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Seit 1987 CA/EX Spartenführer. -l

Liebe Pfadfinder/innen !
Liebe Eltern!
Liebe Pfadfinderfreunde!
Seit dem Erscheinen der· letzten Ausgabe unserer Gruppenzeitung
"Rauchzeichen" ist geraume Zeit vergangen. Umso erfreulicher ist
es nun ftir mich, diese Zeilen ftir eine Zeitung zu schreiben, die
von einem neuen Team gestaltet wird.
Mitglieder des Aufsichtsrates, der Gruppenftihrung, Ftihrer, Assistenten und Pfadfinderkirider beschäftigen sich nun mit dieser ftir
eine Gruppe so wi6htigeri Form von Öffentlichkeitsarbeit. Das Team
hat sich viel vorgenommen. Ist es doch nicht immer einfach, alles
so zu organisieren, daß eine von Kindern und Jugendlichen gestaltete Zeiturig am Erscheinungstag noch aktuell ist. Mogen viele
Informationen und Beiträge a~s dem Kr;eis der Pfadfinder, Eltern
und Pfadfinderfreunden die Arbeit beflügeln. _ Die Erfahrungen der
Routiniers ' und Ideen und Kreativität der "Neueri" werden Uber so
manche HUrde hinweghelfen . •
Somit wtinsche ich dem Redaktionsteam der Gruppenzeitung "RauchzeiChen..

viel Erfolg.

Herwig Erasim
Obmann
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WI-Wb Treffen in Mistelbach
Be.i.m WJ-Wö. trei'f'en in }f.istel bacl1 nahmen Pfadfinder aus den
Bezirken .G /:'insernclorf· uncl 1•fistel bach teil. Nachdem das Fest den
/l'!i .st.el bachern ga.l t, ;nuß.ten sie auch äi e S'ta t i onen bauen.
,s·t:._:::rticmt?-n /.s·ab es· viele, unter anderem war da das Spiel "Glas .in
c;J as",. T·vas Si t:) a u:[ d~IIJ Bi 1 d ·sel1en oder das na t urt-"'erbundene Sp.i e 1
. "E</:iu.me erkennen". was Inir persc..inl i eh am besten gefallen hat. Die
Stat .ion "Nas .kottc·~lJen basteln" war die einfachste Station, die .
Station "S'lrateboard" war auch sehr .leicht. Im 8Toßen und ganzen
h'ai:. es e ..in sehr .sc.h .oner Aufenthalt in }[istel .bacb.
S'haw - Sha~v
(ßernhard 8chmi dt)
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· Ring ~

Heinzelm~nnchen

Am Sonntag dem 29.4.90 stiegen wir um 8 4 -'''' in den Bus, der um:; nach Mistel bac.h zu
einem Stadtmarathon führte ein . Bei dem Marathon lernten wir die Stadt einwenig
kennen. Vor dem Marathon machten wir ein Stadterklindungsspiel. Beirri Marathon
mußten wir verschiedene Aufgaben erfüllen. Wir mußten zB ; einen Schachtelturm von
30 Schachteln aufbauen. Danach mußten wir 10 kg auf eine Waage bringen. Am
meisten machte uns das Skateboardfahren mit Schistöcken SpaJ3. Da.s Erkennen von
Blättern verschiedener Bäume war sehr leicht. Auch die -Flaggen der verschiedenen
Bundesländer zu erkennen war sehr lustig. Zwisch~ndurch gab es Mittagessen. Die
Bewertung zögerte sich· um 30 Minuten hinaus. Erwartungsvoll warteten wir auf das
Ergebnis. Wir erreichten den 5. Platz. Gleich da~auf fuhren wir mit dem Bus nach
Hause. Unsere Eltern warteten schon.
Es war ein schbnes Erlebnis ftir uns alle.

Ring:

Elfen

Am Sonntag dem 29. April 1990 feierten die Mistelbacher
Pfadfinder ihr 60 j~hriges Bestehen, die Pfadfinderinnen ihr
25 j~hriges.
Die folgenden Bezirke waren anwesend: Gänserndorf, Zisters~orf
und Hollabrunn. Am Vormittag hatten wir ein Stadteikundungsspiel
und am Nachmittag hatten die WI /Wö einen •i Stadtmarathonlauf" mit
10 Stationen . Zum Mittagessen gab es Gulasch mit zwei Broten.
Unser Ring <Elfen) hat den 5. Platz ~rreicht.
_ Mude kamen wir nach I-lause.

