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im Pfarrsaal/ Antoniuskirche Strasshof jeden Mittwoch von 17:00 Uhr- 18:30 Uhr 

(Ansprechperson: Gisi, Grössl) 

im Pfadfinderheim Silberwald jeden Montag von 17:00 Uhr- 18:30 Uhr . 

(Ansprechpersonen: Florian Graßl, Karl Wolf) 

oder jeden Dienstag von 17:15 Uhr - 18:45 Uhr 

(Ans,prechperson: Lisa Graßl) 

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

(Ansprechpersonen: Petra Ko~s, Wolfgang Nürnberger) 

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

(Ansprechpersonen: Doris Fuchs, Margit Wolf) 

jeden Freitag v9n 20:00 Uhr bis--:-- (open end) im Pfadfinderheim Silberwald 

(Ansprechpersonen: Isaqell Ginzel, Sabine Karner, Stefan Nürnberger) 

Weitere Informationen bei Heidi Ginzel (Tel.: 37502) oder Alexander Lukas (Tel.: 5861). 
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Am S 1 WUrden .c. l d FREMDENFÜHRER: ommer ager 10 gen e 
Verleihungen an die Wölfe I Silberwald Suggeema (Gary Alexander), Rikki Tikki (Wolf 

(BAGHIRA, RAMA, AKELA) . Bernhard) 

vorgenommen: · TIERFREUND: 

Den ersten Stern bekam: 

Dahinda (Widhalm Klemens) 

Den zweiten Stern bekam: 

Kala Nag (Länger Peter), Darsie (Biegl Pauli), Shaw 
Shaw (Gary Wolfgang) 

Die Spezialabzeichen: 

MUSIK: 

Suggeema (Gary Alexander), Shaw Shaw (Gary 
Wolfgang), Rikki Tikki (Wolf Bernhard), Darsie 
(Biegl Pauli), 

SCHWIMMEN: 

Kala Nag (Länger Peter), Darsie (Biegl Pauli), Shaw 
Shaw ( Gary Wolfgang) 

, LEICHTATHLETIK: 
' Kala Nag (Länger Peter), Dahinda ( -Widhalm 

Klemens ), Darsi~ (Biegl Pauli) 

WINTERSPORT (Eislaufen ·im Winter): ' 

Shaw Sl).aw (Gary Wolfgang), Kala Nag (Länger · 
Peter) 

Die höchste Auszeichnung, die ein Wolf verliehen 
bekommen kann, den "SPRINGENDEN WOLF". 
bekamen: 

Kala N ag (Länger Peter) 

ERSTE HILFE: 
- Kala Nag (Länger Peter), Darsie (Biegl Pauli), . Shaw 

Shaw (Gary Wolfgang) 

Kala ·Nag (Länger Peter), Darsie (Biegl Pauli), Shaw 
Shaw.(Gary Wolfgang) 

MINISTRIEREN: 

Dahinda (Widhalm Klemens) 

NATURFEUND: 

Darsie (Biegl Pauli), Shaw Shaw (Gary Wolfgang) 
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· Wir gratulieren allen recht herzlich! 

Allen Wölfen, die wir zu den Spähern überstellen 
müssen und denen, die 'leider aufhören möchten, 
wünschen wir alles Gut~ für ihren weiteren Weg. 
Ein "GUT PFAD" und "SO GUT ICH KANN" 
wünschen 

BAGHIRA. RAMA. AKELA. 

femaroll 
Sonnenschutzanlagen Ges.m.b.H. 

A - 2231 STRASSHOF 
Gartenstraße 2· 

Tel. (02287) 3055 
Fax (02287) 2379 
·Auto 0663-12397 
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An die Wölfe/Strasshof (Baghira) wurden am SAMMELN: 

SOLA In Fürstenfeld die folgenden Shaw Shaw (Jung Sirnone ), Badschanda (Trapel 

Abzeichen verliehen: Hansi) 

Versprechen: 

Pratsch Tanja (Suggeerna) 

l.Stern: 

MINISTRIEREN: 

Mang (Grössl Claudia), Tilji Pho (Peceny Sabrina) 

LEICHATHLETIK: 

Kotik (Höss Katharina), Minaul (Klaus Sabrina), Spot Mang (Grössl Claudia), Minaul (Klaus Sabrina), Spot 
(Mislik ~ichael), Tilj Pho (Peceny Sabrina), (Mislik Michael), Badschanda (Trapel Hansi) 

Suggeerna (Pratsch Tanja), Badschanda (Trapel SCHWIMMEN: 
Hansi) 

2. Stern: 

Mang (Grössl Claudia) 

Spezialf!bzeichen: 

FREMDENFÜHRER: 

Shaw Shaw (Jung Sirnone ), Darsie (Sc~?.wendtbauer 
Ina) 

ZEICHNEN: 

Shaw Shaw (Jung Sirnone) 

BASTELN: 

