Gruppenzeitung ·der ·.
Strasshafer Pfadfinder

al<tion• • ·;;;~~·-·~···~··jj•·······
Werl1tt1tl/
..~..~ a,llo,J:2,J4,.l7

lmpressu.rn ~.....•••. ·.•··•··
Strasshofer Rauchzeichen

· Erste Seite

Samstag, 2. 7~94 - Samstag, 9. 7.94 .•••....•..•..••.•......•..••• ~ .......... WJ!Wö-Sommerlager in Litschau
Samstag, 2.7.94- Dienstag, 12.7.94 ••......•.••.••.....·.•••• ~ •••••• Sp/Gu & Ca/Ex-SOLA in Hangschlag
Samstag, 16.7.94 •••....•••••.•.•....•.........•••....•..•.•.•.•..•..•.••.•.•.....•.. Fü/Ass Abschlußgrillfest im Beim
Freitag, 16.9.94 ············································~················· .. Eröffnungslagerfeuer der Pfadfinder
Samstag, 29.10.94 ...••..•...••... ~ ....................... ~ .••••..•••••••••••••••...

''Mondscheinf~st''

der Pfadfinder

••••• Brigitte Marker, die uns am Pflngstlager der Ca/Ex die besten ·Spaghetti bereitete, die jemals jn dieser
Sparte verzehrt wurden. .
••••• Zed & Dietsch, die zu Pfingsten zwischen Ernstbrunn und Klosterneuburg unser Material hin- und her
tranportierten.
·
·
•.••• Fr. Anni Denn er, die uns unsere Geschirrtücher wäscht .
••••• Harald Zittra, der fiir uns das SOLA-Logo gestaltete (s. Cover).
..••• Fa. FÜCO, die uns beim Georgslagerfeuer auch noch nach Ladenschluß mit Bratwürsteln versorgte .
••••• Monika Lukas, die uns beim FülAss-Wochenende in Baden das kalte Buffet bereitete und bei unseren
Gruppenräten dafiir sorgt, daß niemand verhungert .
••••• Heidi, Anni, Werner, Gerhard, Kar/ und allen anderen, die 'unsere Küche mit vi~l Schweiß lm.d Fleiß
renovierten und somit hauptverantwortlich dafiir sind, daß wieder (ohne ,Bedenken) gekocht werden
kann.
...•. allen Besuchern unseres Georgslagerfeuers und Spendern fiir unsere "Helfen mit Herz und Haridi'Aktion. ÖS 3.000.--konnten fiir die Straßenkinder dieser Welt bereits gesammelt werden.- DANKE!
.
..... allen Mitgliedern der Pfadfindergilde Strasshof, die uns bei unserem Wi/W ö-Wochenende
unterstützten.

Die Pfadfindergruppe Strasshof.
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.Das war unser achtes Gartenfest, was da am Sonntag, den ·12. Juni über die Bühne gfug. Routinierte
Leute sind wir deshalb. ·Jede Situation fest im Griff. - Sollte man meinen. Allerdings kam uns eine, fiir uns
· . überaus neue und Un.bekannte Begebenheit in die Quere, die uns Organisatoren ·des Festes im positiven
_ Sinne aus der Verfassung brachte. - Jeder abgeklärte Strasshofer-Ffadfinder-Gartenfest-Geher weiß·,
wovon die Rede ist.
-Aber au~h nicht das winzigste T~öpfchen fiel vom zwar nicht . strahlend blauen
Himmel, aber ...... (Wir wollen ja nicht unverschämt werden!)

Kein Regen!

, Jedenfalls fehlen uns noch heute die Worte und deshaJb lassen wir ganz einfach BI~ Bilder sprechen.

·.Nochmals herzlichen Dank all' unseren Besuchern ftir Ihr Kommen unt! wir hoffen, daß es
Ihnen bei uns gefallen hat. ·
Aufsichtsrat & Gruppenjiihrung.
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Nochmals Dank an

••••

..... die Familien: Höfer, Lukas, Czarits, Traunfellner, Widhalm, Steinböck, Wiebogen, Haumer,
Pomass~ Ehm, Ott, Erasim, u.v.m. -

Lenott~

.... die hilfsbereiten Mamis: Köck, Zillinger, Graß~ Einzinger, Bonifazi, Kraft, Fellner, Schmidt, ·
Pachschwöll, Hamm, Schelakofsky, Knotzinger, Peceny, Glaser, u.v.m
.... die tüchtigen Papis: Sattler, Steiner, Nadler, Höss, Länger, Ebhart, Manhardt, Steiner L., Hauser,
Jrasek, Schramm, Gsaxner, Köcher, Riep~ u.v.m
·
.... an die Ver(!ine und Firmen: FF Strasshof fiir den Grillerund die Heurigengamituren, FF DeutschWagram und dem SV Gänsemdort:Süd fiir die Heurigengamituren, die Firma Brückl fiir die Entleerung
der Sickergrube, dem Gewerbering Strasshof fiir die Gartenfest-Plakate, der Firma Holländer fiir die ·
Luftburg, der Firma Doschek fiir die Geldspende und der Firma Gangl fiir die Gasflasche, LÖWA (Fr.
Eder) fiir den Nachschub an Bratwürstel und Kotletts, u.v.m

Wahrscheinlich haben wir den ~inen oder anderen Namen vergessen! Bitte haben Sie dafiir Verständnis,
daß so manche wertvollen Hilfen hier vielleicht unerwähnt bleibt. Umso mehr bedanken wir uns bei all'
jenen, die .hier nicht angefiihrt sind u:nd hoffen, daß wir auch weiterhin auf Ihre Mit- und Zusammenarbeit
zählen können!