Wo steckt denn nur der Späher?

"Du hättest aber wirklich jemanden anderen um Feuer bitten können!"

5

Am Sonntag, den 29.04.90 startete der alljahrliehe BPWK (=
Bezirkspatrullenwettkampf), an dem ' die Bezirke Nistelbach,
Hollabrunn und Ganserndorf tei 1 nahmen.
Um 9 Uhr morgens brachte der Bus die Spager/Guides , sor·1ie
Wichtel/Wö-lfling-Sparte nach Nistelbach. Nach einigem Varten
wurden . ,Startka.rten ausgeteilt und es begann ein
Stadterlrundungsspi el. Dieses meisterten wir im Handumdrehen. Dann
begann das Warten auf das Mittagessen. Naturlieh ging kurz bevor
wir darankamen das Essen aus. Als wir endlich gegesse~ hatten
begann der PVK. Jtfi t Startkarte und Landkarte i..iber Jtfistel bach
ausgeri..istet begannen r.,rir an der Station Landkarte. Nachher gingen
wir zu dem iibrigen 9 Patrullen. Um 5 Uhr waren wir· mit den
Stationen fertig . . gespannt warteten wir auf die Siegerehrung. Es
war eine große Drangerei, aber doch h6rten wir unseren 8. Platz
mit 84 Punkten heraus. Froh gingen zum Bus und warteten auf die
Wichtel. Wir kamen jedoch um 7 Uhr statt um 1/2 7 nach Hause.

Printed by

Patrulle BIBER:

Mit dabei Patrulle
Ergebnis:

EI~HORN:

GUIDS ...

1.

ULLI Peter,
PIA Grassl,

PETRA Irasek,
BIRGIT Novak!

KARIN Ginzel, BRIGI.TTE MertzikJ
ANGELIKA Tatzber, MARLENE Weiss.

Platz ...

teilten sich die
Patrullen BIBER und EINHORN
SPA.HER . ; . guter Platz im Mittelfeld
Patrullen MUNGO, $ftl-f\t1.ANDE~ ..

&AJ)LEIZ

Die Sieger des Bezirks-PWK fahren am 16 . /17 . Juni zum Landes-PWK
nach Weigelsdorf bei Ebreichsdorf.
! !

Wir wünschen ihnen viel Erfolg

1 1

Suchen Sie einen v~0YSI,IIE'R ~
Sie haben einen gefunden~

~ufen Sie mich on!

bn lß Jahre , Schulerin . u. Wi /+i$.
Tee.: o~?-,6'7/ S16'75

Ich

~~
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SP/GU - Bezirks-PWK in Mistelbach

