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und Bekannte weiter!
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EJ:~of:f·nung·sla.ger:f·euer

Wi/Wo
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11 .0,.7 . - 1 8 . 0 7 .92

Waidhofen/Ybbs ·
0 2 . 0 8 . -.2 1 . 0 8 .92

MöT-M.A '92 in Schweden
<Internationales Auslandslager der SP/GU, CA/EX, RA/RO>
fUr alle Sparten, Uberstellungsfeier, Verleihungen,
>> Eltern- und Führertreff mit Bewirtung . <<

l i . 0 9 .92
uvm.

e Wir danken
~·I

-

für die Unterstützung beim Gartenfest:

Fa. BRuCKL Strasshof fur das Auspumpen der Senkgrube;
Fa. FöCO-FuHRER für die Planen;
Fa. HOLL.AIDER Strasshof für die LUFTBURG und den Balkenmäher;
Fa. HOLLBTHOBER Strasshof für die Gasflaschen;
LAGERHAUS STRASSHOF für die Gartenschirmständer;
Fa. PETER für Druckvorlagen;
Fa. STASTJliK Wien für den Kühlwagen;
für

-·
-

~ie

•

•

Beschaffung der Preise ftir die Bausteinaktion:

Fa. EGJlER <Friseur)-;
Fa. HASSJIA.lilr
·1. Preis
NSU-Reisefahrrad 21 Gänge;
Fa~
HOLLBTHOHER 2
Preis Game Gear Computerspiel;
Fa. HOLLNTHOBER 3. Preis Nokia Weekend Cassetten Recorder;
Fa. STADLER SPORT;
Fa. STASTBIK;
den vielen Spenden der Eltern;
I

Ftir die beim Gartenfest angebotenen Speisen und Getränke sorgten:
-

die Pfadfindereltern
Tort~n, Kuchen, Kaffee und Aufstriche;
Fa. FöCO-FöHRER ~trasshof
Bratwürstel und Burenwurst;
Fa. GEIER Strasshof
Brot und Semmeln;
Fa. HUBERTOSBRÄU Laa
Bier ·- und Limo;
Weinbau Leopold PFALZ Hohenruppersdorf
Wein;

Ein ganz besonderer Dank gebtihrt allen Eltern Ces waren 54) und allen
aktiven Pfadfindern, die bei den Vorarbr:=iten oder beim Gartenfest
direkt mitgearbeitet haben!!
D A N K E
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·Oie Gourmetstraße
vor dem großen Run.
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Schönes Wetter _
füllte Tische und Bänke_
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sorgte lautstark für Stimmung.
.
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Großes Bangen und Zittern! - So könnte
man die Atmosphäre beschreiben, die sich
am Samstag, den 13. Juni 1992 am Heimgelände der Pfadfindergruppe breitmac.hte.
Der Grund dafür lag in der mehr als tristen Wettersituation der letzten Tage,
,m it der sich die Organisatoren des Gartenfestes konfrontiert sahen.
Waren doch die Regen- und Hagelfälle, die
unsere Region heimsuchten alles andere
als hoffnungsvoll-stimmend und hätte uns
die meteorologische Station der Hohen
Warte keine "Garantie" für sonntägliches
Schönwetter ·gegeben, dann hätte unser
Fest vielleicht gar nicht stattgefunden.
So aber wurde pünktlich um 17:00 Uhr'
entschieden, alles auf eine Karte zu. setzen und - komme was wolle ~ das Gartenfest 1992 durchzuziehen . Eine große Anzahl von Helfern ~ Eltern, Freunde, Pfadis,. u.v.m. - arbeitet~ bis in den späten
Abend hinein, um für den folgenden Tag
allen · Besuchern. einen gemütlichen und
unterhaltsamen Sonntag zu ermöglichen .
Tische und Bänke wurden aufgestellt, die
Verpf legungs-Standelii zusammengezimmert
und am richtigen Ort plaziert, die Milchbar hergerichtet, der Pizza-Ofen vorge- ·
heizt, die Spiele-: Stationen aufgebaut,
usw. - Kurzum jeder hatte genügend zu tun
unq war mit Eifer bei der Arbeit.
Sonntag, 14. Juni 1992.
07:30 Uhr. Kein Tropfen Regen war bisher
gefallen und auch das Wolkenbild über
uns ließ in uns ein leicht optimistisches
Gefühl aufkommen. Di~ letzten Vorbereitungem, im speziellen für d.ie Feldmesse,
wurden getroffen und pünktlich beim Eintreffen der ersten Gäste war alles so
hergerichtet, wie wir es uns vorgestellt
hatten. Mit ein paar .Minuten Verspätung
begann unser Kurat Pfarrer Wim .Moonen·
mit der · Keßfeier, welche,unterstützt durch
unsere Musikergruppe, den besinnlichen
und sehr schönen Anfang dieses Tages
bitdete.
Im Anschluß daran, in der Zwischenzeit
zeigte sich des öfteren auch die Sonne.
am Firmament, erö.f fnete unser Herr Präsident · und Obmann Herwig Erasim mit
einigen Worten das diesjährige· Gartenfest, und so begann der gewohnt gemütliche-gesellige Teil des Tages.
Bis ca. 19:00 . Uhr scharten sich vielei
viele Besucher an · den Tischen, bei den

