Gruppenzeitung der Strasshofer Pfadfinderlnnen.
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SA, 01. 04. 1995
SA, 01.04. -SO, 02.04.1995
SA, 01.04. -SO, 02.04.1995
SA, 15.04.1995
FR, 21. 04. 1995
SA, 22.04. - S0,23.04.1995
FR, 28.04.- MO, 01.05.1995
SA, 06.05.- SO, 07.05.1995
SA, 13.05. 1995
SA,13.05.~S0,14.05. 1995
SA,20.05.-SO,Z1.05. 1995
sA, 20. o5. -,so, 21. o5. 1995
SA, 03.06. - SO, 04.06.1995
SA,03.06. 1995
so, 11. 06. 1995
DO, 15. 06. 199?
DO, 15.06. - SO, 18.06.1995
SA,24.06. 1995
SA, 01.07.- SA, 08.07.1995
IFR, 08. 09. 1995

Wann?

Was?

Wo?

Scout- Cafe
Heim I ab 18:00 .
Frühjahrsputz - Teil I
Heim & Heimgelände I ab 09:30 Uhr
AKI- WiWö
BZ Wassergspreng
Scout- Cafe
Heim I ab 18:00
Georgslagerfeuer 1995 . mit Elternheurigen
Heimgelände I 18:00 Uhr
.
Frühjahrsputz - Teil II
Heim & Heimgelände I ab 09:30 Uhr
Fül Ass - Weekend 1995
Haugschlag I Litschauu.U.
SOLA-Vorbereitungslager I WiWö
Heim & Heimgelände
Scout- Cafe
Heim I ab 18:00
Hollabrunn
SK Entwicklungspsychologie II
Pionierwochenende- Sp/Gu
Heim & Heimgelände
SK Naturkundliche Exkursion
Garsam Kamp
Pfingstabenteuer '95 - Ca/Ex
(noch nicht fixiert)
Heim I ab ·18:00
Scout- Cafe
GARTENFEST 1995
Heim & Heimgelände I ab 10:00 Uhr
Fronleichnam - Pfadfinderaltar
Alpenlandstraße
GEWERBESCHAU - Sch~ulager & Palatschinkenhütte . Ausstellungsgelände Strasshof ·
Abschlußgrillfest für FÜ, ASS & AR
Heim
Fürstenfeld I Stmk.
SOLA '95- Wi/Wö, Sp/Gu, Ca/Ex
Eröffnungslagerfeuer mit Elternheurigen
Heim & Heimgelände I 18:00 Uhr
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e1o neuer ez\ufs1ehtsrAt wurde 9ewiihlt.
Etwas froher als erwartet schritt man (und frau) zu den Wahlurnen, ·um einen neuen Aufsichtsrat (kurz
"AR" bezeichnet) für unsere Gruppe zu wählen. Eigentlich wäre es erst in einem Jahr, also 1996, soweit
gewesen, doch der widrige Umstand, daß unser Peter A. Smolik den durchaus manchmal zeitraubenden Job
als Obmann unterschätzte, ließ in ihni den Entschluß reifen, jemandem das Ruder in die Hand zu geben, der
beruflich nicht so gestreßt durch die Lande zieht wie er und somit mehr Zeit der Pfadfindergruppe ·widmen
kann.
Für diese schwieri~e Aufgabe, die obendrein keine leichte war, nämlich eine passende Person für den
erwähnten Posten zu finden, wurde Heidi Ginzel, ihres Zeichens Gruppenführerin, aktiviert. Die Tatsache,
daß selbige schon nach wenigen Tagen "fündig" wurde -zeigt, daß sie für derart delikate Angelegenheiten die
richtigste Nase, die ruhigste Hand - und die beste Freundin hat. - Kurzum: Anni Irasek, zu. Lebzeiten
schon eine Pfadfinderlegende in Strasshof und bis vor einigen Jahren Wi/Wö-Führerin, schwor dem
aufregen~-interessanten Job als Schriftführerin im AR ab und stellte sich ohne wetm und aber der
Obmannw.ahl, die am Freitag, den 24. März 1995 im Heim abgehalten wurde.
,
- Kürzetum: Sie ':Wrde gewählt. Zwar zur Obfrau, aber Obmann wollte sie sowieso nie sein.
Auch die anderen Mitglieder des AR wurden wiedergewählt T~ils in andere Funktionen, aber so im groben
blieb eigentlich, abgesehen von Karl Glaser, der sein "wildes Mandat" aufgab und nun offiziell gewählt
wurde, alles beim alten.
Nachstehend eine Liste -der Namen unseres neuen Aufsichtsrates, dem wir- auch weiterhin- alles Gute, viel
Erfolg und vor allem ebenso viel Spaß bei Ihrer Arbeit wünschen.

