ser Nörgler von Semi-
narleiter immer noch genügend Fakten finden, 
welche ihm geg~n den Strich zu gehen schie
nen. An diesem $amstag wurden nicht weni
ger als 4% Stunden lang vor der Linse Reden 
geschwungen. Der "Abend" klang um eine 
knappe· Stunde früher aus als am Vortag, doch 

· im nachhinein gab's wieder Hausübung und 
somit war wieder einmal der Traum vom Träu
men vorbei und alle konzentrierten sich, so 

·gut es · ging, auf diese Aufgaben. 

Was . soll ich über den Sonntag noch viel 
. berichten. Ähnliches Programm wie an den 
vorangegangenen Tagen, mit dem· einen 

. Unterschied, daß es diesmal schon um 12 Uhr 
zu Ende war. Mit dem Lob .Franz', des Semi
narleiters, die beste Gruppe gewesen zu sein, 
die er jemals gehabt hatte, und ich möchte 

Roman 6oldiVtget" 

Nissan und Saab-Vertretung 

Hauptstraße 8 a 3940 

hier erwähnen, daß es verdammt hart ist, der 
Beste zu sein, v~rließen wir das· Hotel Haydn, 
wo wir diese drei Tage untergebracht waren. 

Abschließend möchte ich dem Leser r)och fol
gendes mitteilen: 

Qualitativlieh beschaut war dieses Rhetorik
Seminar natürlich, aber auch nicht ganz 
sicherlich von großem, wenn nicht größtem, 
um nicht zu sagen übergroßem Nutzen, und 
daher kann ich nur jedem und wirklich auch 
Ihnen und denen, die nicht wollen und über
haupt, ja, ja - jedenfalls· patrouilliere ich dafür 
und · auch dafür, daß ein aller und jeder einen 
solchen wichtigen und vor allem erfolggaran
tierenden und außerdem nicht immer ... : na 
egal, daß man halt so einen Kurs besucht. 

A. L. '88 

H. HRDINKA 
Kfz-Fachbetrieb 

Hauptstraße 6a 31,16 
Markgrafneusiedl 0 22 48/22 89 
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Pelztragen ist eine Gewissensfrage 
Die modebewußte, moderne Frau trägt Pelz, und 
auch für den Herrn und das Kind ist die Pelzmode 
als Statussymbol immer mehr gefragt. Eine giganti
sche Werbemaschinerie erklärt jedem, wie "natür-

. lieh", "umweltfreundlich" und schick ein Pelz ist. 
Auch die "Tierliebe" der Pelzerzeuger wird dabei 
immer wieder hervorgehoben, verziQhtet man ja 
bereits weitgehend . auf die Fette der graus~ 
geschlachteten Robbenbabies oder auf · den vor 
dem Aussterben stehenden Leopard. O~wohl auch 
hier der ilfegale Schwarzhandel noch immer blüht, 
hat eine aufgeklärte Bevölkerung ein weiteres unge
hindertes Massensterben verhindert. Der · Pelzträ
ger von heute beruft sich nunmehr auf die vermeint
lich "humane"- Weise der Pelzgewinnung in Pelz
tierfarmen. Damit trifft zwar zu, daß ein Großteil der 
Tiere nicht in grausamen Fallen gefangen werden 
muß, dafür aber ein kurzes "Leben" gezielt für das 

. IJSterben für die Eitelkeit" in einem Käfig führen 
darf. 

Pelztiere sind Wildtiere, zum größten Teil Raubtiere, 
die in der Natur ein sehr bewegungsintensives 
Leben führen. Diese Tiere in Käfige. von zum Bei
spiel 90 x 45 x 30 cm für ·Nerze (weniger als 1f2 m2 

Grundfläche) oder 100 x 100 x 50 cm für Füchse 
(1 m2 Grundfläche) zu stecken ist schlichtweg Tier
quälerei. 

Eine Zuchtfarm für Nerze und Füchse im Waldvier
teL 

ln den endlos langen Ställen ist ein Käfig neben 
dem anderen - Hunderte, Tausende. Etwa 3000 
Nerze und 1000 Füchse sind hier untergebracht. 
Die Tiere stehen ein Leben lang auf Maschendraht-

~ 

gittern, durch die Kot und Urin abfallen können, um 
die Verschffiutzung des wertvollen Pelzes zu ver
bindern. Unter den Käfigen sind hohe Kothaufen 
und überall erbärmlicher Gestank. Das Futter (ein 
Fleischabfälle-Brei mit chemischen Zusatzmitteln 
und im Winter Frostschutz utn ;ein Gefrieren der 
Tiere zu verhindern) wird den Tieren . auf das Käfig
dach geklatscht, von wo sich die Tiere das Futter 
runterschlecken können. Bei starkem Frost friert 
die Zunge oft am Käfiggitter an und beim LosreiSen 
der Zunge kommt. es häufig zu Verletzungen. 