=================================
Anläßlich des runden Jubiläums 60 Jahre Pfadfinder und 25 Jahre Pfadfinderinnen Mistelbach fand der diesjährige Bezirks-PWK (Patrullenwettkampf} in
Mistelbach statt.
So machten wir uns frOhmorgens (wir, daß sind die Späher/Guides Patrullen
Einhorn, Biber, Salamander, Mungo und Adler) per Autobus auf den Weg nach
Mistelbach. Nach 3/4-stOndiger Fahrt war das Ziel erreicht und die letzte
MOdi~keit verflogen (oder auch nicht).
Nachdem alle Formalitäten fUr die Anmeldung unserer SP/GU erledigt waren,
'gings auch schon los. Zur Auflockerung gedacht war ein _Stadtspiel in den ·
Straßen Mistelbachs. Hier bestättigte sich die erwartete Favoritenrolle, denn
die Strasshafer Pfadis meisterten alle an sie gestellten Aufgaben mUhelos
(Kommentar eines aktiven Teilnehmers: 11 Das war kinderleicht! 11 )
Nach dem Mittagessen wurde es ernst, man spUrte die Nervosität unter den Teilnehmern, die Unruhe im Feld. AusgerOstet mit Stadt-und Startkarte wurden
unsere Mannen (auch die weibl. Teilnehmer) in die 11 Schlacht 11 geschickt, wobei
Flexibilität gefragt war, denn dle gestellten Aufgaben waren abwechslungsreich.
Nach einigen Stunden war der große Moment gekommen - die offizielle Siegerehrung (leider mit 1 1/2 stOndiger Verspätung).
Wie erwartet entschieden die beiden GU-Patrullen Biber und Einhorn ~x aequo
mit 84 von 100 möglichen Punkten die Bezirkswertung fOr sich, und sind damit
fOr den Landes-PWK am 16./17. Juni qualifiziert. Die SP-Patrullen konnten
sich im guten Mittelfeld plazieren, haben aber die Qualifikation damit verpaßt.
Zum Abschluß sei von uns FUhrern und Assistenten noch einige Kr\tik an den
Veranstaltern bemerkt. Die organisatorischen Mängel und das zeitweise herrschende Chaos wären durch eine genaue Planung sicherlich vermeidbar gewesen.
Daher unser Wunsch fOr den nächsten PWK wäre: weniger Leerläufe, aber dafür
mehr Spiel und Spaß. In diesem Sinne ein he~zliches GUT PFAD!
· ·•
11

11

7 .-

DER ABGESCHLOSSENE RONAiv - HEUTE:
! 10 HINHELHUNDE AUF DEN I'IEG ZUR HOLLE !

DAS

Montag,

CA/EX - KANUABENTEUER IN DER AU VON NUCKENDORF BIS GREIFENSTEIN

der 3@.April 199@- 16 . 0@ Uhr .

Wir, das sind Stefan und Alex; haben soeben die letzten Vorbereitungen fUr
unser heute beginnendes Kanuabenteuer getroffen. An und fUr sich sollte man
meinen, daß so eine Veranstaltung, die kaum mehr als 24 Stunden dauert, _ im
Handumdrehen durchgeführt werden kann .. I.- wir werden aber eines besseren .
belehrt. Na jedenfalls s~ ind wir um 16.2f? Uhr fertig, d.h. der Anhänger ist
bummvoll, . das Kanu auf dem Dach des VW- Golf befestigt und die diversen
Kofferräume uns-erer Autos kaum noch v-erschließbar.
Eigent 1 i eh sollte um
diese Zeit die erste , Gr~ppe (Codename: ' Basis') schoh auf dem Weg nach
Huckendorf sein, doch was läuft bei uns (= CA/EX) schon nach Plan.
Um 16.30 Uhr Ortszeit beginnt für Stefan, Petra und Georg das Unternehmen.

Ora ca. 17. (1@ Uhr haben sie · die Donau beim Yachthafen Huckendorf .erreicht.
An.s cließend 11-·erden drei Boote aufgepumpt · und - schließlich (unser Plan Sqh
· hier 17.3@ Uhr vor) der größte Strom Osterreichs Ubersetzt, um sogleich
auf der gegenüberliegenden Seite im dicht verhangenen Busch- und Baumwerk
der Au zu verschwinden.
Szenenwechsel - Dersei be Tag,

19~

00 Uhr . . .

Barbara, -Werner, Florian und ich befinden uns auf der Stockerauer Autobahn
in Richtung Tulln. Wir sind deshalb sp~ter als die 'Basis' aufgebroch~n, da
~inige von uns die Schulbank bis in die Abendstunden drücken mußten ~
Es dämmert bereits, als wir am Hafen ankommen, dcich die Sicht würde noch
ausreichen, um mit dem Fernglas auf der anderen Seite der Donau jema11den
erkennen zu können . . .. -doch niemand is{ in Sicht ..
Hittierweile ist es fast 20.00 Uhr und wir müssen uns beeilen, um nicht
noch in der Dunkelheit mitten auf dem Gewässer zu tre.ibe.n .
Punkt 2D.@@ Uhr. Das Funkgerät ist eingeschaltet -Kanal 33.
''Boot 2 an Bas i 's ... Bitte kommen! - Boot 2 an _B asis
B.i t te kommerJ! ". Stille.
Nur leises Plätschern des Wass~r gegen das Felsenufer und das
dumpfe Geräusch eines Schleppers, dessen Lichter langsam im Nebel
verschwinden sind zu hören.
. 'Unser Funkgerät bleibt st i 11 .. •
Komi s c h - Es "' a r doch a u s g e ma c h t , daß a b 2@ ~- @(;f Uhr gefunkt wird und
trotzdem ist nichts zu hören .
Es ist bereits 20 . 45 Uhr und wir tasten uns
mit unserem Boot am linken Ufer ~er Donau eJtl~ng. Hoffentlich finden wir
die Stelle, wo wir Uber den Damm in die Au übersetzen mUssen .. .
I

