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. PFADFINDER UND Jl1 
PFADFINDERINNEN " •• • 

- 1 Jahr darlach -

Es. ist allemal gut, ein~ Flüchtlinge einzuladen - sie ~d IhrSchicksal in der 

hl. Messe vorzustellen, Ihnen nachher ein Frühstück anzubieten - und sie dann, 
mit .diyersen Geschenken überhäuft, mit gutem Gewissen und Gefühl --wieder zti- _ 
rück ins Heim oder Lager zu begleiten. 

Dieses gute Qefiihl wollte ~sich bei _lll1S (Elfi u. lilli) nicht einstellen. Bruderliehe 
oder schwesterliche Nächst~ebe konnte doch mit di~ser Tat no~h nlcht er
schöpft sein - und so beschlossen wir Mohamad aus Mali und Sekon aus Gambia 
zu einem menschenwürdigen Dasein - dur~h ·Arbeit und Wohngelegenheit - · zu 
verheKen. · 

1 t.Jahr danach; Februar 1993, rückblickend: 

Es gab. viele Behördenwege und . Ämterbesuche, Schreiben, Bitten, Gespräche, 
. . 

Telefonate~ Hoffnungen, Erwartungen, Enttäuschungen, neue Anfänge, Pr!lbleme, 
die aber immer wieder dazu d.rä.llgten, neue Lösungen zu fmden. Es gab viele gute 
und schöne Kontakte zu trös~enden Menschen, ·solchen mit wieder neuen Ideen · 
und anderen die Hoffuung .gaben . 

. Hilfsbereit zeigten sich die Pfadfmder aller Sparten, indem sie Mohamad 6 Mo
nate .lang im Heim einen Raum iuni Wohnen z~ Verfügung stellten, obwohl in 
unserem.Heim große Ratimnot herrschte. 

Hilfsbereit -zeigte sich auch die Geschäftsfiihrung .des Safari-Parks, der es wirk~ · 
lieh nur mühevoll gelrutg·, Sekon einen Arbeitsplatz zu verschaffen. 

Die derzeitige ganz gute Situation der beiden Fluchtlinge ist die, daß Mohamad . 
in Baden in-. einem Jugendgästehaus wohnt und in Ba_d Voslau· in einer Dntckerei 
arbeitet - .und Sekon in Wien wohnt und bei Eröffnung des . Safari-farks dort 
wieder arbeiten wird -aber - trix is ftx!- . 

Ja, es. war allemal gut, ein begonnenes Werk weiterzuführen, der .Dank, die 
._ Freude itnd die Frennd8chaft der beiden bezeugen es.! 

-ulli-
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•*" Wir g~lieren - - Wir gratulieren - Wir gratulieren 
Am 12.12.1992 fand un5ere Adventmesse in der Kirche Silberwald statt.- Der Höhepunkt für alle Kinder, 
die im September zu uns gekommen sinc;J, ist das Ablegen .. des Versprechens. Sie dürfen·nach dem Ver
sprechen das Halstuch tragen und bekommen ihre Dschungelna~en. · Für 7. Buben und· ein Mädchen 
war es nun soweit. · ·· · · · 

Das Versprachen legten ab: 

FALLNBÜGL Markus 
HAUMER Andreas . 
LÄNGER Peter 
MÖTZ Alexander 

jetzt PHAO 
MOHU 

KALA- NAG 
. - SPOT 

GARY Alexander ·- SUGGEEMA 
_ KNOTZINGER sebastian MANG 
· LEUTGEB David ·. RANN · 

alles Wölflinge aus s,~lbei'Wald. 

ZILLINGER Cornelia vom Haus der Begegnung. · 

Am 21.2.1993 zum Thinkingday Iegfan das Versprechen ab: 

WARTER Tobias . fzt MATKA 19. SCHÖNBERG Christion KENTUK 

Wir wünschen allen alles Gute Uf1d noch viel Spaß . bei den WI/WÖ. 

GutPfad 
Akela - Baghira -. Raschka . 

Mt- Wir gratulieren - Wir gratulieren . - Wir gratulieren 

. . ·.- . 

'JtJU~M-_~" N~ ;"" ~~, c~ oJM ..erdeü" 
-- r~ u~; ~,11M/ Hliek GM-• . 

<JeJ.: or22.a7/r2675 ' _ -- elvuda s~ -

IH'· ILF'- ·EI .e . . e · Wir benötigen für die 15-Jahr-Feier der pfad-

findergruppe Strasshof Ausstellungsstücke. Das sind: Photos, Halstücher, Wimpel, 
Urkunden, Uniformen, Logbücher,... · · 
Bitte dringend bei Doris Fuchs (02287 /3679~ oder MargitWolf (02282/5419) melden~ 

Herzlichen Dank im voraus~ 

- doris & margit·-
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'Ja1.eßzlngj_fod: 
~m :bonneuta9, ckn 4· 'JeC'tua't 1993 j_ta'Lb:.ten wi't 

unj.E.'t afqäh.J~fuj_ 'Jau:!fun:Jj_fed . . :biej_maf mit . affen . 

<11ij<111ä ( ::St'ta.f)f'w{ und dllbe'tWafd). · Cf 'tob. de't 

-c/f-uj.U!huib-un9~::n kamen (wie imme'l.) eini9e .!l{i.nde'l. 

zu f'tüh.. . . 

2Jaj_ 'Jej_t! Ce9an~ mit einem Einzu9 ck'L 'JaU!I'z.in:Jj_

na't'tE.n, Cei Je~ die einz.efnen !J(odüme Cewunde'tt 

. we4n konnten. clfn diej.E.'t dteffe j_E.ien eini9e . de't 

!J(uatbJ~n 9enannt: ein pwfej_Uont:ffe't !J(ameiamann, 

ein j.üßej. :ZUC!ke.J. 2:JiU!oqUE.t:nj_ und PumUC!kf mcl 

j_E.inem !B'l.ude't. f]:)ann Ce9ann da~ fu~9e Cfuib-en. 

!&im . dtuttan:i · muhte fll'z.aJte fll'z.apfi.nj. dMefone 

fu:J!z.aften . .Q)e't !J(a'ttoffeffauf wa't u:!hon etwaj. ~hwie
'ti:Je't zu Ce~äft1.9en. fln einzeLnen g't·uppen mußten die 

!J(inde't ein~ !I\attof(ef auf dem ..f!ä(fef.t'ta9end ef!zi:Je 

cJ.I-indemüj_E. ü.Ce'twinden ·: 'Unte't dem dej_j_E.{ duUJh, 

übe't den Cliu:!h d'tü.Ce'L, um die ~endema>the he'tum und 

den 9feU!hen <l!Jie9 wiede't zu'tik!k. 

