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Nicht vergessen •••• 

TERMINE·· 
· -Wi/Wö Sommerlager in Reibers 

Sp/Gu, Ca/Ex, Ra/Ro 
Sommerlager in Dobersberg 
Woodbadgekurs 93 .. 

.15-Jahr-Jubiläumsfest der .Piadfindergrilppe 

Heimsfundenbetrieb , 
der .~erzeit gültige Heimsfundenplan . siehe RZ 1/93 

e Wir entschuldigen uns •.• 

03.07.- 10.07.93 

. 03.07. - 13.07. 93 
10.07. - 17.07.93 

... 11.09. - .12.09.93 

ab Montag,. den 13.~9.93 

Der großartige Wi/Wö- Faschingsbericht (RZ 1/93) entstammte nicht allein den literarischen Ergüssen Lisa's, 
sondern auch Ulli Pater war maßgeblich daran beteiligt !! 

; e Wir bedanken uns .•. 

.. . bei Herrn Gerhard Zoubek für Renault-Traktor + Anhänger. Wir konnten so unser Bauholz aus dem Wald 
abtransportieren; · 

... bei Herrn ~ Lukas für sicheres Chauffieren oben erwähnten Zugfahrzeuges in und aus dem Wald; 

... bei der Straßenmeis1arei Gänsemdorf für wertvolles Bauholz; · · 

.. ~ bei der Fa. Misßk für das Reparier~n unseres zerstörten Schaufensterglases; 

... bei Fam. Veitfür den Mikrowellenherd; 

... bei Gerhard, Rudi und Herwig für· das Betonieren der·Garage; 

... bei der ~- Hassmann für das prompte Borgen des Anhängers; 

e Wir gratulieren ... 

... Florian Graßl zur bestandenen Führerscheinprüfung; 

... Doris Kamer und Florian Graßl zur bestandenen Matura; 
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· Lagerzeit 
PFADFINDER UND •• 

PFADFINDERINNEN Evt.j 

- . Zeit der Entspannung -
. . 

·Der Höhepunkt des pfadfinde~jahres ist die Lagerzeit Bald ist es wieder soweit. Nach 

. vielen gewissenhaften Vqrbereitungen - Stunden · der Anspannung - freuen wir uns, Kinder und 
Führerinnen-auf diese wunderschönen Tage der Entspar:tnung. 

. . 

. Für einige Zeit übernehmen wir die volle Veran1wortung und Erziehungsarbeit für unsere Kinder und · 
Jugendlichen. Wir wollen ja, speziell bei unseren Lageraktivitäten, jene Anlagen der einzelnen 

. Kindermehr fördern, wo sie begabt sind. Die Kinder sollen sich angenommen fühlen, so wie sie sind 
und Freude und LUst erleben. ' 

Undtrotz guterVorbereitungwerden wir auf Lager und hier speziell junge Führerlnnen, oftvon einem 
Phänomen überrascht. Manche unserer Kinder bereiten uns plötzlich durch ihr auffälliges Verhalten 

. Schwierigkeiten. Verbale Aggressionen sind nur ein mögliches Anzeichen dafür. Wir wissen zwar, 
daß die Auswirkung von Verhaltensauffälligkeit oftmals auf. Lagern zum· Tragen · kommt, die 
Ursachen dafür aber meistens außerhalb der Lagergemeinschaft liegen. Werden wir nun von den 
Eltern aufsolche Tatsachen bereits aufmerksam gemacht, so ist es für uns Führerinnen leichter, dem 
Problem kritisch, jedoch auch idealistisch und mit dem nötigen Abstand zu begegnen. 

Eine mögliche Hilfe dabei ist es, den Kindern die Dinge, wie Knoten, Lieder, Spiele usw. liebevoll 
beizubringen. Fühlen sich Kinder ungeliebt, so löst dies Ängste aus. · , 

'Wichtig ist es auch, die Kinder zu loben; auch für Klei-nigkeiten und ihnen Veran1wortung zu 
-übertragen z.B. ·für Spielablauf, Ausflug usw. · 
Um aber so ein Lagerabenteuer nicht zum Alptraum werden zu lassen, müssen wir den. Kindern 
auch Grenzen setzen und in unseren Aussagen und Anleitungen immer eindeutig sein. 
Störungen immer direkt ansprechen und eine Klärung nicht auf später verschieben. . ' · 

Die Kinder sehen in uns ein Vorbild. Sie beobachten' unsere Ausstrahlung,· unser Verhalten und 
unsere eigene Ordnung. , 

. . . ' . ' 

Auf Lager ergibt sich · ja oft die Gelegenheit auch über uns, unseren Beruf, Familie über unsere 
· eigenen Werte zu sprechen. Auch un$ere Motive für diese veran1wortungsvolle Tätigkeit als 
Pfadfinderführerln sind für unsere Kinder interessant. · 
Jedoch nicht nur für uns ist es wichtig unsere Sorgen und Probleme mit den Kindern zu teilen.· 
Unstimmigkeiten über die wir nicht offen sprechen, lösen bei den Kindern oft viele Fantasien aus. 
Ein Miteinander tun wird uns bestimmt schöne und humorvolle lagertage bescheren. Und positiv 
·motiviert gelingt uns auch diese Balance zwischen Anspannung und Entspannung und wir erleben 
die Lagerzeit als Höhepunkt . . 

~·.: Elfi Erasim -

· Strasshofer Rauchzeichen 



. Lager 
- einmal ganz anders ! -

. · Es war Oktober 1992, da fuhren zwei Wi/Wö 
Assistenten (Barbara Schromm :- Kim und Florion 
Grassl - Baghira) zu ihrem ersten· Ausbildungskurs, 
den ein jeder, der bei den Pfadfindern Führer werden 
will, absolvieren muß. DieserKurs dauerteein ganzes 
Wochenende. Als die beiden am Sonntag wieder 
nach Hause· fuhren, hatten sie nicht nur den Kurs 
hinter sich, sondern auch eine Führerarbeit vor sich, 
damit sie auch auf den zweiten Kurs fahren dürfen. 
Das Motto für ihre Führerarbeitwar "Nur gemeinsam 
sind wir stark!'i Nach langem Überlegen wurde die 
Idee eines Wochenendlagers für Wi/Wö, aber mit 
Eltern geboren. So ein Lager hat es in der 15-jährigen 
Geschichte der · Strasshafer pfadtinder noch nicht 
gegeben. Es war also ein waghalsiges Vorhaben .. 
Mußte doch alles bis ins kleinste Detail geplant und 
vorbereitet werden. 

Die beiden verbrachten viele Stunden, Tage, Wochen, 
nein sogar Monate miteinander, ·um ein . perfektes 
Programm zu gestalten. Nach mühevoller Kleinarbeit 
und Vorbereitung war es endlich soweit. Die Stunde · 
der Wahrheit kam immer näher. Es wurden dieersten 
Ausschreibungen ausgegeben. Anmeldungen ent
gegengenommen und mit Schrecken · festgesteHt 
daß ·sich fast keine Eltern anmeldeten. 

Anfangs glaubten wir, daß die Eltern einfach nicht 
wollten und die Arbeit unserer beiden umsonst war. 
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Es stellte sich heraus, daß die Eltern sehr wohl 
interessiertwä'ren, doch die Kinder alleine kommen 
wollten. Nach gutem Zureden und Bitten hatten wir 
Schluß endlich immerhin 23 Eltern und 45 Wi/Wö 
ang~meldet (von. ingesamt 60 Kindern) . 

Wir · haben uns über · die große reilnehmerzahl 
natürlich gefreut und konnten es kaum noch bis zum 
15./16.5.1993 erwarten. 