•

•

Da plötzlich vernehmen wir- ganz _\ron rauschenden Tönen überlagert -die
Stimme des Basiskommandanten (Stefan). Doch sooft wiF auch seine
Peilungsrufe beantworten, er dürfte uns nicht hören, denn immer wieder
quatscht er die selben Worte in sein Gerät.
21.@0 Uhr Ortszeit -die Mannschaft v erläßt das Boot und da wir nicht
genau wissen, wG> wir sind, trennen sich hier unsere Wege .
Florian und
r~e rn er ma r s c h i e re n stromaufwärts , Barbar a und A 1 e x in d i e andere R i c h tun g .

8
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Nach kurzer Zeit erkennen wir, Barbara urid ich, eine Gestalt im Licht des
Mondes; wi'r hören auch seine Stimme · - zwar nicht durch unser Funk:gerät,
aber wir sind jetzt schon so nahe bei ihm, daß wir jedes Wort verstehen,
daß er in sein Nikro spricht .... -Es ist ·21.20 Uhr als wir den
Basiskommandanten ca. 3@@ Meter unter unserer Ausstiegstelle am Damm
treffen.
Warum unsere Funkgeräte versagt haben, das wird zur Zeit noch untersucht ...
Eine Viertelstunde später stechen wir bei vollständiger Dunkelheit in den
Donauarm ein und tasten uns durch - diese seichte und stark mit 'Gemüse~.
verhangene Wasserader bis zum Lagerplatz vor.
Dort angekommen wird ~lles, was wir in userem Boot geladen haben an Land
gebracht, wobei unsere vielseitig begabte Barbara mit irrsinng viel Glück
einem Vollbad entgeht, als sie in dem (ohnehin sehr schmal~n) Kanu
herumspaziert und durch einen (oder mehrere) · falschen Schritt das Boot fast
im Wasser umkippt.
Der Lagerplatz präsentiert sich mir als wirklich gut ausgewählt. Weicher ·
Boden, in der Nähe der Boote, die Feuerstelle von ~ den drei Zelten umgeben
und Brennholz ganz in der Nähe. An dieser Stelle muß ich meinem Assistenten
Stefan (Basis-Kommandant) und seiner Crew (=Petra un Georg) wirklich großes
Lob aussprechen, denn sie haben ihre Aufgabe außerordentlich gut
gemeistert.
·
Es ist mittlerweile 21.45 Uhr und das Lagerfeuer beginnt sich gerade so
richtig zu entfachen. Wir leeren die wa,sserdichte Tonne, welche mit
di~ersen WUrsten, Brot und Schokolade bis zum ~and vollgefüllt ist.
In der Zwischenzeit macheri sich Florian und Stefan auf den Weg zu~ück zur
Donau, eine ungefähr 5 minütige Gehstrecke, um dort die geplante Ankunft
von Boot 3 und - Boot 4 zu er~arten.
Um dem Leser nicht im [fngewissen zu lassen: Boot 3 ist mit Wolfgang und
Sonam, Boot 4 mit Gregor besetzt.
Jedenfalls ähnelt diese Aktion bereits Dagewesenem. - . Unermüdliches
Zwiegespräch mit dem Funkgerät, doch ohne Antwort. Immer und im~er wieder·
geben wir (Florian,Stefan und Alex) unsere Position durch. ~is endlich in
der Nähe des Ufers ein wässriges (No-Na-Net) Geräusch zu vernehmen ist.
l'~1i t e inent ha 1 bs tUndi ger Verspätung treffen c)i e 1 et z ten Tei 1 nehmer unseres
Unternehmens ein.
Wie sich später herausstellte, lag das Problem des Nicht-Funken.,.-Könnens
schlicht und einfach daran, daß das Gerät von Boot 3 nicht eingeschaltet _
1var • •.•.