Die Bewegungsarmut zeigt ihre Folgen: die Tiere 
bewegen sich monoton in ihren engen Käfigen hin 
und her, richten sich . ku_rz auf und wieder her und 
hin; " anzen" nennt man das iA der Fachsprache. 
Das einzige, was diese Tiere ein Leben lang (das 
sind ca. 7 bis 8 Monate) tun dürfen. 

~er kann verantworten, daß diese possierlichen, 
schönen, lebhaften Tiere, der Mode eitler Leute 
wlllen, ein solch Daselr:~ fristen müssen? 

Der lod dieser liere ist ebenso qualvoll und grau
sam wie das Leben vorher. So beschreibt ein Aus
zug aus der Dissertation des deutschen Diplom
landwirtes Edmund Haferbeck: ;,Oie letzte Viertel
stunde des Pelzerdaseins Wird meist zum Höhe
punkt der Angst und Qual. Schuld daran ist eine 
barbarische Verquickung von Grausamkeit, Dilett:. 
antismus, Roheit und Schlamperei der Züchter. Die 
Tiere werden aus ihren Pferchen geholt und in eine 
"Tötungskiste" geworfen, meist ein Eigenbaumo
dell. ln der Gaskammer drängen sich oft 10 bis 30 
der einzelgängeri'schen Nerze in Todesangst. Dann 
bläst ein Auto oder ein Traktor stinkende, heiße 
Auspuffgase in den Behälter. Der quälend lange 
Todeskampf beginnt. Bis zur Bewußtlosigkeit, die 
erst · nach mehreren Minuten eintritt, sind die Nerze 
stark erregt, mit zunehmenden Anzeichen der 
Atemnot, die Tiere schreien, setzen Harn und Kot 
ab, wobei die Felle häufig stark verschmutzt wer
den. Füchse sterben so: Mari fängt sie ein und läßt 
sie auf eine Elektrode beißen. Dann schiebt man 
dem sich verzweifelt wehrenden Tier eine zweite 
stabförmige Elektrode in den After und jagt 5 bis · 7 
Sekunden lang Strom aus einer Autobatterie mit 
Transformator durch den Körper. Auch die Gift
spritze bringt Probleme: Da sich die Tiere mit letz
ter Kraft wehren, kann die Spritze meist nur· mit 
Gewalt verabreicht werden, was die Treffsicherheit 
nicht erhöht. Schlecht gesetzte Injektionsnadeln 
führen dazu, daß Tiere erbrechen und bis zu fünf 
Minuten mit dem Tod kämpfen. Nicht selten leben 
die Tiere noch, während sie gepelzt werden. 

"Ernte" nennt man die Gewinnung von Pelzen. Als . 
würden Pelze auf Bäumen wachsen. Ob sich der 
Mensch in dem kuscheligen, weichen Fell noch 
wohlfühlen kann, das soviel Leid, Quälerei und mör
derisches Töten bewirkt hat? Es gibt nur einen, der 
das Recht auf einen Pelz hat. Das Tier selber, auf , 
seinen eigenen. 



Wir stellen vor: 

Nach eigenen Angaben 

Elfi Erasim 
Geburtstag: 6. 10. 1943 
Geburtsort: Mistelbach 
Augenfarbe: braun 
Familie: verheiratet, zwei Söhne 
Sport: alles wobei man sich bewegt, Reisen 
Lieblingsfarbe: rosa 
Lieblingsblume: die letzten Rosen 
Lieblingstier: Pferd 
Morgenmensch 
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Seit 197ß bei den Strasshafer Pfadfindern in den verschiedensten 
Rollen, zur Zeit Gruppenführerin und im NÖ Landeserband, Sparte 
Guides. 