Shaw Shaw (Jung Sirnone ), Darsie (Schwendtbauer 
Ina) 

WINTERSPORT: 

S_haw Shaw (Jung Sirnone ), Darsie (Schwendtbauer 
Ina), Badschanda (Trapel Hansi) 

TIERFREUND: 

Mang (Grössl Claudia), Minaul (Klaus Sabrina)~ Spot 
(Mislik Michael), Tilji Pho (Peceny Sabrina), 
Badschanda (Trapd Hansi) 

Auch hier gibt es die höchste Auszeichnung der 
Wölfe · und der · "SPRINGENDER WOLF" wird 
verliehen an: 

Mang (Grössl Claudia) 

Beim Erö((nungslagerfeuer wurde verliehen: 

1. Stern: 

Chua (Starek Andrea), Pukeena (Maslo Wolfgang) 

Spezialabzeichen: 

LEICHTATHELTIK: 

Chua (Starek Andrea) 

SCHWIMl~fEN: 

Shaw Shaw. (Jung Sirnone ), Darsie (Schwendtbauer ' Chua (Starek Andrea), Pukeena (Maslo Wolfgang} 
Ina) 

ERSTE HILFE: 

Shaw Shaw (Jung Sirnone ), Darsie (Schwendtbauer 
Ina) 

BEOBACHTEN: 

Shaw Shaw (Jung Sirnone ), Darsie (Schwendtbauer 
Ina) 
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In die nächste Sparte überstellt werden: 

Ina Schwendtbauer (Darsie ), Jung Sirnone (Shaw 
Shaw), TrapelHansi (Badschanda) 

Die Zeit mit euch war sehr schön. Ich wünsche 
Euch weiterhin viel Freude und Erfolg. 

Eure Gisi (Baghira). 



1= :=•~r~ft . 
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~(............. ." • Samtliehe 
Elektroinstallations- . 
arbeiten 

•. Storungsdienst 

Bahnhofplatz 10, A-2231 Strasshof 
tr + Fax 02287/2203 

I SE/TE6 

FACHMARKT 
· ~ . HAUS, .· 

11114 .HOF 
· GARTEN 

RAIFFEISENBA~.K 
MARCHFELD • MITTE 

Bankstelle Strasshof 

. · · · .·.·~ 

Die Bank. · 
02287/2494 
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Sowohl die Heimstunden als · auch das SOLA bieten 

den Kindem die Möglichkeit Erprobungen abzulegen. 
Auch heuer nutzten die Wölfe mit viel Erfolg diese 
Gelegenheiten. · 

l.Stern: 

Anna (Rann), Sabine (Suggeeina), Michaela (Baldi), 
Bernhard (Sambar), Sandra (Dahinda), Senta (Shaw, 
Shaw) 

2.Stern: 

Marion (Mao), Susanne (Karait), Astrid (Chuchundra) 

Spezialabzeichen: 

SCHWIMMEN: 

Anna (Rann), Marion (Mao ), Astrid (Chuchundra), 
Bernhard (Sambar), Senta (Shaw Shaw) 

Das Unwetter 
Es herrschte noch gute Stimmung als es plötzlich zu 
tröpfeln begann. Den ganzen Tag war es sehr ·heiß. 
Doch plötzlich begann er. -Der "Weltuntergang". Als 
das U~wetter immer ärger wurde, retteten wir uns in 
den Hangar. In diesem . standen alle mit nassen 
Gewändern und die Pfadis zitterten vor Kälte. In 
einigen Zelten stand das Wasser sehr hoch. Besonders 
bei den CaEx, die in den Boxershorts flüchteten. 
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LEICHATHLETIK: ·. 

Anna (Rann), Astrid (Chuchundra), Bernhard 
(Sambar), Sandra (Dahinda), Serita (Shaw Shaw); 
Sabine (Suggeema), Michaela (~aldi) 

ERSTE HILFE: 

Marion (Mao), Susanne (Karait), Astrid (Chuchundra) 

EISLAUFEN: 

Astrid (Chuchundra), Sandra (Dahinda) · 

MINISTRIEREN: Anna (Rann), Senta (Shaw Shaw) 

HAUSHALT: Susanne (Karait) 

NATURFREUND. TJERFREUND. MUSIK: 

Marion (Mao) 

SPRINGENDER WOLF: 

Astrid (Chuchundra), Susanne (Karait), Marion (Mao) 

(Wahrscheinlich aus Angst vor Blitz und Donner !; Verm.d.Red) Als das 
Unwetter abzog, kehrten wir in die Zelte zurück. Doch 

. die schwarzen Wolken kamen wieder zurück, zwar 
nicht so arg wie vorher, aber trotzdem genügte es uns. 
Obwohl es blitzte herrschte wieder gute Stünmung in 
den Zelten. Der Regen hielt jedoch noch lange an. 