Obfrau: Anni Irasek
·obfrau-Stv.: Walter Barzal
Kassier: Gerti Fuchs
Kassier-Stv.: Schramm Renate
Schriftfiihrer: Gerhard Ginzel
Schriftfiihter-Stv.: Glaser Karl
Rechnungsprüfer: Ulli Nürnberger, Gerald Riepl
Freier Mitarbeiter: ·walter Fuchs

Die Gruppenführung im Namen aller
Strasshofer Pfadfinderinnen & Pfadfinder.
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Win

man die Gründe, die zur Entstehung der
Pfadfinderbewegung geführt haben verstehen, so muß
man auch die Lebensgeschichte unseres Gründers
kennenlernen: Robert Stephenson Smith BadenPowell, Lord 9f Gilwell, oder von uns kurz Bi-Pi
genannt~ wurde am 22.2.1857 in London geboren.
Sein Vater war Geistlicher und Geom·etrieprofessor an
der berühmten Universität Oxford. Er starb frühzeitig
und Robert verbrachte mit seinen neun Geschwistern
eine entbehrungsreiche aber glückliche Jugend. Es
fe~~te ihnen zwar .an Geld, a~er Robert und s~ine
Bruder b~uten s1ch eben 1hr .Boot und .Ihre
~gelausrustung selber. In ~en Fenen durchstre1ft~n
s1e ganz England. Zu · Fuß. Unterwegs fingen sie
Hasen und brieten sie auf offenem Feuer. So lernte
Bi-Pi schon als Bub, sich in der Natur
zurechzufinden, und erkannte, daß zu einem echten
Abenteuer weniger Geld als Ideenreichtum und die
Fähigkeit, sich überall zurechtzufinden, e~forderlich
sind.
7\T

1 "ach

.

.

.

· ;

besonders wichtig. Zur Auflockerung der Ausbildung
verwendete
er
Spiele,
Wettbewerbe
und
Vorführungen. Kommt Dir das nicht bekannt vor?
Genau das machen die Pfadfinder noch heute.
·
Nach einer kurzen Stationierung in Malta wurde er
nach Afrika- versetzt, wo er in den englischen
Kolonien unter anderen bei den Stämmen der
Aschantisund der Matabelen für Ruhe sorgte.
Seine
militärische
Laufbahn
bot
nichts
Außergewöhnliches bis zum Jahr 1899: In diesem
Jahr konnte er d"
c. k"
· 1e Stadt Ma1e
1ng, d.1e wa··hrend des
Burenkrieges in Südafrika belagert war, 217 Tage
gegen eine erdrückende Übermacht halten. Diese
Leistung machte ihn nicht nur in England, sondern in
der ganzen Welt bekannt. Baden-Powell wurde zum
jüngsten Generalmajor der britischen Armee
befördert.
.

Beendigung der Schulzeit
·. meldete. er s1ch zur
Arme~.
England
':ar ' ~~~als . eine große
~olon1almacht, und e.1ne ~~~ltark~rnere bot .. dem
JUngen Baden- Powe~l die Moghchkelt, fre~~e Lander
kennenzulernen. Seine Armeeaufn~hmsprufu~g . fi~l
so gut aus, daß er sofort zum Unterheutenant eines 1n
Indien stationierten Regiments ernannt wurde. So
ging Baden-PoweH mit 19 Jahren auf seine erste
große Reise. Bald war er als beliebter und tüchtiger
Offizier bekannt. Mit seinem kleinen Gehalt kam er
leicht aus, da er das Rauchen aufgab und den Alkohol
mied. Seine große Liebe galt den Pferden, mit denen
er auch hervorragend umgehen konnte, . wie der
Gewinn
der
begehrtesten
· indischen
Sportauszeichnung . beweist. Bei der Ausbildung
seiner Soldaten schien ihm das Kundschaften und
Zurechtfinden in der Natur

Als er nach England zur~ckkehrte, erlebte er hier
eine große Überraschung: Sein Buch "Aids ·to
Scouting", das er für seine Soldaten geschrieben
hatte, wurde in den englischen Schulen gele.sen, und
alle Buben waren begeistert vom Spurenlesen,
Zurechtfinden im Gelände, Naturkunde usw. Dies
brachte ihn auf den Gedanken, diese Instruktion in
leicht
abgeänderter
Form
als
Tips
zur
Freizeitgestaltung für Jugendliche zu verwenden. ·
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Die praktische Erprobung der Idee erfolgte 1907 (England) wurden Robert und Olave Baden-PoweH