Am Freitag wurden die Zelte und ·der Hangar 
aufgestellt. DieKinderdürften natürlich dieeineNacht 
im Zelt verbringen. . 
Den Eltern blieb es freigestellt" ob sie lieber im Zelt 
oder zu Hause schlafen wollten. Sieben mutige Väter 

·~HAAS 
W IR 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 · 
MOrchfeld 
A-2231 Strasshof, Sillerstroße 58 
Telefon/Telefax 02287 I 23 48 



zogen es vor, sich ihr Nach~ager zwischen Ameisen, 
Spinnen und sonstigem Ungeziefer aufzuschlagen. 
Ao dieser Stelle möchte ich mich nocheinmal bei 
Barbare und Florionfür ihren Einsatz, ihre Mühe und 
der alleinigen Organisation recht herzlich bedanken. 
Da so ·ein Lager ohne der Mithilfe anderer Betreuer 
der Gruppe nicht, stattfinden kann, möchte ich mich 
daher nochmals bei allen, besonders für die Mitarbeit 
von der Gilde, bedanken. 

_Den Eltern hoffe ich, .hat es am Lager viel Spaß 
gemacht und ich möchte Sie nocheinmal an unser 
Motto · 

1'NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!11 

erinnern. 
Ihr Lagerleiter 

-- akela-
. N.S~: Über das lageneben lesen Sie bitte .doch einfach in der nächsten Ausgabe 

der Rauchzeichen die Berichte der Kinder. 

Strasshofer. Rauchzeichen · 

·oERWIIWÖ 
vom 15.- 16. Mai ·1993 . 

Um 14.30 trafen :wir. uns vor dem. Pfadiheim. 
Wir suchten uns einen Platz im Zelt. Dann gingen wir 
zum Fahnenmast und machten dort die · Flaggen- .. 
parade. Nach der Raggenparade begann derStatio
Qenlauf. Es ging darum, die rote Blume zu besieg~n. 
(Die rote Blume bedeutet ·im Dschungel das Feuer). 
Wirmußten auseinem Korb einen Zettel ziehen, wo 
ein Rudelname daraufstand. Alswir in Rudel eingeteilt 
waren, gingen wir los. Es gab zehn Stationen: z.B.· 
einen Hindernislauf, richtig Anschleichen lernen, Erste 
Hilfe; Schätzen, Mülltrennung, Pfadifragen beant
worten und vieles mehr. Mitten im Stationenlauf 
begann es zu regnen. Nach einer viertel Stunde hörte 

. es auf, und wir spielten weiter. Um 16 Uhr gab es 
Abendessen. Danach gingen wJr z.um Lagerfeuert 
wo einige Gruppen Witze vorspielten. Der weise 
.Mann besuchte uns und brachte jedem Rudel eine 
Kokosnuß, die wir am nächsten Morgen öffneten. 
Ohne Zähneputzen hauten wir uns in die Schlafsäcke. 
Lisa las eine Geschichte vor, die uns weiterhalf, die 
rote Blume iu löschen. Am nächsten Morgen waren 
die ersten Kinder um halb fünf auf. Nach dem 

· Morgensport begann das Waschen. Zum Frühstück 
gab es MarmeladestriezeL Mit dem Werkzeug 
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öffneten wir · unsere Kokosnüsse. Die Kokosmilch 
leertenwir in einen Becher. Dannvollendetenwir den 
Stationenlaut wo WirfünfBotschaften in Geheimschrift 
lösen mußten. Sie führten uns zu dem Ankus. Das 
war ein Stab der die rote Blume vernichten konnte. 
Um halb drei holten uns die Eltern ab. Es war ein 
schönes Wochenende. 

Ich donke Tha (Eva) und Fera6 (Sabine) für diesen 
ausführlichen Bericht !. 

- Ferao (Sabine), 
Raschka (Lisa), Tha (Eva) -

Wochenendlager 
An einem Samstag im Mai um halbdrei Uhr brachte 
mich meine Mutter ins Pfadigelände nach Silberwald. 
_ Als ich mir einen Platz im Zelt suchte, bemerkte ich, 
daß ich in der Hektik der Vorbereitung die Allzeit
bereittosehe zu Hause liegen gelassen hatte, was 
mir natürlich sehr unangenehm war. Doch bald 
darauftauchte meine Mutter aufund brachte sie mir. 
Als alle da waren, hißten wir die Flagge und Baghira 
erklärte uns das Programm für den Nachmittag, das 
unter dem Motto stand:'jDer Dschungel brennt." Sofort 
wurden wir in Rudeln eingeteilt. Los gings mit einem 
lustigen Stationen lauf, bei welchem die Erwachsenen · 
auch mitspielten. Bei der ersten Station sollten wir 
uns einen ~eitrag fürs Lagerfeuer ausdenken, wir 
probten einen Sketch. Bei jeder Station erhielten wir 
einen Puzzlestein. Plötzlich begann es zu schütten, 
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wir flüchteten ins Heim, doch bald konnten wir bei 
vielen interessanten Stationen weitermachen. Abends 
heim Lagerfeuer schenkte. uns ijedem Rudel) der 
weise Mann eine Kokosnuß. Wir saßen rings um das 
Lagerfeuer und brachten unsere Beiträge vor. 
Erschöpft legten wir uns um cirka 23 Uhr nieder. Nach 
einer angenehmen Nacht im Zelt gab· es ein gutes 
Frühstück; danach machten ·wir · wieder einen 
Stationenlauf. Bei der letzten Station be.kamen wir 
einen Teil einer Geheimbotschaft, welche wir 
zusammensetzen mußtet'). Schnell fanden wir den 
Ankus, und übergaben ihn .dem weisen Mann,-der 
auch das Feuer sofort.löschte. Aus dem Puzzlewurde 

· eine Kokosnuß. Akela erklärte-uns nun, wie man eine 
Nuß öffnet. Der Inhalt hat den meisten Kindern nicht 
geschmeckt. Ich fand es wie Spinat. Mittags sangen 

· wir noch ein Abschlußlied und ein schönes Wochen
endlager war zu Ende. 

- Minaul (Johanna Stöber) -

Peters Bericht: 
Daslager hat mir sehr gut gefallen. Wir machten ein 
Stationenspiel Und viele andere Spiele. Ich habe in 
einem grünen Zelt geschlafen. Am Abend kam der _ 
"We_i~e Alte". Am Sonntag zu Mittag aßen wir Kotelett 
und Würstchen- (waren sehr lecker). Meistens war 
ich mit Bernhard unterwegs und oft spielte ich mit 
meinem Papa zusammen. Zur Langeweilewar keine 
Zeit. Es gefiel mit sehr gut. Jetzt kann ·ich mir das 
Sommerlager quch vorstellen. 

- Peter Länger -



WIIWÖ - Abenteuerwochenende 
Gildemitglieder 

am WOchenendlager der Wi-Wö 
. ' . 

'Anläßlich ein~s Gildeab~nds luden Barbora 
Schramm und Florion Graßl die ·Mitglieder ein, an 
dem von ihnen organisierten Wochenendlager 
teilzunehmen - sei es aus Interesse an ·solchen 
Aktivitäten, sei es, die. Jugendpfadfindergruppe 
besser kennenlernen_zu wollen. 

Trotz Gildeaktivität Uugendburg Strei1wiesen) kamen 
Meldungen zum Mitmachen, Mithelfen und Mit
singen. Manche hinderte dann Krankheit am Kom
men doch alle waren sich einig: Es war ein so gelun
gen~$ Wochenende, daß selbst die Qusche vom.· 
Himmel nur positive Auswirkungen hatte~ · . 

Gerlinde · und Werner: Wir waren gleich · 
miteinbezogen,_erlebte pfadfindergemeinschaftwie 
in alten Zeiten - so ein herzlicher Umgang mit 
einander .. Der Regen· hat dann ·das gemeinsame 
Singen im Heim organisiert:_ Eio.ejo. eio ~ .. das war 
eine Stimmung! · 
Gerlinde hatte die Sketches-Station über. Sie war 
daherbei der LagerfeuergestaltUng e1was aufgeregt. 
Das Miterleben der Darbietungen sieht sie als ihr 
besonderes Lagererlebnis an. _ 

Jo: Die· Stationen. waren perfekt organisiert - alles 
nach guter alter pfadtinderart hergerichtet. Die Eltern 
waren sofortintegriert un~ haben herrlich mitgespielt. 
Alle hatten Freude am pfadfinderischen Tun. 

