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Bitte: 

·BeVor Sie dieses Rauch~ 
zeichen wegwerfen, 
geben Sie es bitte an 

Freunde und Bek,annte 
weiter. 

Danke! . 

1. Der Pfadfinder/die Pfadflnderin· sucht den Weg zu Gott. 
2. Der Pfadfinder/die Pfadfinderin-ist treuund hilft, wo er/si~ 

kann. -
3. Der .Pfadfinder/die Pfadfinderin achtet alle Menschen und 

. versucht sie zu verstehen. . . . . . 
4. De.r Pfadfinder/die Pfadfinderin überlegt, ent~cheidet.sich und .. 

handelt danach. 

5. D~r Pfadfinder/die Pfadfinderin lebt einfach und schützt die . 
Natur. 

. · 6. Der Pfadfinder/die Pfadfind.erin ist fröhlich und unverzagt. . · 
7. Der Pfadfinder/die Pfadfinderin nützt seine/ihre Fähigkeiten. 
8. Der Pfadfinder/die Pfadfinderin führt ein gesundes leben. · · 

·, ' 
. . 

Die acht Schwerpunkte unseres Programms machen deutlich, daß wir den ganzen 
·Menschen in seinerPersönlichkeif bilden wollen. Die acht Gesetzespunkte bringen 
den Inhalt der Schwerpunkte auf die Kurzformet nach derwir freiwillig versprechen 
zu leben., · · · 

( S1rasshofer Rauchzeichen · · ' l ) 



Nicht vergessen 

Termine 
Komettanschulung der SP /GU 
Bestelltannin .. SCOUT -SHOP 
{f!ächster Termin erst wieder am 04.02.1994) 
Adventkranzbinden (im Pfcirrheim) · . 

· November/Dezember 1993 
· Fr 19.11.1993 

Der NtKolo kommt, wie auch schon in den vergangenen Jahren, 
· · zu.lhnen ins Haus. Anmelqung_ {Anni lrasek, TeL~02287 /4239)- ab sofort; 
. Weihnachtsfaiem der Spat1an {in den Heimstunden) Dezember 1993 

WeennachtSmesse der Pladfinder Sa 11.12.1993 
(Antoniunskirche/Strasshoß 
Welnnachlsfeiar der FÜ/Ass und des AR 
SCOUT-CAFl 
jeweils ab 17:00 Uhr 
gemütliches Beisammensein bei Cafe und Kuchen; 

'Sa 11.12.1993 
06.11.120.11.104.12.118.12.1993 

alle, die Lust und Laune. haben, sind herzlich eingeladen! 

Heimsfundentermine 

Haus der Begegnung/Straßhof: Wichtei/Wölflinge: ................... Donnerstag, 17:00-18:30 

pfadfinderheim Silberwald: Wichtei/Wölflinge (1): ••.•..•....••• Donnerstag, 17:15-18:45 
Wichtei/Wölflinge (II): ... ' ......•.... Montag, 17:00-18:30 
Späher/Guides: ................... .-.Miffwoch, 17:30-19:00 
Caravelles/Explorer: ............... Montag, 19:30-21.00 
Ranger/Rover: ......... ; ...... _. ....... .Freitag, 19:30-. open end . 

Die Sparten werden geführt von: 
. Wichtei/Wölflinge (H.d.BJStrasshoij: Gisi Grössl; Alex Veit Christion Einzinger; . 
Wichtei/Wölflinge (1): .•. Uso Grassl; Ulli Peter; . 
Wichtei/Wölflinge (11): •• K--arl Wolf; Florion Grassl; 
Späher/Guides: Doris Fuchs, Wolfgang Nürnberger, Margit Wolf, Petra Kokos, Martin Hilgarth, Dieter 
Marker;. 
Caravelles/Explorer: ..... Isabell Ginzel, Sabine Karner; Werner Marker:; 
·Ranger/Rover: ............... Heidi Ginzel, Stefan Nürnberger; 
Anfragen nach den jeweiligen Heimstunden,oder bei der Gruppenfü_hr~ng: 
Heidi Ginzel (02287 /3128), Alexander Lukas (02287 /3128); 

. Editorial · · 
Liebe Leserinnerd Liebe Leser! Liebe PMdfinder! . . . 
AufgrUnd diverser Veranstaltungen im Sommer d:ieses iahres (Sommerlager~ 15 ... Jahrfeier, 
· ••• ) und des damit verbunden Organisations- und Arbeitsaufwandes, war es uns nicht 
möglich, diese Ausgabe der Pladfinderzeitung "Rauchzeichen", wie geplant, Anfang Oktober 
·fertigzustellen. · 
Wir biffen Sie/Euch dafür um Verständnis und wünschen weiterhin viel Spaß beim Lesen! 

· Die· Redaktion (-alex-) 

(_2~~--~------~-------) 
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15 Jahre Pfadfinder 6trasshof 
&il 15 Jahren ßibl e_. die Pfadftnder8ruppe &rn~hof. tin erfreulicher Anlaß zur Rückschau 

und zum Erinnern, sowi~ zür Vor.~chau und zum Planen rur die Zukunft und nicht zulet.zl ein Grund 2um feiern. 

Im Frühjahr 1978 faßten die Familien Nürnber8er und Erasim den Entschluß. in 6tra.sshofeine Pfadfinderßruppe 
zu gründen. - Ihre ooh!le waren bereiU> seit ,8eraumer Zeit in einer Wietier Pfadfindersruppe. Ein 

. Proponentenkomilee lra.f sich · im Gasthaus · Barthon (Grüner Kranz), und man be,sprach . die notwendi8en 
. &hritle. 