:be't .::;;lft1~n mit dem dkken !BaUC!h ·l'z.atte diej.maf eini9e 

!P'toCfeme.· c;/f.fj_ näf1hj.tej. dand de't !Zeitun9danz auf 

dem _P'Lof)'Latnm. fPaa'Ui:J'eij_c; aeuUC!hten dieii(inde't auf 

imtne'L kleine_'L we4nden flnj_E.LJ't' (!Zeitun9) ~h zu 

Cew-e9en. 01Jtit e&ii9en <Ve'tunkun9.en U!l'z.afften ej. 
U!Cfief)fit!h die !J(4in~n · bü in die . ~fJuS'tunde. 
c:/fUC!h C.eim anu:!fztießenden dej.j_E.ftanz 9in9. ej. Luj.t1.9 ' 

zu. c/fm . Ende de'l. c:lM.u:Uk_ muSte jede't einen de,j.j_E.{ 

e'twi.U!hen, we't diej. n~ht U!l'z.affte, U!fued auj.. :Die End-; 

'tunde Ce~n ein <l!JI~I'z.te{ .und ein <111älffin9. :Die 

fLinkeu .wa't doch daj. fl11~fd:ef. 

clfuj_9ehun9e'tt düuten wi'l. WH auf daj. 9wße 

· 'Jau:!funf]j.Cuffet. dttit daft, !J('tapfen und!J(naCC~
. · uien Ließen wi'l. daj_ ae'tf]nÜ:JL~he ;·'J~::j.t au~lln9en. 

StrasshOfer Rauchzeichen 

:::="~N:.=. 
Clhinkingday~4fug · 
clfnfäl)f~h dej_ 9eCu'Lhta9ej. dej. 9'tündeu de't 

Pfadf.nde't J?oC.e'tt !Baden-_PoweLL t'tafen ~i't unj. 

um 10:00 in de't !J(iU!he dllbe'l.wal'd, um 9emeinj_a.(n eine . 

_ .:::::/1tfej.j_E. zu feiem: f]:jie <111/<111ä hatten Jle clfu(CJci.b-e, 

ein ..f!~l'z.t fü'L eini9e ..l!ande't und !J(uj_E.n9ebieten anzu-
zünden, ü.Cemommen. . , 

!DaCei wu4 aUC!h de't t-t.a.di.ti.oneffe ClfzLnkin9day

u:!hULin9 9ej.pendet, de't C.edü'tfti.:Jefz 'Jamdien zu 9ute 

kommt. c!Vach. c/fuj.kfan9 Je't o'Mej.j_E. wu4n noch. 

eini9~ <Veupu~hen de't dpa'ti:e <1Mj<111ä aC9efe9t . 

c/fUC!h e~Lten die cflu(9enommenen lhu :bu:!hun9ef-

.namen: CloCiaj. <111atte't ( c/lttatka) be? den <11/ä u~d 

Chuj_ti.na· ~l'z.änbe'tf) (!J\entuk) Cei den <111. . 
Jetzt konnte unj.e't cfluj_ffu9 be9innen. <l!fi't ma~fue't
ten ü.Ce't den !Bal'z.nfw( dllbe'twafd cf?~fztun9 StoLze 

'Jäh~ . ..f!eide't j.pieLf:e wa daj. <11/etu't eine~ ~bt.e~h. 

<11/,:'t mußten 9egen 9atu:!h, <11/ind und c!VieuLugen 

ankämpfen. cflfu9ehun9e'tt und e~U!häpft e'tu~hten wi'l. 

kn dpieLpLatz &-'t dtoLzen 'Jähu. :Doch d?ettun9 

na.hte . .. (Unj_E.u Liebe c:lfnni 9. aeuo'L9te unj_ mit 

fz.eiSem Cl~e und !J('Lapfen. 9edä>tht und nach e~ne'l. 

dpieLpauj_E. konnte~ wi'l. den <l1/e9 d?~htun9 ZieL fo'tt

j_c;tzen. (Unj. nwamte eine p'tiaal:e 'Jifmao'l.füh>tun9. Ej. 

wa'l. eine wahu E~fun9.- flm wa'l.tnen,_ 9e'täumigen 

c:JI-eimkino ( f?.Uj.:JeCaute't :Dachboden) an9nü9ten wi'l. 

unj.bei dem 'Jifm ":baj. ffie9erzde !J(fdj.j_c;nzlmtne>c; 
11

aon 

E*h !J(äitne't . ..f!eide'l. wa't Je'l. 'Jdm aieL iu f'tüh zu 

Ende. c;;llltit eini9e'L <Ve'tf'l.ühun9 halen wi't den dteim-

we9 an. c!Vach einigen Cfelefonai:en wuukn ~fJlebL~h 
· aUC!h die fetzten !J(inde'l. aC9el'z.oft. . 

Zum ~fJu/) noch eiile !Bitte:· ..f!ieCe !J(inde'l. .denkt 

da'tan, aUC!h mit cf?e9enu:!fu'1J72 könnt lh'l. n~ht ffie9en. 

Q/euUC!ht Jak't n~ht auj. Je.m 'Jen~'t zu j.f'l.in9en . 

- Ucia -
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. ··~HAAS 
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 

Floralstudio 
Hydrocenter . 

. · Marchfeld · 
. A-2231 Strasshof, Sillerstroße 58 
. Telefon/Telefax 02287 1 23 48 · 

... ~A.FE un·d ESPRES.SO 
zabia - Kailee ) 

FRED PQLZ jun. 

v·on 9 bis . 4 Uhr geöffnet 
Durchgehend war_me ·Küche 

~('_· . ·. BAUCENT~R STRASSHOF &;\ · 
~Y · , Tel. 02287 /2327 . · ~ 

- - ' 

seNKGRUBEN - KANAL-- ABWASSER 

STRASSHOF Tel.: 02287./2231 STRASSHOF I Lassallestraße 99 I 02287/3198 

BAD SAT .: ANLAGEN ·SOLAR -.. UND · 
KUCHE TELEKOMMUNIKATION ·.· - WARME 

-. SAUNA AUTOTELEPHONE PUMPEN 
POOLS U S V- ANLAGEN . FUSSBODEN 
BEW·ASSERUNG -- BLITZSCHUTZ · HEIZUNGEN 

. A-2231 STRASSHOF·SIE-H.DICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287.2235 0 