'Grale: Bewundernswert war das Engagement der 
Organisatoren. Wi-Wö und Eltern machten deshalb 
mit'Begeisterung mit: Bei c;ier Station ''Töpfern .. wurde' 
jedem Gelegenheit zum schöpferischen Gestalten 
gegeben. Der Erfolg konnte sich sehen lassen; 

Strasshofer Rauchzeichen· 
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Norbert: ging alleine zum "Lager". Er kannte 
niemanden (seine Eva-Maria war leider plötzlich 
~rkrankt). -- und er war überrascht: von der lockeren 
Atmosphäre; daß er gleich dazugehörte und mit
machen konnte, daß er einiges bei den Stationen 
·dazulernte und was beim Lagerfeuer geboten wurde . 
. Er war so ge~esselt, daß er bis zum Schluß bliep und 
dann erst an Eva Marias Krankenbett eilte, wo er bis 
nach Mitternacht seine Erlebnisse schilderte., 

Monika und Thomas: Wirwaren nuram Sonntag da, 
Thomas beim Fluß mit den Krokodilen, ich an der 
Basisstation, später beim Töpfern. Es· machte uns 
Spaß mitzumachen -.was bei einer solchen Lager-: . · 
.atmosphäre leicht ging -. Wir hatten nicht das Gefühl 
e1was zu leisten, sondern einen Vormittag herrlich . 
mitzuerleben ... und dann. kam zum Schluß der Dank 
an uns für die enge Zusammenarbeit! 

- Wirwaren überwältigt. Hattenwir da nichtz~ danken 
für das Gemeinschaftserlebnis ? . · 

GEMEINSAM 
.... , NEU~UFLAGE WILLKOMMEN 

-- recherchiert von Anni Graßl - ·. 

Pizze.~ia.- Re.sta"~aht 

.. n.Angelo .. . 
St~a.ssh.ofa.d. Nov-dbahn 

D~. L"e9e.,..pla.t7 2 
Tel. 02.287 I 45·74 
täglich von 11 - .23 t:Ahr 

Kein R"het-ag · 
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Uebe Ettern, 
liebe Kinder! 

·.Wie schr~cktich! Kinder. aie 
arb&it~. k;h we iß nicht, 

·wo das noch hinführen soO. 

KINDERARBEIT : . ... ist in den 
Industrienationen schon fast ein 
Fremdwort. 
STRASSENKINDER : ... kennen wir · 
nur von Femsehberichten. 

Darum ein paar Informationen aus 
Brasilien: 
* Etwa 12 Millionen Kinder im Alter bis 
zu sechs Jahren sind unterernährt; 
* 7 Millionen Kinder und Jugendliche haben kein 
richtiges Zuhause; 
* Unzählige werden von Drogendealern ausgenutzt 
und umgebracht; 
* Mörderbanden sorgen dafür, daß die Reichen und 
besser Gestellten, von den Kinder nicht belästigt 
~erden (ihre Methoden wurden in Fernsehsen
dungen ausreichend dokumentiert). 

4 Tiroler Pfadfinder waren im Vorjahr in Rio Niteroi · 
und haben sich Vorortvon diesen furchtbaren Zustän
den überzeugt. 
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ELEKTROINSTALLATIONEN 
RADIOHANDEL 

WJ~~\9n.ll• 
·~~~~J 111 L ~IILII~~ ~~. --' 1'/F.!! .• . .J.JI II!! _ ll II!'!IIIL.Bl 1~'-~ 

2231 STRASSHOF 
BAHNHOFPLATZ l 0 
TEL.: 02287 I 2203 

SERVICE ~ REPARATUREN 

DarumwurdeindiesemJahrfürdie~N, 
die österreichweit stattfindet, dieses Proiekt gewählt. 
Es gibt viele Probleme die unsere Aufmerksamkeit 
brauchen würden. Aber den Kinder auf den Straßen 
von Rio Niteroi können wir "helfen mit Herz und 
Hand". 

e Wir wollen uns mit den Kindern in Rio Niteroi 
·solidarisieren. 
Wir wollen nicht Spenden sammeln sondern e1was 
tun. 
e Wir wollen eine Woche lang bei Nachbarn, 
Freunden oder Eltern kleine Arbeiten verrichten, und 
dafür Geld erhalten. · · 

Das wird dann gesammelt und der Leiterin des 
Projektes Cleonice de Queiroz Heuriges, einer 
Professorin, übermittelt. 
ln Rio Niteroi werden Häuser für die Kinder und 
Betreuer gebaut, wo die Kinder und Jugendlichen:. 
- Schul- und Berufsbildung · 
- Schlafmöglichkeiten 
- genug zu Essen, 
- und eben ein Zuhause haben werden. 

Ich biHe Euch liebe Kinder und EHern diese 
' Aktion der Pladfinder zu unterstützen. 

Danke! 
Das Wi-Wö Team 

Akela Baghira .Raschka 
Kart Wolf,Gissi Grössi,Usa Grassl 



. . 

Das · Plingsflager 
Am Samstag nach dem Mittagessen trafen 

wirunsbeim Bahnhof Strasshof. Um 12.19Uhrfuhren 
wir mit dem Zug los, Richtung Laa/Thaya. Nach zwei 
Stunden kamen wir am Lagerplatz an. Dort stellten 
wirdann die Zelte aufundräumten sie ein. Nachdem 
alles erledigt war, starteten wir ein Ortser- . 
kundungsspiel. Am Abend wurden die Plätze 
verlautbart. Die "Adler'' hatten gewonnen. Dann 
sangen wir einige Lieder und spannen See- · 
mannsgarn, weil wir für Sonntag ·eine Floßfahrt 
planten. Am Sonntag Nachmittag bauten wir unsere 
Floße. Am Abend veranstalteten wir noch ein 
Geländespiel und danach ging die Floßfahrt los. 
Einige Kinder fielen ins Wass~r, und die letzten die 
eintrafen, wurden mit Wasser begossen. Nach der 
Floßfahrtzogen wir uns um und suchten dieversteckte 
Schatztruhe. Die Gewinner aßen den Schatz alleine 
auf. Nach einer Tasse Kakao, zum Auftauen unserer 
Zehen, legten wir uns müde in unsere Zelte. 
Am nächsten Tag bauten wir unsere Behausungen 
ab und putzten das Heim der Pfadfindervon Laa, das 
Wir sehr oft benutzt hatten. Um 16.1 OUhr gings zurück 
nach Strasshof. Ich denke, dieses Pfingstlager 
vergessen wir nie. 

Micheie Bonifazi 
(Patrulle Biber) 

Strasshofer Rauchzeichen 

Am 27 .März 1993 unternahmen wir einen 
Ausflug zum IMAX Kino. Zuerst fuhren wir mit der 
Schnellbahn, dann mit der U-Bahn. Das Kino war in 
der Nähe vom Naturhistorischen Museum. Als wir · 
das Kino betraten, ruhten wir uns ein bißchen aus. 
Inzwischen kaufte Doris die Eintrittskarten. Nach einer 
Weile betraten wir den Raum, in dem die Leinwand 
stand. Es war keine gewöhnliche Leinwand, sondern 
eine Riesenleinwand mit einerRächevonca. 50x10m. 
Am Anfang der Vorstellung war eine Lasershow, die 
witzige Figuren aufdie Leinwand zeichnete. Nachher 
folgte ein Dokumentarfilm über unsere ·Erde. Das 
spannenste war, wie eine Fahrt durch die Andreas
spalte simuliert wurde. Auch die anderen Beiträge 
waren nicht schlecht-. 