.
· . · · für ihre Verdienste für .die Jugend· vom englischen
Baden-PoweH versammelte 20 Buben auf der kleinen König Georg v. geadelt (Lord und Lady Baden. Insel Brownse~ vor de.r englische .Küste zu einem Powell).
.
· .
Ze~tlager. ~1e · dabei gemac~te Erfa~ngen Bis zum Ausbruch des Zweiten . Weltkrieges
verwertete er In dem Buch "Scoutzng for Boys , das widmeten sich beide dem weiteren Ausbau der
ein ~ahr später erschien: Dieses Buch wur~e von den Weltbewegung der Pfadfinder und Pfadfinderinnen . .
englischen Buben begeistert gelesen und 1m ganzen
.
·
·
.Land entstanden spontan Patrouillen. Ein Jahr nach Mit 80 Jahren nimmt Bi-Pi am 5. Weltjamboree in
dem Erscheinen des Buches gab es in ·England ·Holland teil. 28.000 Buben und wahrscheinlich auch
bereits 60.000 Pfadfinder. Die Idee griff nicht nur in er selbst fühlen, daß dies wohl sein letztes Jamboree
_
England, sondern auch in vielen europäischen sein werde.
Ländern immer weiter um sich, und es zeigte sich Ergriffen hören am Abschlußtag alle seine Rede:
bald, daß eine einheitliche Leitung notwendig war. ,,Nun wird es Zeit, daß ich Euch Lebewohl sage. Ich
1910 ·gab Bi-Pi seine militärische Laufbahn auf, um stehe in meinem 81. Lebensjahr und mein Leben
sich ganz seiner Bewegung widmen zu können. In neigt sich dem Ende zu. Die meisten von Euchstehen
England ~rde er "Bi-Pi der Bubengeneral" genannt. erst am Anfang, und ich wünsche Euch, daß E.uer
.ne W lt ·
d' Leben glücklich und erfolgreich wird .... Ihr könnt
machte er el
1e se lb st
dazu
beztragen,
.·
· zn
. dem
E uer
.
.
. e. re1se,. um
z·hr
entstandenen P~adfinderorganis~tlonen .ln and~ren Pfadfindergesetz erfüllt, jeden Tag was immer Ihr zu
Ländern kennenzulemen. Auf dieser Re1se -lernte er tun habt, und wo immer Ihr auch sein werdet ..... _
Olave St.Claire Soames kennen. Dieses Mädchen, Und nun: Lebt wohl! Gott segne Euch alle!"
das am 22.2.1889
geboren worden war, hatte an den
.
·
.
standesgemäßen Betätigungen einer Tochter aus
p
·h
·t
· · F
h
gutbürgerlichen, vermögendem Haus wenig Gefallen B d.
,
a en- owe 11 zog s1c m1 seiner rau nac
.
.
gefunden, u.n d s1ch lieber der Krankenpflege .und der
. .
..
.
. ·
Arbeit mit behinderten Kindem gewidmet. · ·
Ostafnka zuruck, das er zeitlebens gellebt hatte. Dort
·
starb er am 8.1.1941.
Als sie nun an Bord des Schiffes vor den Seine Gattin Olave halfnach dem Zweiten W~ltkrieg
Westindischen Inseln mit Bi-Pi 'bekannt wurde, mit,
die
Pfadfinderinnenorganisation
der
schrieb sie in einem Brief: "An Bord ist nur eine kriegführenden Staaten wiederaufzubauen. Sie war
einzige interessante Persönlichkeit und das ist ein · bei fast allen größeren Verapstaltungen des
Boy-Scout Mann!" Sie ihrerseits war '!_Uch Bi-Pi Mädchen-Weltverbandes dabei und_ließ es sich nicht
bei
Jamborees,
Großlagern
und .
aufgefallen, denn er schrieb an seine Mutter: "Ich nehmen,
war schon gespannt, was mir für Dich' als Weltkonferenzen
des
Buben-Weltverbandes
Geburtstagsgeschenk einfallen Würde. Ich glaube, ich mitzuwirken. Unter anderem war sie auch beim 7 .
.habe eines gefunden, das Dich freuen wird - eine Weltjamboree in Bad Ischl.
Schwiegertochter!"
Noch im selben
- et. zt 1ur
C,·.( d. · w lt
.
.
.Jahr
. fand die
.
o war s1e b'1s .zu
· 1e
e verb"ande der
1
Hochzeit statt. Von da an begleitete s1e Ihren Mann
.
Pfadfinerltmen tätig. Sie starb am 25.6.1977. .
bei seinen vielen Reisen in die ganze Welt.
Ab 1916 widmete sie sich besonders dem Aufbau der
Pfadfinderinnenbew~gung, vorwiegend in England.
aus "unterwegs~~ (l.Aujl. 1978; Seite 3-7).
wurde das erste Weltpfadfindertteffen,
genannt Jamboree, in England abgehalten. Am Ende
Wurde
Bi-Pi
zum
dieses
Treffens
"Weltpfadfinderführer" von den Buben ausgerufen.
1929 hatte die Pfadfinderbewegung schon über zwei
Millionen Mitglieder in fast allen Ländern der Erde.
Anläßlich des dritten Jamborees in Birkenhead

1912

.

'

S

.

192 0

lsTRASSHOFER RAUCHZEICHEN

SEITE

51

SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER

ftft".~"

BRÜCKL

0

INH.: MARIOT HOFMEISTER
DAMEN- UND HERRENFRISEUR

2231 STRASSHOF, HAUPTSTRASSE 228
TEL. 0 22 87 I 34 10

STRASSHOF · Lassallestraße 99 · 02287 I 3198

Baumark

Der erste Weg nac:h dem Malheur
zu m 4 u rcspengter- Karosaeur
4 utospe!lgleret - Kfz-Handel • Z ubehor

20JAHRE

GERHARD
SCHMID

MARESCH
STRASSHOF
Sand- und Schottertransporte

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

'

Wir reparie ren a lle Marken und verrechnen

Parkstraße 24, Tel. : 02287 I 2239

direkt mit den Versicherung e n

-

· ~~V~
~GLAS

macht Spaß ·

1

c AFE
BÄCKEREI
KO~DITOREI

GLASEREI
ltrlllbi 12Z1112214
IIIJII23113Z

STRASSHOF
HAUPTSTRASSE207
· TEL. 02287 I 23 31
-- · -

---J

WEINGÄRTNER
Ges.m.b.H.