'----'o.4
_ _ ~_

_:____

Steckerlfischen, Gulasch, Würsteln i Brötchen, Mehlspeisen, sowie bei Bier-, Weinund Limonade- Ausschank-Standeln. Für den
audiellen Genuß sorgte die Blasmusikgruppe aus Wilfersdorf, die bis zum Schluß
all' unsere Gäste zusätzlich in Stimmung
hielten.
Natürlic.h konnte jedermann· auch wieder
seine körperliche Fi tneß unter Beweis
stellen. Dieses Jahr. veranstalteten unse"'re Späher und Guides einen Spiele-Jahrmarkt, wobei die verschiedensten: Statio.nen, vom Dosenwerfen bis hin zum Fußball-Zielschießen, je nach Belieben absolviert werden konnten.
Weitere Attraktionen waren die Verlosung
der drei Hauptpreise . unserer Bausteinaktion: Ein Radiorecorder, ein Computerspiel und ein ganz tolles NSU- Reisefahrrad.
Daß Johnny's-Luftburg . - wie immer - bei
. den Kindern im Mittelpunkt stand, braucht
gar nicht · erst erwähnt werden. Ebenso
erfreuten sich Heidi 's Milchbar und Isa 's
Pizzeria· gewohnt-regen Interesses, sodaß
·sich zu mancher Zeit richtige Warteschlang-en an M.i lch-Shake- Durstigen und
Pizza-Hungrigen bildeten <Denn niemand
wollte sich diesen Gaumengenuß entgehen
lassen) . . '
Ob dieser Vielzahl an Programmen und Abwechslung verflogen die Stunden wieder
einmal viel zu schnell und hast Du nicht
gesehen ward es dämmrig geworden und
langsam, aber sicher leerten sich die
Heurigen-Bankerl und -Tische wieder.
Bänke und Tische wurden wieder abgebaut
und aufeinander gestapelt, das MilchbarZelt wieder zusammengerollt und eingepackt, im Pizza:- Ofen erlosch . das Feuer,
und so ging unser Gartenfest '92 zu Ende.
REGEN? - _Ach, ja! - Fast . hätte ich es
vergessen zu erwähnen. Irgendwann . am
Nachmittag platzte . einmal so eine dunkle
Wolke aus allen Nähten · und bescherte uns
doch noch eine kühle Dusche.
Aber
richtige Pfadfinder und (fast) alle Besu_c her unseres · Pfadfinderfestes lassen
sich durch so eine Kleinigkeit -nicht aus
der Ruhe bringen - nehmen .s ich einen
Regenschirm oder stellen sich unter eine
Plane - warten auf die Sonne und feiern
wieder munter weiter ....
Danke für Ihren Besuch! - Bis nächstes Jahr.

r

____:___ _ _ _ _ _ _

., I

·. VolleybalL...· ·
das Spiel der Youngster's. ---~~-------'---.,...- . Doris' und Margit's Spielejahrmark
· - begeisterte Jung u_nd Alt.
-------+-

'

Jonny~s

Luftburg ...
-bei ·den Kids
der Hit. ·

Nach
3 Tagen ,Bauzeit
. konnten wir stolz uns·erem zza - ·
Wolfgang F.: "Frische Pizza gefällig?". •
Ofen einheizen .
. Margit W: "MmmhJköstlich~ Bestens zu empfehlen~"
-alex·1
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RAlFFElSENBANK _
MARCHFELD • MITTE

Banksteile Strasshof ·

..-~

WIR PRÄSENTIEREN DIE BLUMEN
EINFACH UND LASSEN SIE FÜR
SICH SPRECHEN- ÜBER DIE
JAHRESZEITEN, ÜBER FARBEN,
DUFT, FORMEN, ÜBER POESIE,
ÜBER SYMBOLIK, ÜBER BLÜHEN
, UND VERGEHEN .