Die Pfadfindergruppe Strasshof.
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''Baump{lanztag" in Strasshof
(1)

Am Samstag den 16.April wurden wir Pfadfinder . (2)
eingeladen mit den Strasshofer Volksschulkindem
Bäume ·zu ·pflanzen. Treffpunkt war beim
Sportplat~, dann gingen wir miteinander in den
· Wald. Als wir im Wald an der richtigen Stelle
angekommen sind, war schon alles vorbereitet.
Jedes Kind mußte 10.- Schilling bezahlen, -bekam
eine Urkunde wo der Name darauf stand und das es
die . Patenschaft über diesen Baum übernehme.
Patenschaft heißt; glaube ich, daß ich mich jetzt um
diesen Baum kümmern muß. In meiner Gruppe, wir
waren vier Kinder, entschlossen · sich alle fiir
W aldkirsche. Als wir alles beisammen hatten,. das
war: · der Baum, der Wildschutz ·und ein Holzstück
mit unserem .Namen daranf: kamen wir zur
schwierigsten Sache - einen Platz fur unseren Baum
zu finden. Es waren nämlich sehr viele Kinder da.

Am Samstag den 16.Aprll haben wir uns beim ··
Sportplatz .Strasshof getroffen. Es sind viele Leute
gekommen. Manche Leute haben einen Spaten.und
eine Gießkanne mitgenommen Un.d . einige haben
sich das, Werkzeug ausgeborgt: · Wir haben 10
Bäume bei der Naturfreundehütte eingepflanzt.
-Dann haben wir die Bäume mit der Baumart
(Esche), dem Pflanzdatum und den Namen des
Familienmitgliedes beschriftet. Jeder hat ein
Würsteheil rind ein Getränk bekommen. ·

. Mang (Claudia Grössl)

(3)

Wir fanden aber dann doch alle einen Platz. Nun
wollten wir zu graben beginnen, aber es rührte sich
nichts die Erde war zu hart. Aber Gott sei Dank
'
'
hatten wir meinen Papa mit, der sehr groß und stark ·nie Schille hat das Projekt ''Baumpflanzen"
ist. Er hat uns vier Löcher gegraben un4. dann war
vorgestellt. Ich habe ein Kärtchen gekauft. und
es nicht mehr schwer. Wir gossen unsere Bäume
meinen Namen daraufgeschrieben. ·Nach dem
noch und befeStigten unsere .Namensschilder darauf
Mittagessen ,gingen wir in den Wald. Im Wald ·
Als ich dann meinen Baum mit meinem Namen
angekommen holte ich einen Baum.
anschaute war ich sehr stolz. Ich hoffe, daß wir .
Es war· ein Spitzahorn. .Ich suchte einen ·Platz· au~
jetzt oft in den Strasshofer Wald fahren und meinen
und grub ein Loch. Ich .stellte den Baum hinein und
Baum besuchen. Ich finde das sollten die
schaufelte das Loch wieder zu. Dann goß ich den
Bürgermeister in allen Genieinden machen!
Baum und befestigte .mein Namensschild. Zuletzt
holte ich meine Urkunde. ·

.Cornelia Zillinger (Limerskin)
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bei
Besuch
Feuerwehr

'der Unser Besuch
in der Bäc.k erei

Wrr trafen uns bei der Feuerwehr in Strasshof
Die Feueiwehrm.än:D.er begrüßten uns. Dann wurden
· wir ·in Gruppen aufgeteilt und sie zeigten uns die
Feuerwehrautos. Nachher fuhren wir mit der Leiter
hoch. ·Als wir aßen und ·tranken, schauten wir·uns
einen Feuerwehrfilm an. Danach sind ·wir .eine

(1)
Wrr gingen mit Gisi in die Bäckerei Geier. Zuerst .

hat uns · Herr Geier ein Brioc4ekipferl geschenkt.
Dann führte uns Herr Geier in die Backstube. Er
zeigte tins alle Maschinen und wie das Brot ·
Runde niit dem Feuerwehrauto gefahren. Es war gemacht wird. Mit hellen Mehl das Weißbrot und
. schön. Dann wurden wir von unseren Eltern mit Roggenmehl das · Schwarzbrot. Wir konnten
abgeJJ_olt.
verschiedene Größen von den Backöfen anschauen;
Er erzählte uns, daß man um 4 Uhr mit dem Backen
Chuchundra beginnen muß. Wir schauten usn an, wie die
verschiedenen Forinen, wie die Kipfer~ Semmerl
und Wecken gemacht werden. In der warmen
. Backstube bekamen wir alle sehr schnell Durst.
Herr Geier gab jedem von uns ein Glas Saft 'Ulld als
Abschluß noch jedem ein Weckerl! ·

(2)
Am Donnerstag ging~n wir P!adfinder mit Bagira
zum Geier. Herr Geier war sehr freundlich. Er
zeigte .uns alles im Geschäft. Wo man Brot und
Semmeln verkauft und das Cafe. Wir durften uns .
ein. Gepäck aussuch~ und essen. Dami gingen wir
in die Backstube, die war nicht beim Geschäft, wir
mußten ein ·Stück gehen. Als wir in der Backstube
waren, erklärte uns Herr Geier wie und wo man das
Brot macht und vieles anderes. Es war schon
interessant, aber mir hätte es noch besser gefallen,
wenn wir etwas ge.sehen hätten. Es standen nämlich
alle Machinen .still~ Als .wir alles gesehen hatten; ·
gingen wir wieder ins Geschäft. Alle bekamen noch
etwas zu trinken. Wir bedankten uns bei Herr Geier ·
~d gingen wieder ins Heim zurück. ·

Limerskin (Conny Zillinger).
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Hallo ich bin ein Kastenrätsel:

Wie kommt der Mann zum Bus ?