Verfasser unbekannt. 
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6igbligbts vom ".9ommer1Rger 199( 

"I wü wie da ham nach Fürstenfeld" . . - So der Titel 
der bekannten Popgruppe STS. - "Harn nach 
Fürstenfeld". wollten wir natürlich nicht, dafür aber 
unser diesjähriges Sommerlager dort verbringen. 

Nachdem 's~tliche Vorbereitungen getroffen waren -
"Erstellen des Programms, des Speiseplans,' etc." -
konnte es also losgehen. Am 0 I .Juli war es dann 
soweit. Pünktlich um 1 0 Uhr v~rließen wir, nach 
vielen -Bussis und Winkewinke von · den· Eltern 
( .. natürlich auch von unseren Kindern), Strasshof. in 
Richtung Fürstenfeld.- Nach einem kl.lrzen 
Zwischenstopp ging die Reise weiter. 

Etwa zur Mittagszeit trafen wir in Fürstenfeld ein, wo 
uns bereits die Vorhut, - bestehend aus Martin, 
W olfgang, · Petra und Alex, erwartete. Bei extremer 
Hitze verzehrten . die Gu/Sp . ·und Ca/Ex ihre 
tunchpackerl, um dann gestärkt mit dem Aufbau der 
Zelte zu beginnen. Reibungslos und ohne 
Komplikationen (und auch ohne schweren 
Verletzungen) standen bald die ersten Zelte. Es 
dauerte alles zwar ein bißchen länger, . aber kein 
Wunder bei Temperaturen jenseits der 33 Grad 
Celsius. Trotzdem waren die Gu/Sp mit Begeisterung 
bei der Sache und ·bis_ zum Abepd waren die 
Kochstellen aller Patrullen · fertiggestellt 
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Nach dem V erzehr unseres Abendessens 
(Schinkenfleckerl mit ·Gurkerl) und anschließendem 
Trupprat, hielten wir noch ·eine allgemeine 
Besprechung mit allen Gu/Sp, Ca/Ex. und Betreuern 
über die Einhaltung der Lagerregeln und einiges 
andere, ab. Da bereits die Kochstellen fertig war;en, 
stand einer Nachtwache nichts im Wege. Alsbald war ·. 
die Einteilung getroffen und so begannen um 22 Uhr 
die ersten Späher mit ihrer Nachtwache. Sie mußten 
dabei einige Aufgaben· erfüllen, so zum Beispiel das 
Messen der Temperatur, auf Geräusche achten, den 
Himniel 'beobachten und vieles andere mehr. 
Eigentlich sollte es bei der Nachtwache recht ruhig 
sein, aber _ irgendw~ ln den frühen · Morgenstunden 
waren einige übereifrige G\lfSp der Meinung, daß sie 
vor dem nahenden Gewitter, Vorsorge treffen sollten 
(soll heißen lose Planen über die Kochstellen spannen 
- worauf man eigentlich schon beim Aufbauen achten 
sollte) und begannen Pflöcke u.ä in die . Erde zu 
klopfen. ( ... man · stelle sich dabei · folgen~es vor: 
Sonntag .5 Uhr Früh, ringsum totale Stil1e, schlafende 
- oder vielleicht auch nicht schlafende - Führerimien. 
und dabei das laute Hämmern unserer Gu/Sp). Um 
dem Spuk ein Ende Zu bereiten, entschloß ich mich 
dann ·doch aufzustehen und für Ordnung zu sorgen. · 
( ... war gar nicht so einfach). 

Am Sonntag gab' s dann noch vor dem Frühstück den 
bei allen Gu/Sp so beliebten Morgensport, der ihnen 
diesmal einiges abverlangte! Am Vormittag stand der 
Besuch der Heiligen Messe am Progamm. 
Anschließend begannen die Partullen mit den 
Vorbereitungen für das Mittagessen. 
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Nach Abwasch, Wegräumen und Säubern der 
Kochstellen, ging es dann ab zu einem besonderen 
Stadt-Geländespiel nach Fürstenfeld. Die fiit' -den 
Abend vorgesehene Lagereröffnung mit einem tollen 
Showabend fiel buchstäblich ins Wasser. 

Ein besonderes Naturereignis sollte uns in diesen 
Stunden geboten werden. Nachdem große, schwarze 
Wolken am Himmel auftauchten, fing es zunächst nur 
leicht zu regnen an. Aber innerhalb weniger Minuten 
war der Himmel total verfinstert, ein tobender Sturm 
kam auf, Blitze zuckten durch die Gegend ·und 
grollender Donner war ·zu hören. So gut es ging 
wurden Zelte und Kochstellen dicht gemacht. 
Ergebnis: Bis auf zwei n';lße Zelte und ein paar · 
Schlafsäcke blieb der Rest trocken. Langsam aber 
sicher bildeten sich die ersten Wasserlacken auf dem 
Lagerplatz, wobei sich bei einigen Betreuern das Bild 
vom SOLA 1990 In - Mariazell/St.Sebastian 
widerspiegelte( ... nach einigen Tagen 
unununununterbrochenen Regens kap1 es zu 
Schlauchbootfahrten am Lagerplatz, fluchtartigem 
Abbauen der Zelte, keine trockenen Sachen mehr zum 
Anziehen ... ). Doch es blieb riur bei den bösen 
Vorahnungen, da es zum Glück nach einigen Stunden 
zu regnen aufhörte: - ·-_ Was blieb war der Gatsch! 
( ... diesen wiederum nützten einige unserer Wö-Führer 
und Assistenten . zu · einem besonderen · "Gatsch- · 
Volleyball" -Spiel) 

