
Bitt8: 
Bevor Sie dieses 
Rauchzeichen weg
w_,.,, geben Sie 
es bitta an Freunde 
und Bekannte weltlwL 
Danke! ' 

Gruppenzeitung der· 
Strasshofer Pladfinderl 

~tt lltenöt~ bJ~ <lotteö 
·~~~' ?Bin.. 

-ID- IBtU bitötö ~in. tJulo- .._.~ 
MUt 

bJttb <lottt 
ebt -IJlenöt~enfrilb t · 

bt bitött "-t~t gdJ~ _...-..,..,,. 

RUtn unje~tn stinbtnt1 iJ~tunbtn ·~.· · 
unb ftita~lltittm tuünödjtn tui~: _ 
iJ~o~t Stiljnat~ttn unb ein gtöt-

gnetej iJltueö ~alj~ 1994 

· ( Strasshofer Rauchzeichen . 1 ) 



! Nicht vergessen ••• 

. Termine 
~ Weihnachtsferien 
~ Aufsichtsratsitzung + Fü/Ass_. 
~ Kornettenschulung 
~ Scout-Cafe 

- ieweils ab 17:00 Uhr 
gemütliches Beisammensein 
bei Cafe und Kuchen; 

••• 20.12.1993 - 08.01.1994 
••• im Jänner 1994 

• •• im Frühiahr 1994 
~ •• 08.01. und 22.01.1994 
•.. 05.02. und 19.02.1994 
••• 05.03. und 19.03.1994 

alle, die Lust und Laune haben, sind herzlich eingeladen ! ! 
-~ Semesterferien 
~ Thinkingday - Messe der pfadfinder ••• 20.02.1994 

•• ·• im März 1994 , fb- Fü/Ass.- Wochenende 

Änderungen: 

~~Achtung, - Späher/Guides !! ... Heimstunde Mittwoch von 18.00- 19.30 Uhr 

~ Achtung Neues ! ! 
Dieter Marker führt ab sofort keine Gu/Sp mehr, sondern ist zu den Ra/Ro übergewechselt. 

~Achtung Druckfehler -!! 
Die Telefonnummer von· Heidi Ginzellautet richtig: 02287/37502 ; 

Die Firma, die uns den Kühlwagen lieh, heißt nicht "$tasnik", sondern "Stastnik"; 
u.v.m .. 
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ELEKTROINSTALLATIONEN 
RADIOHANDE,L 

2231 STRASSHOF 
. BAHNHOFPLATZ 10" 

TEL: 02287 !2203 
SERVICE - REPARATUREN 

.. HAAS . 
· WIR PRÄSENTJEREN 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 

-. Mdrchfe.ld 
A-2231 Strasshot Sillerstroße 58 
Telefön/Telefax 02287 /_ 23 48 

-:.!!?n ---~196:-~;-
, _ WERtiER HASSMANN J~~. . 

ZZJ1 ~,.....,__llel • TäDZ1.,122G 

9t-e:A•"."M ·~•'-I . om Klndei'I'Wd bis 
ZU171 exldu.lven Rennrad 

·und Mountllln-Bike ! 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANGEBOTE! 

Baumarkt 
MARESCH 

Sand·- und Schottertransporte 

STRASSHOF 
Parkstraße 24, Tel.: 02287 I 2239 

CAFE und ESPRESSO 
{ ltrabiza - Kzaftee) . 

MANFRED PQLZ . jun. 

· vQn 9 bis 4 Uhr geöffnet · 
Durchgehend warme Küche 
STRASSHOF TeL: 02287/ 2231 

Der erste Weg nach dem Malheur 
zum Autospengler- Karosseur 

Autospe!lglerei - Kfz-Handel - Zubehör 

GERHARD 
SCHMID 

20JAHRE 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 02287/3182, FAX 318275 
Wir reparieren alle Marken und verrechnen 

direkt mit den Versicherungen 

(_4--------~~--------) 