-WIR ARBEITEN MIT BLUMEN . . FREUEN SIE SICH MIT UNS

.Die Bank
mit dem persönlichen Service

Floralstudio
Hydrocenter ·
Marchfeld
A~223l Strasshof, Sillerstroße 58
Telefon/Telefax 02287 I 23 48 -

Fleischhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße
'

.

Tel.: 02287 /23 13
j06

PFADFINDER UND •
PFADFINDERINNEN -

..

e· Lande·s-WI/WO-Tr.effen

1n Perchtoldsdorf

Strasshof, 27,05;1992
Am 24,5, 1992 war in Perchtolds-.
dOl'f ein niedel•,)stel'l'eichisches
Landestreffen, über · 1,000 Wi/Wö
sind hingekommen,
Be,~onnen hat es mit einer Feldijesse, Danach haben wir unsere
Mittagspause eingelegt,
Nach der. Mittagspause gingen wir
alle noch einmal auf den Versa~m
lungsplatz. Dort haben wir paar
Führer von den and~ren Gruppen in
die . Zeit venaubert, Danach ging
. es los, all~ Wi/Wö gingen zu verschiedenen Stationen, Maria, Johannes und ich gingen zur Station
Ägypten dort ·haben wir dl'ei Fragen beantworten müssen, Dann gingen wil' zu viele anderen Stationen: "Rom, Ritterzeit, Indianer,
Goldgräber" usw,,;
Am Ende rückte die . Zeit zum Ab;.
schied,
Zum · SchluS machten die 1, 000
Wi/Wö und die Führer einen riesie·~en AbschluBkreis, Es war sehr
schön,

Am Sonntag, dem 24,05, fuhren wir
rai t dem Zug nach Perchtoldsdorf,
wo uns eine Feldmesse erwartete,
· Danach wurde das Spiel erklärt,
eröffnet und die Stationen besucht,
Es gab zB, Ritterspiele, Chemievertuche; Röraer- und viele Bastelspiele, Wir muSten an Luftballons Zettel mit unseren Adres~
sen befestigen, die später gemeinsam losgelassen wurden,
Damit hatte das Fest seinen Höhe~
punkt erreicht, und wir kehrten ·
nach Strasshof zurück, wo ~ns
Gisela auf ein Eis einlud,

Geschrieben und gedichtet von:

* Sabine Nadler,
*·Michele Bonifazi,
* Verena Fellner

* Pia Ebha1·t

Bei unseren Georgslagerfeuer konnten wir folgenden WI-Wö den ersten
Stern verleihen:
Amri Julia
Klaus Michaela
Unzeitig Sandra
Nikendei Martin
Sailer Martin
Tremetsberger

•

Spezialabzeichen Ministrieren:
Amri Julia
Ebhart Pia
Klaus Michaela
Nikendei · Martin \
Steiner Sirnon

•

•

. ~pezialabzeic~en Theaterspiel:

IEbhart

Pia

.

Wir . <Kim _und . Baghira) wUnschen unseren WI-Wb weiterhin viel Erfolg!

--giSI-
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in Strasshof
24.05.1992
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GOLDRAUSCH IN '!_LQNG Al CITY 1
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Eine Goldmine wurde vor kurzem in den sogenannten .
"woodquarters" entdeckt. Die Ausbeutung schreitet
zügig voran.
Eine Gruppe von Abenteurern war in
den letzten Tagen Im "Kamp Valley"
unterwegs, als sie in · der NAhe der
Stadt "Leng Al City" &\lf eine Goldmi-.
ne stieß. Sie erwarben sofort die
Rechte . an der Mine. Diese Rechte
wurden aber nui unter einer schweren
Auflage . gewährt, die . sich für die
Abenteurer als verlustbrl,ngend erwel- ·

sen kOnnte: Bevor sie die alleinigen
Rechte an der Mine . in Anspruch
nehmen, .müssen sie ausgewählten
Gruppen die Chance geben, einen
großen Teil dieses Schatzes für sich
zu beanspruchen. Die Höhe dieser
Ausbeute kann noch nicht abgeschätzt werden. Ein 'Run' auf d;e
Woodquarlers wird erwartet
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• Wir fahren nach Schweden:
Ausrüstungs.liste:
UNIFORM:

•

00

* Austria Halstuth
* Hemd

*'Hose fblaüe Jeans)
Pfadi- Sweatshirt
* ev, Hut
* ev, Gürtel
* Allzeit-Bereit-Tasche

1

w_arme. Jacke bzw, Anorak
Uniforahose + 2 lange Hosen
* 3 kurze Hosen · *10 T-Shirts
l 3 Pullover (davon 1 dicker>
* Trainingsanzug * 10 Unterhosen
* 10 Paar Socken bzw,· Stutzen

. :c
~

·* Ba~ezeug

feste Schuhe
<müssen zum Wandern geeignet sein)
s Sportschuhe
*Gu~mistiefel
~ ! REGENSCHUTZ !
l Waschzeug:
3 Handtücher (davon 1 groBes>,
Seife, Kaam, Zahnbürste u,-pasta,
Sha11poo
~ Eigeschirr:
Besteck, 2 Teller (davon 1 tiefer),
Häferl
a 3 Geschirrtüther
~ Taschentücher
* So~nencreme
a Insektenschutzaittel
l Taschenlaape
*Feldflasche
! Nähzeug
*Kotbürste
·*zusätzliche Nylonsackerl
*Liederbuch
a kein Radio 1
* keine Computerspiele !
* ! ~ichtige Medikamente L
*Schlafsack · *.Unterlagsmatte
·*Gastgeschenk
·
S fürs Volkstanzen:
Dirndl oder Trachtenrock ~nd Bluse,
Lederhose oder Knie'bundhose oder
sch~aize Hose (keine ~eans ), Hemd,
Trachtenmascherl, passende Schuhe;
a Kopie·des Impfpassei
(wird vorher eingesa~melt!)
l

K

•.
..
."

'

0
·.:0

Ul

"

:~

AUGUST
31-8

==-

••
Aus1~1a

ba.nd.
Pa.1ru\\ enSch\Qu1e "'-~--. . . ,

l:,trosshof~---

NÖ --____.~
Maciche~w=w~·~--~~~
Bubenl\Ue

r a n k e n s c h e i n !

R e i s e p a ß !!

!! .

•

BITTE UNBEDINGTDIE GAJlZE AUSRuSTUJlG KEINZEICHNEN !!

10

------------------------------------------------------------------------~

.......

, ._..

I
'-

PFADFINDER UND
PFADFINDERINNEN

I

'

/

I

"

0

.......

.......

I

.......

e Herzlich willkommen· e
o ·r d

~r-

Die Patrullen haben bereits
geplant,. was sie zum Lager
alles mitbringen. Wir haben
überprüft, ob alles für unser
Lager in Ordnung ist.

s

I
I

I

I

I

Es wurde auch · über legt, welche Aktivitäten am besten zu
uns passen. Währe~d 5 Tagen
werden wir ·verschiedene Projekte durchführen <zB. Natur
und Umwelt).
Die Projekte
.
\
bestehen aus
einer
Menge ·
verschiedener
Aktivitäten
aus denen wir <die Patrul:ien) wählen können, wenn das
Lager beginnt.

> PROGRAXMAUSZUG <

!