I 06 I 



PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

EUROPÄISCHES JUGENDTREFFEN IN WIEN 

Zum ersten Mal hörteich von dem Taize: 

Treffen, daß vom 28:12:1992 bis 02.01.1993 
stattfinden sollte, in einer unserer Ra/Ro
Heimstunden kurz vor Weihnachten. Evelyn, 
eine Jugendliche. aus Taize: die das Treffen 
in Wien mitorganisierte, informierte uns über · 
dessen Ablauf. Außerdem bat si~ uns, im 
Zuge der Heimstunden möglichst viele Fami
ljen anzusprechen und um-eine Übernach
tun-gsmöglichkeit für Jugendliche zu bitten, 
was aber_ aus · Termingründen leider nicht 
mehr möglich war. Die _ Gruppenführung er
klärte sich jedoch dazu bereit, bis zu iehn 

· Jugendliche im Heim aufzunehmen, und 
eir~ige von uns stellten sich zur ·Verfügung, . 
die Jugendlichen in Strasshof in Empfang zu 
nehmen und für ihre Weiterleitung in die 
Quartiere zu sorgen. 

An dieser Stelle sei der Gemeinde gedankt, 
· die es ermöglichte, daß in den Goderoben 
des Turnsaales der Volksschule Strasshof ca. 
20 Jugendliche beherbergt werden konnten. 

Am 28.12.92, dem Ankunftstag trafen Gisi, 
Petra L., einige Leute der katholischen Jugend 
und ich, uns um 8.30 vor der Kirche. ln einer 
letzten Be~prechung wurden noch bestehen
de Unklarheiten beseitigt und es stellte sich 
heraus, daß wir Polen, Slowenen, Franzosen, 
Schweizer und . eine Kanadierin, insgesamt 
76leute, zu erwarten hatten. 

' ' 

· Endlich, um 15.30, nachdem alle eingetroffen 
und. das · Problem der Einquartierung gelöst -
War, versammelten wir uns im Pfarrsaal, um 
eina'nder kennenzulernen und lfnsere Gäste 
über den Ablauf der kommenden Tage zu 
informieren. Anschließend fuhren die 
.Jugendlichen zum Messegelände, wo ge
meinsame Gebete · und die Ausspeisung 
stattfanden. · 

Der erste Tag war für uns überstanden. 

Strasshofer Rauchzeichen 

Da die folgenden Tage im großen und gan
zen gleich abliefen, hier nur eine kurze Be-
schreibun-g: . 
- FrühstOck in den FamiUen/Gemeinschafts
u nterkünften; 
- 9.00 Morgengebet ·in der Antoniuskirche; 
anschließend Diskussionen in kleinen Grup
pen (es funktionierte tatsächlich; die verschie,;. 
denen . Sprachen wqren kein _ unüberwind- · 
liches Hindernis); 

· · - ab 12.00 Essensausgabe am . Messege-
' lände; · .. . · -.' · · 
.,.13.30 Gemeinsames Gebet; · 
- 15.30 Treffen mit Bibeleinführung; 
-ab 17.30 Abendessen; 
-19.00 ·Gemeinsames Gebet; 

Eine Ausnahme in diesem Ablauf bildete der 
1. Jänner 93. An diesem Tag .fuhren die 
Jugendlichen nicht wie gewöhnlich zum 
Mittagessen nach Wien, sondern waren von . 
verschiedenen Familien · zum Mittagessen · 
eingeladen. Hierfür nochmals Danke! 

Obwohl an diesem Treffen mehr als 100 000 
Jugendliche aus ganz Europa Teilnahmen, 
war es nicht von Hektik und Unpersönlichkeit, 
sondern von Herzlichkeit und Wärme ge
prägt. Ein unvergeßliches Erlebnis,-für alle die 
daranteilgenommen haben. _ barbara _ 
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PFADFINDER UND • 
PFADFINDERINNEN 8:J 

MinwöcJ.t 17. 02. 199} bzw. doNNERSlAG 
18. 02. 1 99} *** jE ZWEi STUNdEN spiEl,_ 
spAß, AcTioN *** _ANdERS GESAGT: EiNE GAudi 

. *** VAMpiRE, COWboys, MATROSEN, ROTkÄpp ... 
CkEN MiTSAMT GROßMUTTER UNd NOCk viElE 
ANdERE SElTSAME -GESTAlTEN MACkEN dAS pfAd,... -
fiNdERhEiM UNSiCkER *** diE ATTRAkTiONEN dES 
NACkMiTTAGS ? ~** EiN EiNZiGARTiGES kuckEN,.. 
STEC~EN: WER TRiffT diE MilkAkuf.t iN diE 
schwANzspiTZE ? *** diE MAGiSchE sckAckTEl: 
wdckE VEROORGENEN sckÄTZE lAssEN siel-t TROTZ 
GUMMikANdSCf.tuf.tEN AN dEN liÄNdEN ERTASTEN . 
? *** ORANGEN PER kiNN WEiTERGEbEN: WÄRE 

- EiN doppdkiNN iN diESEM fAll VON VORTEil ? 
***' fETZENkockEy: WAS bRAUCkT MAN MEkR Als 
EiNEN fETZEN UNd EiNEN - bESEN füR EiN 

_ _ 
11ÄkTsckNREicf.tES11 spiEl ? *** dER obliGATORi,... 
sckE SESsEhANZ: bEi wdckER FAsekiNGSfEiER 
wiRd Et{ wohl AUSGElAssEN ? *** uNd Als 
AbsolUTER übERdRübER ~ . kÖkEpUNkT .. ? *** 

. NATÜRlick diE GROßE MAMpfEREi MiT kOT dQGS, 
kNAbbERZEUGS UNd jEdER MENGE SÜßiGkEiTEN ,... 
kMMMM!VtMM -*** 
zusÄulicf.t zu All dEM okNEkiN bEiNAkE pER ... 
fEkTEN PROGRAMM GAb Es NATÜRlicl-t viiiidE 
GUTE Musik (UM dEN GEisT zu ANiMiEREN ••• 
fRAGT sick NUR, WESSEN GEisT ·~·) *** 
*~* RESÜMEE: obwoJd ERSTMAls WEGEN AkUTEM 

_ plATZMANGEt iN TRupp I uNd TRupp II GETEilT .... 
_ TROTZdEM ZAklREick bESUCkT, REicf.tlick koNSU~ 

MiERT UNd viEl . spAß UNd GUTE lAu_NE MiTGE"" 
bRACkT *** ViEllEiei-n WÄRE ES AbER docl-f 
sckÖNER, WENN NÄclisTEs MAl WiEdER AllE GE"" 
MEiNSAM fEiERN köNNTEN ??? 