Durch Ändern eines Buchstabens
in jeder Zeile macht man aus
einem Baum eine Maus.

B
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laubst Du daß:
2

das grÖßte Wildschutzgebiet 99525 m groß ist?
die längste in Stein geschlagene Treppe 1 km lang ist?
_
der älteste Bräutigam 98 Jahre alt war?
die größte Armbanduhr eine Länge von 162 und eine~ Durchmesser _von 20m hat?
der UEFA-Pokal schon 1950 begann?
_
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Auflösung von RZ März '94:

***** Wieviele Kreise sind es? 20 ***,** Silbenrätsel: Pfingstlag~r

Strasshofer

Rauchzei~hen
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P{ingstlager .'94
•
zn
Klosterneuburg
2.Tag
. Die Späherund Guides ( Gu/Sp) fuhren vom 21.- Heute sind wir um ca.6:30 allfgewacht..
23. 5. 1994 aufPfingstlager nach Klostemeuburg.
Gott sei Dank hatten Wir keinen Morgensport Um
Wir fuhren um 9:20 von Strasshof. mit der 8:00 Uhr gab . es ein · gutes Frühstück und
Schnellbahn nach Wien-Mitte ab. Dort stiegen _wir anschließend gingen wir in die _Messe. Die Kirche
in die U4 um, die uns nach Heiligenstadt brachte: ist alt, aber schön.
.
_
.
. Von dort fuhren wir mit dem Bus nach Als wir zurückkamen konnten · wir uns ausruhen.
KloStemeuburg. Nun mußten wir mit unserem Danach bekamen wir unser Mittagessen: Leberkäse .
schweren Gepäck bergauf ·gehen, um zu dem und ·Pürree.
· .Lagerplatz zu -gelangen. Als erstes bauten. wir dort . In . der großen Hitze, bei einer W asserschlacht,
die Zlete auf Danach fanden wir erneut keme Ruhe, verletzte sich Eva über dem Auge. Dann
denn Doris war entfiihrt worden.
veranstaltete Doris einen schönen Nachmittag. Wir
machten Blumentöpfe, Skifileinstrumente und
.
ann ging es los; zuerst ins ''Hotel Anker", dann . Moosgummitiere.
. mußten wir telefonieren, eine Geheimschrift lösen · Das Abendessen war sehr gut. Jetzt müssen wir
und einen Agenten ausfindig machen. Erst als wir ab~r Schluß machen:, denn wir haben jetzt unser
das alles geschaffi hatten, wurde Doris freigelassen. Lagerfeuer.
Danach fanden wir endlich Ruhe und konnten
genüßlich unser Abendessen einnehmen.
Michaela, Pia, Gabi
·Anschließend hatten einige Komettenrat. (Was sie
erraten mußten, weiß ich aber nicht.) Dann .machten Wir
unsere Tonbandrallye. Leider war unser Tonband
kaputt aber das merkten wir erst zu spät!
Diesf!r Tag
ganz urite! dem Motto "Zelte
Jetzt·müssen wir aber S<?hlafengehen: ·
abbauen und Abfahrt": Nach dem Morgensport gab
Pia, Gabi, Michaela. es Frühstück. Am Vormittag mußten fiinf von
uns,darunter auch ich, die Zelte der Führer abbauen .
weil sie beim Morgensport gestreikt haben. (Die
21;00 -~eg~ das Ab~dprogramm - Moral von der Geschieht' - Am Lager streiken lohnt sich nicht! "Totibandrallye". Es ~ar eine Rallye, bei der man 8 Anm.J . Zu Mittag gab es Gulasch. Danach wurden
Aufgaben auf ein Tonband sprechen mußte. Es war ·die Toiletten, der Gruppenraum· und der Vorraum
. sehr lustig und .am Ende spiel!en wir die Kasetten . geputzt. Als alles glänzte, ·machten wir uns fertig
ab und aßen dabei Pudding. Zur Auswahl standen fiir die Abfahrt. Einige spielten, um sich die
Wartezeit zu verkürzen mit den Führern ein Spiel,
Schoko- oder V~epudding.
das ''Fallschirmspiel" gen3;Dnt wird. Danach .fuhren
wir
ab . .
Patrulle Adler.

D

·

·· ·

3. Tag

stand

•••• Um

IStrasshofer
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FACH MARKT.
/«4
.·

HAUS,
fMI4
HOF .

I

I .

_J n · Wien-Mitte durften wir bei McDonalds
absteigen. Danach ging es mit der Schnellbahn nach
Strasshof Es hat uns allen sehr gefallen und wir
freuen uns schon auf das Sommerlager.

GARTEN

' .
I.

1

5) BAUCENliTE.R S,·'TRASSHO.F ~.~ .