Ich. würde empfehle~, auch einmal dieses KinO zu 
besuchen. · 

Stefan Wazulik 
(Patrulle Adle.1 

RAlFFElSENBANK 
-MARCHFELD _- MinE 

~ -Bankstelle Strasshof 

X 
Die Bank 

. mit dem persönlichen Service 
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Wir stellen vor: 

PA TRULLE 

.. Robert YAl.LH)ÖGL 
uobbies: ::;chwimmen 
Badfahren, Pfadis ' 
Alter: 1C Gewi eh t: 1e' · · 

l''riedemann RElTER 'll H~bbies:wnndern, Pfanis, 
~cht:' tun, ::ichwimmen, •.. 
lter. Gewicht: · 

Flo:r· lJ 1··n • Ohb. '· . lrARr. 
Ess 1 es: IV '1:R 
Alt!~, r'auflnde.tm . : enze , Pfn.d . 

Gewi n, ls, 
Cht: . 



. Rätselseite 
Liebe Räselfreunde! 

Wie kommt man von A nach B? 

--

Viel Spaß beim Enträtseln ! · 
A -Martin Hilgarth ·-

· Suchbildrätsel 
Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch 5 Fehler. 
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Ziehungsliste 
der 

33 .Piadfinder
Lotterie 

( soweit lesbar ohne Gewähr! ) . 

Bel postalleeher Zuatallung 10,- Schilling· 

Notariell _ überprüfte Ziehungsliste der 
3ä. PFADFINDER-LOTTERIE 

über die am ~nner.wg, dem 13. Mei1SK13, Im Zlehunguul der Oaterr. Lotterlen-GeambH. 
in 1044 Wien, Wohl~ 12-14;'offenlllch durdlgeführte Ziehung. 

LotteriebOro: 1070 Wien, Brelteg._ 13, Telefon S331 es 

Haupttreffer: 
1. Haupttreffer S 300.000,- in Bargeld ................ ........................ Los Nr. 644.852 
2. Haupttreffer S 200.000,- in Bargeld ....................................... Los Nr. 590.632 
3. HaupttrefferS 100.000,- in Bargeld ......................... : ............. Los Nr. 469.909 
4. HaupttrefferS 100.000,- in Bargeld ......... ~ ....... ; .... ; ................ Los Nr. 698.661 
5. HaupttrefferS ·50.000,- in Ba~geld ............................... , ....... Los Nr. 299.215* 

Die 5 HaupUrelfer werden nach Abzug der 25%1gen Gewinatgebühr·aysgezahlt. 
'Nebst einem Serientreffer zu S 100,- Bargeld . 

. Ein~eltreffer in Bargeld: 
· 6 Treff,er -zu je S 20.000,..:. gewinnen die Loae m~ den Nummem: . 

054.937,055.058,084.768, 147.06i, 15i.107, 581.477 

9 Treffer zu je s 1 o.ooo.~ gewinnen die LDse mit den Nummem: 
279.439, 335.027, 363.580, 410.lJ73, 420.49i,l548.149, 579.038,1105.529, 685.110 

1 0 Treffer zu je S 5.000,- gewinnen die Loae mit den Nummem: , 
109.631, 182.473, 114.102, 214.i31, 348.429,382.142, 41i.018, 433.0118, 1154.137,1155.7~ 

25 Tre!f~r zu je S 1.000,- ~winnen die Lose mit den Nummem: 

LosNr. 

004.162 
076.612 
090.572 
098.!08 

Los Nr. 

141.225 
375.401 

1 382.498 
. 431.303 

LosNr. LosNr. LosNr. LosNr. LosNr. LoeNr. LosNr. 

129.861 217.156 288.950 317.954 535.052 568.697 624.616 
156.122 . 241.378 289.731 381.170 539.071 5n.624 675.400 
176.036 284.704 303.128 408 .~Z 551 .270 577:784 685.825 

Die Einzeltreffer in Bargeld werden nach Abzug der 25%1gen Gewinstgebühr ausgezahlt. 

8 Einzeltreffer in Waren 
Waren im Wert von s· 

2.000,-
7.000,-
5.000,-

. 20.000,-

LosNr. 

503.534 
572.514 
638.987 
669.218 

Serientreffer in Bargeld: 

Waren im Wert von S 

10.000,-
14.000,-
25.000,-

2.000,-

13.30p Treffer zu je S 100,- ~argeld: Alte Lose mit den Schtußzahten: 
117,185, 209, ·215, 271,288,361,406,440,525,555,604,767,102,633,847,875,917,981 

z. B. Los Nr.117, 1.117, 2.117, 3.117, 4.117 u5w. in jedem Tausender bis 1199.117 

Die Serientreffer in .Bargeld werden nach Abzug der 25%igen Gewinstgebühr ausgezahlt. 

Fleischhauer .und Selch'er 

STRASSHOF, Hauptstraße 

Tel.: 02287 /23 1 3 
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·Das _Pfingstlager 
1993· 

· Nachdem wir auf kaum nachvollziehbaren 
Wegen nach laa a.d. Thaya gefahren waren, bauten 
wir auf dem e1was zu klein geratenen Lagerplatz 
unsere Zelte auf. 

Anschließend wurde das große, mit Urkunden und 
Pokalen gefüllte pfadfinderheim in Beschlag genom
_men, wobei besonders der Raum mit dem Tischten
nistisch stark frequentiert wurde. ·(Allerdings nur so 
lange bis die beiden Tischtennisbälle den Weg allen 

-lrtlischen gegangen waren). 

. Vom zweiten Tag sind zwei Ereignisse ~rwähnens- · 
wert: 
1. das Raufballspiet welches wider Erwarten von 
allen Spielern relativ unbeschädigt überstanden 
WU(de. 

2. das Nachtgeländespiel: Eigentlich war es ja ein 
Abenddämmerungsgeländespiel, denn es endete 
zu ein~r Zeit zu der ein "normales" Geländespiel 
gerade seinem _ Höhepunkt zustrebt. 

I 
I 
I 
I 
I 

... 
\---."> ... . , 

w 

I. -r ..... _......" 
~-·--· . ...,. 

~...:-' 

~~ 
/~~~\. 

Aber · nichtsdestoweniger gab es meines Wissens 
keinen einzig~n Teilnehmer der nicht naß geworden 
wäre, denn während der Floßfahrt begegneten sie 
·vielen feuchten Überraschungen. Nun ja, und der 
dritte Tag war ziemlich stark ausgefüllt mit Abbauen, 
,Zusammenräumen und Fußballspielen. 

Also dann bis nächstes Jahr. , 

- by Karl Schmid -

· BAD SAT - ANlAGEN SOLAR -.. UND 
KÜCHE TELEKOMMUNIKATION WARME 
SAUNA AUTOTELEPHONE PUMPEN 
POOLS U SV - ANLAGEN FUS.SBODEN 
BE\AJASSERUNG BLiTZSCHUTZ HEIZUNGEN 
A-2231 .STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR .3 · l~EL . 0228.7 2235 0 
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· Heimreinigung 1993 
Unsere - fast schon zur Tradition gewordene -

Heimreinigung fand am 1.5. 93 
statt. · 
An diesem "Tag der Arbeit" . 
fanden sich wieder zahlreiche 
Pfadis, Eltern und Freunde zum 
Frühjahrsputz ein, um unser 
Pfadfinderheim und den Garten 
zu verschönern. 

Allen die so fleißig mithalfen ein 
herzliches I/Dankeschön .. ! 