Im &plember war~ dann so weit, Pfarrer KarlBock stellte das alte Pfarrhaus in 6ilberwald zur Verhlßung 
und ein reselmäßi8er Iiei~stunden.betrieb wurde 'aufgenommen. 

Ab November waren die 6tra~hofer Pfadtinder als Zwei8stelle de,s Landesverbandes der NÖ- .>fadfinder 
registriert. Dank t..atkräfl.igcr Iiilfe und Idealismus ver8röf:ert.e und t(.~ti8le sich die Gruppe sehf' rasch und 
bald waren Material- und Iieimrorsen, ebenso wie führermatlßd das täglich~ Brotehemali8er Gruppenmi~lieder. 

Durch eine wunderbare fü8un8 erhielten die Pfadfinder . 1985 . ein Objekt in 6trasshof/ 6ilberwald, 
Iiaupt:Stra& 411: Es waren jedoch noch ungezählt~. arbeiU>reiche 6tunden. nötiß. um das .tiaus .. Zll adaptieren 
und das Grundstück Z).l kultivieren. Ganz besonderen Dank den Eltern, Freunden und Pfadfindern, welche 
mi~eholfen haben der Gruppe .eine feste Iidmstiitte ·zu schaffen. 

15 ·Jahre Pfadfinderßruppe ~tra~hof bedeutc.:;t 15 · Jahre Betreuung einer Vielzahl von KJndem und 
· Ju8endlichen in unserem Ort. Ernstzunehmende Juge.ndarbeil im 6inne der P(adfinderidee islBeßleitutlß der 
anvertrauten Jusend, . bei ihrer körperlichen, geisli8en und charakterlichen Enlwicklunß .. Idealistische 
Gesinnung und pfadfinderische,&huh.ltlß sind nolwendiße Voraussetzungen für diese Verantworlut1ßsvolle 
Tätigkeit als führerinnen. Raum' ftir die Entwicklung als führerln bietet eine ßUl ßeleitete und orsanisierle 

·· Pfadfinderßruppe. Nur so konnte ein Wechsel von ·der.ersten führer8eneration zum heutigen führunßskam 
erfolgen. . . -

Durch enßasierle und . kooperative Arbeit eines jeden einzelnen war e,s möslich, der Pfadfinderßruppe 
6trasshof, im ßesamten Marchfeld, ~owie auf Landes- und Bundesebene einen ßuten Namen zu verschaffen. 

' ·, . . . . . 
. . 

- . 

·Aus diesem Grund meinen herzlichen Dank auch im Namen der Eltern und Kinder, an alle· führerlnnen, ehemali8e . _ 
und aklive, für ihre jahrelause freiwilfi8e _und unen~eltliche Arbeit mit unseren Mädchen und Buben. -

Mäße auch in Zukunft. die Beßeisleruns fiir die Pfadfinderbewe8uns_. in 6trasshof von vielen 'Men~hen 
. unterstützt und 8etrasen werden. . 

Cut Pfadl · 

(stra~hofer Rauchzeichen 

· Herwiß Erasim 
Aufsichtsratobmann 
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WI/WÖ 
Verleihurigen am 

Sommerlager: .· 
WIIWÖ (Im Haus_. Begenung) · 

. Spezialabzeichen wurden verliehen ... 

Versprechen~ 
· Erster Stern: · 

Zweiter Stern: 
Springender Wolf: 

Regner Peter 
Jung Sirnone 
Kasic Amira , 
Regner Peter 
Steiner Simon . 
Steiner Sirnon 

llbJaWd - $~, J.juii i!U2fren w-14. un~ . ~ 
ß~._ :DrJ4ikaiJenwa~{jep;ick~, · 
tutrl~ütdk-'4J1~em. Jm!Juioku~wh 

. nidde41eltund~. ~ie0JaktttJa41ek~. 
!Vadi~-~--OJaki, ~ whewlLidt 
~ l<eilJ&U, ~ Jid. 'kJa ~ dd~'ld1tüde ~ , · 

~~_f~. ~awu:k~wh .· 
~ $~. /Vadt eü1RA Weile~-~ 
~g~~ den WaU. Jwpzd ~ 
wi't Jwu.Jt w~ ~ OJ-elde4, &u ~Wald. 4u wPz, 

. im'kJald~~eiHe'kJede~~, 
~ wh eilte All~ dl~. Wa 
~et~teWe4eJI~mtd~-~. · 

, 1/m W~c(, /an~ W-i4 . ~ · Jleidd
r------------'------. ~ tmd ~ rlcwcm .. p~·~ . 
. · Zu SP/GU wurden überstellt: · ·t1J.i4 /.Ut eiltein __. .. ".,A--.-.. 'Jih~"~,_,Jd""~t., wo. f?Ui ,u .. /."J; ... _"f 

· Ebhart P.ia 

Ahrnetovic Adira · · Amri Julia ,-- cr~Vf~{/ f-YVrv~~ lfl -~~ 
:· J,..;"""""""'J;.""/J,,., ~. Wa~ .. · elMWede. · ün ·.WaM, EbhartPia KasicAmi'ra ~~g;r': r·-r--- _ 

Klaus Mkhaela Stöber Johanna rlmut /rühzk ein Weq, k4 jU-~ OJ~, deA tiM nacit 
Graf Christion · Nikendei Martin . · dlrut/.le/jiJr;Je. JudlauAe~wa~a/J.j!tM <J~. 
Steiner Simon· Regner Peter JJCü'tn~wf'tunJdlä#tde~pall~. 