• Projekttag: Freiluft ·
<freie Natur)

An diesem Tag packen wir
unsere Rucksäcke und begeben
uns auf En tdeckungstahrt in ~'~·-··
die . tiefen Wälder in NotdVarmland, wo · wenige vor uns
gewesen sind. Oder wir lassen uns auf dem Fluß Klarälüven auf elnem selbsterstellten Floß treiben und · h e
leben in und von· den Natureindrücken.
Folgende Aktivitäten stehen
am ~reilufttag zur Auswahl:

ait einer .Jolle
Kohlenmeiler
~ Tageswanderungen
I Freiluftessen * Kartenherstellung
t Pionierarbeit
* Pionierschule ·
t Brückenbau
* Floifahrt
I Oberlebensgruppe (Hajk)
~Klettern in·den Bergen
~Segeln

~

Strasshafer ·Rauchzei.chen
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* ' Projekttag: Natur und Umwelt

**

Im Scoutgesetz steht: "Ein Pfadfinder
lernt die Natur kennen und schützen." Die
Natur zu schützen handelt zB. davon, umweltfreundlich und energiesparend zu leben. An diesem Tag lernen wir mehr über
die Natur, -indem wir sie erforschen. Wir
werden entdecken, wie phantastisch unsere
Natur ist und daß wir Menschen sie auch
positiv beeinflussen können.
Laß dich faszinieren von einer det
fogenden Aktivitäten:

Am ganzen letzten Tag des Lagers feiern
wir ein Fest, an dem alles Mögliche passieren kann. Vom frühen Morgen bis zum
späten Abend.
Der Tag wird zu dem, was wir daraus machen. Wir unterhalten einander auf jede
denkbare Weise. Hier kommen einige Spezialitäten, auf die Ihr Euch zu Hause
vorbereiten könnt:

*die Natur, ein faszinierendes Zusaa1enspiel
*Sonnenenergie - bau deinen eigenen Sonnenkollektor
Sonnenenergie - bau einen 1odernen Sonnenkollektor
*Sonnenenergie - bau einen Kühlschr.ank
-*stell _dein eigenes Papier her
*das Leben a1 Wegesrand
101 in die Tiefe
und 10000 Jahre in die Vergangenheit

Hier habt Ihr die Chance vor einem groSen Publikum einen Sketch aufzuführen, Ihr · könnt auch

*

*

*U,V,V,I, '"
* Projekttag:

,. Foto
Deaokratie
*Dra•a
*"usik
*Unglück

*

*Lagerzeitung
l Lebensfreude
*Behinderung
*Vereinte Nationen
*Tanz
l

Offene Szene

ES 1'\"'RD EINE

eure

MANN-

~~~fN"';~ALLE:: ZIEIV•I.Jf'H

:JUNC.

Gesellschaft

Die gesellschaftlichen Fragen sind wichtig, aber wie finden sie ihren Au~druck
- in der Arbeit der SMU-Scouter? Am Ende .
des Projekttages über die Gesellschaft
. hoffen wir, daß wir mit neuen Ideen in
unseren Patrullen zu Hause arbeiten können. An diesem Tag wollen ·wir uns also
ganz praktisch und konkret den gesell-schaftlichen Fragen stellen. Der Projekttag wird mit einem Lagerfest abgeschlossen, ~n dem du auch einen kleinen Eindruck von dem bekommst, was die anderen
Patrullen _während dieses Tages gemacht
haben.
Die Aktivitäten, aus denen du an _diesem
Tag wählen kannst:

*Flüchtlinge

-i

Großer Festtag:

6ewaltlosigkeit

• Freundschaftsgabe:
Wenn Du zum Lager kommst sollst Du eine
kleine Sache mitbringen, die du weggeben
kannst. Die Freundschaftsgabe soll etwas
persönliches sein, die du selber hergestellt und nicht teuer eingekauft hast.

spielen und singen oder Theater spielen, Vielleicht ist Ja ein Zauberer oder Akrobat unter
uns, Ergreif die Chance, sie kommt vielleicht
nie ~ieder,
-i

Tauschhandel

Es gibt ein Gebiet für spezielle Möglichkeiten
(Swapping Area), Hier versammelt D\an sich zum
Tauschhandel, vor allem zusammen mit unseren
ausländischen Pfadfindern. Verseht Euch also mit
Scout-Abzeichen, Schwedenfahnen, Halstüchern,
Hemden, T-Shirt, usw,
-i

Lagerfest

Zwei groie Lagerfeste werden stattfinden, Das
erste am Samstag und am letzten Lagerabend, Dazwi sch~n gibt es verschiedene Abendangebote mit
u,a, kleineren Lagerfesten,
Bereitet diese kleineren Lagerfeste vor und
bringt einen Beitrag mit, Bringt auch verschiedene Instrumente mit, die _wir beim Lagerfest
einsetzen können,
-i

und vieles, vieles mehr ! !

-doris~
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GASTGARTEN
mit KINDERSPIELPLATZ
Küche von 11.00 - 14.30 Uhr und 18.00 - 23.00 Uhr

Der erste Weg nach dem Malheur
zum Autospengler- Karosseur
Autospenglerei - Kfz-Handel - Zubehör
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GERHARD .·

-W. SCHUBERT

2230 Ginserndorf, Wiene~ Straße 82
·Telefon 02282/3310
.~ _

SCHMID · ...............
2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242
Telefon 02287/3182, FAX-31827.5
Wir reparieren alle Marken und ve .,.~--~
direkt mit den Versicherung•rr::.:.r~\lk::::"":ll

WERKZEUG u. GAATE.N

HOLZDECKEN • PARKETTE· WANDVERTÄ .; ~ · · ZÄUNE •JÄGERZÄUNE • BALKONE • GE
LEISTEN· KARNIESEN-- BAUHOLZ· PROFIL~ Ii......rt
MÖBELPLATTEN •ZUSCHNITTE • BASTLERZUBEHÖR
HAUSZUSTELLUNG .
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H. KRÜCKL
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EKZ ~ Hauptstraße ~ 90
. Tel. 02287 I 2304
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STRASSHOF
Bahnhofp.latz 14
Tel.: 02287 I 4131
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WElNGARTNER

Ges.m.b.H.'
Hauptstraße 170
223 1 Strasshof
Tel. 02287/2491
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WöltNI>ERATER

STRASSHOF · Lassallestraße 99 · . 02287 I 3198
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( Georgsaktion)

PFADFINDER UND • • •
PFADFINDERINNEN Euil

A.~· Sonntag, dem 26.04.92 fand in Strasshof eine Rätselrall'' stat;t . . Den ganzen .
Nachmittag verwöhnte uns die Sonne. Die Stationen waren in ganz Strasshof verteilt.
Am St~rtplatz - es war der Bahnhofsparkplatz - bekamen alle Gruppen eine Startnummer. Danach mußte jede Gruppe · ein Schild mit dem Gruppennamen und der Startnummer
entwerfen . und diese an einem Rad der Gruppe befestigen. Am Tisch, · wo man auch die
Startnummer bekam, gab es für ·jede "reisefertigen Gruppe ein paar Zetteln, auf denen
Fragen aus den verschiedensten Wissensgebieten standen. Allerdings auch der Weg zu den
nächsten Stationen und zum EtappenzieL Bei diesen konnte man in Lexika ein paar Minu. ten lang nachschauen, wenn man wollte. Eine Erfrischung gab es dort ·auch, welche uns