~ pETRA ~ 

Strassh•r Rauchzeichen 09 



. RAlFFElSENBANK . ELEKTROINSTALLATIONEN 
. MARCHFELD - MITTE 

RADIOHAND-EL 

Bankstalle . StrasshOf . 

· SERVICE ~ - - REPARATUREN . 

. -

Fleischhauer .und . Selcher . ·· 
. . 

. . . 

STRASS HOF, Hauptstraße .·. 
. . . 

Tel.: 02287 /23 13 
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- Schisonntag -

Nach mehrfacher Verschiebung . konnte 
das Unternehmen .·"Pistenrowdy" doch . noch 
dtirchgeführt werden. Denn-zuerst · machte 
uns* das We_tter einen Strich durch ~die 
Rechnung, dann die ·Prüfungswochen. So 

· entschieden wir uns kurzerhand in der 
Heimstunde davor. · Nun begann der Wett
lauf mit ·der Zeit. Der Bus .mußte organisiert 

- (gar nicht . so einfach -· Ballsaison) ll!ld die 
Eltern informiert werden. · ·Nach einigen 
Telefonaten stand es fest - ALLES KLAR: 
Der Sonntag begann sehr früh, · denn wir 

· wollten um .8.00 Uhr vom Pfadfinderheim 
Straßhof starten .. 

. . 

Mit ein . wenig Verspätung ·brach · die acht
köpfige · Crew Richtung . Stuhleck ain Sem
mering auf. Der Anfahrtsweg dauerte ca. 
1 3/4 Stunden, aber wir wurden für tmsere ·· · 
Geduld belohnt - strahlender Sonnenschein 
und gut präparierte Pisten empfingen uns. 
So stürzten wir uns in das Vergnügen und 
wagten vorsichtig die · ersten Schwünge. 
Nachdem ein Treffpunkt vereinbart. worden 
war, teilten wir uns nach Können auf, denn -
jeder sollte. seinen Spaß.haben. Zur Mittags
ieit kehrten wir in eine Schihütte ein, wo 
Erlebnisse ausgetauscht wurden. 

Der Tag verging schneller als ·erwartet und . 
es wurde Zeit die Schi ab:luschnallen. Mit 

. dem Sessellift · kainen wir zum Parkplatz. zu
rück, wo . noch 5chnell ein Erinnerungsfoto 

· ge·schossen wurde. 

· ~ werner-

·strassh.Ofer Rauchzeichen 

PFADFINDER UND 
-PFADFINDERINNEN 

·~ .·~. 

HERZLICH WILLKOMMEN 
At·1 STUHLECK 

1080359 3101 1036 260,0 

31.0l.93 .*E 
12 

* Beteiligte: 

LAll i. 6:eeenhofe~1 Pia · C\~aß11 
J?i~si+ . }\Jovak1 Olea Wessely1 

Ka~iJt\ C\inzel1 . Thomas Webe~1 
Thomas · }\)adle~1 We~ne~ 

Ma~ke~. 
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·Pizze~ia ·- RestatA~QV\t 

''I '~ .. i\ • ,.. '' · T'nge o 
-St~asshof a.d. Not"dbahn 
", ...... ,~---D~ . . LJAeget"pl~tz 2 . 

~""~?--',.._.TeL 02287 I 4574 

taelich von 11 -23Uht' 
Kein R"hetag 

Der erste Weg nach dem Malheur . 2' o· JAHRE 
zum Autospengler - Karosseur . 

Autospenglerei - Kfz-Handel - Zubehör 

GERHARD 
··SCHMID . 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße.242 
· · Telefon 02287/3182, FAX-318275 

Wir reparieren alle Marken 'und ver 
dir.ekt mit den Versicherung•-=..:.:.rt~lk::-:lll 

WERKZEUG ·u. GARTEN 

F · EKZ - Hauptstraße 190 
Tel. 02287 I 2304 . 

II f)J..ZIIilllll'l, · 
W.SCHUBERT . 

·2230 Gäns~rndorf, Wiener Straße 82 
· . Telefon 02282/ .3310 : .~ 

"OIJDECKE~ • PAR.~EITE • WANDVE.RTÄ ~ ~ -
· ZAUNE • JAGEAlAUNE • BALKONE • GE J • • 

LEISTEN • KARNIESEN • BAUHOLZ • PROFILti~a ....... ii 
~. MÖBELPLATTEN • ZUSCHNITTE • BASTLERZUBEHÖR 

HAUSZUSTELLUNG 

FÜR GESUNDHEIT . DROGERIE UND SCHÖNHEIT 

H . . KRÜCKL 

STRASSHOF 
· Bahnhofplatz 14 

. Tel.: 02287 l 4131 

·WEINGÄRTNER .......... f~l~1llll--aumarkt . 
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Ges.m.b.H. ~-ARESCH 
Hauptstraße ·170 · IWI . . · · 
223 1 Strasshof 
Tel. 02287/2491 

t~NhERATER 
. Sand- und Schottertransporte 

STRASSHOF 
Parkstraße 24, Tel.: 02287 I 2239 



PFADFINDER UND • 
PFADFINDERINNEN U . 

·Liebe Rlllselj;eunde! 
Heute geht es einmal ums Lagerleben, und alles was man dazu braucht. Im nachstehenden Rätsel 
findet ihr bei näherem Hinschauen 40 Wörter, die nonna~ von hinten nach vorne ~der von oben 
nach unten geschrieben sind. · 

·, ' 

REHCOKREKCOHDIESE 
U N A K S E S R E K- C A H A D I E 

. , ' 

TW ·T S.·EML .REVORWU I NU 
A 0 R D L E F E I · T ·s I M M U G N 
NETAPSKNOTENEWGEE 
V L H ·o N S . 0 M K A R G T E R N S 
TFCINEMHOILGRLEAE 
-R L A G E .. R P T R .H E N U T U T B 
WIBGELAENDESPIELT 
ONRFWASSERENPUFNL 
SGDAESSATREGNARUE 
CBESTECKTSREDNEUZ 
HGNEAWICH .TELRBGGE 
L I .I T E -H C A,D R 0 V T VA U I 
AERLSPASPAEHERLES 