Schließlich ist es dann aber soweit, daß wir alle am Lagerfeuer sitzen,·
Steckerlwürste . grillen und unsere mittlerweile durchnässten Schuhe am Feuer
trocknen.
Das die Stimmung nie auf Null sinkt, ja ich möchte sogar sagen,
d~s sie ständig auf dem Höhepunkt des Erträglichen lie~t, d~ß haben wir
ganz allein unserem We~ner zu verdanken, der unermüdlich einen Gag nach dem
anderen in die Runde wirft und .wer Werner's Gags kennt, der weiß wovon ich
rede.
'•

So wurde es @1. 3@ Uhr und da wir am nächst,en . Tag noch vieJ' vo.rhatten, zogen
wir es vor schlafen zu gehen.
Tagwach~ 8.0@ Uhr; denn um @9.@@ Uhr wollen wir den Lagerplatz verlassen ... ·
( .... denke ich bei mir und schlafe ein . . . . . . . )

Dienstag,

01.Nai 1990- @9.30 Uhr

Voller Schrecken blicke ich auf meine Uhr und muß mit Entsetzen
feststellen, daß wir auch diesmal unseren Plan fallen lassen müssen.
Bis 11 . @@ Uhr war es dann soweit, daß alle Zelte verstaut, der Lagerplatz
gereinigt, die Fässer geschlossen und die Boote wi,eder aufgepumpt sind
(nachdem sich zwei von ihnen in der Nacht der Luft entledigten) kann es
endlich losgehen .
J
Der erste Teil · der Strecke ist ziemlich schmal und schwer passierbar, doch
schon ~ach einiger Zeit weitet sich das Gewässer und bald befinden wir uns
auf einem recht breiten Fluß.
Ideal für unsere AnsprUche , denn die m~isten
vo~ uns Wissen noch recht wenig mit Paddel und Boot anzufangen und
beanspruchen me.ist die ganze Breite des ·Flusses .
Hervorzuheben wären hier besonder~ Petra und Barbara , die zeitweise mehr
als hilflos wi~ken und in einem schon beängstigenden Zick-Zack-Kurs das
Gewässer unsicher machen .
Trotz dieser kleinen Fehler geht es relativ flott dahin, bis wir zum ersten
f'lehr kommen, einer Stauanlage, dessen Haupt7-weck es ist, den Wa.ssersp i egel
zu heben .
Die ·Durchfahrt dieses Wehres gestaltet sich mit einem Gefühl so
zwischen Begeisterung · und Respekt . - Respekt vor allem vor der
Geschwindigkeit der Strömung und der relativen Steilheit, · durch die unse r e
Boote von einem Wasserniveau zum anderen treiben .
Unsere Hittagspause ges ta 1 tet sieh recht kompliziert, da wir Speis und
Trank in den Booten einnehmen. Grund für diese Handlung ist der Waldmeister.
höchstpersönlich, der uns beim ersten Wehr darauf hingewiesen hat, daß dies
Privatgrund sei und eine Genehmigung der BH von Nöten ist.
In seirier unendlichen GUte gewährt er uns die Durchfahrt bis Greifenstein,
jedoch unter der Bedingung, das Gewässer nicht mehr zu verlßssen (dgl . ) . . .
Stunde um Stunde verstreicht und nachdem wir Wehr 2 passiert haben, wobei
Gregor und Sonam die Gelegenheit nützen, baden zu gehen (mitsamt den
Zelten) nähern uns ohne weiteren Problemen dem Ziel - Stauwerk
Greifenstein.
Doch es wäre ja zu schön gewesen, sollte dieses Wochenende so ganz normal
zu Ende gehen . . ..
Au tgrut1d seines Desinteresse ein Wehr mit dem Boot zu passieren , zieht es
· T'lerner vor, sieh zu Fuß die nächsten Hundert Neter. fortzubewegen. Diese
. Gelegenheit wi 11 ich gleich nUtzen, um meinen Explorer Werner als Späher
auszuschicken , damit er sich erkundige wi€ weit es noch zur Donau bzw . zum
Stauwerk wäre .
·
Doch ich habe auf den falschen Dampfer gesetzt, denn schon nach einer
halben Stunde müssen wir Suchtrupps zusammenstellen, um unseren wandelnden
Kompass wieder zu finden . Nach fast zwei Stunden, es suchen bereits
hilfsbereite Au-Radfahrer und Wanderer nach unserem . Werner , wird er von
meinen zwei tüchtigsten Cara v elles, Petra und Ba r bara aufgegriffen und zum
· Bootsstandplatz zurückgebracht .
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Nittlerweile ist Gregor ein zweites Nal ins Wasser gefallen, doch jetzt
kann keinen von uns mehr irgendetwas beunruhigen und wir setzen unsere
Fahrt fort. - Welche allerdings nicht mehr allzu lange dauert, denn schon
nach einer halben Stunde sind wir am Ende "unseres" Flusses angekommen und
innerhalb kurzer Zeit befinden wir uns . schon wieder auf der anderen Seite
der Donau in Höflein.
·
Die Freude über unser Geschick, diesen Tag gemeistert zu haben läßt uns die
Tatsache vergessen, daß wir ein Paddel irgendwo i~ Wasser liegen gelassen
hatten.
(Kosten 3@@.-)
Nachdem wir unsere Autos geholt und den gesamten Krempel wieder verladen
hatten, werden wir von einer sehr freundlichen Famille (Gregor's Tante und
Onkel) zum Essen eingeladen und ~b diesem Zeitpunkt läuft uns die Zeit ,
davon.
Jedenfalls erreichen wir erst um 23.@@ Uhr Strasshof, doch glaube ich, daß
sich ein so gelungenes Unternehmen den einen o .der anderen Ausrutscher
erlauben darf.
In der Gewißheit,daß dies nicht unser letztes Unternehmen war verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen, einem Gut Pfad und danke allen die . an diesem
Abenteuer durch ihre Präsenz ihren Beitrag geleistet haben.