bei der Hitze gut tat. Bei einer Station mußten wir auch Sackhüpfen, welches uns großen
Spaß . machte.
Am späten Nachmittag wurden dann noch einige selbsgedichtete "Radler"-Lieder gesungen und die ersten drei Plätze verk~ndet und belohnt.
/

Später konnten wir uns noch die Urkunden im Heim abholen.
Da es uns sehr viel Spaß gemacht hat, -hoffen wir, daß nächstes Jahr auch so etwas ähnliches, anläßlich des Georgstages, stattfinden wird.

A

1. Platz
1

Farn.

Altmann &- Kothmayer
Team "0"

2.
Fam.

•

•

Platz

Ebhart & Stober
3.

Pl 'a tz

Vater & Sohn Tremetsberger

-olga~
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teurer auf ihr wirklich großes . Abenteuer
am nächsten Tag vor. Wie es die Natur so _
will, meldet sich der Magen bald wieder,
und sie setzen ihren Speiseplan weiterhin
italienisch mit "Spaghetti" fort. Eine anschließende
Diskussion
<an der alle
äußerst aktiv teilnehmen> soll die Gestaltung des Abends beschließen. Irgendwie einigen sich alle darauf, das Bisenerzer "Nachtleben" zu erkunden, und schon
machen sie sich auf den t.feg. Nachdem sie
-dann endlich einen angemessenen Ort für
ihre
Abendgestaltung
gefunden
haben,
stellen sie jedoch schon sehr bald fest,
daß sie ihre Kräfte für den nächsten Tag
aufheben sollten und machen sich nicht
viel später auf den Heimweg, um dort
dann bald in ihre Schlafsacke -zu kriechen und dem Abenteuer entgegen zu
schlafen ...

• Rafting-Abenteuer
·Freitag,
Wagemutig, voller Energie und abenteuerlustig wie immer macht sich eine Gruppe
von 8 Pfadfindern auf den Weg Richtung
Eisenerz. Dort sollten unsere- Abenteurer
nämlich für 3 Tage' am Pfadfindergrund
hausen.
Nach mehrstündiger Fahrt ohne Zwischenfälle - was etwa·s beinahe Außergewöhnliches bei dieser Mannschaft darstellt _kommen sie <diesmal sogar pünktlich) in
jener Stadt am Fuße . des kolossalen Erzberges an. Wie .ausgemacht treffen sie am
dortigen Bahnhof den Oberchef de~ heimischen Pfadfinder-gruppe, der ihnen den
Weg zum stadteigenen Pfadfinderheim zeigen und diverse Instruktionen zur Behandlung des ~eimes und des Grundes geben soll. Wahrscheinlich deshalb, weil
unsere Leute einmal in · ihrem Leben
pünktlich erscheinen, ja; gerade deshalb
will es das Schicksal so, daß sie sich
diesmal einige Zeit gedulden und auf den
doch sehr netten und zuvorkommenden
Mann warten müssen. Aber so etwas nimmt
man ohne Probleme in Kauf.
Irgendwann später erreichen sie dann
doch das Pfadfinder-heim, und sie staunen.
So viel Komfort - davon kann man als
Pfadfinder nur träumen. Ein so großes
Heim - für eine doch nur sehr kleine
Gruppe - _ ~ntpuppt sich ,als Unterkunft
für das Wochenende. Man ist beeindruckt!
Soviel zu diesem bleibenden Eindruck ...
Die Zelte sind in Null komma nichts von
unseren · geübten Pfadfindern . aufgestellt,
und schön langsam läßt sich ein gewisses
Magenknurren
nicht mehr überhören. E1n
Festmahl - nämlich Ravioli - ist schnell .
zubereitet, ebenso schnell wieder vertilgt und man schreitet zum Programm.
Ja, welches Programm eigentlich? Die
einen beschließen, die nähere Umgebung zu
erkunden, die anderen ziehen es vor, eine
Lederkugel über ein Seil hin und her zu
befördern. So bereiten sich unsere Aben-
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"

berichten=

8 in er n_em Boot "
Samstag, 2. Mai 1992 .
Es ist soweit! Der große Tag ist da! Unsere Truppe qual t sich voller -Energie am
Vormittag aus den Schlafsacken und nimmt
ein
ihnen
angemessenes,
vorzi.tgliches
Frühstuck ein. Wahrend ein Teil wieder
Ordnung macht, begibt sich ein anderer
Teil in die "Stadt", um dort noch wichtige Einkäufe zu erledigen.
Die Stunde der Wahrheit rückt immer
naher, und unsere Abenteurer bereiten
sich nun entgi.tltig auf ihr wagemutiges
Unternehmen vor. .Mit ihrem Bus fahren
sie bis zum" RAFT ING-Club, wo es endlich,
endlich so weit ist. Fesch und sportlich
in - ihren , Neoprenanzügen, schnappen s{e
unter der fachkundigen Anleitung zweier
echter ·Profis ein Boot und machen sich
auf den 'Weg zur Einstiegstelle. Nach .