Da es der Wettergort gut mit uns meinte, konnten wir 
den für Montag und Dienstag geplanten Hike 
durchführen. Am Montag Vormittag wurde mit den 
Vorbereitungen für den Hike begonnen. 

I STRASSHOF/IR RAUCHZEICHEN 

Jede Partulle mußte über den Hike ein Hikebuch 
fiihren, wobei ihnen dabei einige Aufgaben gestellt 
wurden, die ·sie zu erfiillen hatten. Es gab am Hike 
keine besonderen Vorkommnisse und den Gu/Sp hat 

es Spaß gemacht. Der Mittwoch .war ein relativ 
ruhiger Tag: ~en Vormittag hatten die Gu/Sp zur 
freien V erftigung. Am Nachmitlag bereiteten wir 
unsere T -Shirts zum Batiken · vor und am Abend 
konnten wir dann · den fiir Sonntag geplanten 
Showabend durchfUhren ( ... leider auch bei leichtem 
Regen). 

Den Donnersta_g widmeten wir unseren Kleinsten, 
den Wölfen. Die Gu/Sp hatten am Vormittag bereits 
die einzelnen _ Stationen vorbereitet, sodaß einem 
netten Nachmittag nichts mehr im Wege stand. Für 
die Wölfe ·war es ein besonderes Erlebnis zuzusehen, 
wie es am Lagerplatz zugeht. All jene Wöfle, die im 
Herbst überstellt werden, durften eine Nacht mit den 
Gu/Sp im Zelt schlafen. 

Wie bereits bei den anderen Lagern zuvor, gab es 
auch heuer einen Kochwettbewerb, -an dem auch die 
Ca/Ex teilnahmen. Die Zusammenstellung der 
Speisen hatten die Kinder bereits zu Hause vorbreitet 
Da wir bis jetZt immer für sie die Einkäufe erledigt 
hatten, dachten wir uns fiir heuer etwas anderes aus. 
Jede Patrulle erhielt einen ge~iss~n G~ldbetrag, . mit 
dem sie die nötigen Zutaten selbst einkaufen sollten. 
(Man glaubt gar nicht wie sparsam unsere Gu/Sp und 
Ca/Ex · einkauften). Eifrig und mit Begeisterung. 
wurden die einzelne Gerichte hergerichtet, wobei wir 
gar nicht viel helfen mußten. 
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Die Entscheidung welches der Gerichte uns am 
Besten geschmeckt hatte, wurde uns nicht leicht 
gemacht. Neben der Originalität der Speise wurde 
noch die Speisekarte und das Sevice bewertet. 
Letztendlich gingen dit! Ca/Ex beim Kochwettbewerb 
als Sieger hervor, jedoch mit nur zwei Punkten 
Vorsprung auf unsere ~päher-Patrulle "Panther". ~ 
Abend fand etn gemeinsames Lagerfeuer mit den 
Wölfen statt. 

Der Samstag stand ganz im Zeichen der 

Lagerolympiade. Trotz der extremen Hitze waren alle 
mit Begeisterung dabei, konnten sie sich doch auf eine 
Abkühlung freuen, denn , der Abschluß fand im 
Fürstenfelder Naturfreibad statt. 

Für den Sonntag hatten wir einen Spezialtag geplant. 
Am Mor.gen begannen wir vorerst mit einem 
Wortgattesdienst Danach wurde mit den 
V orbreitungen begonnen, sodaß die erste Patrulle, 
ausgerüstet mit einer Botschaft, losmarschieren 
konnte. Nach und nach verließen die Patrullen den 
Lagerplatz. Nach Zurücklegung einer bestimmten 
Route gelangten sie zum Ausgangspunkt, der Station 
"Abseilen". Unter fachkundiger · Anleitung · von 
Wolfgang und Martin und bestens ausgerüstet, seilten 
sich fast alle Gu/Sp und Ca/Ex in .die Tiefe des 

Am schwarzen Brett des Lagerplatzes, das eigentlich 

aus braunen Schwartlingen zusammengezimmert war 
und deshalb vielleicht die Bezeichnung des braunen 
Brettes besser verdienen würde, aber das ist ja jetzt 
nicht so wichtig, jedenfalls konnte man gelegentlich 
auf den mit Reißnägeln _ angebrachten und mit Hand . 
beschriebenen Zettelehen den einen· oder anderen 
leisen Hilferuf der Späher und Guides herauslesen. 