Basis-Crew:

Stefan Nürnberger
Petra Kokas
·
Georg Stöber

Boot 2-Crew: Alexander Lukas
------------ Barbara Schramm
11erner Bend 1
Florian Grass]

Boot 3-Crew: Wolfgang Nürnberger
------------ Sonam
Mislik
.
.
Boot

4~Crew:

Gregor Erasim
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E s i s t doch kaum zu g 1_ a ub e n ; - da i s t mi .r noch die · 1 e t z t e Ge o r g s a k t i o n in
Erinnerung, und schon wieder beginnen _wir uns den Kopf zu zerbrechen, wie
wir d~s Fest unseres Schutzpatrons, des Hl. Georg, dieses Jahr gestalten
kBnnten. Nach einigen Uberleg~ngen entschlossen wir uns ein
Georgslagerfeuer zu organisieren, irt dessen Rahmen der Aufsichtsrat einen
''Elternheurigenll (bei dem natürlich auch Kinder recht herzlich willkommen
waren) veranstalten wollte. Als Termin wurde _der 22 . April fixiert, und in
den verbleibenden Heimstunden tibeilegten sich die Kinder recht intensiv,
was · sie wohl dazubeitragen k~nnten, um die heurige internationale Aktion zu
unterstützen.
Die Kinder und Jugendlichen sollen im Rahmen der Aktion versuchen, durch
kleine Arbeiten Geld zu verdienen, das dazu verwendet wird, ein Land der
3 . Welt zu unterstützen . Dieses Jahr war es
Das Land der 7100 Inseln",
die Philippinen, wo in General Nakar, einer KUstenstadt, der Bau eines
Bjldunngs- Zentrums für Hausmedizin mitfinanziert werden soll. Im Umkreis
von 135.000 ha befindet sich ur ein Spital und die ärtzliche Versorgung in
den Dörf~rn ist schlecht.
·
Das erarbP.itete Geld wird an die hiesigen Pfadfinder Uberwiesen , die das
Pr ·o j.e k t , .da s d e n Ba u e j n e s S c h u 1 u n g s r a um e s , d a s An 1 e g e n e i n e s
KrMutergartens, die Ausbildung der Bevölkerung in t ~ Hilfe vorsieht, planen
u n d du r c h f ü 11 r e n .
11