Die Pfadfindergruppe Strasshof 
wählt einen neuen .Aufsichtsrat. 
Seit der letzten Wahl des Aufsichtsrates sind schon mehr als 3 Jahre vergangen. Es wurde 
notwendig, -heuer einen neuen Aufsichtsrat zu wählen. 
Lange hatten wir in unserem Gruppenrat und bei einer eigenen Sitzung darüber nachgedacht, wer 
denn nun w1seren "alten" Aufsichtsrat beerben sollte und kamen schließlich auf folgende 
Personen, wo wtr dachten, daß sie uns die nächsten drei Jahre- oder auch länger- zur Verfügung 
stehen wollten: Anni lrasek, Ulli Nürnberger, Renate Schramm, Gerti Fuchs, Gerhard Ginzel, 
Walter Fuchs, Walter Barzal und Peter Smolik. 
Es folgte ein informeller Abend, wo wir, die Führerinnen und Führer der Gruppe Strasshof, den 
genannten "(Wunsch-)Kanditaten" unsere Vorstellungen über Rechte und Pflichten eines 
Aufsichtsrates der Pfadfinder nahe legten. -Um schließlich die Anwesencjen dann auch zu fragen, 
ob sie sich denn überhaupt für eine Kandidatur bei der Jahresversammlung bereiterklären wollten. 
Durch die Teilnahme der Eltern der Kinder und Jugendlichen-an unserer am 01. Dezember 1993 
stattfindenden Jahresversammlung dokumentierten sie nicht nur ihr Interesse an der Jugendarbeit 
der Pfadfinder, sondern sie sollten auch . von ihrem Stimmrecht für ihr minderjähriges Kind 
Gebrauch machen. · 

Als Tagesordnungspunkte standen am Programm: 

1. Begrüßung und Eröffnung 
2. Feststellung der Beschlußfähigkeit 
3: Bericht des Obmannes 
4. Bericht der Gruppenführerin und des Gruppenführers 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht des Rechnungsprüfers 
7. Wahl des Aufsichtsrates und der Rec:hnungsprüfer 
8. Allfälliges 

Hier endet die "Story", denn bei Reaktionsschluß dieses RAUCHZEICHENS, war die Wahl zum 
neuen Aufsichtsrat noch nicht erfolgt. Wir sind allen, die sich für diverse Ämter in diesem Gremium 
gemeldet haben sehr d~nkbar, denn nur mit einem gut funktionierendem Aufsichtsrat- und das 
haben die vergangenen 15 Jahre bewiesen -wird es möglich sein, unsere Gruppe auch weiterhin 
so gut zu leiten und weiter auszubauen. 
Wahlergebnisse der Jahresversammlung und die Vorstellung des neuen AR-Mitglieder folgt in 
unserer nächsten Ausgabe! 
Nochmals herzlichen Dank und ein Gut Pfad! 

Die Führerinnen und Assistentinnen 
der Pfadfindergruppe Strasshof 

(s~uh~r~u~~_i_c_h_~ _____________ s_) 



W Nachlese: 
Sommerlager 1993 in Reibers 

Mein erstes Lager mit WI-WQ war voll von 

· Überraschungen und Freude. 

Nach der e1was chaotischen Abfahrt erreichten wir 
das alte -schulhaus in Reibers ohne Probleme. 

Der erste 'Eindruck von unseren Schlafräumen 
tauchte · im Gemurmel unter, .z.s.:· Wie ein 
Krankenhaus oder ähnliches. 
Doch die anderen Räumlichkeiten beruhigten uns 
wieder. Da waren ein großer Aufenthaltsraum, zwei 

. Speisesäle eine große .Küche. Viele Toiletten und 
Duschkabinen. Der große Garten zum Spielen 
versöhnte uns vollständig. 

Viel Freude hatte ich mit den Kindern. 

Alle haben sich bemüht Ordnung zu halten obwohl 
das nicht immer leicht war. Sie waren hilfsbereit 
und umsichtig. Sie unterstützten einanderwenn die 
Zeft einmal kanpp war. 
Die Gemeinschaft zwischen Strasshafer und 
Silberwald-Gruppe wa,r d~utlich spürbar. 