Einige wenige konnten ~ir, bevor sie geklaut oder 

von Wind und Wetter in alle Himmelsrichtungen 
getragen wurden, für dieses Rauchzeichen retten: 
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Steinbruchs ab. Weiter ging es dann mit einer 
Seilrutsche über die · Lafnitz, wo bereits aufgepumpte 
Autoreifen für eine Paddelfahrt warteten. Für den .. 
Abend hatten die Ca/Ex ein Geländespiel für die 
Gu/Sp vorbreitet (Anm.: L<>b an die Ca/Ex). Ziemlich 
erschöpft fielen an diesem Tag die Kinder in Ihre 
Schlafsäcke. 

Der folgende Montag: Besuch auf der Riegersburg 

mit Greifvogelschau hatte es in sich, .besser gesagt die 
Anreise. Da die Verkehrsverbindung dorthin nicht 
optimal war, entschlossen wir uns zu einem 
Fußmarsch ( ... welch' fatale Entscheidung). Wolfgang 
und Martin waren· in diesem Fall die Leidtragenden, · 
denn sie mußten sich während des Fußmarsches das 
Gejammer der . Späher/Guides anhören. Am Abend 
fand unser großes Abschlußlagerfeuer - als Beach
Party getarnt - statt. Neben sehr originellen Beiträgen _ 
und Sketches der Gu/Sp gab es noch Limbodance, 
Seilziehen u~w. -dabei ging' s ziemlich lustig zu. 

Aber jedes Lager geht einmal zu Ende, so mußten wir 

a~ Dienstag unsere Zelte und Kochstellen abbauen 
und traten die Heimreise nach Strasshof an, wo bereits 
die Eltern auf ihre Kinder warteten. Ein schönes Lager 
ging zu Ende! 

Margit. 

Geschirrabwäscher·sucht dringend Gehilfen I I I 
_, 

· Martin Ehm. 

An alle !II 

Martin, Wolfgang & Petra suchten heute früh am 
zweiten Hiketag die Mädch(!npatrullen, welche 
eigentlich im .Zelt schalfen sollten, die Heidi 's Mutter 
aber im bequemen Gästezimmer versteckt hatte I I I 

Eure Guides. 

Martin sucht vorgewärmten Schlafsack I I I . 

Martin. 
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·Im folgenden BuchstabenwirrwruT sind 20 Begriffe versteckt, die mit Pfadfindern im aÜgemeinen und mit 

unserem Sommerlager im speziellen zu tun haben. Zu lesen von vorne, von hinten, von oben, von unten und 
diagonal. 

Wer alle Wörter aufspürt und die Lösung bis Ende Oktober in den Heimstunden abgibt, der kann vielleicht 
· tolle Preise gewinnen. · 

A .s D F F · F ü R s T E N F E L D H J K L 
c s B G H K M I E B G F D E R T z I ö V 
c D y X ·c I B M I ü .L K H G D X s w I p 

A c H L K Q K T L G u I D E s N K D ö I 
R V c H ü A R E R Q . s F z u I 0 E N K z 
A B u G p y E 0 u Ä K Ä L Ä 0 0 ü L ·K B 
V N B F G X R L T G N A G F L 0 w H J A 
E H G D V s 0 M s E D R G B y R I · H L F 
L K . 0 s s w L N c w F E T ·s M B K E J ' H 
L · H L s F E p J H I z E z Q p K X ö J J 
E F Q s T D X H E T I 0 u ü I R G Ä F I 
s V E F u c E F A T p N ·r ö A R T H s F 
K Ä G 0 L V A R T E p B N L D F T s V .F 

F M T A ·g F I ü R R L z K R E H Ä p s D 
D A A ü T R K ö A y y J( c V B N M s T E 
s R R z N E T p ö K C. A s F A L H c s w 
A T E ü E T F L p w E R J k L ö B X I F 
E I T z u E L L E T s R E . u E F B s R V 
w N 0 L M c s R ö .s F ·G w T R u 0 K 0 H 
.w Q T I G R A M N w J D G G z z J ö D K 

Viel Vergnügen wünscht Euch Eure Red. ! 
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INH.: MARIOT HOFMEISTER 

DAMEN- UND HERRENFRISEUR 
2231 STRASSHOF, · HAUPTSTRASSE 228 

· TEL. 0 22 87 I 34 10 

SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER 

·BRÜCKL 

0 

STRASSHOF · Lassallestraße 99 • 02287 I 3198 

CAFE und ESPRESSO , 
BIIUIIIIII•ke · . ( ltnlbi~-KZliiE:E:) 
Eberhard Maresch, Ho_lz und Baustoffe, Sand und Schotter POLZ 
2231 STRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon (0 2287) 22 39 MANFRED . . . jun. 