einem langeren Marsch eben dorthin \man
fragte sich ,schon, ob man nicht vielleicht doch . die Ylandertour mit Boot
gebucht hatte) kann das Abenteuer beginnen. -Mit einer rauschenden Ge.s chwindigkeit fliegt unsere Crew geradezu über die
Enns.. Mit vollem Einsatz ihre,r korperlichen Kräfte schneiden sie die Wellen
des reißenden Flußes. Viel zu schnell ist
die erste Fahrt vorbei, und man sieht in
jedem der Gesichter nur Begeisterung. Um
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einmal folgendes festzuhaltem, die Crew
besteht aus folgenden Leuten:

Florian Graßl, Sonam Kislik,
Stefan Nürnberger,
Andreas Keisl, Kartin Bilg~rth,
Wolfgang Nürnberger,
Doris Karner und Petra Kokas.
Nicht zu vergessen die beiden
Bootsfuhrer Mare und Werner.
Mit dem Auto geht · es noch einmal . zu ·
einer Einstiegs~elle, w.o wieder alle mit
großer ·Begeisterung das Boot ins · Wasser
setzen. Die zweite . Fahrt kann beginnen.
Wieder setzen sie alle ihre Kraft ein, um
den Kampf gegen den' Fluß zu gewinnen.
Leider will das _Boot ·diesmal nicht so, ·
wie unsere Crew es will. Bei dem Versuch,
eine Welle zu überwinden, klappt das Boot
in der · Mitte zusammen ·und bewirkt so
einen kleinen Unfall. Ein Besatzungsmi tglied fällt kopfüber in das Boot, wogegen ·
ein anderes Bes'.ltzungsmitglied es vorzieht, das Boot zu verlassen. · Gottseidank
.passiert beiden nichts ärgeres, und die
Fahrt kann beinahe ohne Probleme beendet
werden. Trotzdem sUchen
sie das Krankenhaus in Eisenerz auf, um sich zu vergewissern, daß ·wirklich nichts passiert
ist.
Wieder bei ihrer Unterkunft angelangt
schreitet man wieder zur .üblichen Pro. grammgestal tung und macht nichts beson~
deres, wobei aber der Spaß sichtlich
trotzdem nicht fehlt .

werfen den Grill an. Ein imposantes Abschlußmahl mit einer kleinen Feier bis
tief in die Nacht lassen unsere Abenteurer die negativen Ereignisse des Tages
rasch vergessen und das Wochenende stimmungsvoll ausklingen. Zu sehr . später
Stunde kriechen alle, noch voll von
Erlebnissen'· des Tages, · in die Zelte und
fürchten sich beinahe vor dem Tag der
. Abreise ....

.l

Sonntag,

3.

Mai 1992

~

Der Tag der Abreise · ist da. Nachdem
alles wieder in Ordnu~g gebracht ist
machen sich unsere Abenteurer . auf den
Heimweg mit dem festen Vorsatz, ein ähnliches Unternehmen in absehbarer Zeit zu
wiederholen. Und noch immer träumen sie
von der rasanten Fahrt durch die Wellen.

Nachwort:
Sollten einige Ausführungen etwas brutal und gefährlich klingen, dann sind sie
etwas übertrieben.· Aber _wie sollte man
sonst soviel über . eiri Ra/Ro-.Wochenende
schreiben? ...

*

- petra k.-

. Um einen stimmungsvollen Abschlußabend
zu verbringen nehmen sie das Angebot des
Eisenerzer "Oberpfadfinderchefs" an und
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FINANZIEREN

STRASSHO
. F

. von ·9 bis 4 Uhr geöffnet
. Durchgehend warme Küche ·
· ·
· STRASSHOF TeL: 0228712231 · Parkstraße 24, Tel.: 02287 1 2239

'

/

BAD.
SAT - ANLAGEN
SOLAR -..UND .
KUCHE
TELEKOMMUNIKATION
WARME
\ SAUNA
. AUTOTELEPHONE
· PUMPEN
POOLS
U ·S V -ANLAGEN
FUSSBODEN
BEWASSERUNG
BLITZSCHUTZ
HEIZUNGEN ·
A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 2235 0
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• Wir ·danken=
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allen Helfern, die bei der Heimrenovierung mitgeholfen haben;
Fam_. Fallnbügl
ijr. Langer
.Fam. Bonifazi
Fam.
Barzal
Hr. SteinbOck
Fam. Waczulik

allen Führern und Assistenten von Strassho:f, die beim
Bezirks - PWK mitgearbeitet haben, und somit ftir d~s Gelingen
hauptverantwortlich waren;
·
Ja Gsaxner für die Errichtung des neuen

Pizza-Off~ns;

Herrn Harald Zittra fUr die tollen PWK-Urkunden.

I

e Verkaufe=
PFADFINDERBLUSE mit goldenen Knopfen,
Große: für 12 Jahre;
Aus.kunft:
>> Tel . .: 02282/8504 <<

FACHMARKT

· ·- ~

Elektrogeräte- und
Spielwaren-Zentrum .

HAUS,
~
HOF

GARTEN
A-2231 StrasshoJ, Raitnundgasse 24
Tel. 02287- I 45 85
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