WIWÖ 
- Auszug aus einem Logbuch_ -

~BeriCht 

SonntaSZ· ••• 04.07.19.93 

Um sieben Uhr wurden wir von den Führern 
eeweckt. Dann trafen wir uns auf der Wiese vor 
dem Haus. Nachher mussten wir eine Runde 
um das Feld laufen. Nun liefen wir wieder auf 
die Wiese zurück. Jetzt eineen wir ins Haus und 
wuschen uns die Hände. Unten im S~isesaal 
aneekommen. bekamen die Kinder ein 
köstliches Frühstück. Nach dem Frühstück 
wurden alle mit den zwei kleinen. Bussen in die 
Morsenmesse eeführt. Wir ·kamen zu früh·an. 
desweeen eineen wir noch ein Stück im WildPark 
spazieren. Dann saete Lisa. unsere~ Führerin: 
--wir müssen zurück sehen sonst kommen wir 
zu sPät in die Kirche ... Als wir bei der Kirche 
ansekommen waren. bemerkten wir das die . 
·SPäher- Goides hinter uns waren. Aber wir 

Wir hatten e.ine schöne Zeit miteinander. Die hatten keine Zeit zum Überlesen. denn die 
Lagerolympiade der Wqndertag der Geisterpfad · · Kirebenelocken läuteten. Da die Messe so früh 
am SP-GU Lagerplatz waren aufregend. auswar.eineenwirdenzwei Bussenenteeeen. 

Das Abschlußlagerfeuer mit seine Verleihungen 
und Spielen ein Höhepunkt des Lagers. · 
Als wir uns aneinander gewöhnt hatten, war di~ 
Zeit der Abreis~ gekommen. Müde, zufrieden und 
gesund kamen wir in St~asshof an. 

Zu Hause bekamen wir sehr sehr · eute 
Schnitzeln. Nach dem Essen machten wir lani!e 
RuhePause. Nach der Pause .machten wir ein. 

· OrtserkundunessPiel. Wir mussten einiee 
Frasen über den Ort beantwOrten. Dann durften 
wir machen was wir wollten. Am Abend bekamen 
wir was eutes zum Essen. Ein Hoch auf unsere 

Besonderen Dank an unsere Köchinnen und Köche. Köche ! Es war ein schöner Tas. 
Qualitätsbeweis-ich habe 2 kg zugenommen. 

- Baghira (Gisi) -
- Anja .• 

( 6 ) 



WI/WÖ 
Besuch 
'bei der 

Feuerwehr 
Strasshof 

Bei einem Herbstspaziergang fragten die 
Kinder: "Können wir bei der . Feuerwehr · hinein
schauen·?'' 
Die Idee war gut und wir · hatten schon bald einen 
Termin vereinbart. 
Am 4. November war es soweit. 
Die Kinder waren sehr aufgeregt und schon sehr 
neugierig. 
E1was verspätet kamen wir beim Feuerwehrdepot 
an. Freundlich wurden wir begrüßt. Mit viel Geduid 
haben zwei t-:ierren di.e Kinder herumgeführt und 
auch viele Fragen beantwortet. Es wurden auch die 
Dinge erldärt, die nicht vorführbar waren~ Die Zeit 
war viel zu kurz. . · 
Wir wurden aber eingeladen, wieder zu kommen. 
Nächstes mal dürfen wir uns Videoaufnahmen 
ansehen.· Dabei lernen wir die verschiedenen 

( Strasshofer Rauchzeichen 

Fahrzeuge kennen. Weiters gibt es eine Vorführung 
der technischen M.öglichkeiten. · 
qankbar haben wir dieses Angebotfür das Frühjahr 
1994 angenommen. 
Zu unserer Überraschung wurden wir bewirtet 
und jedes Kind bekam eine Tafel Schokolade. 
Der Höhepunkt war jedoch, daß wir mit iwei 
Feuervieh rautos zum Haus der Begegnung zurück · 
gebracht wurden . . 
Staunend sahen uns die Ettern anko~men. 
Ein herzliches Dankeschön an 

. Kommandant Stellvertreter 
Herrn Köcher Franz 

und Löschmeister Herrn Ku~weil Friedrich 

- Baghira (Gisi) -

Kundenzentrum 
BANK AUSTRIA 

Marchfeld 

·Von A bis Z -von der Anlagebero1ung bis zu Ihrer 
Zu'friedenhelt. Unser BetTeuerteam wird auch Sie 

bestens beraten. Und vieles wird möglich 1 

Bftnl~\.ustria 
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Hallo Rätselfreunde! 
Glauben S ie, {}aß ... 

a) . das schnellste Tier der W andeffalke ist? 
b) es in den nächsten · 5 Jahren eine totale Sonnenfinsternis gibt? 