Hauptstraße 170
223 1 Strasshof
Tel. 02287/2491

.NbmATER .
ISEITE6
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dl.tveotfeier im fJfArrheim

~trAsshof

Viele werden sich gefragt ·haben, warum unsere Adventfeier dieses Jahr nicht wie immer im Haus der
Begegnung stattfand. Der Grund i'st ganz einfach: - die Termine ·am Donnerstag konnten wegen der
Schulstunden unserer Betreuer nicht eingehalten werden. Die Verschiebung auf Mittwoch allerdings brachte
uns mit den Terminen im Haus der Begegnung in Bedrängnis. Jede dritte Heimstunde wurde bei mir zu
Hause abgehalten.

I ch s~chte eine andere Möglichkeit und fragte un§eren Herrn Pfarrer Wim Moonen, ob es möglich sei, im
neuen Pfarrheim unsere Heimstunden durchzuführen. Bald erhielt ich die erfreuliche Nachricht, daß wir
"einziehen" könnten, sobald die Kellerräume fertig wären. Die Freude war groß, denn die Situation war
vorher schon sehr unbefriedigend.

An dieser

Stelle möchte ich noch einmal meiner Dankbarkeit Ausdruck verleihen, daß wu uns nun
heimisch fühlen dürfen.
Gisela Grössl.

Enttäuscht mußte ich bei unserer Adventmesse zur Kenntnis nehmen, daß nur wenige Kinder (von ca. 150
Pfadfindern in Strasshof) daranteilgenommen haben··~···
- Ich denke, daß eine Adventmesse etwas verbindendes sein kann.
- Ich halte es für notwendig, das spirituelle Leben der Kinder zu fördern.
, - Ich habe darauf vertraut, daß es für Sie klar ist, Kinder an Gruppenveranstaltungen teilnehmen zu lassen.
-Mich erschrecken steigende Zahlen von Jugendsekten.
- Ich denke, daß Kinder die Entscheidung für oder gegen Religion nur dann treffen köruien, wenn sie es
auch kennenleme.n dürfen.
- Glaube, egal welcher Richtung, ist für mich die Basis für eigenverantwortliches und tolerantes Leben in
einer Gemeinschaft.
- Das Leben aus dem Glauben ist ein Punkt unseres Programms.
Wir wollen unseren Kindem die Möglichkeit geben, alle kennenzulemen.

Die Betreuerin Ihrer Kinder.
Gisela Grössl.
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""edeibunsen Versprechen:
.Stolz Yvonne (Rikki Tikki)

~trAssbofer Wölfe
~----------------------~

. CAFE und ESPRESSO
( lirZlbia ~ KZlllee )

·Abzeichen:

POLZ
·

MANFRED

Musik: Jung Sirnone (Shaw-Shaw)
Zeichnen: Zillinger Comelia (Linierskin)
Sammeln: Schwendtbauer Ina (Darsie)
Zillinger Comelia (Lirnerskin)
Basteln: Jung Sirnone (Shaw-Shaw)

. von

Springender Wolf: Jung Sirnone (Shaw-Shaw)
Zillinger Comelia (Lirnerskin)

.

,jun.

9 bisl4 Uhr geöffnet

STRASSHOF liel.·. 02287 _ 1223 ~
.
I

·T ischlerei

OBERM0LLER
. Ges. m. b. H. & Co KG .

~

Schuhmeierstraße 24 . Tel. 2486

Fleisc·h hauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287/23 13

ISEITEB
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Na~h einein längeren, erholsamen Winterschlaf werden wir jetzt wieder aktiv und haben in den nächsten
Monaten folgende Aktionen geplant:

0
0
0
0
0
0

Kanutour auf der March
IMAX - Film "Africa - The Serengeti"
"Es lebe der Sport"
-jeder kann, je nach Lust, Laune und Kondition, zwischen Bettmint 'n, Dennis und Skwosch wählen.
Video-Abend mit Popcorn, Cola und "Forrest Gurnp"
Versprechenserneuerung .; gemeinsam mit den Ra/Ro
Georgsaktion

Und jetzt noch ein kurzer Rückblick:

0

" Wir waren im Kino"- ... und sahen den Film .. Hasenja~d- Vor lauter Feigheit ~ibt es kein Erbarmen"

Inhalt: Im Februar 1945 konnten fast 500 russische Gefangene aus dem KZ Mauthausen entfliehen. Von
diesen überlebten nur 9, die anderen kamen bei der sogenannten "Mühlviertler Hasenjagd" ums Leben .
... ein bewegender Film, den man sich anschauen sollte.