Haushalt: 

Erste Hilfe: · 
Tierfreund: 
Leichtathletik: 

Waldlauf: 
Schwimmen: 

Steiner Sirnon 
KasicArnira 

· Regner Peter 
Steiner Sirnon 

: Regner Peter · 
KasicAmira 
Regner Peter · 
Steiner Simon· 
Regner. Peter 
Jung Sirnone 
·ebhart Pia 
Klaus Michaela 

Viel Glück wünschen allen 

Baghera · (Gisi) 
- /Kiin (Barbara) 

Sona (Christian) 
Balu (Aiex) 

· Jumß~~Mß~. /VadidemßMen~ 
tUi4-P~ ~und~~ Ü14-ßeil .· 

· · ßm ßeJUcld {)0#, 

· HTL-Schülerin 
gibt N a c h h i I f e für 

· Mathematik 
Unter- und-Oberstufe · 

und 
! • . 

Chemie · 
Unter~ und Oberstufe. 

Isabell Ginzel 
. (02287 /37502) 



. ·. PFADFINDER UND. 
Sommerlager: · · PFADFlf!DERINNEN W . 
Eine Reise um die Welt l . . . . . 

Eine · Reise um die Welt! Nun, werte Leser, 
denken Sie. bestimmt gleich an die Geschichte von· '. 
· Jules Verne, in der der Engländer Mr. Fogg "ln SO . 
Tagen um die Welf' reist. Mr. Fogg hatte schon viele 
Probleme seine Reise in 80 Tagen zu schaffen'~ die 
Wichtel und WÖiflinge_hatten nur eine Woche Zeit, A 
ob das wohl gut ging? Sie dürfen dabei nicht ver- -- · · 
gessen, daß moderne Verkehrsmittel wie Über- · . , 

. schaUflugzeuge und Magnetschwebebahnen da~ , 
· . Lagerbudget mit Sicherheit gesprengt hätten. Trotz 

aller Schwierigkeiten war~nsere Reise sehrerlebnis
. reich und dauerte nur eine Woche: 

Das wichtigste zu Beginn einer Reise ist die richtige 
Vorbereitung. Man . muß Pläne und anderes · 
Informationsmaterial besorgen. DieKinder erledig..: 
ten das in Form eines Of!serkundungsspieles ganz 

. nach dem Motto "gut informie~ ist halb gewonnen" 
oder "gut geplant ist halb gereisf' . .. 

Nun konnte unsere Reise beginnen. Zu.erst über- . 
querten wir die Alpen, so wie dies Hannibal ein Erde festsaß, weil sein Raumschiff beschädigt war. 
paar Jah(hunderte vor Christi Gei:)urt tat allerdings Gemeinsam schafften wir es, mit viel Mühe seine . . 

· nahmen wir keine Elefanten mit. Unsere Wanderung Maschine ~Ieder in 'Gang iu setzen. 
war aber sicher genauso· anstrengend wie jene 
d_es berühmten Karthagers, es ging ununterbrochen· Weiters statteten wir aufunsererReise Grieche~Jand 
bergaufundbergob,LuisTrenkerhäfteseineFreude . einen Besuch ab. · Wir. wohnten einer richtigen , 
·mit uns gehabt Olympia9e ·bei, wie sie bei den alten Griechen 

· veranstaltet wurden. Die Kinder übten . sich ·in 
Hurtig reisten wir weiter in Richtung Westen, über- Sportarten wie Lcn~fen, Speer- und Diskuswerfen ..... 
querten den großen Teich und wandelt~n auf den 'Als Preise gab' es, wie in ~er Antike, Ölzweige zu 
. Spuren des Herrn Kolumbus .. Richtig, wir waren bei . gewinnen. 
der Entdeckung Amerikas dabei, von der Schiffsreise 
mit hohem Seegang, Ober die ersten Kontakte ·mit . Den Abschluß bildete, wie bei uns Pfadfindern üblich, 
·d_en Eingeborenen, bis hin zum Rauchen der Frie- . ein großes Lagerfeuer. Wir feierten die erfolgreiche 

- denspfeife mit dem Stammeshäup~ing. · · Reise und die_ gute Heimkehr aller· Wichtel und 

Das nächst~: geheimnisvolle ·_Erlebnis war eine 
Begegnung mit einem Außerirdischen, der aufder 

· ( Strasshofer Rauchzeich-. 

Wölflinge. · 

- Florion Grassl -
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DAs LiEd voM SoMMERlAGER 

DiE MARGiTkANN EiN jEdER lEidEN, 

A·UC~ WENN siE TUT UNS ZwiEbEl scHNEidEN. 

DocJ.:t öffNET siE KoNSERVENdosEN, 

· GEHT ES MEiSTENS iN diE· HosEN. 

SiE GEI-n dANN Aue~ NACH WAssER HolEN, . 

diE ScHNiTzEl siNd iNzwiscHEN Kol-tlEN . 

DiE HEidi isT diE KücHENfEE, . . 

siE kocHT NiCHT viE:l, siE füHRT NUR ScHMÄH. 

DiE KücHE isT iHR SEHR GEHEUER 

SiE kAufT· NiCHT vid, SiE kAufT NUR TEUER . . 

UNd dAZWiSCHEN, dANN UNd WANN, 

scHAsfh siE AUCH NocH-GERNE AN, 

FACHMARKT 
~HAUS . · ' J ' 

. · «~«t HOF 
GARTEN 

~ BAUCENTER STRASSHOF &\ 
~Y Tel. 02287 12327 ~Y 

.(6 

TUT dANN REdEN, SCHREiEN, bEfEHlEN, 

UNd HiER AlLE LEtJTE QUÄlEN. 