· c) die tiefste Senke ~ · · , : , ,__ ,"~ ... _ . ist? _ 
d) es an der Golden-Gate-Bridge die höchsten Brückenpfeiler gibt? 
e) der höchste Obelisk 169)m ist? 
t) es in Österreich eine Insel ·gibt, 'die ~.25 ha ,groß ist? 
g) das ausgedelinteste Gebirge das Him~laja Massiv ist? · 

X~: 

L A ·S T 

K A R T 
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0 N 
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l{flU){ O~('nz S!q Co.St) ~ngzJnls lU! ·~r c~ 

iJJ-~ - ''lf1i '--..J- folgende Silben stehen zur Au~wahl: 

~BELL, -CA, -CA, -CHE,. -CO, -CO, -DI, ·-DORF, ~EN, -EN, -GER, -GIA, -HALS,- · 
' -

HE, -IN, -ISA, -KIR, -KNO, -LA, .-LA, -1\ffiR, -NACHT, -RAM, -RU, -SAU, -SOM, -
TEN, -TRAN, -TUCH. 

1) .• .... ................ : ....... .... .. . 

2) ...................... · ........ .. . 

3) ....... · ..... .................... . 

4) ........................ · ........ . 

5) ····:···· ··· ·······:··· ·· ········ 
6) ... .... .. .. ...... .. ........ ..... . 

7) ................ ... ...... .. : ..... -

8) ...... .... ....................... . 

9) .... .. .. ... · ............ ... : .. . : .. . 

10) ...... ... ... ... .................. . 

1) Merkwort fur "Morse-C" 

2) Pfadfinderkennzeichen 

· 3) dorthin fahren RA/RO immer · 

4 j CA/EX Führerin 

5) Das gibt's jedes Jahr in den Ferien 

-6) Spirituskocher 

7) soll alles zusammenhalten 

8) Dort war Bi-Pi auch 

9) wollen Kinder nie einhalten 

1 O)Merkwort fur "Morse-D" 

Die Anfangsbuchstaben von 1-10 ergeben nun jemanden über den .sich die Kind~r bald . 

freuen können! .. 

Alle anderen Lösungen gibt's in der nächsten Ausgabe!!! 
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SP/GU 
IMAX & Austria-HIKE '93 

Im Herbst, diesen Jahres hatten sich unsere 

Führer wieder einmal in den Kopf gesetzt einen 
Hike zu machen. So einen wie im vorigen Jahr, wo . 
am Schluß die 'Hälfte von unserer Sparte in 
Neuwaldegg und Umgebung herumirrten, nein. Es 
war ein Vienna-Hike das heißt, daß wir die 
Innenstadt unsicher machen, und das kam so. 

I 

Wir trafen uns am Sonntag 31.10.1993 um 9h30 am 
Strasshafer Bahnhof. Als der Zug kam, ging es in 
Richtung Wien-City. Doris gab uns dann noch die 
genauen Anweisungn. Doris versprach uns noch, 
daß wir bei mindestens 2 Mc Donaids vorbei
kommen, bevor sie uns verließ. Ich stieg ·mit meiner 
Patrulle in Wien-Nord aus undfuhr dann mit der U
Bahrt weiter ..... Wir hatten bis 13h Zeit mit unseren 
Aufgaben fertig zu werden. 

Wir waren schon ziemlich früh fertig und warteten 
am Schwedenplatz bis es 13h war. Dann warteten 
wir bis Doris, Petra & Wolfgang erschienen. Dann 
marschierten wir durch einen Park zum IMAX-Kino. 
Dort überfielen uns Margit &CO. Als wir endlich im 
Kino saßen und jed~r einen Platz hatte, verging viel 

Pizze.~ia- RestatA~at'\t -,, A ·· . ·1 '' .·. ngeo 
St~asshofa.d, No~dbah.n 

D~. L'-'eget"platz 2 
Tel. 02287 I 4574 
täglich.vol"\ -11-.2.3 V\h~ 

Keil"\ R"he.ta.s 

( Strasshofer Rauchzeichen 

Zeit. Dann, begann die Laser.:.show, sie war 
einmalig, als sie dann leider zu Ende war, begann 
der Film --Grande-Canyon. Es war die Geschichte 
eines einmaligen Naturwerks. Man sah, wie es die 
Menschen versuchten in die Geheimnisse, des 
Grand.,.Canyon, wie die Ureinwohner ihr Gebiet 
vert~idigten, und wie sie es beschützten .Ich möchte 
dieses Erlebnis nie missen müssen. 