r , i m Be s o n d e r e n d 1 e CA 1EX und RA 1R0 , haben s c h o n zur We i 1-i nach t s z e i t mi t
unserer Aktion begonnen,als wir nämlich bei einem Adventmarkt
selbstgefertigte Weihnachtsdekoration und warme Getränke verkauften.

Wi

Als Abschluß unserer Aktivitäten war erwähntes Georgslagerfeuer gedacht,zu
dem wir alle kleinen und ~ roßen Pfadis und deren Eltern und Freunde
eingeladen hatten .
· ~ . . .. . und dann war da noch die eine oder andere
Regenwolke die uns unbedingt Gesellschaft leisten wollte; -aber wir
trotzten den Naturgewalten und stimmten unverdrossen ein Lied an.
Um den '' o f f i z i e 1 1 e n Te i 1 mö g 1 i c h s t kompakt zu g e s t a 1 t e n gaben Do r i s und
ich Informationen über die Aktion lediglich in Kurzfassung,umanschließend
das Wort an die evangelische Frau Pfarrer Dagmar Leitner weiterzugeben, die
uns ihre Gedanken zur Dritten Welt sehr beeindruckend vermittelte ~ Nach
dem abschließenden Lied, zu dem wir ~ns in Form eines Herzen aufgestellt
hatten, begannen wir ganz zwanglos mit Eltern und Kindern typische
philippinis~he Spiele zu Spielen . Der Aufsichfsrat hatte unterdessenden
Wtitstelgriller aktiviert und etliche der Anwesenden zog~n die trockene
Urngebung _des Hangar dem Feuer ,bei dem übrigens auch fleißig gesungen und
getaznt wurd~,vor .
·
Abgesehen d~von, das Wetter nicht so ganz mitgespi elt hat , war es doch ein
gelungener, fr~hlicher Abend, bei d~m wir die Möglichkeit hatten . Kinder
und Eltern ein bißchen besser kennenzulernen .
11
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Alles ist miteinander verbunden,
ijas der Erde geschieht, geschieht auch ihren Kinde rn.
Der Mensch hat das Gewebe des lebens nicht geschaffen,
er ist nur ein Faden darin .
~as immer er diesem Geweb~ antut,
tut .er sich selbst an,
<J1auptling Seattle, 1854)

Wir Menschen betrachten uns als die "Nummer Eins" der Schopfung,
als ihre "Krone" ~ .
Und doch sind wir nicht die Ersten, sondern die Letzten: zuletzt
geschaffen .
WLr stehen am End~ d~r Nahrungskette, sind ~lso am abh~ngigsten
von den anderen Lebewesen, den Pflanzen und Tieren.
Wir sind Untermieter auf der Welt und haben daher kein Recht, sie
zu zerstoren. bertn darauf laufen unsere HerrschaftsansprUche hinaus, auf Zerstörung!
Pflarizen und Tiere sind, ebenso wie wir, ein
Teil der Schopfung, sind unsere "Nachsten .. ,
gottgewollte Lebewesen! Subjekte, und nicht
nur Objekte , die wir nutzen und aus-nutzen.
Die Forderung nach friedlichem Zusammenleben
auf d~r Erde. muß alle Kreaturen, Menschen,
·
Tieren und Pflanzen, miteinschließen.
Je weiter die Naturwissenschaft vordri ng.t,
desto mehr Geheimnisse . und Wunder tun sich
auf. So viele Zusammenhange und Abhängigkeiten .
erscheinennoch immer unerforschbar und fUr den
menschlichen Verst.and nicht zu durchschauen.
Und doch sind so v~ele Menschen unseres technischen Zeitalters in .ihrem Hochmut da~on überzeugt,
daß alles machbar ist . Gar nichts lebendiges ist
aber künstlich machbar, keine Libelle . und kein
Schneeglockchen, und jede ausgerottete Vogelart
ist ein unwiederbringlicher Verlust .
So viele .selbstherrliche Eingriffe des Menschen in die Schöpfung
waren Fehlschlage und br..: achten unvorhergesehene Folgen, und
Reparaturversuche bew~~kten nur n~ue Schaden .
I