. DiE DoRis isT dER RuHiGE Pol, 

wEiß NiCHT wAs siE MACHEN soll. 

VERsucHT MAl ·diEs, vERSUCHT MAl dAs, 

UNd iRGENdWANN GEliNGT iHR WAS ~ 
Lob bEkAM siE . uNd NiCHT ScHElTE, 

füR diE STEllAGE iM KücHENZEhE. 

DER MARTiN, dER diE MARGiT QUÄlT, 

zuR STRAfE bAld KARToffEl scl-iÄh. 

IN dER NAd-n -kANN siE Niel--n scl-tlAfEN 

siE: HÖRT dEN MARTiN GANZ lAuT scJ-1NARC~iEN . 

IM ZElT HÄh ER ES d-i' NiC~T AUS, 

dRUM WANdERT ER iNS FREiE RAUS. 

ER scl--tU\h viEl LiEbER iM REGEN, 

dAs isT füR it--JN dER WAHRE SEGEN . 

·IN dER FRüH isT ER Als ERSTER MUNTER 
' ' 

UNd HAUT UNS VON dEN MATTEN RUNTER. 

KAffEE kocHT ER wiE EiN MEiSTER, 

dA STECkT dER LöffEl WiE iM KlEiSTER. 

Elektrogeräte• u-nd 
Spielwaren-Zentrum 

Erich Kröll 
A ~2231 Strasshof, Raimundgasse 24 

Tel. 0228714585 

) 



DER MARTiN .TRiNkT AUCH GERNE BiER, 

ER Tl~iNkr Nid--n EiNs soNdERN qlEicl-t viER . 

. VERARZTEN TUT ER GROß UNd klEiN, 

dRUM STEHN diE CuidEs iN ~NGEN . REil·iN. 

Mir dEN KiNdERNTUT ER RAUfEN, 

bis siE LiEGEN Auf EiNEM HAUfEN. . 

· DER. MARTiN dER NUR BlödsiNN dicHTET, 

UNS AM bESTEN TEEJETZTRiCHTET . . 

Dir $Abi NE isT Nidn duMM, .· · 

TRiNkt AM AbENd TEE MrT RuM. 

Z\\IEi TEE REicHEN bEi il-tR ·lockER, 

bEiM dRiTTEN l-tAur's 1AS EH' voM .HockER. 

Mir Gips, ,dÄTU_T siE GE~NE pfuscHEN; . 

uNd iN REibERs öfTERS dusel-tEN. 

DiE PETRA M~h REcl-n GENE ScHildER, 

UNd sidn AUCl-t AUS ofr WiE EiN WildER.j 

SiE bAuT Aucl-t MANcl-tMAl Auf EiN Zdr, , 

dAs MiNdESTENS bis MORGEN HÄh. 

SiE kENNT siel-t Aus bEi MoRSEZEicl-tEN, 

. dRuM soll siE voN dEN ZEhEN wEid·iEN. 

DER WERNER, dER NUR FooTbAll spiElT, . 

··uNd AueJet WolfqANq's Akku _sTiEI-th, 

MAG kEiNE SpÄI-iER, NUR ExploRER, 

.docl-t dAs wußTEN wi~ scl-toN lANqE voRHER. 

·DRuM kANN ER N~cl-t sEI-tR lANGE ~ARTEN, 
ER blEibT füR iMMER bEi dER. SpART'N . . 

DER·WolfqANq, UNS~R -~GERlEi_TER, 
isT iMME~ lusTiG, iMMER HEiTER. 

ER TUT AUCH süm ·GERN scHlAfEN, · , 

·dRUM wiRd ER NiEMAls FRül-tsüick MACHEN. 

· MAN siEHT iHN MORGENS uM HAlb zd-tN, . 

scl-tlAfENd zuR ToilETTE qEH'N. 

( Strasshofer Rauchzeichen 

Zu MiTTAG ist ER dANN scl-toN fir · 

UNd bEiM . BREi so RiCHTiG MiT. 

ER ißT NiCHT GERNE MARMElAdE{ 

dRUM HAT ER kEiNE fESCHE WAdE.-

ER kANN Aucl-t Nicl-tr so supER diCHTEN, 

docl-t dER AlE:x wiRd's scHoN RicHTEN. 

DER HikE, dEJ~ liAT iHM's ANGETAN, 

ARM siNd NUR diE KiNdER dRAN. 

Als TEd-iNikE.R kENNT ER siel-t Aus 

· UNd Hoh UNS AUS dER ScHEißE RAUS. 

AM ;WEiN kANN ER siel-t NicHT ERGÖTZEN, 

,dRUM TUT ER liEbER BiER UNS flöTZEN . .. 

IM Zdi scHAUT Es d-tAoTiscl-t Aus, 

iNz_wiscHEN MAcl-tr's u~s .NiCHTS MEHR AU~. · 

DER AIEX isT dER GROßE TscHiEf, 

docl-t sEiNE Scl-tMÄH's diE siNd SEHR riEf. 

ER zid-n GERN übER uNs MÄdEls HER 

uNd dAs fÄllT iHM GAR Nid-n scHWE-R. 

ER fÄHRT dEN HikE Ab MiT dEM RAdl, 

dARUM HAT ER fESCHE WAdl. 

IN WolfGANG's HAT ER bREiTE Scl-fuhERN, 

·. VERdEckT isT dER SpAqHETTisuhAN : 

KocHEN TUT ER EiNEN. BREi, 

RUNTERscHliNGEN TUN's dANN dREi. 

DER BREi scHAUT Aus· Als ob ER LEbT, 

DiE SpEiSERÖHRE ER VERklEbT. 