FamWeber, Falnbügl 
Franz,Hr.Länger, Veit 
Alex, Florian, Hr. 
Nadler, Thomas, 
Sabine, Fuchs Gerti, 
Wolfgang, Stefan, 
Doris, Barbara, Karin, 
Petra K-v Ulß, Dlatar, · . 
Warnar, Alex, Heldi, 
Margit, Karl, Fr. Jung, 
Simone Jung, 
Andreas Haumer, 
Martin, Fallnbügl 
FaTI, Fuchs Michael, 
Hr. Hamm, Hamm 
Gabl, WazuUkStafan, 
Hr. Wazulik, Llsa, 
Federsei Andl, 
a.nhardSchmidt, Fr. 
Schmidt, Stefan 
Fallbügl, Renate, 
Barbara Boyer, Bemhard W-v Christa, Hr. Ga,Y, 
Wolfgang G-v AlaxanderG-v LängerPetar, Falnbügl 
Markus, Petra lrasek, Hr. Barzal. 

~r 
~. 
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Sollten wir jemanden vergessen haben, so 
bitten wir vielmals um Entschuldigung. 

- die Gruppenführung -

e Wir bedanken uns ••• 

.-.. bei 
allen Gästan unseres 
Georgslagerfeuers. 
Wir konnten durch ihre 
Unterstützung 
wertvolle finanzielle 
Hilfe dem Georgspro
jekt zukommen lassen. 

DANKE! 