Name: Alexander Lukas 
voller Name: Alexander Viktor Hosenbär Kasten Kisten 

Koffer Klobesen Tixo Lukas 
geb. am: 11. 1. 1968 

Beruf: Student 
· Hobbias: viele und auch andere 
Charakter: fröhlich und unverzagt bis grantig und 

intolerant · 
Fähigkeiten: bin so genial, .daß alle in meiner Gegenwart 

vor Glück weinen 
Ziel: gesund bleiben und viel Kies (vgl. Kohle, 

Mäuse, Eier, Kröten u. dgl.) . 

Heidi Ginzel 
geboren 1955 im Zeichen des Schützen in Fürstenfeld, 
aufgewachsen im Burgenland und seit acht Jahren in Strasshof 
Einstieg bei den Pfadis 1981 in die Wölflingssparte, dann Ra/Ro
und Sp/Gu-Führerin, jetzt _nur mehr Ra/Ro-Führerin. 

Als Hausfrau und Mutter von zwei Töchtern habe ich viel Zeit für 
Hobbias -zum Beispiel: Stricken, Lesen, Diskutieren, 
Seidenmalen und vieles mehr. / 

I 

IX. I RAlFFElSEN
LAGERHAUS 
GÄNSERNDORF ~lli~~lr ~il~I1il~ 

BAUCENTER STRASSHOF 
... hUiu-~ Ste, ~ 

Glasermeister 

Antoniusstraße 6 2294 
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Gruppen·PWK 
der Strasshofer 
Gruppe 
Als Anlaß des THINKING-DA YS stand ein PWK 
im Heimstundenprogramm. Wir mußten einen 
Fragebogen über die Pfadfindergeschichte 
ausfüllen und dann noch folgende drei Statio
nen absolvieren: Knoten, Morsen und ·Erste 
Hilfe. 

Der Endstand: 

PANDA 

· 2. Platz 

FUCHS 

t. Platz 
EINHORN 
U. ADLER 

3. Platz 

Die SiegerpatrouiHe gewann eine Hacke. 

~ :J;}. 

Was ist ein PWK? 
Ich habe mir den PWK in Strasshof zum Anlaß 
genommen um Euch zu erklären, was ein PWK 
ist. 

Man hört meist nur die Abkürzung: PWK. Sie 
steht für Patrouillenwettkampf. Hier können 
die einzelnen Patrouillen ihr Wissen und Kön
nen zeigen. Die Patrouillenmitglieder müssen 
zusammen und nicht gegen einander arbeiten. 

Der PWK ist eine Veranstaltung, die von jener 
Gruppe abgehalten wird, · die den vorigen PWK 
gewonnen hat Den letzten PWK gewannen die 
Patrouille Einhorn aus Strasshof, deswegen 
findet auch heuer der PWK in Strasshof statt. 

Bei einem PWK gibt es meist zwischen 15 bis 
20 Stationen (je nachdem, wieviele Patrouillen 
teilnehmen). Jede Station hat ein bestimmtes 
Thema. Zum Beispiel: Karte - Kompaß, Reli
gion, Pfadfindergeschichte, ... Jede Patrouille 
muß zu jeder Station gehen und dort Aufga- · 
ben erfüllen. Das Ergebnis wird mit Punkten 
bewertet. Wer am meisten Punkte erarbeitet 
hat, gewinnt. 

Es gibt verschiedene PWK. Der, an dem am 
wenigsten Patrouillen teilnehmen, ist der 
Gruppen-PWK (es nehmen nur die Patrouillen 
einer Gruppe teil). Dann gibt e·s noch den 
Bezirks-, Landes- und Bundes-PWK. Der PWK 
in Strasshof ist ein Bezirks-PWK. 

ZIMMERMANNS· 
KNOTEN 

~ ~ F~CHENKNOTEN 

&t!1t81e SEILVERKURZUNG 

~ODER 
~ TROMPETENS[ICN 

~ WEBER-ODER 
~ .SAMARITERKNOTEN 

~- GEKREUZTER 
~ WEBERKNOTEN 

~ ANGLERKNOTEN -

~ 

RETTUNGSSCHliNGE 

KREUZBUND 

m ~ 

~ 

"" 

I II 
l\ 

I\ 
lANGSBUNO 

OIAGONAl.BUND 

BÜROTECHNIK 
-_SERVICE VERKAUF ZUBEHÖR 

MEISTERBETRIEB 

HERMANN WEBER 
_ 2231 STRASSHOF 

-.;.- 0 22 87/45 75 

rfr 
ÖFFNUNGSZEITEN: 
Di-Do 8-18 Uhr 
Fr 8-19 Uhr 
Sa 8-13 Uhr 

RAIMUNDGASSE -11, 2231 STRASSHOF 

Bei Voranmeldung keine Warte-zeit - Tel. 02287/44 52 



Gretls 
Gesundheitsecke 

Der Knoblauch 

wird als Heilpflanze viel zu wenig gewür
digt. Knoblauch hat unbestritten eine 
gefäßerweiternde Wirkung und was 
besonders wichtig ist: Knoblauch hat 
gärungswidrige Eigenschaften, die den 
Darm entgiften und Blähungen beseitigen. 