1 F · S -_ T L E Z B .K E I .L M L 0 E Z1 S· 
[S EARUNHC SNETONKLN 
itT'LIS C H GUMM IiHA 1M1M1E:R 

. - ~ ~ c I u · E I E , L L , u 1 R : T 1 A 1 P i s Ts E- 1 o c 
! Kl~-~-_L~_ S ___ INi E l GIN Aj T S .H AM A T L 

. !Va, aJh gefunden? . 
Wenn Dicht, hier sind sie alle: 
Bach-Besteck-Geläfidespiel-Guide-Gummihammer-Gununistiefel-Hacke-Haring~Hockerkocher
Kanu-Knoten-Knotenschnur-Kompass•Kornett-Lager-Lagerfeuer-Latrine-Messer-Natur-Oelzeug
PatrU.Ile-Ranger-Rover-Rucksack-Schlafsack-Singen•Spaeher-Spaten-Spiele-Stangensack-Tasse-
Trupp~Umwelt-Vordach-Wasser-Wichtel-W ~~-Zelt-Zeltbesen-Zuender · 

Viel Spaß wünscht 

- martin-
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··· Schreckgespenst <AIDS>· 
Der US-Basketballstar "Magie" Johnson hat AIDS. Günther Tolar, ORF-Quizzler 
hat kürzlich ein · Buch geschrieben, . über seinen toten Freu~d und 
~sgefährten - TodeSursache AIDS. Und die Popgruppe Queen hält sich seit 
Monaten in allen Hitparaden - weil das · Qu~..;Aushängeschild Freddie 

· MerCury den Kampf ge'gen cle .Seuche verloren. hat. · · 
. ' . -

· Und obwohl knapp vor · der Jahrtausend
wende jeder über AIDS spricht, gibtes immer 
noch viele Unklarheiten, Halbwahrheiten und 

. jede ·Menge falscher Informationen. 

AIDS ist die Abkürzung für .. Aquired Immune· 
. Deficiency Syndrom .. ,.zu deutsch .. Erworbenes . 
lmmunmangelsyndrom .. , was · . heißen soll, 
daß das körpereigene Immunsystem, bei 
gesunden Personen Wirksamster Schutz ge
gen Krankheiten, . nicht mehr funktioniert. 
AIDS ist eine Viruserkrankung, die durch das 
HIV (Human Immun Deficiency Virus) übertra
gen und verursacht wird. Das Teuflische an 
dieser Krankheit ist, · daß sie oft erst Jahre . 
nach der .Ansteckung ausbricht. Und nicht 
jeder, der infiziert ist erkrankt. Aber jeder, der 
infiziert ist, kann andere anstecken! Wie wird 
AIDS jetzt wirklich übertragen? 

Das HIV-Virus ·wird nur durch den direkten 
Kontakt. mit Blut sowie Samen- un~ Schei
denflüssigkeit übertragen . Immer noch 
fürchten ·viele Menschen, · AIDS ·durch alltäg- . 
Iichen Kontakt mit Infizierten zu bekommen, 
was medizinisch nachweislich aber · niCht 
stimmt. · Auch das Vorurteil, daß nur be
stimmte Risikogruppen (Homosexuelle, Dro
gensüchtige, Prostituierte) der Krankheit zum · 
Opfer fallen, ist falsch. Schon ein einziger un
geschützter Geschlschtsverkehr · (ohne Kon
dom), der noch dazu Jahre zurückliegen 
kann und der Geschlechtspartner .. ganz ge
sund.. gewirkt hat, kann genügen, um sich -
anzustecken. 

Die Folgen: 

· Die folgenden AIDS-Symptome können auch 
zum · Teil aufgrund harmloser Erkrankungen 
auftreten. : Eine Kontrolle bei diesen Krank
heitsbildern ist aber auf jeden· Fall gut: 
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* Lymphdrüsenschwellungen an Hals, Nak
ken, Achsel oder .Leiste; die länger als 30 Ta-
ge dauern) . . . . . . 
*Rosa oder blaurote Flecken oder Beulen auf 
der Haut, im Mund, der Nase, der Augenlider 
und des Afters. Sie sind meistens schmerzlos 
und härter als die<umgebende Haut. 
* Weiße Flecken oder ungewöhnliche ßeläge 
im Mund. 
· * Unerklärlicher Gewichtsverlust (mehr als 5 
· Kilo/2 Monate); · 
*Unerklärliches Fieber, das länger als 14 Tage 

. dauert. · · 
* Anhaltender Husten und/oder ·l(urzatmig
keit, die nicht von ßrippe, Asthma oder vom 
Rauchen herrühren. 

-- Es gibt. zwar gegen die meisten Krankheits
bild'er Behandlungen. Eine Heilung aber . 
nicht! · 
Österreichweit wurden 1991 3.800 HIV-Infl-

- zierte festgestellt. Die Zahlen für 1992 er
scheinen erst im März. 
Prof. Baumgartner, vom ÖRK dazu: .. Die. Zahl · 
der Erkrankungen geht nicht zurück: Aber die 
Kurve-der neuen Fälle wird auch in öster- · 
reich immer flacher. Ein Explodieren der Fälle, 
europa- und wel1weit, ist nicht mehr festzu~ -) 
stellen... Österreich liegt bei der Anstek
kungsrate in Eur9pa an unterer Stelle . . 

Weitere lnfonnationen: 

ÖRK, Blutsp~ndezentrale für Wien. NÖ, Bgld. 

ae- 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 32; 
. Tel. 0222/ 58900-0 

Österreichische AIDS-Hilfe 

ae- 1080 Wien, Wikkenburggasse 14; 
Tel.: 022214086186 

- elfi ~ 



PFADFINDER UND • . 
PFADFIN".ERfNNEfl . 81j · 

·niE FARBS.CHIACHT DESJAHRHUNDERTs .ODER 
EINE -- CHAOS 10liR.- OHNE TOUR: 

Da es im Winter bekanntlich kalt ist, hielten wir 
· unsere Chaos. Tour diesmal im Pfadfinderheim ab. 
Somit war es keine Tour mehr aber vom Chaos gab 
es genug: Diese Farbschlacht . ist im Gegensatz zu 
den großen Schlachten der ·Geschichte (zum Bei
spiel die· bei Waterloo) ·ohne jegliche W affenanwen
dung, Brutalität und Blutvetgießen abgelaufen; sie 
stand aber in ihrer Spektakularität jener von 
Water-loo um nichts nach. Ich möchte ·nun .die Ge- · 
schehnis8e anband der wichtigsten Fakten, wie-bei . 
einer SChlacht so üblich, näher erläutern: 

-Zeit: 

Die Schlacht dauerte von 18.00 Uhr am 5. Februar 
1993 bis um 18.00 Uhr am 8. Februar 1993. Natür-

. lieh mußten wir dabei einige Pausen einlegen (auch 
Pfadfinder sind mir Menschen): Während der 
Nacht war niemand in Aktion und auch di~ Sonn- -
tagsruhe (7. Februar) ließen wir uns nicht nehmen. 