~e\J~ 
~GLAS 

l 

macht Spaß 

WEINGÄRTNER 

. I SEITE 12 

Ges.m.b.H. 

Hauptstraße l 70 
223 1 Strasshof 
Tel. 02287/2491 

ltt!._,L ___ .. 
WUIINUBIATER 

; von · 9 bisl4 Uhr geöffnet 

· STRASSHOF Tel.: 02287 /2231 

223:1. St:raJsahof; Hcu,qrtaera.Me SW' 454 
Te~ oaaB7/8488 

Wärs~d~Danaer 
fii,r §äe dl.~ · . 
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f ... beuntle in ... ~ürste'!feltl 

(Folge 5 oder: Wie Wö-Assistenten & -Führer ihre 
Freizeit verbringen. - Ein Schlammspiel.) 

Donnerstag, 21 :30 Uhr: Späherlagerplatz, einige 
Zelte und Kochstellen, das hohe Gras ist sehr naß vom 
Regen. Einige Gu/Sp ~pielen mit Andrea Frisbee. 
V erlassen liegt das vom Regen schwer gezeichnete 
( =gatschige) Volleyballfeld am Rande des 
Lagerplatzes. Fünf gleichartig gekleidete Gestalten . 
(schwarze kurze Hosen, weiße T-Shirts) nähern sich 
dem Gelände. Einem der fünf Freunde (Michael) rollt 
der Ball beim Aufpäppeln den Hügel hinab. Drei 
Langhaarige (Xandi, Chrisi, Tommy) stürmen mit 
lautem Gebrüll auf das Volleyballfeld zu. Einige 
Wölfe, die, weil sie im Herbst überstellt werden bei 
den -Gu/Sp im Zelt schlafen dürfen, erkennen sofort 
ihre Wölfe-Chiefs und beginnen zu lachen. 

Die Fünf erreichen das Spielfeld und beginnen sich 
aufzuwärmen und zti spielen. Auf einmal stürzen sich 
alle aufMichi. 

Florian: Michi, jetzt bist as! 

Michi: AAAAH ! ! ! 

Chris: Ha, ha, Suffer ! ! 

Xandi. Tommv: Yes !!! 

Michi liegt im Gatsch, die anderen sitzen auf ihm 
· und bewerfen ihn und sich gegenseitg mit Dreck. 

Langsam beginnen sich die Kleidungsstücke farblieh 
an ihre Umgebung anzupassen. Die zus~henden Wölfe 
jubeln und applaudieren. 

Alex Gary: Leiwand. 

Rikki Tikki.· Darf ich mitmachen ??? 

Nach langer Verzögerung kommt auch noch der Ball 
ins Spiel. Chrisi, Tommy und Michi spielen gegen 
Xandi und Floyd. Ein xerophiles Spiel kommt 

· langsam in Gang. 

lsrRASSHOFER RAUCHZEICHE!f 
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BÄCKEREI 

KO~DITOREI 

STRASSHOF 

HAUPTSTRASSE 207 
TEL. 02!87 I 23 31 --·----·--

Floyd kann durch gelegntliche Zwischenrufe 
aufkeimende Eskalationen im Wö-Sektor (West) 
verhindern.·· 

Chrisi.· Tom, du mußt aufspielen! 

Tomy.· Aufspielenis feig! 

Tomy stürzt auf Chrisi los, beide rutschen aus und 
landen mit dem Gesicht im Gatsch. 

Sirnone .· Na geh, das . is gemein. Ich möcht auch 
mitmachen. 

Die Vögel zwitschern. Xandi versucht positiv 
aufzufallen - und fällt in den Gatsch. 

Floyd: Do gheast eh hin. 

Bernhard: Alex, gib ihm! 

Astrid: Wie kriegts ihr das wieder sauber ??? 

Marion: Wäh, ihr seids Schweindln! 

Astrid: Tut' s ihr euch nachher eh waschen? 

Michi: Nein, Astrid weißt, das fällt von selbst wieder 
runter. 

Xandi und Tommy verschwinden für einig.e. Minuten 
(in . denen der Charakter des Spiels extrem zu 
wünschen übrig läßt). Gu/Sp-Führer erkennen den 
Seltenheitswert dieses .Naturschauspiels und, holen 
ihre Fotoapparate und Videokameras. Xandi und 
Tommy schleppen ein mit Wasser gefülltes Faß an -
"Jetzt geht's erst richtig los!" 

Um dem Spiel mehr Können abzuverlangen wird der 
Gatsch am Spielfeld in glitschigen Morast verwandelt. 
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Floyd nützt die Chance als Erster und beginnt sich 
im Schlamm zu wälzen. Chrisi. Tommy und Michi 
robben im Morast um die Wette. 

Alex Garv (zu den anderen Wölfen): "Wir sind 
Schweindeln, wenn wir uns einmal am Abend die 
Unterhose . nicht ausziehen - und die wutzein sich im 
Dreck!" 