0

"Dialog im Dunkeln" - Besuch der Ausstellung im Messepalast

Gut Pfad!
Doris, Werner & Alex.

STA·D TLER
Der Sportprofi
2230 Gäruserndorf
Bahnatra.Be/GI!lrtnarQa&aa · 1
Te~.02282/8120,

2225

Fax 5280

Z~ster&dorf

Hau;ptatr.1S-20,

EKZ"

Te~.02S32/3140,

1.Stock

Fax 41404
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ELEKTROINSTALLATIONEN
RADIOHANDEL

FACH~ 

-,.

~,.-_,n.-•

w~1~1~nTw~n•_,

~ .HA~

HOF

-GARTEN

2231 STRASSHOF
BAHNHOFPLATZ 10
TEL.: 02287 I 2203

@ BAUCEN!~:S~!~ASSHOF @

SERVICE' - REPARATUREN

IIIUt

ILt.1GlL\RDllD

MEDITERRANE GARTENKUN ST

i!l
I

HAAS STRASSHOF

·RAIFFEISENBANK
MARCHFELD - MITTE
Ba n k s t e I l e

St r as shof

I

Ab Ende April 1995
laden wir zu einer botanischen
1
Reise vom Marchfeld ins sonnige Italien 1
in unseren neuen
j

IL~GIARD]]() - DER GARTEN :

Ein einzigartigerVerkaufsgarten...
i
dort wo Sie die südliche Stimmung fühlen I
und die ganze Pracht von Ba lkonblumen i
erleben können.
1
FlORISTIK
HYDROKULTUR ·
PFlANZEN

~HAAS
Floralstudio - Hydrocenter Ma rchfeld

Die Bank.
02287/2494

'-·2231- . ..- M
TOIOIOnlfa.CI22fl71234&

Wir aasta lten mit Pflanzen - freuen Sie sich mit uns I

ISEITE 1(}
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.Z,Ankesehöo!
(Das folgende Dankschreiben erreichte uns vor einiger Zeit und betrifft die (finanz"ielle) Unterstützung
durch die StrasshaferGruppe bei d_er alljährlichen" Helfen mit Herz und Hand- Aktion". Anm.d.Red.)

Spät aber doch möchte~ wir uns als Projektgruppe im Namen von Cleonice und allen Kindern von AMAS
für Eure Unterstützung bedanken. Durch Eure Spenden konnten am 17.August 1994 vorerst 6 Mädchen das
neue CasaLar (=Familienhaus) einziehen .
. /n allen Landesverbänden liegt eine kurze Diaserie auf, die einen Einblick in das Projekt und einen
Rückblick aufunsere Arbeit ermöglicht. Weiters ist ein Video in Arbeit. In der nächsten Projektphase ist ein
Werkstättenbau geplant. Für dieses Vorhaben brauchen wir auch weiterhin Eure Unterstützung. Wenn Ihr
Informationen aus erster Hand ·wollt, könnt Ihr uns jederzeit kontaktieren . . Unsere Adressen und
Telefonnummern könnt Ihr im Bundesverband, Bereich Internationales, erhalten.
Die Aktion .. Helfen mit Herz und Hand 1995" unterstützt das Projekt "Safer Future" in Sierra Leone Afrika. Hier sollen eine Schmiede, eine Topfgießerei, eine Bäckerei und eine Tischlerei errichtet werden,
um J~gendlichen eine fundierte Berufsausbildung zu ermöglichen.
Wir rechnen auch dafür wieder mit Eurer Begeisterung 411d Unterstützung!

Muito obrigado para o ajudo da voces!
Salutes e ate logo!

Die 13 Brasilienreisenden
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VERBANDSORDNUNG der PFADFINDER UND PF AnFINDERINNEN ÖSTERREICHS
Teil 6: ANHANG
6.23 .

RESOLUTION GEGEN RECHTSEXTREMISMUS
Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhaß durch nationalistische, faschistoide und neonazistische Ideologien
immer öfter verstärkt - nehmen in Österreich zu.
Es ist daher die Aufgabe aller unserer Mitglieder,
einde.utig pnd unmißverständlich
gegen diese nationalistische, rechtsextreme Ideologie
aufzutreten und St~llung zu beziehen.
Als demokratisch gesinnte Jugendbewegung,
die die Friedenserziehung zu· ihren Grundsätzen zählt,
distanzieren wir uns eindeutig
von jeglichem rechtsextremen Gedankengut ·
sowie den entsprechenden Gruppierungen
und legen klar, daß Betätigung auf diesem Gebiet
mit einer Mitgliedschaft bei den
PFADFINDERN UND PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS
unvereinbar ist.
Beschlossen vom BVR (damals Bundesverbandsleitung) am 29. Märu 1992 in Groß-Gmain bei Salzburg
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VERBANDSORDNUNG der PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS

Teilt: GRUNDSÄTZE
1.1 WESEN

.