·

~'
~'

81 0 228 7 232 7

~~

Fleischhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287/2313
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Pfingstlager 1994
(Rad) Tour de Weinviertel

(1)
Am Samstag, dem 12. Mai 1994 trafen sich ein (2)
Teil der Ca/Ex-Sparte um 9 Uhr am
Bahnhofsparkplatz in Strasshof Von dort weg
fuhren wir den Marchfeldkanal entlang bis
Langenzersdorf I Donauinsel ( 65-70 km an diesem
Tag). Allen, die sich diese erste Etappe (25km)
ersparen wollten, fuhren mit der Bahn Um. 9 Uhr
von Strasshof ab, stiegen in der Station
"Strandbäder" aus und wufden dort von Werner
erwartet. Der Treffpunkt war Langenzersdorf I
Donauinsel um 11 Uhr. Von dort an fu.hf die ganze
Sparte bis nach Ernstbrunn. Unsere· Tour ging auch
durch Korneuburg und Leitzersdorf · Am Abend
angekommen, bauten wir die Zelte aufund machten
Feuer. Die erste Nacht verlieffast ohne Probleme.

Am Sonntag machten wir ein Erkundungsspiel im
Gebiet um die Ernstbrunner Steinbrüche. Gegen
Abend begann das N achtgeländespiel, welches
jedoch wegen eines Regiefehlers ins Wasser fiel.
(Der "Regiefehler" lag ganz Wld gar im Bereich der beteiligten

Also machten wir es uns am Feuer ·
gemütlich und "schliefen" anschließend im Freien.

CA/Ex! - Anm.)

1. Tag: Ptingstsamstag, 21.5.1994
9:00 Uhr: Start der LGruppe perRadentlang der
Marchfedskanals nach Langenzersdorf
9:49 Uhr: Abfahrt der 2. Gruppe pet Bahn (Rad)
nac11
Richtung
Strandbäder
mit
W erner
Langenzersdorf
i 1:00 Uhr: E!n Imbiß muß auch gegessen werden...
Nächste Etappe: Korneuburg (ist keine Stadt fiir
uns Pfadi - Radfahrer!) - an der Burg Kreuzenstein
elDlge leichte Steigungen, lange
vorbei
Mitlaspause
Asphaltwege · (=Straßen)
Weiterfahrt nach Ernstbrunn - kleine Pause in einem
Eissalon .- vor dem Endspurt zum Lagerplatz
nochmals gemeine Steigungen (Schnauf-Schnauf)erreichen des Lagerplatzes (Ahhbhhhhh!)
Weiterer Tagesablauf Zelte aufbauen, kochen,
essen. Manche nutzten die Abendluft um spazieren
zu gehen, schlafen (oder doch nicht?)

Tag: Pflngstsonntag, 22.5.1994
Am letzten Tag, ·Montag, bauten wir unsere Zelte 2.
Gottseidank gibt es auch ''Frühaufsteher" utiter uns,
ab fiillten die Wasserflächen bei einer "Quelle" im sonst müßte Angelika noch · immer in Ernstbrunn
' aUf und radelten nach Mistelbach. Von dort
Wald
warten ...
fuhren fast alle mit dem Zug nach Hause. Alex, Wie schon oben geschrieben bekamen wir heute
Thomas, Lalex und ich fuhren jedoch mit dem Rad Zuwachs ..... ein Mitglied war nachgereist: Geli!
zurück nach Strasshof: wobei wir fast so schnell Tagesablauf Mini-Hike - Tierpark Ernstbrunn wie die "Eisenbahner " waren.
· Aussichtswarte Oberleis - W erner fiihrt uns zum
Bauernmarkt Simonsfeld - Diskussion - Heimfahrt
Stefan FallnbügL zum Lagerplatz - Raten - Kochen (der Besuch half

IStrasshofer Rauchzeichen
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Pizze~ia- Resta&A.,.at'\t

Go~seidank

auch mit, denn sonst hätten wir einen ·
undefinierbaren
· Gatsch
bekommen!)
"phantastische"
Nachtgeländespiel
Lagerfeuerstimmung - fast alle schliefen im Freien.

'' ..T"'nge
~ }\
.. ·.
. '1o ''·
St~asshofa.d. No~dbahn

D~. L"eeerplatz 2 .
Tel. 0.2.287 I 457 4
täe lieh von "1 .-. - .2..3 V\k~
Kein R"'he.tag /
:j

'-------------~------------~---------~~

FÜR GESUNDHEIT

UND SCHÖNHEIT

DROGERIE
H. KRÜCKL

~..Tag:

Pfingstmontag, 23.5.1994
Tagesablauf Träges Morgenerwachen, übliche ·.
Dinge: Frühstücken, Toilette (übrigens wie ~uch am
Vortag!), ..... - Packen des Rucksackes .- Zeltabbau
~ Busheiadung ,- Satteln des Drahtesels - Abfahrt
per Rad in Richtung· Mistelbach - Werner fährt mit
dem Bus zu den Gu/Sp nach Klosterneuburg - der
Großteil fährt mit dem Zug von Mistelbach heim Alex lind einige ander~, die unerschöpfliche Kräfte
besitzen, fuhren mit dem Rad heim -verfrühte (!)
Ankunft in Strasshof-Verabschiedung voneinander
·
- Gepäcksabholung im Heim.

STRASSHOF
·DIE FACHDROGERIE

Bahnhofplatz 14
Tel.: 02287 I 4131

Es .war ein schönes,

sehr schönes Lager, doch 2 .
Fragen sind noch offen: 1) Regen, wo bist du
geblieben. ? 2) Wo waren die anderen Probleme ?
Unseren Führern ein großes Lob!