Aufgrund seines unangenehmen Geru
ches wird er leider von vielen nicht beson
ders geschätzt, und man verwendet ihn 
eher sparsam zum Würzen und auch nur 
dann, wenn es ein Rezept unbedingt ver-
langt. · 

Knoblauch wirkt auch blutdrucksenkend 
und gallentreibend sowie wachstumshem
mend auf Bakterien und Schimmelpilze. 
noblauch wird auch bei verschiedenen 
\ltersbeschwerden verordnet Neuere 

Jntersuchungen haben · ergeben, daß · 
Knoblauch auch eine entgiftende Wirkung 
bei . Bleivergiftungen hat, und es sollten 
Menschen vorbeugend Knoblauch esse.n. 
Die Tagesdosis für eine Knoblauchkur 
sind 1-2 mittlere Knoblauchzehen, die 
roh genossen werden müssen. Knoblauch 
sorgt für eine Entgiftung des Blutes, 
regelt · die Blutzirkulation und sorgt für 
eine bessere Durchblutung des Herzmus

.kels. 

Eine beliebte A~wendungsform ist die · 
Knoblauch~inktur: 1f4 kg Knoblauchzehen 
werden geschält und geschnitten und in 
einem Liter Branntwein durch 14 Tage in 

Eibeosteiner 
Floralstudio u. Hydrocenter 

SillerstraBe 58 2348 
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einem sehr warmen Raum angesetzt. Die 
Flasche wird mehrmals am Tag geschüt- · 
telt. Nach zwei Wochen seiht man ab. Eine 
Stunde vor jeder Mahlzeit 10-15 Tropfen.· 
Vor allem auch in Grippezeiten als Vor
beugung .überaus empfehlenswert. 

Wer den Knoblauchgeschmack absolut 
nicht liebt, kann sich auch der im Handel 
befindlichen Knoblauchperlen bedienen. 
Leider gibt es kein Mittel, das den Kno
blauchausdunst :verhindert. -Man kann 
nach dem Genuß eventuell etwas Petersi- -
lie zu sich nehmen, Schwarzbrot und ein 
Apfel mindern den Geruch im Augenblick 
ebenfalls. Wie wär's mit einem· Familien
Knoblau9hwocheneride? Wenn jeder duf
tet, und man hat nicht vor wegzugehen, 
stört das nicht so sehr. Man beginnt die 
Kur am Freitag abend und beendet sie am 

·sonntag. 

Jahre 

Fahrräder 
Werner Hassmann 

Antoniusstraße 3 
2231 STRASSHOF 
~ 022 87/22 53 
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Doppelsieg· 
unserer Pfadfinder 
bei1nPWK 
Am Sonntag, dem 10. April 1988, fand in Strasshof ein Bezirks-PWK statt. Es 
nahmer) _insgesamt 24 Patrouillen aus dem Weinviertel (Mistelbach, ~sparn an der 
Zaya, . Laa und Zistersdorf) und dem Marchfeld (Orth an der Donau, Großkrut und 
Strasshof) teil. 

Bei 25 super ausgeklügelten und originellen Stationen mußten die Patrouillen ihr 
pfadfinderisches Wissen und Können sowie ihre Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen. Für die 134 Teilhehmer war's trotz Wettkampfcharakter ein "Mordsspaß". 

Ein herzliches Danke an die Organisatoren Fr e d und P e t er ! 
' .f • 

Das Wetter spielte auch einigermaßen mit. Zum Abschluß feierte Pater Moonen mit 
allen Anwesenden eine schwungvolle rhythmische Messe, be.i der unsere . r 

Gitarrengruppe "Ein paar von uns" den "Ton" angab. · 

. . OTTO WEINGÄRTNER 
Ges. m. b. H. 

Ha'uptstraße 170 
_ 2231 Straßhof -JitR Tel. 02287/2491 

WOitNbERATER 

Suchen Sie einen 

Babysitter? 
Dann rufen Sie mich an! 