'

Wir sind eine demokratische Organisation. die der Jugenderziehung dient. Die grundlegende Erziehungsarbeit
· baut auf dem Gedankengut von Lord Baden-Powell, dem Begründer der Pfadfinderbeweg·ung, auf.
Wir fördern Gleichberechtigung und partnerscli.aftliche Zusammenarbeit der Geschlechter.
Wir stehen den Angehörigen aller Religionsgemeinschaften und Rassen offen.
Wir sind unabhängig von jeder politischen Partei.
Wir erziehen zum Frieden. Wir fördern die internationale Verständigung und sind die von den zuständigen Weltverbänden (World
Organization of the Scout Movement - WOSM, World Association of Girl Guides and Girl "Scouts - W AGGGS)
anerkannte [>fadfinder- und Pfadfinderinnenorganisation in Österreich.
·
Wir erziehen zu verantwortungsbewußtem Verhalten in unserer Umwelt und treten für deren Schutz aktiv ein.

1.2 ZIEL
Wir wollen helfen, junge Menschen zu bewußten Staatsbürgern und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu
erziehen, die aus dem Glauben ihre Aufgabe in Familie, Beruf und Gesellschaft erfüllen,

1.3 WEGE
Entwicklungsgemäße Förderung in den Schwerpunkten:
LEBEN AUS DEM GLAUBEN,
VERANlWORTUNGSBEWUSSTES LEBEN IN DER GEMEINSCHAFf,
WELTWEITE VERBUNDENHEIT,
KRITISCHES AUSEINANDERSETZEN MIT SICH SELBST UND DER UMWELT,
EINFACHES UND NATURVERBUNDENES LEBEN,
BEREITSCHAFf ZUM ABEN1EUER DES LEBENS,
SCHÖPFERISCHES TUN,
KÖRPERBEWUSSTSEIN UND KÖRPERLICHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Altersgemäße Gemeinschaftsformen;
Anwendung von relevanten Erkenntnissen der Erziehungswissenschaften;
Lernen durch sinnvolles Tätigsein ("Learning by Doing");
Üben demokratischen und partnerschaftliehen Verhaltens;
Sensibelmachen für Unrecht und Unfrieden;
Einüben, Konflikte gewaltfrei zu lösen;
Lernen und i.J?en von zeitgemäßem umweltgerechtem Verhalten;
Verwirklichung von Versprechen und Gesetz .

.1.4 UNSER VERSPRECHEN
Das Wölflings-/Wichtelversprechen lautet:
"Ich verspreche, so gut ich kann, ein guter Wölfling/ein gutes Wichtel zu sein
und nach unserem Gesetz zu leben, und bitte Gott. mir dabei zu helfen."
Das Versprechen ab der Späher/Guides-Stufe lautet:
"Ich verspreche bei meiner Ehre, daß ich mein Bestes tun will,
Gott und meinem Lande zu dienen, meinen Mitmenschen zu helfen und ~ach unserem Gesetz zu leben."

1.5 UNSER GESETZ
Das Wölflings-/Wich.telgesetz lautet:
1. Der Wölfling/Das Wichtel tut sein Bestes.
2. Der Wölfling/Das Wichtel hilft freudig, wo er/es kann.
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VERBANDSORDNUNG der PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS
Teilt: GRUNDSÄTZE
Das Gesetz ab der Späher/Guides-Sttife lautet:
1.
2.
3.
4.

Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio sucht den Weg zu Gott.
Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio ist treu und hilft. wo er/sie kann.
Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio achtet alle Menschen _und sucht sie zu verstehen.
Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio überlegt. entscheidet sich und handelt danach.
·s. Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio lebt einfach und schützt die Natur.
6. Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio ist f~öhlich und unverzagt.
7. Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio nützt seine/ihre Fähigkeiten.
8. Der Pfadfinder/Die Pfadfinderio führt ein gesundes Leben.

1.6 ALTERSEINTEILUNG DER STUFEN
1.61 Die Pfadfindererziehung bei den PPÖ erfolgt in 4 Altersstufen.
Die Zugehörigkeit zu einer Stufe (ausgenommen Rover und Ranger) dauen 3 Jahre, wovon nur in
entwicklungsbedingten Ausnahmefällen abgegangen werden kann. ·
·
Dadurch soll die Erreichung der Stufenziele für alle Kinder und Jugendlichen gewährleistet werden:
1.62 Wölflinge (Buben) und Wichtel (Mädchen) sind Kinder im Alter von 7 bis 10 Jamen.
1.63 Späher (Buben) und Guides (Mädchen) si~d Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren.
1.64 Explorer (Burschen) und Caravelles (Mädchen) sind Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren.
1.65 Rover (Burschen) und Ranger (Mädchen) sind Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren.
1.66 Die Überstellung zur nächsten Stufe erfolgt mit dem Erreichen des angegebenen Alters.
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Piz.ze.~ia- Restalll~al'\t

"Ange1o"
St~asshofa.d. No~dbahn
Dv-. La...ege~platz 2.