WiRds duNkEl Muß dER DopplER HER, 

UM MinERNAd-t~ siNd . dREi scHoN LEER. 

· MANCHMAl Gibr ER Ei.N ClAsERl Ab, 

docH dANN WiRd ES iHM sflbsr ZU kNApp. 

UNsERE ScHMÄH siNd AUCH scHoN riEf, 

·wiR NEHMEN AN voN UNSEREM Tscl-tid: 

7 ) 



SP/GU 
. Hike .- SOLA - Dobersberg 

Dieses Sommerlager begann am 3. Juli 
und endete am 13. Juli 1993. ln dieser .kurzen 
Zeit erlebten wir ~inige Abe~teuer: z.B.': 
Floßfahrten auf selbstgebautem ·Reifenfloße, 
jede Menge Abenteuerspiele, Kochwett
bewerbe, NONSENS-OLYMPIADE, Schwimmen 
und dem HIKE. 

. Näheres. über den Hike: Der Hike · 93 fand am 
Tag um Uhr statt und -dauerte bis am Tag um 
Uhr. Von dieser Zeitwanderten wir mit Gepäck 
24 km aufgeteilt auf 2Tage. Den Rest der Zeit 
verbrachten wir mit Aufgabe(! die u,ns gegeben . 

. wurden: z.B. Bauernhof zeichnen, · Fließge
schwindigkeit eines Baches ermessen, Kirchen
turm höhe er~essen, .... 

' ' 

·Natürlich mußtenwir irgendwo auch. schlafen. 
Unter einer Plane bei einem Bach machten wir 
es uns gemütlich und . dort verbrachten .· wir 
auch die ganze Nacht. Zeitig in der Früh kamen 

. . ~ . ' 

die Führer und brachten. uns Tee und Brot ·für 
den ganzen Tag. 1 Stundespäter gings weiter. ·. · 

· . ' . 

Als wir endlich wieder am.Lagerplatz ankamen, 
waren wir alle sö erschöpft, daß wir uns fast 
nicht mehr bewegen konnten. Soviel zu dem · 

_Lager · Dobersberg, das ich nie vergessen 
werde. · 

- Peter Fall~bügl -

~.H.AAS 
WIR PRÄSENTIEREN DIE BLUMEN 
EINFACH. UND LASSEN SIE FÜR . 
S~CH SPR~CHEN- 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 Strassh.of, Sillerstroße ·sa 

·Telefon/Telefax 02287 I 23 48 . 

c_~a ____________ ~--~--~~} 



PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

· Ein Rückblick auf das ·. 
Sommerlager 1993 

Heuer fuhr 'die Pfadfindergruppe Strasshof . 
. nach Dobersberg bei Waidhafen an derThaya. Wir. 
hielten uns dortvon Samstag, den 3. Juli bis Die~stag 
den 13. Juli 1993 auf. 

Am Samstag, den 3. Juli trafen wir uns um 11.00 Uhr 
beim Bahnhof Strasshof. Wir fuhren mit 2 Bussen . 

. Es waren· WI/WÖ. SP/GU, CA/EX, und RA/RO~ 
Mitglieder auf das Lager mit. 5chnell packten die _ 
Chauffeure und die Begleitpersonen . unsere · 
Rucksäcke und ·das "Drumherum" in den · Koffer-
raum ein. Um ca. 11:30 Uhr fuhren wir ab. Die Da
heimbleibenden winkten uns lange zu. 

DieFahrzeitdauerte.ca. 3Stunden. Umca 13:00Uhr 
·waren wir in Reiber~ · um die WI/WÖ_ ~bzuladen. 

, Weiter ging es dann nach Dobersberg ~um Lager-
· platz. Wirwaren alle geschafft, aberwir durften uns 

noch nicht ausrasten. Nun ging es erst richtig los. 

, · 

Beim Lager am Nachmittag machten wrr einmal ein 
Geländespiel. · 

Wir mußten pro Patrulle Zelt aufbauen, einräumen Die WI/WÖ besuchten uns, weil . einige überstellt 
und noch eine Kochsteile aufbauen. Anschließend wurden. Am . Abend · machten wir hoch einen 
war das Abendessen zu bereiten. Manchmal: wa'r · Geisterpfad .. Die Überstellten schliefen eine Na~ht 
das Essen nicht optimal. Die Schlafengehenszeit bei uns,im Zelt. : · 
worum ca. 22:00 Uhr. Gleich in der ersten Nacht 
hielten alle5P/GU~Mitglieder die Nachtwache (wir · Eine Nonsens Ölympiade, · Kochwettbewerb, 
wurden eingeteilt, je zwei Mitglieder). Jeden Tag in . 'Erprobungen, Spezialabzeichen und viele andere 
der ·Früh gab es Morgensport und hinterher wurde. Dinge unternahmen wir; Die ·Meisten freuten sich 
das von den Führern zubereitete Frühstück einge- schon Tage vor der Heimfahrt auf zu Hause: Auf . 
nommen. Dann war Inspektionen oder Englische das Essen, auf ein heißes Bad l)nd natürlich das 
Inspektionen auf dem ;'Programm. Im Anschluß Bett. ·· 
·daran wurde auf den Kochsteilen gekocht. Heuer 
hatten wir einen Brunnen für das Wasser~ Aber 
leider gab der.Brunnen ab dem 1. Sonntag Mittag 
kein Wasser mehr. Nun hieß es "SORGFÄLTIG MIT 
WASSER UMGEHEN;'. Wir durften nur mehr notdürf
tig das .Geschirr abwaschen und die hygienische 
·Reinigung machen. 