Hoffentlich kommt irgendwann wied.er einmal so 
ein Hike. 

- Sabine Steiner -

" 1-ffl- SCI-IU!.ERII'I .. 
Glfff ~IJ.\CI-11-IItFE FUrt 

MA'fi-IEMA'fl;< 
Ui'rfER.• Ui'lfJ oaER.S'fUFE 

U~lfJ 

CI-IEMIE 
Ui'rfER.- Ui'ID OaEftS'fUFE . 

ISJ.\BEtt GI~IZEt . 
(02287/37502) 

n) 



WEINGÄRTNER 
Ges.·m.b.H. · 

' · 

Hauptstraße ·170 
223 1 · Strasshof 
Tel. 02287/2491 

"'-~·- . ' . wunNhmAnR 

Der jreutzdliche F"'at·hmarkt ! 
WERKZEUGu.GARTEN 

· ~ .., . Bahnhofstraße 16 
-f" - Tel. 02287 I 41 00 

!'!_RITSCHEJ GERATE 
· . 2231 STRASSHOF E_KZ - Hauptstrqße 190. 

Tel. 02287 I 2304 

ab sofort 2 x in Strasshof 

CAFE 

BÄCKEREI 

KONDITOREI 

STRASSHOF 

HAUPTSTRASSE 207 

~~~-~ 

~ENKGRUBEN - KANAL_ - ABWASSER 

· aRÜCKL . 

0 

STRASSHOF · · Lassallt!Siraße 99 · 02287 I 3198 

Gär"baere:& 
. ....,.., . 

. Ga;rten•e.atruna 

. 2282 Stra.sshof, Ha.up1:s~ra.lile SW" 454 
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BAD SAT -· ANlAGEN SOLAR ~ .. UND 
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SAUNA . AUTOTELEPHONE PUMPEN 
POOLS U SV- ANLAGEN . FUSSBODEN 
BEWASSERUNG BLITZSCHUTZ HEIZUNGEN 
A-2231 STRASSHO·F ·SIEHD1CHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 2 .235 0 . 
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Ort: Pfadfinderheim Strasshof · 
. Hauptstraße 411 

-. Zeit: 1700 - 2000 UHR 

· Datum: ab 08. Jän. 14tägig · 

PS: Wir freiten uns aufDein Kom1nen! 
' ~ ~ ' 
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Proiekt: ''Die Mauer des Schweigens" 
Das Projekt "Die Mauer. des Schweigens" ist geschaffen worden, urn unse-re jungen Mitgliede,r bei der 
Ausübu_ng ihrer Rechte zu unterstützen, weil die Erziehung des Kind~s qusgerichtet sein soll auf: 

. . 
. . . •. \ . 

a) die Entwicklung· der Persönlichkeit des Kindes, seiner Begabung und seiner geistigen und körperlichen Fähigkeiten bis zu 
. . ihrer vollen Entfaltung; . . · . 

b) die Entwicklung von Achtung gegenüber den Menschenrechten und der grundsätzlich~n Freiheit des Einzelnen gegenüber · 
den in der Charta der Vereinten Nationen verkörperten Grundsätzen; · \ · · 

c) die Entwicklung vo.n Achtung gegenüt,>er den Eltern .des Kindes, gegenü~er seiner eigenen kulturellen Identität, seiner 
eigenen Sprache und Werte, gegenüber den nationalen. Werten des Landes, in dem das Kind lebt, gegenüber dem 
Land, aus dem es stammt, und gegenüber Kulturen, die verschieden von seiner eigenen sind; · . 

d) die Vorbereitung des Kindes auf efn verantwortliches Leben in einer freien Gesellschaft im Geiste der Verständigung, des 
Friedens, de~ T o!eranz, der Gleichheit und der Freundschaft zwischen allen Völkern, allen ethnischen, notionalen und 
religiösen Gruppen und allen Einheimischen Personen; 

e) die Entwicklung von Achtung gegenüber der natürlichen Umwelt. 

· ... und auch aus folgendem Grund: 

FACHMARKT 
lii4 HAUS· 

'. ' , _ 

- HOF 
~ . . 

GARTEN .. 
~(' ~AUCENTER STRASSHOF ~ 
~Y · Tel •. 02287 /2327 , ~Y 
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Artikel 29 der Konvention über die Rechte des Kindes 