Ich bin 16 Jahre und Schülerin. 
Christa Schramm 
~ 0 22 87/26 75 

Mag. pharm. Samir Chenouda 

Arbeiterheimgasse 2 41 41 



"Mit Trommeln viel und Fanfarenspiel ... " wurden die Sieger geehrt: 

Platz 1 Patrouille Fuchs Strasshof 511 Punkte 
Platz 2 Patrouille· Panda Strasshof 503 Punkte 
Platz 3 Patrouille Schneehasen Laa/Thaya 494 Punkte. 
Platz 4 Patrouille Füchse Mistelbach 491 Punkte 
Platz 5 Patrouille Einhorn Strasshof 482'Punkte 
Platz 6 Patrouille Panther Zistersdorf 468 Punkte 
Platz 7 Patrouille Flöhe Mistelbach 457 Punkte 
Platz 8 Patrouille Einhorn Zistersdorf 451 Punkte 
Platz 8 Patrouille Adler Strasshof 451 Punkte 
Platz 10 Patrouille Kobra Laa/Thaya · 448 Punkte . 
Platz 11 Patrouille Wiesel Mistelbach · 445 Punkte 

Wir sind sehr stolz auf · unsere Mädchen . und Buben! 

Die Patrouillen FUCHS und PANDA aus Strasshof werden am 15. Mai 1988 in 
Langenlais beim Lal')des-PWK gegen die besten Patrouillen aus dem ganzen 
Bundesland antreten. 

Wir wünschen ihnen viel Glück! 

-t: 

• BAUPROVISORIEN • BLITZSCHUTZBAU 
• HAUSANSCHLUSSE • GEGENSPRECHANLAGEN 
• ELEKTROHEIZUNGEN • GARAGENTOR-ANTRIEB(E) . 
• SERVICE v. E ·GERÄTEN . •• ALARMANLAGEN . 
• BP·GASLAGER • STÖRUNGSDIENST 

STRASSHOF, BAHNHOFPL. 10, TEL. 02287/2203 
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SECHS FANFAREN 
. -

·SIND SCHMUCKLOS 
Die Strasshafer Pfadfinder möchten Ihnen eine musikalische 
Erweiterung v~rstellen. 

Wir . haben sechs Fanfaren erWorben, aber Fanfaren müssen · 
nicht nur von uns schön geblasen werde_n, sie sollen auch 
SCHÖNE FAHNEN tragen. 

·Daher würden wir · uns sehr freue.n, wenn· Sie uns mit IHRE~ 
SPENDE unterstützen würden! 

DANKE!!! 
(· 

Ihre musikalischen 



ALFRED GEIER 
2231 Strasshof, Anton- Lendler- Gasse 21 Tel.: 02287- 2331 

Wo ist das Körberl? 
Unseres neues Wochenprogramm-

- speziellfür Sie·: 

Dienstag: SECHSKORNBROT, 
. Apfelstrudel, Brioche Kipferl .. 

MittWoch: DINK.ELBROT, 
VOLLWERTMEHLSPEISEN, 
Mohn- und Nußstrudel 

Donnerstag: SONNENBLUMENBROT, 
Stri~zel und Erdäpfelmilchbrot, 
Konditorwaren 

_Freitag: VO.RSCH·USSBROT, 
Hot-Dog, Topfenstollen 

Samstag: NUSS- und ZWIEBELBROT, 
Handsemmeln, Mohn- u. Sesamsemmeln · 

~ ~ - . 

. . . u11d außerdem täglich backstubellfrisch: 
, . Landbrot, Schweizerbrot, Marchfelder Vollkornbrot, Krustenbrot, Komspitz, 

Eisenbahnerlaibchen, Müslistangerl, Käsestang~rl, Vintschgauer, Sandwiches, Zeilen, 
Baguettes, Handsalzstangerl, Partyblumen, Kaisersemmeln, Steirische Handsemmeln, 
Kleieweckerl, Grahamweckerl, Kümmelweckerl, Wachauer Laibchen, Mausert, Kipferl, 
Schnecken, Mohnstriezerl, Topfengolatscheri, Krapfen, Bojaren,_ Früchteplunder, 
Mohnkronen, Zimtschnecken, Nußkipferl, Apfelstrudel, Linzerschßitten. 

Unsete Geschäftszeiten: Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 12 u.1S.30 bis 18 Uhr 
Samstag von 6 bis 12 Uhr 