( StraSshofer Rauchzeichen 

Am letzten Tag ging es sehrhektisch zu, weil wirdas 
Zelt abbauen mußten, K;ochstelle wegräumen und 
vieles andere mehr; Nach einer anstrengenden 
Heimfahrtsind wiram Dienstag, deh.13, Juli umca. 

· 16:39 Uhr sind wir in Strasshof angela'ngt. 

- Gabi Hamm - . 
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Pizzeria-Res+a"v-ah.t 
·'' . __ A.- ,. , , . '' .7'-ngeo . 
Strass~ofa.d . .No.--.dbahn . · 

. D~. L"eee.~pla+z 2 
l:ei.·02.287 I 4574 · 
t-äalich.von1-J -.23(Ah,. 

. . Keit\ 'Rc4hefQ.g 

SENKGRUBEN · ' KANAL~ ABWASSER 

·BRÜCKL 

STRASSHOF ~ . Lassallestraße 99 • 02287 I· 3198 

Der jreutzdliche fr"'aclzmarkt ! 
WERKZEUG u •. GARTEN 
~ · · · · Bahnhofstraße 16 

~{RIT~CHE J :;:~~;oo 
2231 STRASSHOF EKZ - Hauptstraße 1.90 . 

· . Tel. 02287 I 2304 

ab sofort 2 x in Strasshof 

c AFE . 
. BÄCKEREI ·.· 

. KON'DITOREI 

STRASSHOF 

HAUPTSTRASSE 207 

TEL. 02287 I 23 31 

- ~~ ~. . . . U8•E---
FAI1RRlDEA . · 1963·l988 

.. . !~.!~~~ . (t~ ... ""'efetl'l•··~--~ .. , ' · . · om Kinderrad bis 
zu~n exklusiven Rennrad · 

und Mountain-Bike I 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

· . ELEKTROINSTALLATIONEN 
RADIOHA.N 'DEL· 

'•••n•• ... 1'...1!~~·, ~~, n .. r-ILIIJ~n-) ~~ 
F!:t: ••~••llll ~!"! .• _). I ' ~'-

. . ' 

·· .. · 2231 STRASSHOF . 
BAHNHOFPLATZ 10· . 
TEL.: 0228 7 !2203, . 

. ' . 

'SERVICE - REPARATUREN 



CA/EX 
Lagerbelicht vom SOLA 93 

!. . 

1. Tag: . 
. Ankunft und Aufbauen der Zelte (für die Kochstelfe 

· war nicht genügend Holz vorhanden!); 
. 2. Tag: 

Messe im Ort Dobersberg; 
. wir warteten auf das Holz noch Immer vergeblich! · 

>· keine t<o·chstelle!! 
WASSERSCHLACHT > leerer Brunnen; 

, 3. Tag + ·4. Tag: _· 
HIKE; 

s.·rag: 
· "Ausruhetagll; . 
Basteln mit Ton; · 
Holz war noch immer nicht gekommen ! ! ! 

· wir kochten auf dem Gaskocher ! ! ! 
6. Tag: . 
Anfertigen von Gipsmasken-!!! 

.. (Das Holz wird wohl nie mehr kommen); 

. 7. Tag: 
Geländelauf; 
das Holz wurde_ auch heute nicht geli~fert; 
8. Tag: 
FreierTag (Die meisten gingen in den Ort einkaufen); 
nun brauchten wir auch nach der Holzlieferung 
keine Kochstalle ba~en; · 

·9. Tag: 
Manche. von uns gingen schwimmen; 

-lO.Tag: 
Abbau und Heimreise; 

:- Verfasser unbekannt.-

. ( Strasshofer Rauchzeichen 

. Die Wege nach Dobersberg sind geheimnis~ 
voll und unergründlich. ··zumindest unser Bus
chauffeur vermittelte uns diesen Eindruck als er uns · 
in Gebiete brachte die noch nie vor uns ein Mensch 
betreten hatte . . Den ersten Tag verbrachten die 
meisten CA/tx wühlendeiweise um 2 Kühlschränke 
und eine Feldlatrine zu graben. Nachdem der. 
Dobersberg solchermaßen unterminiert war, 
wurden dieDuschen aufgebaut, die jedoch praktisch 
nie in Aktion traten, da die CA/EX den Brunnen zum 
austrocknen brachten. Der .Rest des Lagers wurde · -
von dem Hike, eine·m Orientierungslauf und dem 
Nachtgeländespiel der Wi/Wö ausgefüllt. Soweit 
lief das Lager also ganz Q!Jt, und die entstandenen 
Frostbeul.en haben· sich meines Wissens bei allen · 

. Teilnehmern wieder zurückgebildet. 
, - Verfasser unbekannt- · 

--.. · -·---- ~ l 
. 

Kundßnzentrum . 
BANK AUSTRIA 
· Marchfeld 

I 

I 

I _________ ... J 

. VonAbis Z- von·der Anlagebera1ung bis zu Ihrer 
Zufriedenheit. Unser Betreuerteam wird ouch Sie 

bestens beraten. Und vieles wird möglich ! 

· Banl~\ustria 
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Baumarkt:' . . CAFE und ESPRESSO 
( Rrabi~-Kaßee) 

.. ···. MARESCH ·· ... MANFREDP.O···. Lz·. j .un. 
Sa·nd-. und Schotte-rtransporte . . 