Tel. 02287 I 457 4
täglich von 1 '1 - .2..9 V\h..Ke.in R&Ah.e:t-a.g

FÜR GESUNDHEIT
UND SCHÖNHEIT

DROGERIE ·

-.~,····~f30

FAHR RADE R

·

WERNER HASSMANN
~
2231 Slrlanof, Anto,._.. 3

1963 1993
•

Tel. 0 22 ftT / 22 53

·

~-

\\._.ahn.l
J

~"-•'•"tiM,~/
Vom Kinderrad bis

H. KRÜCKL

zum . exklusiven Rennrad ·
und Mountain-Bike I

STRASSHOF
DIE FACHDROGERIE .

.

LAUFEND

Bahnhofplatz 14
Tel.: 02287 I 4131

FAHRRAD
SONDERANG.EBOTE !

5[)•

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG~~-~'
Hier ist die Gemütlichkeit zu Hause
MARTIN TRAPL

•

'!}.

•

"\

~ Strasshof,
Bahngasse, Tel.: 02287/2481
_
.
Montag Ruhetag

~aPun~~~

*

*

2231 STRASSHOF/SILBERWALD, BAHNGASSE

DISKOTHEK

Superqualitiit zum Einfachpreis !

PUTZEREI GRUV

2231 Strasshof
Gartenstraße 10

femaroll

Sonnenschutzanlagen
Gesellschaft m.b.H.
-

Telefon 02287/3055
Fax 02287/2379

-- - - -1

GASTHAUS STROBL
HERBERT KOROSCHETZ

Bahnhofsplatz 7 I Tal. 02287-2228
2~31

STRASSHOF

Ab sofort bieten wir Ihnen zusätzlich ein neues,
umweltfreundliches System der Textllrelnlgung:

ÖKO -NASS REINIGUNG
Im EKZ, Hauptstr.190 Tel.: 02287/3137

j,trobl'g
18;trgatt\

2231 Strasshof/Nordbahn
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Wie vielleicht manche Leser wissen, nahm ich mir
im August "Pfadi-Urlaub", um wieder einmal auf
·eine längere Reise zu gehen. Diesmal ging es aber
nicht über den· großen Teich, sondern in Richtung
Norden - ins Land der Wikinger (Stammen die nicht aus
Schweden?; Frage d. Red. a. d. Autorin). Dort sollte ich
dann fleißig an der Universität von Kopenhagen
Englisch studieren und natürlich auch Land und
Leute kennenlernen. Mein erstes Ziel war j~doch das
Erlernen der Landesssprache. " Ich besuchte , also
eifrigst · einen Dänisch-Intensivkurs mit dem
Ergeb~is, daß ich nach drei Wochen immerhin "Jeg
hedder Doris" (Ich heiße Doris ... ) sagen bzw.
fließend stammeln konnte. Nachdem ich mich noch
weitere fünf Wochen durch einen zweiten Kurs
gekämpft hatte, gab ich es schließlich auf. Um mich
halbwegs verständigen zu können, hätte ich wohl
mehr "öl" (= "Bier" auf dänisch) trinken müssen.
- Angeblich klappt es · dann besser. Böse Zungen
behaupten allerdings, Dänisch sei keine Sprache,
sondern eine Krankheit. Da die meisten Leute sehr
gut Englisch oder sogar Deutsch sprechen, war es
sowieso nicht notwendig, sich weiter zu quälen.

Am Ende des ersten Monats fühlte ich mich schon
recht wohl in der Stadt, doch dann hatte ich leider
ein unangenehmes Erlebnis. Im Supermarkt wtirde
mir meine . Geldbörse inklusive den Kreditkarten
gestohlen und ich stand mit leeren Händen da. Ich
hatte bereits New York, Detroit und Paris
"überlebt", aber daß mir so etwas gerade in
Kopenhagen passieren mußte, hätte .ich auch nicht
gedacht. Apropos Geld: Ich konnte mich wirklich
bald überzeugen, daß Dänemark zu den teuersten
Ländern zählt. Vor allem die Lebensmittel sind oft
doppelt so teuer wie bei uns und dabei ist Österreich