•

WIR wollen wieder Frieden s6hließen mit der Schopfung!
Dafür wird diese Seite geschrieben .
Frieden schließen bedeutet aber Umdenken und Umkehren, bedeutet
Verzi~ht auf l iebgewordene Ansprüche und Gewohnheiten, - bedeut~et
. Opfer f _i nanzieller Art , Opfer an zei t, bedeutet· mehr Arbeit und
korp~rlichen und geistigen Einsatz.
Wir wollen de r Natur wiede..r nahe - kommen . Und weil wir die Nat'ur
mit dem Verstand nie ganz erfassen kennen, müssen wir sie erfühlen: mit den Sinnen ~nd mit . der Seele .
In diesem technischen Zeitalter müssen wir älle dieses Erfühlen
wieder neu erlernen . Dann wird uns bewußt werden , daß wir Menschen nur ein Teil der ganzen Schopfung sind , der Schopfung , die
wir wieder achten und - vor uns selbst - schützen wollen.
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Der Hdhepunkt des Pfadfinderjahres:
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mit Freunden unterwegs sein!
Abenteuer erleben!
die Natur entdecken!
gemeinsam Spaß haben
und .. . und
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in Mitterbach!

Mitterbach/St. Sebastian b. Mariazell

genaue Abfahrts-

Lagerleitung: Wi/Wö Renate Schramm
Strasshof,
26 75

::m

Sp/Gui Wo lfgang Nürnberger
Strasshof ~ 36 22

Unterbringung: Wi/Wö in der Volksschule Mitterbach, 3224 Mitterbach a. Erlaufsee
Sp/Gui am Lagerp latz St. Sebast ian (Reitstall Lasinger) , 8630 St. Sebastian b. Mariazell
Ausrüstung: Laut Ausrüstungsliste

Programm: Spiele , Wanderungen, Baden, Lager- und Patrouillenwettbewerbe, Geländespiele.
Olympiade , Lagerfeuer, Besichtigungen, Nachtwanderung .
Gerade das Sommerlager bietet Gelegenheit zur pfadfinderischen Weiterbildung (Erprobungen.
Sp ezialabzeichen) und ist der Höhepunkt eines Pfadfinderarbeitsjahres .
HALLENBAD
Sauna S I . Mariazetf
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o;e vorletzte Seite ••••••••
7E.P.MINE:
Eröffnungslagerfeuer und Heimstundenbeginn fur · alle
g-

im Pfadfinderheim Strasshoff
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Uhr-

Hauptstraße 411.
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AUSTR IAN INTERNATIONAL JAMB.OREE
Datum: 5.8.-14.8. 1991
Ort : A-3400 Klosterneuburg
. Teilnehmer : Pfadfinder und Pfadfinderinnen von 10-19 Jahren·
Anzahl: ca. 6000
Kosten: ca. 1900.-S
Gastfreundschaft: nach dem Lager, längstens eine Woche
Wir erwarten auf unserem Bundeslager Donau 91 zahlreiche
ausländische Gruppen, denen wir grundsatzlieh nach dem Lager <nur ·
in Ausnahmefällen auch vorher) Gastfreundscha~tsplatze anbieten
wollen. Bitte erkundigt Euch bei den Eltern, ob · sie bereit waren,
eine Woche lang einen oder mehrere Gaste bei sich zu beherbergen.
Anmeldung erfolgt gesammelt uber unsere Gruppe.
Meldungen auch telefonisch <02287/3145) bei Elfi !
-··· ----- · - - - - -- -- -··· ..... -··· ·--

-- -- -· -··· ----- -·- --- ··-· --- -·- -··· ··-· --· ..... ·-·· -·

..... ····· ··- ..... --- ---· ···- ·-
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