FACHMARKT 
pn HAUS, 
·r.uue HOF 

GARTEN 
~ BAUCENTER STRASSHOF ~ 
~~ Tel. 02287 /2327 ~ 



~~~~@ 
. Pflngstlager 

·bzw. 
Unternehmen 

Datum: 30.06.1993 
Ort : Laa/rhaya . 
Ortszeit: 21:00.Uhr 

Lagebericht des Kommandos 
Aukröte die Sparte RaiRo 

Nach Fertigstellung des Fallenkomplexes an 
\_ den Ufern des gigantischen Mühlbaches erwarteten 
wir den Feind. · . · : 

Nach iahrelanger Vorbereitung des Planungsstabes · 
Aufrosch konnten. auch . die letzten strategisch 

· wichtigen -Verbindungsstellungen besetzt· bzw. 
errichtet werden. Um den gesamten Festungs

.· komplex zu erklären, würden wir 5 Seiten benötigen, 
. daher hier ein kleiner Auszug: 

Strasshofer Rauchzeichen 

· Die 1. Verteidigungslinie wurde ·vom, Kommando 
Brückenkopf Aumolch (Ca/Ex) auch unter schwersten 
biologischen Angriffen der Gelsen gehalten. Die 
gegnerischen Einheiten (Sp/Gu) versuchten unsere . · 
strategisch wichtigsten Standort (Heim) mit Hilfe luf
tunterstützenden Hovercraft-Booten (Traktorschläu
chen) zu erobern. Schwer-angeschlagen von der 1 . . 
Verteidigungslinie erreichten sie die Sperre Aukröte 
gehalten von folgenden ausgewählten Persönlich
keiten: 
Maior Erdwurm (ZED), land(g)Vogt Dürrmeister Michi, 
Das Ding aus dem Sumpf (Valex), Earl Eisenhauer 
Christicin, Räuberhauptmann Graßl (The brain), 
Mylady von und zu Ginzel und die Bestie aus der Au 
(featuring Dr. Moder). 

Wie es diesen· 3 Besatzungen gelungen ist, · die für · 
unüberwindbar gehaltenen Sperren zu durchdrin-

. · gen, ist bis heute ein Rätsel. Beobachter sprechen · 
vom Einsatz schwarzer Magie. Tiefst niederge
schlagen kehrte der Kommandotrupp Aukröte ins 
Basislager zurück, um im nächsten Jahr zurückzu.
schlagen. 
Trotz der ernsten Lage hatten wir viel Spaß. 

· Beilage: 1 Lageplan; 
bestätigt: - :Zm, CHRIS, Al EX-

15 
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PFADFINDER UND. 
PFADFINDERINNEN E:: .. 

Einladung 
2.um 

Scout-Ca fe 

jeden. So~ voo. J'l.OO - 20.00U9tr 

. itn Jf~eim ~.~llA~ 

. P. S ~ · ~ Ft'€.l..t.rlde rneJ 

. ' 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

CAFE und ESPRESSO 
(llrabiza - K11llee ) 

MANffiFj) PO lZ jun. 

von 9 bis 4 Uhr geöffnet 
Durchgehend warme Küche 
STRASSHOF Tel.: 02287/2231 

· ~------------------~ 



"Ergebt Euch. 
dem Konsum" 

(oder "Kommt nicht zu den Pmdfindem!'1 

Heutzutage ist es wirklich nicht mehr notwen
dig, sich selbst anzustrengen. Weder körperlich noch 
geistig.ln der Schule lernt man das Notwendigste um 

sein Leben erhalten zu können, z.B.Iesen, schreiben, 
etc., ein paar Jahreszahlen, Namen und das genügt 
auch schon. Das Leben nimmt dabei schon einen 
sehr kleinen Anteil ein. Es ist notwendig um z.B. die 
hochgeistigen Übersetzungen dertechnischen Daten 
der Stereoanlage (220 Volt bei 50 Kreislauf, 5000 
Watt an 4 Ohm, ... ) oder die Bedienungsanleitung 
des Fernsehers und der Fernbedienung lesen zu 
können. Viel mehr braucht man ja auch nicht mehr, 
da der Rest sowieso aus dem Fern-seher kommt. Was 
macht man also in der verbliebenen Freizeit ? 

Früher, als sich unsere Eltern nichts mit sich selber 
anzufangen wußten, wurden wir Kinderganz einfach 
verschleppt, in die Berge, den Zirkus, oder einfach 
hinaus in den Wald (vgl. auch "Hänsel und Gretel"). 
Da wurden wir mit Tier- und pflanzennamengequält . 
oder zum Erklettern von Bäumen genötigt. Oder wir 
wurden genötigt, Bücher zu lesen. Die am Ende ja 

Strasshofer Rauchzeichen 

doch nur im Regal verstauben. Heute haben wir es 
- viel leichter. Die meisten unserer Eltern haben sich 
selber eine Beschäftigung gefunden, sei es daß sie 
sich in der Arbeit abrackern, um die Raten für Auto, 
Wohnung und Freizeitgestaltung zurückzahlen zu 
können oder daß sie einem kleinen gelben ·Ball 
nachhüpfenumihnwiederüberdasNetzzuschießen . . 
Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, aufdie 
ich jetzt nicht eingehen will. Für uns Kinder ist es durch 
die Technik natürlich viel einfacher geworden. 
Während wir früher noch selbst Federschmuck und 
Tomahawk (richtig geschrieben?) zum Indianerspielen 
anfertigen mußten oder sogar die. Eltern dafür 

, eingespannt wurden, swappen wir heute gemütlich 
zwischen bis zu 20 Kanälen auf der Glotzkiste hin 
und her und können so fast gleichzeitig Indianer, 
Raumschiff Enterprise oder Wetten daß ... spielen, 
ohne uns anzustrengen. Vorbei die Zeiten, wo man
sich mit den Mitspielern auseinandersetzen mußte. 
Der Fernseher red~t nicht zurück und wenn mir etwas 
nicht paßt, "wir sind die Wahlberechtigten", swap 
zum anderen Kanal. _Gestritten wird höchstens noch 
mit den Geschwistern oder Eltern, wenn , nicht 
genügend Glotzkisten (für jeden eine) vorhanden 
sind: Die sozialen Vorteile des Systems sind un-

übersehbar! Wer hat sich schon bei einer Schiabfahrt 
im Fernsehen den Fuß gebrochen? Höchstens wenn 
er beim Aufstehen auf einer leeren Chips'packung 
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Jusgerutscht ist. Wer verkühlt sich schon bei einer 
=>olarexpedition im Fernsehen. Nur, wer vergessen 
hat, das Fenster wieder zu schließen, weil es. nicht 
über die Fernbedienung zu bedienen ist. Es ist eine 
Zeit des sozialen Friedens, der gesunden Menschen, 
des Konsums. Übrigens braucht man nicht einmal 
auf die Gerüche in der Natur zu verzichten. Die 

SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER 

BRÜCKL · 
---D 

STRASSHOF · ~ Lassallestraße 99 · 02287 I 3198 

\ 

bekommt man ohne sauren Regen, Kohlen- und 
Stickoxiden und sonstigen schädlichen 
Beimengungen, wie sie heute in der Natur auftreten, 
in kleinen handlichen Spraydosen mit umwelt
freundlichen Treibgas um teures Geld (sie sind ja 
auch gesünder) . im Handel. Wozu noch selber 
hinausgehen und sich vielleicht verletzen, Knochen 
brechen oder sonst etwas anzutun. Abenteuer gibt 
es um ein paar tausend Schilling in der Glotze genug, 
ohne Anstrengung aber dem selben Adrenalin
ausstoß, einem Packer! · Chips oder Popcorn und 
einer Limo mit mind. 10°/o Saftanteil. Vitaminekönnen 
individuell mit Tabletten (Ce-limo, ... ) ganz nach Bedarf 
ergänzt werden. Wer zuviel Energie verbraucht kann 
sich auch mit Energie-Drinks wieder in Form bringert. 
Die sind wenigstens nicht mit Pflanzenschutzmittel 
behandelt. Und die Konservierungsmittel halten uns 
sicher auch länger frisch, nicht nur die Lebensmittel. 
Jetzt gibts doch tatsächlich einige Wahnsinnige, die 
uns um horrende 360,-- S im Jahr(!) aus dieser Idylle 
immer .wieder herausreissen wollen. Sie nennen es 
ganz harmlos 'Heimabend' und sich selber 'pfad
finder' oder so ähnlich. Die haben nicht einmal einen 
Fernseher, zumindest haben sie ihn gut ver-steckt. 
(Die Aufseher werden wahrscheinlich heimlich 
fernsehen.) Sie stecken einen in kleine Gr_uppen von 
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1 0-15jährigen, mit einem ebensoalten Ch~f, den sie 
Kornett nennen, urid hetzen eineh im Wald oder im 
Heim herum. Da muß man komische Verrenkungen 
in Schnüre machen, die sie dann Knoten nennen. 
Darauflassen sie uns Stangen zu komischen Gebilden 
zusammenbinden, auf die man. dann noch (igitt) 
hinaufklettern muß. Oder sie jagen einen nur auf I 
einer Astgabel hängend ein schräges Seil hinunter. · 
Dann wachein sie wieder mit bunten Fetzen in der 
Luft herum und fragen uns was qas geheißen hat. 
Wozu, sie müßten es ja eh wissen. Das nächste Mal 
lassen sie uns mit nassem Holz einen Haufen 
aufbauen und wollen, daß wir es mit3 StreiChhölzern 
zum Brennefl. bringen. Die Streichhölzer wären ja 
. kein Problem, die verwenden wir ohnedies für 
Ladycrackers u.a., aber nasses Holz? Dann behaup- · 
ten sie noch, wir hätten trockenes verwenden sollen. 
Dabei wissen sie genau, wie weit wir dafür hätten 
laufen müssen. Popcorn sollen wir braten :- am 
offenen ,Feuer! Wenn sie beim Einkaufen aufgepaßt 
hätten, und fertiges gekauft hätten, wäre Ihnen und 
uns viel Ärger und Mist erspart geblieben. Dafür 
haben wir ihnen den Mist heimlich versteckt. Die 
wollen doch glatt, daß wir nach dem Heimabend 