... und so findefdas Lager-langsam sein Ende. 

Samstag, 1. Juli: 

"Der Tag war mit die Pfadfinder suvver!" Nähere 
Angaben über diesen Tag müssen leider entfallen, da 
die Verfasser dieses "Berichtes" noch nicht ·am Lager 
anwesend waren. 

Sonntag, 2: Juli: "Ich hab' mich ur g'(reud. daß der 
Thomas kommen is. " (Eigenlob stinkt) 

Halbes Verfasserteam· erst am Abend eingetroffen. 
· Erster Eindruck: Kinder, Spaß, Lärm, gutes Essen. 
Kinder wissen mehr als eingeborene · Fürstenfelder~ 
über die Stadt. - Liegt das am Geländespiel ? 

Montag, 3. Juli:_ "Beim Ballwerfen: er sprang immer 

vom Baum." Um nach der hitzigen Lagerolympiade 
die Gemüter der Wölfe etwas abzukühlen und so auf 
die Ankunft der zweiten Hälfte des Verfasserteams 
vorzubereiten, gehen wir alle ins Freibad. Die spätere 
Begrüßung des . Neuzuganges gleicht · einem 

· Geisterpfad.· (Wir, die Verfasser, danken allen Wö,' 
daß sie uns aus dem w ald befreit haben und somit 
diesen Artikel erst ermöglicht haben. DANKE!) 

Dienstag, 4. Juli: "Christian und Thomas sind wieder 

da. Schade. " Wir begeben uns auf Goldsuche nach 
Alaska. Schon nach kurzer Zeit ·konnten Unmengen 
von Gold geborgen werden. (Die Kinder wollten die 

, . 

Betreuer schon im Wald zurücklassen und sich ins 
Ausland absetzen,) Ein hinterlistiger Händler kann 
diesen Plan durchkreuzen. Nach einer waghalsigen 
Schlittenhundefahrt wird der viel besungene Schatz 
(Nussini bringt Alaska zum Singen) eines Alaskayetis 
entdeckt. · 

Mittwoch, 5. Juli: Kein Foto "Na geh'. mein 

Wochentag fällt wieder in rJen Regen" (ein 
verzweifelter Assistent). Wandertag wegen Regens 
entfallen. Wir begeben uns lieber in ferne Länder und 
lernen fremde Kulturen kennen. 

Donnerstag, 6. Juli: "Mir gefil es am Lagerplatz". · 

Am Vormittag werden die letzten Erprobungen 
abgelegt. Am Nachmittag begeben wir uns in die 
Ritterzeit am Gu/Sp-Lagerplatz . . Die Ältesten dürfen 
auf diesem auch eine ritterlich-fürstliche Nacht 
verbringen. (Genauere Angaben siehe auch "5 
Freunde in Fürstenfeld") 

Freitag, 7 Juli. "Lustig war 's ". Auch am Freitag 
können wir uns vom Rittertum nicht lösen und fahren 
deswegen auf die Riegersburg. Dort werden wir fast 
den Vögeln zum Fraß vorgeworfen (Greifvogelschau). 
Am Abend treffen wir uns mit den Gu/Sp und Ca/Ex 
im Lagerfeuer. ( = Hot evening ! ) 

' Samstag, 8. Juli: Abreise- kein Foto- Rauchzeichen. 

Verfasser: Die Verfasser, durch die Verfassung vom 
Verfassungsschutz geschützt. (Ganzjährige 
Schonzeit!) 

Die Verfasser. 

(Betr. handgeschr. Schriftstück: Bitte an die Verfasser, auch wenn ihr 
geschützt seid: "Wie wäre es einmal mit einem Schönschreibkurs?"; 
flehentl. Bitte d.Red.) 

~ 

Tischlerei 

OBERMOLI-ER 
Ges. m. b. H. & ,. Co KG 

"' 
Schuhmeierstraße 24 _Tel. 2486 ~ 
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Pizze.,...ia- Re.sta~A.,.at'\t 

''Angele" 
St ... asshofa.d. ·No~dbahn 

DY~". L"ege.~platz 2 
.Tel. 02287 I 4574 

täglic.'-' von "1 '1 - 2..9 tA.h..
Kein R&Ahe:tag 

FÜR GESUNDHEIT 
UND SCHÖNHEIT DROGERIE 

H. KRÜCKL 

. . DIE FACHDROGERIE 

·STRASS HOF 
Bahnhofplatz 14 

Tel.: 02287 I 4131 

~
. ·. HEURIGENLOI<AL. '.'WEINKRUG"~·~, 
~ . .. J~· 

.