Olga Wessely.

Kundenzentrum .
BANK AUSTRIA
Marchfeld ·

P.S.: Hier möchte .ich noch einmal Danke an Alex
aussprechen~ .der mir . (und meinem Rad) bei den
da meine
Hügeln kräftig geholfen hat~
Gangschaltung kaputt war.
· Von Abis Z -von der Anlagebera1ung bis zu Ihrer
Zufriedenheit. Unser Betreuerteam wird auch Sie
bestens beraten. Und vieles wird möglich o~

Baril~\.ustria
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Die . 34.Pfadjinder-Lotterie
war die Beste, die wir je hatten. Es hatte

Die Besten:

1. WolfBemhard
330 Lose (WÖ/Karl)
2.
F
allnbügl
Markus
120 Lose (WÖ/Karl)
den Anschein, daß nicht nur alle Österreicherinnen
Knotzinger Sebastian
120 Lose (WÖ/Karl)
im Lotto-Toto-Fieber stecken, sondern .daß alle
4.
F
ellner.
V
erena
110 Lose (GU)
Einwohner von Strasshof und Umgebung heuer
Manhardt
Markus
110 Lose (WÖ/Karl)
unserer Lotterie verfallen sind. Waren es vor 3
100 Lose (WÖ/Karl)
Jahren noch ca. 1.800 Lose und vergangenes Jahr 6. Leutgeb David
7.
Widhalm
Florian
70
Lose (SP)
2.100 Lose, so konnt~n wir heuer sage uns ~chreibe
8. EhmMartin
60 Lose (SP)
2.500 Lose verkaufen !
Bachmayr
Romeo
60 Lose (WÖ/Karl)
Ich danke allen, die durch den Erwerb . eines
Gerhard
Obermüller
60 Lose (WÖ/Karl)
Pfadfinderloses die Pfadfinder in Strasshof dadurch
Schmid
Benjamin
60 Lose (WÖ/Karl)
,unterstützten und hoffe, daß recht viele von Ihnen
,
50 Lose (WÖ!Karl)
12.
Krebs
Michael
sich über einen oder mehrere Gewinne freuen
Reiter Anselm
50 Lose (W<?!Karl)
können. Bitte unterstützen Sie uns auch bei der
14.
Wessely
Katja
40
Lose (WO/Lisa)
nächsten Pfadfinder-Lotterie.
Nochmals em
. KopfKomelia
40 Lose (GU)
herzliches "DANKE" an alle.
16. Zillinger Comelia
30 Lose (WÖ/Gisi)
Nun möchte ich aber auch denen ''Danke" sagen,
Mislick Michael
30 Lose (WÖ/Gisi)
ohne die es gar keinen Losverkauf geben würde - .
Glaser Karl
30 Lose (WÖ/Lisa)
nämlich den Kindern. Ohne ihrer Hilfe und ihren
Höfer Andreas
30 Lose (WÖ/Lisa)
Fleiß hätten wir sicher nicht so viele Lose verkaufen
. Kraft Astrid
30 Lose (WÖ/Lisa)
können.
Lenius Michaela
30 Lose (WÖ/Lisa)
Pokorny
Markus
30 Lose (WÖ/Lisa)
"Kinder- ihr seid einfach SPITZE!"
· Schönberg Christina
30 Lose (GU)
· Steiner Sabine
30 Lose (GU)
die Losverkäuferinnen gab es natürlich auch
Marltsehnig Katharina
30 Lose (GU) Datlinger
Doris
30 Lose (GU)
einiges zu gewinnen. So zum Beispiel: Wer den
Gary Alexander
30 Lose (WÖ/Karl)
Haupttreffer verkauft .hat, der gewinnt eine
Haumer
Andreas
30 Lose (WÖ!Karl)
Ballonfahrt; der oder die best~~ Losverkäufer jeder
MaritschnigClemens
30 Lose (WÖ/Karl)
Sparte bekommt einen Preis von der Gruppe. Wenn
. Pachschwöll Robert
30 Lose (WÖ/Karl)
es jemand schaffen sollte mindestens 200 Lose zu
verkaufen, erhält er oder sie einen Gutschein von
30 Lose
Martin Hilgart
Fü/SP
500,-- vom NÖ Landesverband. . Außerdem
Fü/SP ·
..
10
Lose
Wofgang
Nürnberger
bekommt jede Sparte einen · Schilling für jedes
10 Lose
Fü/GU
Doris Fuchs
·verkaufte Los.
Noch einmal ein recht herzliches Dankeschön an
Alle nicht genannten Kinder haben zunrindest 10
alle!
oder 20 Lose verkauft!

Für

Bis zu 35. Pfadfinder-Lotterie
Euer Akela (Karl Wolf)
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PFADFINDER UND
PFADFINDERINNEN

ELEKfROINSTALLATIONEN
RADIOHANDEL

·w••n,;•

M'nlu~nTwnnJC;t

2231 STRASSHOF
-BAHNHOFPLATZ 10
TEL.: 02287 I 2203

Baumarkt
.MARESCH.
Sand- und Schottertransporte

STRASSHOF

SERVICE - REPARATUREN

Parkstraße 24, Tel.: 02287 l 2239

~HAAS •

CAFE und ESPRESSO
{ llrabiza- Kaftee)

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

UND VERGEHEN.

MANFRFD

POLZ

jun.