Elektrogeräte- und 
Spielwaren-Zentrum 

Erich Kröll 

A-2231 Strasshof, Baimundgasse 24 
Tel. 022871 45 85 

) 



Das Leid der kleinen 
Kinder 

Dieienigen, -die am 
meisten leiden, sind cle 
Kinder ... Viele verwundete · 
Kinder werden ihr ganzes 
Leben lang verkrüppeltblei
ben.lnderjüngstenZeitsind 
immer mehr Kinder Opfer 
von noch nicht detonierten 
Minen geworden, die noch 
lange nach Kriegsendeeine . 
Gefahr darstellen werden .. 
Die Kinder in umkämpften . 
Gebieter~ leiden noch auf 
.-c:.KtereArten. Es Wird 
schWer werden, die Folgen 
von häufigen und langen 
Aufenthalten in Kellern, von 
unzureichender Ernährung 
und von Schulausfall zu 
überwinden und zu behe-

. ben. 

- * -

Die Rechte .und 
PlriChtan der Kinder 

Wußtest Du, daß es schon 
seitüber30Jatnn---
10-Punkte-&kläNbg der 
Rechte des Kindes gibP. 
Die einzelnen Artikel Wei

den 5o zusammengefaBt: 

damit Du voll und ganz am Leben der 
Gemeinschaft teilnehmen kannst. 
Artikel 6: Du hast das Recht auf liebe 
und Verständnis von den Menschen 
um Dich herum. 
Artikel 7: Du hast das Recht auf eine 
freie Ausbildung, die Dir gestattet 
wird, Deine Anlagen ganz zu 
entfalten. 
Artikel 8: Bei allem, was Dir geschieht 
hast Du das Recht. vor-den 
Erwachsenen Hilfe zu bekommen. · 
Artikel 9: Du hast das Recht auf Schutz 
vor Grausamkeit und schlechter 
Behandlung. 
ArtikellO: Du hast die Pflicht Deine 
Fähigkeiten und Deine Kraft für den 
Aufbau einer besseren Welt zu 
verwenden. 

- * -

Meine.Puppe 

Hinter sieben Hügeln, hinter sieben 
Bergen · 
ln Slavvonien. in Vlikovar, 
Weint eine Puppe . 
Man kann sie nicht hören, weil sie so 
weitweg ist, 
Man kann sie nicht sehen, weil sie so 
weitweg ist. 
Aber ich höre, daß es meine Puppe ist. 
Sie ist es. die weint. 
Versteck' dich, meine Puppe, 
Um nichtals Geisel gefangen zu 'Nerden, 
Versteck' dich in den F~tzen meines 
Buches, · 
Versteck' Dich. 

- ' ' * -

Als wir uns der Moschee 
nähertae, kam ein Falvzeug 
des Roten ~ wd des Artikell: Gleichgültig, was Deilie 

Religion, Deine Sprache, Dein 
·Geschlecht oder Deine Hautfarbe 
ist Du hast die gleichen Rechte 
wie alle anderen Kinder. 

· Roten Ha.,mondes an·' uns 

Artikel 2: Du hast das Recht auf 
Achtung und Rücksicht und ob 
kannst besonderen Schutz 
beanspruchen. 
Artikel 3: Du hast das Recht auf 
einen Namen und auf eine 
Staatsangehörigkeit und zwar 
vom _Augenblick Deiner Geburt 
an. . 
Artikel 4: Du hast das Recht auf 
gesundes Essen, auf ein richtiges 
Zuhause, puf Freizeit und auf 

. Pflege, wenn Du krank bist;' das 
alles ist für Dein Großwerden 
wichtig. 
Artikel 5: Wenn Du eine 
Behinderung hast dann hast Du 
das Recht auf besondere Pflege, 

wrbei, das zurück in Richtung 
des Stadtzentrums ·von 
Zagreb futv. Dalibor erklärte, 

· daß sic_h hier ununterbrochen 
zwischen. 1-.200 ·und 2.000 
Flüchtlinge aufhalten mochten. 
Er hatteamBau dieser Moschee 
vor g~rade erst drei Jahren 
mitgearbeitet und hätte sich 
damals nicht einmal im Traum 
ausmalen können, daß sie zu 
einem Durchgangslager für · 
Frauen und Kinder werden 