den Mist, der natürlich entsteht (Schoko-und Kau
gummipapiere, Schmierzettel), selber wegräumen. 
Die haben scheinbar noch nie etwas von Putzfrauen 
·gehört. Selbst zUhause werden wir da besser 

· behandelt. Wer kommt schon im späteren Leben in 
die Verlegenheit, sich selbsteinen Knopf anzunähen. 
Oder sich selbst Essen zu kochen. Am Schlimmsten 
sind die Kollegen. Da gibts manche, die nehmen das 
tatsächlich ernst und spezialisieren sich auf 
Beschleichen, Erste Hilfe, Kochen, Kinderpflege, 

Elektrogeräte· und 
Spielwaren-Zentrum 

Erich Kröll 
A -2231 Strasshof, Raimundgasse 24 

Tel. 02287 I 45 85 



Forschen, SpurenJesen, Sternkunde, Schifahren etc. 
An die 70 verschiedene Möglichkeiten gibts da. 
Natürlich muß man vorher Grunderprobungen 
machen. Und ein Versprechen ablegen. Na ja, das· 
vergessen die meisten sowieso, sobald sie es 
aufgesagt haben. Übertröffen wird das ganze noch 

· von den sogenannten 'Lagern', die man sich erstens 
selbst bezahlen muß und zweitens dann dafür auch -
noch arbeiten darf. Wie lobe ich mir da einen 3-
wöchigen Aufentholt irgendwo in einem Hotel .im 
Süden, - spät aufstehen, Sandburg bauen, sonnen, 
essen, schwimmen, sonnen, essen, fernsehen, ... .:. 
herrlich. Am lagerwollen sie, daß wir uns allesselbst 

machen. Wos wir halt so gelernt haben. ln der früh 
.. gibts- viel zu früh- ein -'Guten Morgen'~ Gebrüll, von 

verstimmten Gitarren begleitet, dann wird geschimpft, · 
weil. wir am Abend · kein Holz für das Frühstück 
gesammelt haben, und jetzt wieder alles vom T ciu 
naß ist. Dann schicken sie uns unnötigerweise 
waschen, wo sie genau wissen, daß wir 5 Minuten 
später wieder schmutzig sirid. Dann müssen wirfür · 
unsere Patrulle selber Frühstück kochen -es ist als ob . 
n1an sich sein eigenes Grab schaufelt. Dann hetzen 
sie uns durch den Wald zum Blättersammeln oder 
schleifen uns durch 'sehenswerte' Städte. Alles nur 

. übereinandergeschlichtete. Steine in verschiednen 
Formen. Aberwenn wir in ein Geschäftgehen wollen, 
um unsere kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen
z.B. internationcile Preisvergleiche von Benetton oder 
Convers, diverse Walkm.ens, Kopfhörer anstellen 
wollen, dann machen sie zicken. Das nächste mal 
lassen sie uns mit großen Schlauchbooten ein 
Wildwasser hinunterpaddeln, selber paddeln·- ein 
Wahnsinn. Der Kommandant hat nur mit dem Ruder 
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herumgewachelt und. Kommando~ gebrüllt. . Fast 
wären einige ertrunken. Dann lassen sie uns wieder 
mitselbstgeb.auten Holzgestellen um die Wette laufen, 
um das schnellste gallische Dorf zu ermitteln. Das 

· Video vom Asterix wäre erholsamer gewesen. Und 
di~ U_nterbringung! Nicht einmal ein Hund würde in . 
so einem windigen Zelt schlafen: Ameisen, Spinnen, 
Regenwasser. Und dann dürfen· wir wieder alles 
selber putzen. Es ist schon vorgekommen, qaß 
welche, von Alpträumen über den nächsten Morgen . 
geplagt, . im Halbschlaf gegen die verbogene· Zelt-

. stange gepinkeiJ haben. 

Gottseidank sind die. Böden wasserdicht, da geht 
kein Tropfen verloren. Aber der Geruch! Apropos .· 
Toiletten. Die sind immer umso bequemer, je weiter 
sie weg sind. Eine Latrine liegt mei~tens in Sichtweite 
und Windrichtung vom Lager. Eine Sanitäranlage 
liegt mindestens. einen hölben . Kilometer entfernt. 
Aber auch hiergibtseinen Trick. Man bildet Gruppen 
von mind. 5 Personen. Muß jemand aus der Gruppe 
aufs Klo, geht ihn die ganze Gruppe begleit~n. Wenri 

· · man sich . die Geschäfte .in der Gruppe über den 
· ganzen Tag verteilt, ist man ständig auf der Wander.;. 

schaff. Auch anstrengend, aber immer noch besser 
alsHolz-oderWasserholen, Kochen,-BeiBusfahrten 
·wird man sogar aufs Klo ge~chickt ("Georg, warst du 
. schon .. "). Anstaft den individuellen· menschlichen 
Bedürfnissen nachzukommen und alle Viertelstunden 
eine Pinkelpause einzulegen, wird zwei bis drei 
Stunden durchgefahren. Eine unzulässige Belastung 
der Blasenmuskulatur. Noch dazu nicht notwendig, 
da man ja sowieso überall stehen bleiben kann. 
Beim Fernsehen ist das anders. Da man .den Rlm 
nicht anhalten kann, muß die Werbung als Pinkel
pause herhalten. Darum gibts wahrscheinlich . auf 
den besseren Sendern soviel · Werbung mitten im 

. Film. Fernsehen ist halt doch gesünder. Darum: 
"Fernsehen'; statt "Pfadfindern", denn bei den 
Pfadfindern gibts immer nur "Äktschn, Äktschn, 
Äktschn". · 

- Pladfinder Ma. Enzersclorf -
. Beitrag aus "Scout-News" (37/ Juni. 92) 
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Leben aufder Straße 
Die Straßenkindervon Rio ~lferoi 

Es regnet in Rio Niteroi. Vor den dreckigen 
Rolloden eines geschlossenen Geschäftes liegen acht 
Buben dicht aneinander gedrängt auf alten Kartons. 
Die Leute auf dem Weg zur Arbeit nehmen keine 
Notiz davon. ln Niteroi ist man dieses Bild gewohnt. 

Speziell Valdo Carvalho ist dieses Bild vertraut. Seit 
vier Jahren arbeitet der 28jährige Stree1worker mit 
den Straßenkinder von Niteroi. 
Valdo geht auf die Gruppe von Kindern zu urld weckt 

· sie. Es dauert eine Weile~ bis sich die ersten Buben 
·aus den Decken wickeln. Ein Vierzehnjähriger streckt 
Valdoseinen Fuß entgegen und zeigt ihm eine tiefe, 
total verschmutzte Schnit1wunde an der Sohle. Sabine 

, 
"" 

Baumarkt 
.MARESCH 

Sand- und Schottertransporte 

STRASSHOF 
· Parkstraße 24, Tel.: 02287 I 2239 

\.. ~ 

Carugati, eine Vorarlberger Krankenschwester, 
macht sich daran, die Wunde zu versorgen. Sie ist 
eine von 20 Österreichischen Jugendlichen, die für 
einen Monat nach Brasilien gekommen sind, um das 
leben der Straßenkinder kennenzulernen. 

- 70 Kinder, so schätzt man, leben und schlafen alleine · 
in Niteroi, einer 400.000 Einwohner zählenden 
Vorstadtvon RiodeJaneiro, aufder Straße~ Wieviele 
es in Rio sind, Weiß niemand. Viele von ihnen leben 
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Der e_rste Weg nach dem Malheur 20 JAHRE .. 
zum Autospengler - Karosseur 

Autospenglerei - Kfz-Handel - Zubehör 

GERHARD 
.SCHMID 
2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 02287/3182, FAX318275 
Wir reparieren alle Marken und verrechnen 

direkt mit den Versicherungen 

auf der Straße seit sie fünf oder sechs Jahre.alt sind. 
Die meisten stammen wie luciano aus den Favelas, 
den Elendsviertel der Stadt. luciano ist 16. Seinen 
Eltern trennten sich, ·als er sechs Jahre alt war. Als , 
jüngstes von sechs Geschwistern wurde er 
g~schlagen und ~xuell mißhandelt. Als er zehn war, 
ging er auf die Straße. Seine Familie hat er seit 
damals nicht wiedergesehen. 
Die Gründe, warum die Kinderaufdie Straße kommen, 
sind fast immer die gleichen - kaputte Familien
verhältnisse, sexuelle Mißhandlung oder soziale 
No~age. . 
Ein vorbeigehender Mann wirft einen Zigaret
tenstummelaufdenGehsteig.Derl2jährigeRodriges . 
hebt ihn auf, macht zwei, drei Züge und gibt den 
Stummel weiter. Die Kinder leben wie eine Familie 
zusammen. Der Umgangston istrauh, fast grob, und · 
trotzdem halten sie zueinander, erzählt Valdo und 
verteilt Brot und Kakao an die Buben. 
"Fast alle Buben schnüffeln", erzählt Valdo 'weiter. 
Wenn sie ein bißchen leim auftreiben können, wird 
er in Papiertüten gefüllt und die giftigen Dämpfe 
durch den Mund eingeatmet. Schnell sind die Kinder 
in einer Art Rauschzustand. Für die Kinder ist das 
Schnüffeln oft dieeinzige Möglichkeit, ihre ausweglose 

' ·Lage zu vergessen und nicht selten auch der Einstieg 
zu harten Drogeri. 
Für die Österreicher, die Valdo begleiten, sind all 
diese Dinge kaum vorstellbar. Am Anfang noch 
zaghaft, bemühen sie sich, Kontakt mit den Kindern 
zu bekommen. Irgendwie weiß keiner so recht, wie 
er mit der Situation umgehen soll. 
Marietta, eine Salzburgerin, hat eine Gitarre mit. Als 
sie zu spielen önfängt,hören die Kindergespannt zu. 
Einige Passanten bleiben stehen und-schauen. Es ist 



ungewöhnlich, daß sich jemand mit ·den Straßen~ 
kindern beschäftigt. Sabine, die. Krankenschwester, 
bekommt immer mehr zu tun. Fast jedes der Kinder 
hat irgendeine Wunde, die es versorgt haben will. 