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

WIR ARBEITEN MIT BLUMEN •
FREUEN SIE SICH MIT UNS

20 JAHRE ' ·

Hydrocenter

GERHARD
SCHMID ·

Marchfeld

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242
Telefan 02287/3182, FAX 318275

Floralstudio -

A-2231 Strasshof, Sillerstroße 58
Telefon/Telefax 02287 I 23 48

. lseite 14

Der erste Weg nach dem Malheur
zum A.utcspengler - Karosseur
Autospe.,gterei- Kfz-Handel- Zubehör

Wir reparieren alle Marken und verrechnen direkt mit den Versicherungen

Strasshofer Rauchzeichen

I

UnserLohn
.für ein ganzes Jahr Arbeit
Einmal im Jahr werden wir, die Führer und
Assistenten der Gruppe, fiir ein ganzes
Wochenende von der Gruppe eingeladen. Dieses
wochenende soll so etwas wie ein kleines
Dankeschön sein oder wenn man es so sagen will,
unser Lohn fiir die vielen Stunden ·. und
und
Wochenenden, die wir fiir · die Kinder
Jugendlichen da sind und opfern..
Heuer hatten wir ~in solches Wochenende am
22./23. Aprjl. Nicht daß wir einfach irgendwo
hingefahren wären und in Saus und Braus das
Wochenende verbracht hätten. - Nein. Es erwartete
uns Schreckliches !

(Georgslagerfeuer) wurden schon die wildesten
Spekulationen angestellt, wer mit wem denn fahren
würde.

Endli~h war

es soweit. Am Samstag trafen wir·
uns um 11 Uhr mit Heidi ( 11: 15 pünktlich ! !) · am
Hahnhofsparkplatz Strasshof Dort bekamen wir
nun die nächsten Instruktionen, sprich ein Kuvert
mit einer zerschnittenen· Landkarte. Anhand dieses
Puzzles ergab sich dann die Einteilung der . drei
Teams wie folgt:
Team 1: Fahrer: Karl Wolf; Doris Fuchs, Weiner _
Marker, Christian Einzinger
Team 2:
Fahrer: Wolfgang Nürnberger; Margit
W olt: Martin Hilgarth, Florian Grassl
Team 3:
Fahrer: Dieter Marker; Petra Kokas,
Stefan Nürnberger, Alex Veit.

Na~hdem

Wir wurden von Alex und Heidi (unseren GF's)

sich nun die ,diei Teams gefunden
hatten, bekamen wir die weiteren Anweisungen.
Erst jetzt stellte sich heraus~ daß wir _uns schon
mitten in einer Rätselrallye befinden. Heidi verteilte
an jedes Team zwei Kuverts. In jedem befanden
sich die Fragen und Aufgaben bzw. Die
verschlüsselte Wegstrecke ,der ersten Etappe. Das
zweite Kuvert war das fiir alle Fälle (Notkuvert beim Öffuen gab' s Abzüge). Nun ging es richtig
los. Ich beschloß mit meinem Team noch einen
Umweg zu mir nach Hause zu machen, um noch
einige Dinge wie Bücher, Zeitungen, etc. zu holen.
Schließlich will man doch gewinnen, oder?

ein paar Tage vor dem besagten 22. April
benachrichtigt, wann und wo wir uns treffen
würden und was wir alles mitzunehmen hätten. Die
einzige Information die wir bekamen war die, daß
wir nach Baden pilgern und in drei Gruppen
aufgeteilt werden würden. Am- Freitag zuvor

Während ich nach den Anw~isungen memes
Beifahrers Wemer Richtung Wien fuhr, versuchten
Doris und Christian die ersten Fragen zu
beantworten. Unser ''Tschief' Alex machte es uns
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natürlich nicht leicht, indem er so ilumche Fragen ·
verschlüsselte und sich somit nur gute Kombinierer
bzw. ''Clever & Smart" Leser damit zurecht fanden . .
Die erste Etappe führte uns von Strasshof nach
Wien-Schwechat bis ichweißnichtmehrwohin.
Dort angekommen mußten wir unser Kuvert fiir die
_ Zweite Etappe erst suchen. Alex · hatte sich als
Versteck einen Baum ausgesU.cht.

interessieren - oder sollten wir mit ihm Mitleid
haben?? Nein- des Räteis Lösung war die: Hinter
den vielen ·versteckten Zahlen wollte er uns seine
Telefonnummer .b~kannt geben. Wenn . Wir ~ort
angerufen · hätten, hätte ~s sein wundersamer _
Anrufbeantworter mitgeteilt, wo wir das 4.
Etappenziel finden würden.
Leider ist keiner von uns auf · die · versteckte
Botschaft dahintergekommen (Oblf!ohl die .ganze Sache
eigentlich gar nicht so schwcrr war! - Anm.) und· so versuchte
jedes · Team auf · seine Art un,d Weise ·
weiterzukommen.· Da wir . jedoch das Ziel, ·das
pfadfinderheim fu Baden, kannten, fragte Doris bald
nach dem Weg dorthin.