ST .. ·RAS. SHOF · von9.bis4 Uhr geöffnet ·. 
Du~ch~ehe~d warme. Küche 

Parkstraße 24. _Tel.: 02287 I 22~9 . · · STRASSHOF TeL: 02287 I 2231 · 

. \. . 
-'· ·. 

~~~~ . 
~ . 'GLAS 

. ' ' 

.··macht Spaß 
GLASEREI . 
S1rasshaf 02287/2294 
Kagran 23 813} · 

·, 

20JAHRE · Der erste Weg nach dem Malheur . 
· zurri Autospengler·- Karosseur 
Autospe'l,glerei -Kfz-Handel _.Zubehör 

GERHARD .. -.....~~. ........ . 
SCHMID . ., . , . · 
2231 STRASSHOF, Hauptstraße.,242 
Telefon02287/3182, FAX318275 
Wir reparie~en alle Marken und· verrechnen 

· . . direkt mit den Versicherungen · 

Fleischhauer und Selcher 
," ·• I ' 

. . ·. ' . . . 

.• STRASS HOF, Hau ptstraß~ · 

·. Tei.:02287/2313 .. · 

(_12~--~--~------~------~) 



PFADFINDER UND - !I . - . ·e 
· . PFADFINDERINNEN EuSI 

· Fürdie Unterstützung beim. Gartenfest ·. 
· dankel1 wir : . , · 

~ Fa. Brüdd Strasshof für das -A,üspumpen der Senkgrube 
-Fa. HolländerStrasshof für die LUFTBURG undden Baikehrnäher 
·- Fa. Hollnthoner-Strasshof für die Gasflaschen 
- Fa. Stasnik Wien für den Kühlwagen 

.· --Fa. FÜCO-Führerfür die Planen, · 
- Fa. Pater Strasshof für Druckvorlagen 
~ Bäckerei Litschciuer für die großzügige Geldspende 
- Fa. Girol~ -für den gelieferten Schotter - . t { 

- Sporiverein Fuhrpark für die Heurigengarnituren 
· . -- Freiwilr.gen Feuerw~r Strasshof für die Heurigengarnitul 

- Fa; Hoßänder für das Grasmähen · · 
- Fa. Hassman~ _für den AnhÖnger 

Für die beim Garterdest angebotenen Speisen . 
. und Getränke sorgten: 

- - die Pradfindereltern Torten; Kuchen, Kaffee und ·Aufstriche 
-- - Fa. FÜCO-Führer Strasshof Bra1würstel und Burenwurst · 

- Fa. GeierStrasshof Brot 
~ Fa. Hubertusbräu Laa-_Bier und Limo 
- Weinbau .Kü~ler Leopold Stillfried-Grub Wein 

Ein ganz besondefer Dank gebührt ,allen Eltem, Pfadfinderfreunden und allen 
aktiven: pfadfindem, die bei den _Vorarbeiten oder _·beim Gartenfest direkt 
mitg~rbeitet haben. · 

- der Aufsichtsrat - . --. - die Gruppenführung • ·· 

( Strasshofer Rauchzeidlen 13) 



Eurofolk 
ÜberzweiJahre haben sichunendlich viele Leute 

in ganz Österreich auf dieses europäische Großereignis 
vorbereitet. Nun ist esvorbei -lebt in der Erir:merung, in 
Erzählungen, unterstützt durch Fotos, Dias, Videos, 
Abzeichen. · 

Die Marn:elade, die Jams sind aufgegessen~ 

Das war das Motto ~ vielleicht niCht rasend Englisch -

Alpen land, mitseinervielfältigen KultiJr, seiner Wirtschaft, 
seiner Geschichte wurde erforscht. Es war herausfor-
. dernd abenteuerlich und bereichernd - sowohl für die 
Clans als auch für deren Begleiter. Elegant-ging es in · 
Wien zu, wo · ein Ball im 'Rathaus die Teilnehmer 

. begeisterte, urig auf Berghütten und bei Bauern, stressig 
in der Arbeitswelt, bei Pendlern, ... '. · 

Eurofolk, das steht für das .Großlag_er in St. Georgen, wo 
sich ·2500 junge Menschen -aus 31 Nationen Europas 
treffen. ln jenen Unterlagern beisammen sind, die n_ach 

·. den Bundesländern benannt sind, wo die Leute das 
- Abenteuer gestartet hatten. 

aber, wie es im Lied heißt,.the sweatest Eurofolk we ever . E~rofolk, ·das sind 500 Mitarbeiter in St. Georgen und 
had. noch viele mehr in den Bundesländern. · 

Eurofolk, daswaren interessante, herausfordernde Tage Eurofolk, das bedeutet Präsentationen run~ um die Uhr, 
Sport,· Challenge-Volley. Workshops zu den Themen: . in den verschiedenen ·Bundesländern. Interkulturelle~ 

bunte Men-schenversammlungen wurden zu eng 
verbundenen Gruppen -zu Euroclans, die fünfTage 
gemeinsam an einem Projekt arbeiteten. Österreich als 

Spiritualität ·- ~ir bauen ein Haus des Glauben, 
pfadfinderische Werte, Solidarität, Fremdse.in, Konflikte, 
Aids, MIR, Darstellen, Gesta'lten, Tanzen und einen . 
eigenen Leaders-Workshop, eine non-verbale Aktion 
zum Thema Konflikt, Krieg, Aggression. · 

, WEINGÄRTNER - Eurofolk heißt · auch Gottesdienste ln verschiedenen 
Sprachen ·und Konfessionen, ein Ort der Stille zum 

. Nachdenken und Meditieren und einen .ökume-nischen 
Gottesdienst mit Bischof Aichern und Superintendent 

c 14 

Ges.m.b.H. 
Hauptstraße ·170 
223 1 · Strasshof 
Tel. · 02287/24·9 ·1 

IIIR .. . . . 
WOIINbalATER 

· Eichmeyer, wo zum Schluß getanzt wird -zwei Bischöfe 
mit Lektoren· um den Altar- alle mittanzen, dann singen 