Man merkt ihnen an, daß es ihnen weniger um die 
Wunden geht als um die Aufmerksamkeit, die ihnen 
geschenkt wird. Geduldig wäscht Sabine Wunde für 
Wunde und klebt da und dort ein Pflaster, während 
die anderen Österreicher angefangen haben, mit 
den Kindern "Mensch ärgere dich nichf' zu spielen. 
Am nächst~n Tag, als Valdo und die anderen 
morgenswiederauf die Straße gehen, sind die Kinder 
schon wach. Eng gedrängt sitzen sie um Hopi herum, · 
der ein bißchen lesen kann. Er hat die Tageszeitung 
"0 GLOBE" in der Hand und entziffert einen Artikel der . 
Titelseite·. Die Bilder zeigen einen . erschossenen 
Jungen. Die Kinder kennen ihn alle. Bis vor kurZem 
war er noch in ihrer Gruppe gewesen. Drogenhändler 
haben ihn gefoltert und erschossen. Die sonst so 
lauten Buben sind still. Erst als Hopi, mehr 
buchstabierend als lesend, den Artikel zu Ende hat, 
wird wild diskutiert; Sie wissen alle, daß das kein 
Einzelfall ist. Viele der Straßenkinder werden von 
Drogenhändler umgebracht für die sie zuerst als 
Boten oder Dealer gearbeitet haben. 

·. ~r:oY~ 
~ .. GLAS GLASEREI 
macht Spaß Slralaf1Z217J22!4 .· ______ .. ra,.DI132 

Hinter fast jeder Gruppe von Straßenkindern steht ein 
Erwachsener, der die ausweglose Situation der Kinder 
ausnutzt erklärt Valdo. Viele der Kinder werden von 
Drogenhändlern angeheuert, andere von Hehlern 
zu organisierten Verbrechen angestiftet~ Die Mäd~ 
chen, die auf der Straße leben, werden oft-mit zehn, 
elf Jahren zu Prostituierten gemacht 
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_Das Ziel Valdos ist, möglich viele Kinder von der 
Straße weg, in die privaten und staatlichen Heime zu 
bekommen. Dort hätten die Kinder zumindest eine 
Chance, schreiben und lesen zu lernen. Doch die· 
alten Heime sind überfüllt und Geldmittel für neue 
gibt es nicht. 

· Valdo begleitet die Straßenkinder zur ';Oficina do 
Saber'', einer Tagesstätte für die Straßenkinder von 
Niteroi. Hier können sich die Kinder waschen und 
bekommen zu essen. Zwischen sechs und zehn 
Kinder kommen ,täglich hierher. Ein einziger Raum .· 
steht zur Verfügung. ln einer Ecke ist eine kleine 
Holzwerkstatt eingerichtet. Marcos, ein 14jähriger, 
zimmert eine Holzschachtel zusammen. "Für meine 
Arbeitssachen" erklärt er und zeigt stolz seine 
Schuhputzsachen. 
An der Wand gegenüber sitzt zusammengekauert 
Paula. Sie ist 13 und im vierten Monat schwanger. Ein 
Österreicher hat sie bei einer anderen Gruppe 
aufgestöbert und hierhergebracht Einer Mitarbeiterin 
der "Oficina do Saber'' erzählt sie, daß ihr Vater sie 
auf die Straße setzte, als sie schwanger wurde. 
Seitdem lebt siebei den Buben auf der Straße. Paula 
hat Glück. Die Mitarbeiterin kann für sie einen Platz in 
einem Heim am Land finden. Es isteine Farm, aufder 
sich eine Privatinitiative um schwangere und 
mißhandelte Mädchen kümmert. 
Das Mittagessen, das die Kinder bekommen, ist 
einfach. Schwarze Bohnen mit Reis, das National
gericht der armen Brasilianer. Während Marcos nach 
dem Essen auf die Straße geht und versucht, durch 
Schuheputzen ein bißchen Geld zu verdienen, spielen 
die kleineren mit einem Betreuer Volleyball. . 
Es ist kurz vor 17 Uhr, als der 8iährige Marsiou die 
Österreicher mit seinen großen ·dunklen Augen 
anschautund deutet, daß er mitihnen gehen möchte. 
Es fällt ihnen schwer zu erklären, Warum es nicht 
geht. 
Dann um Punkt 17 Uhr wird das große Eisentor ver~ 
sperrt und die barfüßigen Kinder in ihren kurzen 
Hosen und schmutzigen T -Shirts gehen wieder dort
hin, wo sie hergekommen sind - zurück auf die 
Straße. 

.- Stefan Pieger-
aus .. PPÖ-Brief• 4/93 
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Die Welt nach Hause holen 
AFS-Familie sein ! · 

- - . 

Junge Menschen kommen als· Gesanclte 
· ihres Landes und bri11gen ein 51ück ihrer . . 
Kultur· zu uns nach. österreich-und w_.,n 
~ie wollen, zu Ihnen nach Hause. 

Bereits 1957 kamen die ersten AFSer aus den USA zu 
uns nach Österreich. 

AFS-:-Österreich ist mit über 2.000 Mitgli~dern die 
· größte Jugendaustauschorganisation des . Landes. 
Mehr als 3.000 junge Österreicher waren mit AFS im 
Ausland-und knapp 3.000 Österreichische Familien 
·habenJugendlicheausallerWeltzu sich nach Hause · 
geholt. Wer weiß, vielleicht feiern wir gerade mit Ihrer 
Familie den runden DreitaUsender? 

Die Abkürzung "AFS'' bedeutet "American . Field · 
Service". AFS wurde 1914 während · des ersten 
Weltkrieges in Paris gegründet. Damals fuhren junge 
Amerikaner freiwillig Sanitätswagen und lernten so 
einerseits die Greuel des Krieges, andererseits die 
franzosehisehe Bevölkerung kennen. Zitat eines der 
amerikanischen Freiwilligen: "Wir haben in dieser 
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Zeitgelemt, Vorurta1eabzubauen und Verständnis · 
füreine andere leb8nsweisezu entWickeln''. Nach 
ihrem· Einsatz im zweiten Weltkrieg beschlossen sie, 
alles daranzusetzen, zukünftige Kriege zu verhindern. 
Der besteWeg schien ihnen, Menschen verschiedener 
Nationen einander näherzubringen und ihnen so die 
Angst vor der" Andersartigkeif' einer' anderen Kultur 
zu-nehmen. So ist"AFS" i~ Erilinerungan die Begrün-

" der unserer Organisation noch heute ein Bestandteil 
unseres Namens. Unser voller Namenswortlaut ist: 

"AFS-Austauschprogramme für interkultu
relles Lernen". · · 

' \ 

AFS ist ein gemeinnütziger, nicht gewinnorientierter 
Verein, ,der keiner Religion und keiner politischen 
Partei nahesteht . · 

- . 

Jährlich · nehmen über 10.000 Familien und 
Jugendrtehe aus 55 ~ndem an AFS-Programmen 

· teil. 

Und warum AFS? 



Es gibt insgesamt etwa 100.000 Menschen, die sich 
aus Überzeugung in mehr als 5.000 lokalen Komitees 
in aller Welt unentgeltlich für die AFS-Idee einsetzen. 

AFS Österreich besteht aus 400 "Freiwilrtgen" und 
tausenden Mitgliedern. Die FreiwiiUgen sind selbst 
AFSer, auch sie waren mit AFS eine Zeit im Ausland. 
Sie sind bereit, sich in schwierigen Situationen jederzeit 
für "ihre AFSer'' unentgeltlich einzusetzen. 

Ob Sie· auf dem Land oder in der Stadt 
leben, Kinder haben oder· nicht, ganz iung. 
oder schon älter sind - all das spielt keine 
Rolle. AFS Familie werden Sie · als Ehepaar · 
ohne Kin• . als Familie· mit nur .einem 
Elternteil ·· und .wenn Ihre Kinder bereits 
erwachsen und "ausgeflogen" sind. 

Um einen Jugendlichen aufzunehm~n, brauchen Sie 
weder ein extra Zimmer noch besonderen Komfort. 
Ein freies Bett, ein Platz am Tisch und ein offenes Herz 
genügen vollauf. 

Wichtig ist, daß · Sie gerne andere Menschen 
kennenlernen, daß Sie anderen mit Verständnis und 
Humor begegnen, und daß Sie Ihr Familienleben 
eine Zeitlang mit einem aufgeschlossenen jungen 
Menschen aus einem. anderen Kulturkreis teilen 
wollen. 

Und wenn Sie Bedenken haben, daß nur Familien 
ohne Fehler und Schwächen AFS Familien werden, 
können wir sie beruhigen, auch unsere AFSer sind 
nicht immer perfekt...! 

Es geht um Erfahrung ••• 
••• um Freundschaft 
••• um eine neue Schwester 

- .einen.neuen Bruder; 
.•. um Spaß; -
••• und es kann spannend werden! 
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Finanzielles : 

Die AFS-Familie übernimmt die Kosten für 
Unterbringung und Verpflegung. 
AFS übernimmt während der Programmdauer 
medizinische Behandlungskosfan, die Kosten für 
die tägliche Schulfahrt, die AFS-Veranstaltungen 
(lnkl. Fahrtkosten). 
Ihr Taschengeld. bringen die AFSer von zu Hause 
mit. , · 

Ihre Kontaktperson bei AFS heißt: 

- Elfi Erasim -
Tel.: 0228713145 

Kundenzentrum 
BANK AUSTRIA 

Marchfeld . 

VonAbis Z- von der Anlageberatung bis zu Ihrer 
Zufriedenheit. Unser Betreuerteam wird auch Sie 

bestens beraten. Und vieles wird möglich ! 

Banl~\ustria 
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Bitte 
·schon 
ielzt 

vormerken: 

Rauchzeichen 3/93 
Verlaqspostamt: 2231 Strasshof/Nordbahn P.b.b . .,___ 

15-3ahre 

Pf~dfinderg ruppe Strasshof 

11.-12.September 1993 

-

Wir wünschen 
allen 

unseren Leserinnen 
• anen ... 
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