Mit Freude stellten wir fest, daß wir trotz des
kurzen Aufenthalts bei mir und · einem kurzen
Abstecher nach Floridsdorf doch noch die ersten
waren. Wir stürzten uns sofort über- die neuen
Aufgaben, wie z.B. die Geschwindigkeit des Baches
schätzen, oder einen Stein zu beschriften , oder
wieder so komische Fragen zu beantworten, die
m Heim .. angekommen, blickte. uns Alex schon
sich Alex fiir uns ausgedacht hatte. (Ich frage mich
immer wieder, warum er uns nur so viele Frageil sorgenvoll an, da wir 'bereits -2 lh. Stunden über der
gestellt hat. Wabischeinlieh wußte er die Antworten Zeit waren. Er glaubte doch tatsächlich, wir würden
selber nicht und wollte sie deshalb von uns wissen. _fiir die ganze Strecke und die vielen Aufgaben und ·
Nun bekam er ja die Antworten in dreifacher Fragen nur drei Stunden benötigen. (ha,ha,ha, ... )
Ausfiihrung und müßte jetzt um einiges gescheiter Im Heim bekamen wir .etwas zu essen ·und endlich
·
sein!
den "heiß" ersehnten Kaffee von Heidi serviert.
Gestärkt stürzten wir uns noch über dir letzten
offenen Fragen. Dabei durften wir · einige Bücher,
die wir von Alex (Aus Mitleid! - Anm.) bekommen
hatten, benützen.

J

Nach und nach kamen dann auch _ ,
die beiden anderen Teams an. Als alles abgeben
war, gab es die nächste Aufgabe fiir uns.! In der Zeit
in der Heidi fiir uns das Abendessen zubereitete,
mußten wir uns die Köpfe fiir das Gartenfest ·
und jedes Team gestaltete ein
_"zerbrechen"
Programm fiir den Kindemachmittag. Endlich
kamen die Spaghetti auf den Tisch, die übrigens
ausgezeichnet waren. Nach dem - Essen und
Abwasch entfiihrten :uns Heidi und Alex auf eine
Anhöhe zu einem Pavillon, wo uns Heidi einige
Geschichten zUm. Nachdenken vorlas . und
anschließend sangen wir noch Lieder. Es war ca.
ein Uhr, als wir wieder in Heim ankamen, wo wir
bald
alle schlafen gingen.
·2. .Etappe fiihrte uns · nach Baden.. Beim
Ortsanfang-von Baden fanden wir Wieder auf einem
Baum (sehr originelles Versteck) unser drittes
Sonntag gab es _um 9 Uhr Frühstück mit
Kuvert. In diesem befand sich ein Zettel, wo in Alex' scher Weise nur wirres Zeug geschrieben .Kaffee, Tee, Brot, . Semmeln, Butter und
.
stand. Keiner der drei Teams wußte so richtig, Marmelade, Schinken, Käse, E~ usw.
.warum er uns seine Vorbereitung fiir das Anschließend :Qteditierte Heidi mit uns und unsere
Wochenendlager und der Rallye schilderte. Warum Einstellung zur Gruppe · und · zu den pfadtindem
in aller w elt schrieb er uns, durch wieviel. Orte er überhaupt wurde ebenso (ansatzweise) diskutiert.
fuhr, wieviele Zigaretten er rauchte oder wieviel Es wurde auch noch über das .eine oder andere
Wasser er getrunken hatte. Wozu sollte uns das · Problem in der Gruppe gesprochen. Nach dem
Mittagessen gab uns Alex noch die Auswertung der

Die

Am

lseite 16

StrasshOfer Ratichzeichen

I

Rallye bekannt. (l.Platz:
Team2; 3~ Platz: Team 3).

Team 1;

2. Platz:

Nach den Aufräumen fuhren wir wieder Richtung
Strasshof Für mich und ich hoffe fiir alle anderen
auch, war es ein schönes, lustiges und erholsames
Wochenende. Ein Wochenende, das mir wieder
Kraft und Motivation fiir meine Kinderarbeit
gegeben hat.

Two beer or not two beer ·

Daher möchte ich mich im Namen aller FÜ/ASS bei
Heidi und Alex bedanken!!

DANKE-

Gut Pfad!
Akela.

HEURIGENLOI<AL "WEINI<RUG '~,... "'~'..
·Hier ist die Gemütlichkelt zu Hause

---~--~

I

~.

l

~

MARTIN TRAPL

2231 Strasshof, Bahngasse, Tel.: 02287/2481
Montag Ruhetag

2231 STRASSHOF/SILBERWALD, BAHNGASSE

*

DISKOTHEK

IStrasshofer Rauchzeichen
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Einfach zum Nachdenken
(oder: ·Warum starb Friedwald beini Frühstück?)

Was treiben die Ra/Ro - das sind Kiftder
Pfadfinder im Alter ab 17 Jahren- eigentlich so
in ihren Heimstunden?
Wahrscheinlich haben sich die wenigsten von
Ihnen diese Frage schon einmal gestellt. -Und
trotzdem beantwortet ein Relikt aus dem
oberen Geschoß unseres Heimes ·(das ist der
Ort, wo sich oben Genannte Freitags zumeist
aufhalten) diese Frage mit einiger Deutlichkeit. ·
Leider .... - Denn daß es schon so

schlecht um unsere Ra/Ro bestellt ist, war nicht
anzunehmnen.
.
Jedenfalls wurde ein vergilbtes Stück Papier
vor einigen Wochen der RZ•Redaktion durch
einen . V-Mann (welcher selbstverständlich
ungenannt bleib~n will) zugespielt ....
. Lesen Sie bitte folgende Zeilen völlig wertfrei
und versuchen sie auf jeden Fall über jede
einzelne Textstelle nachzudenken .....