.würde, die vor. dem Krieg 
flohen. Jedes Gitter um das 
schneeweiße Gebäude herum 

(Strasshofer Rauchzeich~n 

war mit frisch gewa~hener 
Kleidung und Bettwäsche 
behängt. Wir betraten die 
Moschee und stiegen hinab in 
das _überfüllte Untergeschoß. 
Ich sah die Kinder und ihre Müt- . 
ter und die alten Leute, die un
schuldigsten Opfer der Gewalt
tätigkeiten. Eingezwängt in die
sen kleinen Raum, saßen sie 
auf der Kante ihrer Feldbetten 
und 'teilten das Wenige, was 
sie noch besaßen: etwas Brot, 
ein bißchen Plafz und ihre Wür-

de. 

- * 

Im Kassel von Bihac, sowie 
·im Zentrum und im Osten 
von Bosnien sind bis zu 2 
Millionen Menschen in 
unterschiedlichem Maße 
der Gefahr des Verhun
gems oder Erfrierens aus
g•setzt ... 
Eine ständig wachsende Zahl-
zur Zeit mehr als 30.000 -
besitzen keinerlei Zufluchtoder 
Behausung. _Daher werden 
·möglicherweise bis zu 1 Million 
Mensthen versuchen, in einer 
der benachbarten Staaten 
Zuflucht zu finden. 
Möglicherweise werden 
zwischen 300.000 -..nd 
400.000 Menschen, cie nicht 
fliehen können, dort sterben, 
wo sie sich im Moment befit:l
den. 

Zeit und Hpffnung verfliegen schnell für 
· Hunderttausende von Menschen im 
kriegsgebeutelten Bosnien-Herze
gowina. Trotz wiederheiter Warnungen 

seitens des UNHCR 
und seiner Partner im 
ehemaligen Jugosla- . · 
wienmuß die massive 
_internationale An 
strengung, · die · nötig 
ist um mehr als 2.7 
Millionen Menschen · 
wöhrend des harten 
Winters auf dem 
Balkan mit Grund
nahrungsmitteln, 
Behausungen und ~ 
medizinischerHilfezu · 
versorgen, erst noch 
richtig in Schwung 
kommen. Ohne sofor- · 
tige und umfassende 
Hilfe sterben bis zum 
Frühjahr möglicher
weise Hunderttau
sende von Menschen 
in Bosnien-Herzego- . 
wina - als Opfer von · 
Kälte, Seuchen, Hu 
gerund Kömpfen. 
Daß mitten in Europa 

-so viele Menschen 
hilflos und isoliert 
umkommen könnten, 
erscheintvollkommen 
unbegreiflich. 
Europa befindet sich 
kurz vor einem 
menschlichen De- . 
saster, wie es seit dem 
zweite!) Weltkrieg 
keines mehr von 
diesem Ausmaß er- . 
lebt hat. Es istv,ielleicht· ;>~ 

jetzt schon zu spät 
die' Rettung 
dieser Menschen·,· · 
undddsSchicksalvon 
Hu'nderttausenden 
anderen hängt am 

seidenen Faden. Das 
UNHCR als diejenige 
Behörde, die ~ 
humanitären 
nen im ehemnllnl"'r1 . ."1 

Jugoslawien vorsteht. 
muß noch efnmal 
betonen, daß die Zeit 
des Handelns. längst 
ge~ommen ist. 

. - LV ll"..,ational -
Proiekt ~·Mauer des Schweig•ns" 
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GESEGNETES FEST !? ... 

KATALOGANDACHT 
VERSANDHAUSNACHNAMEN 

GANSVORBESTELLUNG 
GOLDENGEL 

MARZIPAN 
KRIPPEN 

· HALLELUJA 
INNUNG ·uND VERBÄNDE FEIERN 

UMSATZ IN PROZENTEN 
GLÜCKWUNSCH, GLÜCKWUNSCH 

RETOURKUTSCHEN 
GESCHENKPINGPONG 
SCHLANGENSTEHEN 

STOSSGEBETE 
EllBOGENlECH NI K 

ZEN Tl M ETERVORSTOSS 
ANGSTSCHWEISS 

SINGEN 
KASElJENRECORDER . 

. BATTERIE LEER 
LEER .- LEER .- ... .- LEER .- ... 

\ . 

... UND DIE ETWAS ANDERE 
WEIHNACHTSGESCHICHTE ... 
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