Ort: 

Das Gebiet des Schlachtfeldes erstreckte sich über 
den gesamten_ Bereich des Dachgeschoßes des 
Pfadfinderheimes~ Nebenschauplätze waren das 
Erd-geschoß und der Platz unter dem Fenster. 

Ursachen: 

'Nun liebe Leser, habtihr bereits erraten~ worum es 
überhaupt geht ? Gaiiz einfach: Das Dachgeschoß 
des Pfadfinderheimes, in welchem hauptsächlich 
die CA/EX und RA/RO ihre Heimstunden abhal
ten, glich nach langjähriger Benutzung .mehr -einer · 
Rumpelkammer als einem gemütlichen .Raum ztim 
Beisammensein. · Die weißen Wände waren· die läng
ste Zeit weiß gewesen und einige Möbelstücke y;a"' 
ren mehr Brennholz als ·gut zusammengeleimte 
Bretter. Somit wurde es für uns (die RA/RO-Sparte) 
an der . Zeit eine durchgehende Sanierung durchzu
führen. -

-Strasshofer Rauchzeichen 15 



Anstoß: . 

Letzter Anstoß für unser Tun war dann· eine län-
. gere Diskussion, deren Gegenstand die · Farbe war, 
welche zum Ausmalen verwendet werden sollte. 
Die Vorschläge reichten von Weiß über alle Schat
tierungen bis zu ,Schwarz und sogar kreative Ein
falle wie "Rosa mit grünen Blümchen" wurden ein- · 
gebracht. Nach eingehender Befassting mit dieser 
Thematik und unter Betracht · der Wirkungen der 
einzelnen -Farben auf den Raum· und die Atmo-

. _ sphäre 'entschloß man __ sich für eine Farbe, di~ 
nunmehr einem einfachen hellen Gelb entspricht. 

Teilnehmer: · 

Diese Schlacht war _ weniger eine zwischen Men
schen· als · eine von. Menschen gegen Farben. Die 
tap-fere Gruppe, die es wagte gegen die Farbe anzu
treten bestand ·aus folgenden Leuten: Petra Kokas; _ 
Petra Irasek, IDli Peter, Barbara Schramm, Heidi' 
Ginzel, · Wolfgang Felzmann, ·christian Einzinger, 
Alexander Veit und meine Wenigkeit (F1orian 
Graßl). 

Vorbereitungen: . 

Wie schon- erwähnt,_ stand emtges Gerümpel im 
· Dachgeschoß. Dieses mußte zuerst ins Erdgeschoß 
beföt:dert werden, um für die Arbeiten genug Platz 
zu haben. Einiges konnte durch das Fenster zu Tal 

· geschickt werden, andere Gegenstände machten · 
-mehr Schwierigkeiten: Nach langer schweißtreiben
der Arbeit haben wir au~h die schwierigsten Dinge _· 
wie ·eine Bettbank über die schmale und steile Stie
ge eine Etage tiefer gebracht und konnten mit ' der · 
eigentlichen Arbeit beginnen. 

Verlauf: 

Zuerst mußte die Farbe angerührt werden. Diese 
Tätigkeit _ist gar nicht so einfach: Während einer 
rührte, hatten die anderen nichts besseres zu tun 
·als gute Tips zu geben, die die Motivation des 
Rührenden sinken ließen (Du mußt schneller, 

~gleichmäßiger, runder, · ... ·rühren!). Als die Farbe 
fertig war, versuchten wir, sie gleichmäßig auf den 
Wänden aufzutragen~ Es -blieb vorerst bei einem 
Versuch, denn die Farbe wurde nicht nur auf . den 
Wänden, sondern auch am Boden und auf der Klei
dung der Beteiligten verteilt und dies keineswegs 
gleichmäßig, sodaß die Wände nach dem ersten 
Streichen aussahen als hätten wir ·mehrere ver-

- schierlene gelbe Farben verwendet. ~her wir sind . 
nun einmal _ Pfadfinder und geben· nicht so schnell 
auf. Wir _nahmen einen zweiten Durchgang in An- / 
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griff· und schafften das sehier Unmögliche: __ Nach 
· dem Trocknen waren die-Wände gleichmäßig Gelb .. 
Weiters Würden noch die Vorhanggarnischen , die _ 
hölzernen Querbalken und die ?ockelleisten braun 
gestrichen, was dem .Raum nun das gewisse Etwl;ls 
gibt 

Aufräumungsarbeiten: 

Nachdem der Sieg über die Farbe feststand, inußte _ 
das Schlachtfeld gesäubert werden. Es war eine an-. 

_ strengende Arbeit die Farbe ·von den Elektroleitun-
. gen, vom Bod~n und von sonstigen ungewünscht _ 
angestrichenen Dingen zu entfernen. Am Ende war 
doch wieder alles s~uiber und wir konnten die wich~ 
tigsten Einrichtungsgegenstände wieder an ihren 
Platz stellen. · · 

Siegesfeier: 

Was Wäre eine Aktion ohne den nötigen Spaß? Am 
Abend des letzten Tages wurde das Ende der Arbeit 
mit einer Westfale gefeiert. ·. Großes Lob unseren 
Köchinnen Christa un~ · Barbara Schramm, die uns 
neben Salaten und anderen Beilagen ein hervor
ragendes Käse-Fondue zubereitet haben. Am spä-

- teren Abend gingen · alle, geschafft von der anstren-
- genden Arbeit, mit Genugtuung nach Hause. 

- tlorian-

Du solltest Geschichtenschreiber werden! 
... danke·für dieseri Bericht! 

(Anm. d. Red.)-



PFADFINDER UND ,IJ •• • PFADFINDERINNEN ~~ 

EINE "LINKE" TOUR FÜR _JUNGGEBLIEBENE 
FÜ/ASS - WOCtiENENDE IN UND UM TULLN 

Es kommt ganz einfach auf die Perspektive an ... 
(oder: wie bringt man 1.3 Pfadis zur Verzweiflung?) ... (lechts ~der rinks?, oder rinks oder lech~s?) 