Es war 3.5°C .nach Erntedank,

und Friedwald kam gerade mit seiner _zahmen
Eitkchse vom Spaziergang aus der 12. Dimension zurück, als er den Nekrophilen
· Goldfisch in den Mikrowellenherd legte, um ihn auf Kassette zu überspielen. Wäre der
Bettvorleger nicht gewesen, wäre er zu spät zum Nachtmahl mit Cicero gekommen, der
sich, als Friedwald aus dem Fernseher stieg, gerade die Zehennägel massierte . .Es war
schon spät in der Früh und die Birnbäume zwitscherten. Wären ste im Winter nicht
·von den umherirrenden Kakteen bestäubt worden, wäre· die Eidechse vermutlich in der
Telefonzelle erfroren. ·Deshalb wäre das der ewige Untergang der Sumerer gewesen.
. Friedwald verschlang gierig sein Frühstück und erstickte qualvoll - voll Freude - an ·
einem atomverseuchten Kamelhaar.
I·

·

Aufgaben:
1. Interpretiere den.Text
2. Gibt es eine fortlaufende Handlung?
Antworten zu diesen beiden .Fargen ·.bitte umgehend an die verantwortlichen Verfasser, die
verantwortli~hen Führer (Heidi, Zed, Dietsch) oder an die nächste Sicherheitsdienststelle.
Danke! ~ Die Red.
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..... Isabell Ginzel und WoHgang Felzmann zur bestandenen Matura .
.. ... Petra Lukas zum Diplom fiir Physiotherapie.
..... Li~a Graßl und Sabine Karner zur erfolgreich abgelegten PÄDAK-Abschlußprüfiing .
..... Florian Graßl zum mit Auszeichnung (?) absolvierten Präsenzdienst
..... Heidi Ginz~l zur erfolgreich abgelgten Führerscheinprüfung im Jahre 1975 .
..... Alexander Veit ZUr erfolfreich abgelgten Führerscheinprüfung 1994 .
..... allen Pfadis, Eltern & Freunden, die sonst irgendwas zu feiern haben, von dem wir allerdings
bis Redaktionsschluß noch nichts wußten.
'

''Helfen mit Herz und Hand"
je~

Auch in diesem Jahr sammeln wir für die Straßenkinder in BRASll..IEN und wir konnten - wie schon erwähnt - bis
bereits ÖS 3.000.- aufunserem Spendenkonto verbuchen. Wir hoffen, daß wir bis zum Eröffnungslagerfeuer im Herbst dieses
Jahres diesen Betrag noch vergrößern können und bitten Sie um Ihre Mithilfe.- DANKE!

"Weg,,,fJtf.er. iiJI{·sei&Sa. gid·:~~~t~(~fl
Blutiges Weekend in Säo Paulo: 42 Morde aQ Drogensüchtigen und.~tr~~~der~} ·
;• '

Werner Stanz]

Säo Paulo/Wien - In der bra~
silianischen Millionenstadt
Säo Paulo wurden letztes Wo·
ehenende 42 Drogensüchtige
und Straßenkinder umge~
hracht. Die ermittelnde Poli·

zei stellte gleich einmal fest:
;,Wir waren es nicht." · ·
Die Medien können solche
Beteuerungen längst , nicht
mehr überzeugen. Werden
nämlich in Säo Paulo oder Rio
Mordopfer aus dem Milieu gefunden, trifft der Verdacht zu-

1

Aus: "DER STANDARD" vom 15.Juni 1994
(Bericht von Werner Stanz!)
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nächst einmal selbsternannte · eine · Mülltonne , geworfen. ;
"Räumkommandos" der Exe-. ·Jetzt .. bleiben die Leichen.
kutive. Die haben nämlich im . meist liegen. Der Tathergang
Kampf · für saubere Straßen ist fast iinmer der gleiche. Ein
Obdachlosen und Streunern Wagen mit dreioder vier Mängeschworen "Wenn ihr nicht nern fährt vor. Die schießen
verschwindet, seid ihr so gut gezielt auf die Opfer und brau·
wie tot" und immer wieder ihr sen davon."
·
grausame's Versprechen ge·
Ähnlich, laut Nachrichtenhalten. Die Berichte darüber agentur "Reuter, auch der Tat· ·
von Amnesty International hergang an diesem Wochen~
fülle!! Bände.
·
•· ende. Einmal drangen Bewaff·
"Früher hat man die Lei· · nete in ein Haus und töteten
chen wenigstens weggebracht zwölf Bewohner. Nur ein fünf
oder verschwinden lassen", Monate alter Säugling wurde
. gab ein Geschäftsbesitzer am v7rsc~9,I}~P;\f.er~ü~ers~b,en. 1,3~!
Platz vor der' Kathedrale von emem ' · ~e1teren: Vorfall \)1"" ·:
Säo Paulo, wo sich. die Stra· _ schossen drei Unbekannte
ßenkinder am liebsten herum- sechs Melischen während des
treiben, dE)m Arnnesty-Beob· Abendessens. Eine Überle- .
achter 'Bruce Harris zu Proto· bende gab an, die Täter hätten'
koll.
sich mit Polizeiausweisen zu.:
Harris, Schutzpatron der tritt verschafft.
Straßenkinder von Rio und
Beim dritten Mehrfachmord
Säo Paulo, zum STANDARD: wurden drei Straßenkinder
"Däs stimmt. Für gewöhnlich von einem Einzeltäter e1;~
wurden bisher die Opfer in . schossen.
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Wir wünschen all'
unseren
~esern,
allen
Freunden
und Pfadis schöne
und
erholsame
Sommerferien.
Gut Pfad!
Euer RZ-Team .
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