. und Gottesdienst in einem spontanen Fest a_usklingen 
lassen. · · ' 

Euroflok, ~as sind die viele_n Lagerfeuer, um. die herum 

BAD SAT- ANlAGEN SOLAR -.. UND 
KÜCHE . TELEKOMMUNIKATION WARME 
SAUNA AUTOTELEPHONE 'PUMPEN 
POOLS U S V ~ ANLAGEN FUSSBODEN 
BEWASSERUNG . BLITZSCHUTZ . HEIZUNGEN 
A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.~ ·TEL. 02287 2235 0 

) 



.· 

gesungen wird, oder einfach gesessen und ins Feuer 
. geschaut wird. Bunte Gruppen, viele Nationen. 

Eurofolk, das ist Teilen, ist Anteilnahme, ist Freude, ist 
gemeinsames Essen; Singen, Tanzen, Spielen. Am Tag 
der offenen Töpfe bewegten sich Karawanen durchs 
Lager, um eine kulinarische Europareise ~nzutreten. 

Daß alles so gelungen ist, daß bei allen, die bei Eurofolk 
engagiert waren, soviel Freude mitschwingt, wenn sie 
überdieses Ereignis sprechen, kommt nichtvon ungefähr. 

1. Das Lager und die Clantage wurden seit zweieinhalb 
Jahren intensiv vorbereitet. 

2. Das land Oberösterreich als 
AL!srichter des Großlagers und 
Repräsentant gegenüber Euro,. 
pa hat durch seine regel
mäßigen Lqndeslager große 
Erfahrung und ein bewährtes 
Team. 

3. Der Lagerplatz hat schon 
seine. Infrastruktur, dadurch 
werden arbeitsmäßig Kapa
zitäten freL 

4.Von Anfang an war klar, daß · 
der Bundes-arbeitskreis für 
Rover und Ranger die Pro-
grammgestaltung und die inhaltliche Schwerpunkt
setzunQ über hatte. 

5. Gleich von Beginn·an wurden alle Bundesländer als 
gleichberechtigte Partner mit in die Planung einbezogen. 
JedesBundesland warfür die Gestaltung "seiner'' Tage 
selbst verantwortlich, wie geplant wurde, welche Leute 
angesprochen wurden blieb den Länderteams 
vorbehalten. Koordiniertwurde die grundsätzlich_e Idee 
und der Programm-verantwortliche schaute darauf, daß 
methodisch richtig gearbeitet wurde. 

6. Durch die viele Grundsatzarbeit des Rover -Ranger
Arbeitskreises in der Folge von P90 durch die Erstellung 
des Buches gabeseinen festzusammengeschweißten 
Kreis, der viele Bundes .. länder umfaßt und für die 
Grundplanung von Eurofolk Wichtig war. 

( Strasshofer Rauchzeichen 

PFADFINDER . UND 
. PFADFINDERINN-EN 

7. Alserfreulich und guterwies sich die Tatsache, daß es 
in den Unterlagen neun dezentrale "Gasthäuser'' gab. 
Somitwurde Massengeschrei vermieden. Die Tatsache, 
daß in diesen Gasthäusern kein Alkohol ausgeschenkt 
wurde, erwies sich als höchst positiv. · 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 

Eurofolk war eine gelungene Veranstaltung und hat die 
Österreichische pfadfinderarbeitaufs Beste europaweit 
präsentiert. 

Die Zusammenarbeitvon "alten 
Hasen" und jungen, begeiste
rungsfähigen Leuten im Tearp 
gab eine gute Mischung von 
Ruhe und Sicherheit und Krea
tivität und Herausforderung. Die 
Delegation von Verantwortung 
·an die Bundesländer war ein 
Garant für motivierte Mitarbeit 
und gutes Gelingen. 

Bitte vor den Vorhang! 

Peter Prosl und seine Mann
schafttür ruhige, sichere Organi-
sation; 

Andreas Hofinger als Pro-grammverantwortlicher für . 
das Stand Iager, mit ihm alle Workshop Leiter, Mitarbeiter, 
Festplaner, Eröffner und Beender, Jams und Marme
lades. 

Alle Bundesländerteams mit Organisatoren, Finanziers, 
Euroclanleitern, Spielemachern, ... ; 
Christo Stadler, die immer präsent, immer freundlich, 
immer kompetent den gesamten Schriftverkehr leitete, 
die Organisation managte und ffast) alles wußte, wa~ 
. man von ihr wissen wollte. 

Peter Kerbl, -der Bundesländer und Standlager 
zusammenhielt, Österreich gegenüberder Europaregion , 
vertrat, dafür sorgte, daß Eurofolk ein echtes Rover
Ranger-Ereignis wurde, das in die ·Geschichte eingeht. 

Applaus, Applaus! 
- aus PPÖ-Briefe -
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Unser leben führt uns mit raschen 
Schritten von _der Geburt bis zum 
Tode. 

I 

·tn dieser kurzen. Zeitspanne 
ist es die Bestimmung des Menschen, 
für das Wohl der Gemeinschaft, 
deren Mitglied er ist, zu arbeiten. 

' 

Friedrich der Große 1769 
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Herstellung: Anti-Copies, Weinland Druck GmbH., 2242 Prottes, Motznerstraße 26-28 
- gezeichnete Artikel müssen nicht unbedingt der Redaktionsmeinung entsprechen -
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