Eigentlich ist es ja schon Tradition. Und eigentlich 
waren alle Teilnehmer schon irgendwann bei Ver
anstaltungen ähnlicher ·Art dabeL Aber eigentlich 
war es doch etwas besonderes. Für jeden. Auf 
seine Weise. 

Es ist Samstag, der 13. März 1993 und ich bin auf 
dem Weg -nach Tunn, wo unser gemeinsames 
Wochenende stattfinden . wird-. (Wir, . das sind alle 
Führerinnen und Assistentinnen der Pfadfinder-

. gruppe Strasshof.) 
Mittlerweile ist es 11 :00 Uhr Vormittags und schön 
langsam werde ich nervös. "Hoffentlich klappt al
les so, wie ich es mir vorstelle", denke ich und 
biege im selben Moment nach rechts (vom Fahrer _ 
aus gesehen) in die Tullner Au ein; wo auch gleich 
das Pfadfinderheim auftaucht. Nachdem ich sämt
liches Kochmaterial . - vom Schwarzbrot bis zum· 
Suppentopf - aus meinem Automobil entfernt ha,;. 
be, packe ich alle notwendigen Unterlagen, die für 
das . Geländespiel vorgesehen sind zusammen 
und verlasse, · ejnen erschreckenden Blick auf die 
Uhr machend,· die Stadt und düse in Richtung 
Stockerau. 
Als ich dort beim Bahnhof ankomme, ist es genau 
12:00 Uhr (High _Noon) und ich verweile ein wenig 

· in Gedanken ... - Warum? 
.:. weil sich zur gleichen Zeit allerdings am Strass
hafer Bahnhofsgelände, die erste: Gruppe von Teil
nehmern unserer Wochenendaktion formiert und 
von Ge (=Gruppenchief) · ünd Mitorganisatorin 
Heidi die letzten Instruktionen, Tips und Tricks ~r- . 
hält .... ' ' . 

"Viel Erfolg und v.iel Spaß!", wird sie jetzt zu Ihnen 
sagen, denke ich bei mir und hebe mein Mountain
bike vom Wagendach. Ich habe also genau noch 
eine Stunde Zeit, bis die ersten hier in Stockerau 
eintreffen. Auf jeden ·Fall genug, um mit Beson
nenheit und . Tücke, den Weg durch die Stocker.; 
·auer Au bis zum Wasserkraftwerk Greifenstein, 
mit meinen vorgefertigten Botschaften auszu"stat
ten. 

Strasshofer Rauchzeichen 

_:__" :.~-~?;:: 
-

::7'" 
. -~ . 

Hier sei dem, wahrscheinlich noch unkundigen Le
. sern kurz erklärt, worum es überhaupt geht: Drei 
Gruppen · (auch Patrullen genannt) verlassen im 
Abstand von jeweils_ einer Stunde Strasshof. mit 
dem Zug und erreichen eine Stunde später · Stok
kerau. Von da an haben sie den Auftrag nach 
diversen Botschaften - Ausschau zu halten·, die 
ihnen den rechten (oder war es der linke??) Weg 
zum . Ziel (welches Ihnen natürlich nicht bekannt 

· ist) kundtun sollten. Abgesehen davon, sind die 
verschiedensten Aufgaben, von der Florasamm
lung, über einen selbst zu modellierenden "Au- · 
geist", . bis hin zum zu entschlüsselnden Morse
text, zu erledigen. Läuft alles nach Plan, dann soll
ten alle _Teilnehmer nach ca. 4 Stunden das Heim 
.in Tulln erreichen .... 

Es ist mittlerweile halb eins am Nachmittag und 
ich radle frohen Mutes, ein fideles · Liedehen pfei
fend eine breite Allee entlang. Meine erste Messa
ge habe ich bereits beim Schalterbeamten im Bhf. 
Stockerau hinterlegt und bin sicher, daß sie gefun
den wird. Ich erreiche eine Stelle, wo ein Waldweg 

· die Allee kreuzt und diese Stelle. ist wie geschaffen 
für meine nächste Botschaft ... \ - und so geht's 
weiter. Kilometer -um Kilometer trete ich in die Pe
dale und erreiche um 1.4:00 Uhr Greifenstein. Ein 
genialer Jausenplatz neben der Donau. Endlich 
werde ich den Riesenwecken Brot los, der die 
ganze Zeit schorl in meinem Rucksack weilt und 
von Schmalz und Aufstrich werde ich mich eben
falls trennen. 
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Bei strahlendem Wetter überquere ich den Donau-· 
strom ,_ um auf . die südliche Seite des Gewässers 
zu gelangen und von dort weg, auf dem sogenann
ten "Treppelweg", Tulln zu erreichen. Eine Stunde 
Später komme ich ebenda an und kann voller Ent
zücken feststellen, daß auch Heide und Petra be~ 
reits eingetroffen sind. Meine Watch· zeigt inzwi
schen 16:00 Uhr und nach einer kurzen Kaffee-

. pause breche ich zur zweiten Tour, die mich wie-.· 
der zurück nach Stockerau führt, auf .. Außerdem 
sollten · mir auf diesem Weg - so hoffe ich wenig- · 
stens· - alle drei _Gruppen entgegenkommen und 
ich könnte dann ruhigen Gewissens und mit . der 
Genugtuung, (Wieder einmal} ein 1ultrascharfes Ge
ländespiel zustandegebracht zu haben, die letzten 
Kilometer des Tages hinunterspulen ... . · 

· Also radle ich gemütlich der.Donau entlang und -er
sehne den Anblick eines bzw. mehrerer blaugelber 
Halstücher mit passenden ·Halstuchknoten.Und ich 
radle und radle und so weiter - aber niemand zu 
sehen . . 
Langsam aber sicher beginne ich mir Sorgen zu 
machen. Am Bahnhof in Langenlebam waren be- .· 
reits 2 Züge vorbeigekommen, . aber die Pfadis, die 
ich erwartete, waren nicht unter den Passgieren 
(oder ~umindest nicht unter jenen, die ausstiegen}. 
Was mag pas~iert sein??. Vor allem, was kann 
passiert sein, wenn praktisch in jeder Botschaft ge
nauestens drinsteh( "was zu tun ist? Was kann 
passiert sein, wenn sogar . für jede vorkommende 
verschlüsselte Zeile in meinen Texten ein Notfall
kuvert (d.h. ein verschlossenes Kuvert für den 
Notfall, sollte ein Notfall oder vielleicht ·ein Notfall. 
eintreten, wobei als ·Notfall zum Beispiel das Nicht
Entschlüsseln-Können eines Morsetextes gemeint 
ist} vorgesehen ist? Ich möchte nicht behaupten, 
daß ich mir um die Meute große-Sorgen gemacht 
hätte (die haben schon andere Situationen gemei
stert), aber mich ließ der Gedanke nicht los, daß 
unter Umständen mein ausgeklügeltes :System · 
einen Fehler aufweisen könnte, der. diese unglaub
liche Verspätung aller Gruppen erklären könnte. 