lsrRASSHOFEH RAU,CHZEICHEN

auch nicht eben ein "Billigland". Die größten
Unterschiede gibt es beim Gemüse, wo man für ein
Kilo Bananen oft · 35 Schilling zahlt. Dafür kann
man aber in anderen Bereichen z.B. der
Fortbewegung wieder einsparen, da man eigentlich
immer mit dem Fahrrad unterwegs )st. Auch ich
wurde zum "Radi-Fan" und benutzte nur unter
extrem schlechten Wetterverhältnissen den Bus.
Hierbei muß man aber sagen, daß das Wetter
eigentlich immer schlecht ist. · "Extrem schlecht" ·
heißt dann soviel wie Schneesturm oder Hagel.
(Übrigens: Die bei den Pfadis so ungern getragenen
Gummistiefel · , (bei Insidern auch "Gummler"
genannt) und schicken Regen-Zweiteiler sind in
Dänemark äußerst beliebt und werden dort noch um
einen "Plastik-Sombrero" ergänzt).
Kopenhagen an sich ist eine sehr interessante Stadt,
an die sich hoffentlich noch eineige Teilnehmer des
Sommerlagers "MÖT MÄ 1992" erinnern können.
Vor allem auf dem kulturellen Sektor tut sich hier
einiges, wenn nicht sogar etwas mehr. Ich schaffte
es sogar das erste mal in meinem Leben in die Oper
zu gehen, und das ·für umgerechnet ÖS 120.-.
Natürlich war ich auch so richtig als Tourist
unterwegs, besuchte den "Tivoli" (ein "EdelPrater") und reihte mich in die Schlange der
Japaner, die unbeding~ mit der "kleinen
Meerjungfrau" fotografiert werden wollten. Diese
Dame trägt ihren Namen nich~ ganz zu Unrecht, da
ich beim ersten mal fast ·an ihr vorbeimarschiert
wäre. Außerdem stand ein Ausflug nach Lejre ins
"Historisch-Archäologische-Versuchszentrum" auf
dem Programm, wo man in originalgetreu
nachgebauten prähistorischen Werkstätten, dänis.che
Familien bei einem außergewöhnlichen Urlaub

SEITE/71 .•

beobachten kann . . Für einige Wochen können sie
sich in Fell und Leinen kleiden und unter
primitivsten Voraussetzungen Brot backen, Wäsche
waschen oder Matten weben.

Genau in meiner Straßy explodierte eine Bombe. ·
Glücklicherweise war an diesem Samstagmorgen ,
um etwa 05:30 Uhr kaum jemand unterwegs und so
gab
es nur
etntge
Leichtverletzte.
Der
Ein weiterer Höhepunkt meines Aufenthaltes war . Eingangsbereich des Hauses, in detn die ßombe
sicherlich der · Besuch
von "Legoland" - 33 versteckt war, wurde jedoch komplett zerstört,
Millionen Legosteine hat man hier verbaut und ebenso wie .rund 800 Fensterscheiben (Mis/ik - Glas
somit eine Miniaturwelt geschaffen, die nicht nur macht Spaß; Anm.d.Red.), inklusive meiner ,natürlich.
Wir lebten dam1 eine Woche mit K·artonplatten und
Kinder begeistert.
Plastikfolien, die uns vor Wind · und Wetter
schützten, bis wieder alles repariert war.· Ich weiß
leider bis heute nichts genaues über · die
Hintergründe UD:d die Täter~ hoffe aber, daß man in
der "Burmeistersgade'·' wieder ruhig schlafen kaim.

So,

damit wäre eigentlich auch . schon das
Interessanteste von meinem Auslandsaufenthalt
herichtet. Mittlerweile ist mein "Urlaub" leider
vorbei und jetzt darfich meine Enrgie wieder in die
Pfadfinderarbeit investieren.

· Doris.

Schließlich erlebte ich kur~ vor Weihnachten noch
etne "Bombenüberraschurtg" - im wahrsten Sinne
des
Wortes.

P.S.: Falls sich unerwarteterweise doch jemand für

die Aussprache der oben angeführten Dänisch- .
Phrase interessiert, soll er sich bei mir melden, da
ich es leider nicht schaffe, diese Wörter in einer
existierenden Lautsprache darzustellen. (Anschrift &
. Telefonnummer der Red. bekannt!; Anm.d.Red.)
.------~ITI'I"'''::I"-~.....,

BAD
SAT - ANlAGEN
SOLAR -..UND
KUCHE
TELEKOMMUNIKATION
.
WARME
SAUNA
AUTOTELEPHONE
PUMPEN
. POOLS
U S V - ANLAGEN
FUSSBODEN
BEWASSERUNG
BLITZSCHUTZ
HEIZUNGEN
A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 2235 0
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im Pfarrsaal/St.Antoniuskirche Strasshof: jeden Mittwoch von 17:30 Uhr~ 19:00 Uhr
im Pfadfinderheim Silberwald: jeden Montag von 17:00 Uhr- 18:30 Uhr oder
jeden Donnerstag von 17:15 Uhr- 18:45 Uhr

jeden Mittwoch von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr: im Pfadfinderheim Silberwald

jeden Mittwoch von 19:30 Uhr bis 21 :00 Uhr: im Pfadfinderheim Silberwald

jeden Freitag von 20:00 Uhr bis open end: im Pfadfinderheim Silberwald

Informationen bei Heidi Ginzel {Tel.: 37502) oder Alexander Lukas {Tel.: 5861 ).
~
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. Für die Kasse 10. ooo. ~ Schilling ist ein Riesenhit! Dieser Betrag wurde im Laufe der letzten zehn
Jahre .von den Pfadfinderturnerinnen und ·-tumem erspart. Nach einheitlichem Beschluß wurde damit ein
Zeltpärchen gekauft. Um die Einnahmen sorgten sich die Ehrgeizigsten und Pflichtbewußtesten. Bei den
Damen Herta Koch und bei den Herren Wemer Hassmann, der auch die Buchführung innehat.
Wir bedanken uns bei beiden auf das herzlichste.
Die Gruppenführung im Namen
aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
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