. Mir schaudert ... - Horror-ähnliche Szenarien spie-

~\J~ 
~\'--y . 

· .. GLAS 
macht Spaß 
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Jen sich in meinem Kopf -ab, als ich in Richtung 
Greifenstein unterwegs bin. Der Gedan-ke an einen 
vermeintlichen Fehler in einer meiner Botschaften 
setzt sich bei mir fest. -.. - "Bitte, bitte sag 'Ja'", 
denke ich bei mir, als ich den Bahnhofsvorstand 
des Ortes frage, ob er heute schon Pfadfinder zu 
Gesicht bekommen hätte. Doch leider ... Mfr 

·- schwant weiterhin Böses. · · · 

Die Tatsache, daß bei Einbruch der Dunkelheit 
das Üb~rq~eren der Staumauer nicht gestattet ist 
und daher der Eingang verschlossen wird, zwingt 
mic~ dazu, Greifenstein zu verlassen und in Bälde 
überzusetzen. · · 

Da plötzlich. - Vier Gestalten: 200 Meter vor · mir. 
ln der Dämmerung Jassen sie sich allerdi~gs nur -
sehr schwer indentifizieren ... -:aber sie sind es. 
"Keine sonderlichen Komplikationen hätte es ge
geben", und daß die anderen zwei Gruppen auch 
am richtigen Weg waren, ·ließe sich anhanä ·der · 

- geöffneten Kuverts beweisen· . . . . · . 
· Mit der Gewißheit, doch keinen Fehler gemacht zu -
haben, erreiche .ich eine Stunde später, Stockerau, 
mo.ntiere das Bike aufs Dach, setze mich in's Ve
hikel und bin bald zurückgekehrt ins Heim in Tulln. · 
Dort angekommen (es stellt sich heraus, ·daß doch 
ein Hund begraben war} -klärt sich, nachdem ich 
nur knapp der Lynchjustiz entgehe und unter 
Heidi's und Petra's Schutz das Eßzimmer betre
ten kann, dann alles auf. ln einer Botschaft war 
der Hinweis gestanden: " .. weiter gehrs nicht in 
die selbe Richtung, sondern genau in die andere 
und dSinn nach LINKS . ; . " (Richtigerweise sollte es 

-· rauten: " ... nicht in. die selbe .Richtung, sondern in_ 
eine andere. Nach LINKS.} 

Mir ist 151ar, daß der werte Leser es schwer haben 
wird, sich in diese Situation hineinzudenken und · 
sie zu verStehen, aber es läßt sich ganz einfach 
nicht trivialer erklären. Jedenfalls sind zwei der 
drei Gruppen genau in die verkehrte Richtung -·die 
aber laut Botschaft die richtige war (atres klar ???} 
- unterwegs ge~esen und hatten dort Stundenlang 

Elektrogeräte- und 
Spielwaren-Zentrum 

Erich Kröll 

A'-2231 Strasshof, Haimundgasse 24 
Tel~ 02287 1 4s~ss 



nach Nachrichten nach Nachrichten gesucht, die 
gar nicht da waren, weil sie· eben nicht den fal~ 
sehen Weg gegangen sind, der eigentlich der 

· Richtige war (alles klar ??) 

Vergeben und vergessen war alles dann relativ-
·. schnell (ich durfte sogar noch was von den Spa
ghettis haben ... ) und ein gemeinsamer und vor al
lem lustiger Abend beendete diesen - für mich -ner
venzerfetzenden, für die anderen schuhsohlenzer-

. fetzenden- Tag in eitel Wonne. 

Am Sonntag: Frühstück, Knotenstaffel, Morsestaf- . 
fel, Kroki-Stunde, Schneeballschlacht und als krö
nenden Abschluß das Anfertigen von Gipsmasken, 
wobei jeder sein Antlitz verewigte. Ein gar köStlich 
Mittagessen und ein gar notwendiger Putz des 
Heimes besiegelten unser Schicksal und auch den 
offiziellen Programmteil de~ Tages. . -, 

Ich hoffe, daß dieses gemeinsame Wochenende 
das gebracht hat, wofür es im eigentlichen Sinne 
gedacht war. Nämlich den Kontakt zwischen uns 
Pfadfindern zu hegen und zu pflegen und.- wenig
stens einmal im Jahr - alle . zusammen etwas zu 
unternehmen, wo ·jeder Spaß hat, kindisch sein 
kann und es schlußendlich niemandem etwas aus
macht, wenn er den einen oder anderen Kilometer 
zuviel ·m()rschiert ... -(hoffe ich ... ). 

Strasshofer Rauchzeichen, 

PFADFINDER UND Jl '· . • 
PFADFINDERIN"EN II 

Ich · bedanke mich noch einmal in Heidi's und 
meinem Namen für die rege und vor allem aktive 
Teilnahme an diesen beiden Tagen und bin 
sicher, daß sich alle Kinder und Jugendliche, die 
Ihr jede Woche betreut, ein Scherzlein _von Eurer 
Tatkraft und Eurem pfadfinderischen . Know-How 
abschneiden könn~n . 

Denn merke:· Es seit egal ob RÄCHZ oder LINX, 
Hauptsache man kommt ans· Ziel! (T .Schief, 1993) 

- alex-
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Rauchzeichen 1/93 
Verlogspostamt: 2231 Strasshof/Nordbahn P.b.b. 

Termine I 

Ziehung: 13. Mal1993 
Abnachnung und Rüdesandung der Lose: 30. Aprl1993 
Meldeschluß für gNppenbesta LosYertcäufr. 29. Mai 1993 
Meldeschluß für .....auttbalonfahrt: 12. Jul1993 

-.I.IWI)...v
Für die best8n Loswrtcäufar Ieder Sparta glbt's natürlch wieder schöne Aalsenf 
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