. . · :) Hier ist die Gemütlichkeit zu Hause • '!)., • 

. ~~ . MARTIN TRAPL ~ 

~ Strasshof, Bahngasse. Tel.: 02287/2481 
Montag !Whetag 

2231 STRASSHOF/SILBERWALD, BAHNGASSE *. DISKOTHEK * 
Superqut~litlit zum Einfachpreis ! 

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

I I 

OKO-NASSREINIGUNG 
Im EKZ, Hauptstr.190 Tel.: 02287/3137 
2231 Strasshof/Nordbahn · 

lsrRASSHOFER RAUCHZEICHEN 

-.~,····~ 
FAHRRADER · ~30 ~-
~~!!!t!!~.~M!~~ 1963-1993 ~J 

~"-· .~t~a,8j~'-' · Vom Kinderrad bis 
zum exkluslveri ·Rennrad 

und Mountain-Bike I · 

LAUFEND 
FAHRRAD 

SONDERANG_EBOTE! 

·OPTIKER Gernot HAUPT KEG 

2231 STRASSHOF, Hauptstr. 198 · 
Tel. Nr. 02287 I 5652 

OPTIK-KONTAKTLINSEN 

Kf~.a 
FACHBETRIEB 

· SCHMID seit 1972 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75 

Wir reparieren alle Marken und verrechnen 
direkt mit den Versicherungen 
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Abgang 10:00 Uhr am wunderschönen Dienstag des 

Jahres 1995, der den ehrvollen (Lager-)Wochentag 
No.4 und den _Monatsnamen Juli trägt. Nach einem 
durchdringenden V erhör eines Eingeborenen (typische 
Merkmale: lange Haare, 3-Tagesbart, Schild, Speer, 
Kriegsbemalung, beginnt einen Regentanz auf der · 
Hauptstraße-+ hat gewirkt!), gingen wir natürlich zum 
falschen Stadttor, genannt Südtiroler-Tor 
(Anm.d;Verf.: "Alex Viktor: Es gibt zwei Stadttore 
! ! !"). 

Nach stundenlangen kräftezehrenden Märschen durch 
den Asphaltdschungel von Fürstenfeld (Anm.d.Verf.: . 
Man beachte die wunderschöne Skyline !), kamen wir · 
auf dem Zahnfleisch · daherkriechend zum 
Stadttorbogen. "Hoffentlich gibt' s nicht drei", dachten 
wir bei uns. (Anm.d.Verf.: Bis daher: Verluste an 
Menschen und Material ca. 10%). Nach dem Finden , 
d~r im Biotop versteckten Botschaft (Es wurde bei der 
Planung und Vorbereitung des CaEx-Hikes nie eine Botschaft in einem Biotop 

versteckt!; Anm.d. verblüfft~~ Red.), wurde ein Stadtpolizist der 
Gemeinde Fürstenfeld von sex äh sechs bildhübschen, 
jungen, knackigen . Pfadfindern aus dem fernen 
Strasshof ( 5 x männlich und 1 x Marlene) angemacht, 
welcher das sehr schmeichelhaft aufnahm und damit 
begann, uns bei der Lösung des Rätsels zu helfen. 
(Anm.d.Verf.: Brachte überhaupt nix, außer einer 
halben Stunde Zeitverlust). Daraufhin mußten zwei 
von uns zum Lagerplatz zurückhetzen, um unser 
nächstes Reiseziel zu erkunden . die 
"TAUSENDJÄHRIGE EICHE". (Anm.d.Verf.: "N" 
blieb übrig, dafür fehlte das "D" beim 
Buchstabenrätsel. Fehler von Alex Vik:tor. Schon 
wieder!. Des is'- a Wahnsinn.) 

Nach der Ankunft in Bierbaum (Anm.d.Verf.: "Des 
is' ja das ur Kaff. Nur (Schätzung: acht) verfallene 
Bauernhöfe."), schlugen wir uns eiiunal die Bäuche 
voll und nach Überbringung der Karte der Umgebung 
von Fürstenfeld durch _unseren Bikemaster 
(Anm.d.Verf.: "Weil die erste "geflaucht" wurde."), 
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gingen wir munter, glücklich, voll Zuversicht und 
Tatendrang nach Schwarzrriannshofen weiter. 
"Hoff~ntlich gibt' s dort was zu trinken.", dachten wir 
bei uns. Doch bevor . wir diesen idyllischen Ort 
(Anm.d.Verf.: "Des is' jo scho' wieder der ur 
Schmäh.") durchqueren konnten, gelangten wir nach 
Blumau, wobei ich gleich bei der Gelegenheit · dem _ 
Kaufhaus Melchart alias ADEGin 8283 Blumau, Tel.: 
03383/2282, die · auch _neben dem "normalen Zeug" 
Fotoartikel verkaufen und eine Elan-Tankstelle 
betreiben, fiir den freundlichen Verkauf der· Iee-Teas 
und den anderen Gesöffen danken möchte. 

Und eine viertel Stunde später, um ca. dreiviertel 
zwei, nach Schwarzmannshafen und noch viel später, · 
um ca. Zwei Stunden nach der Mittagsruh', war in 
Speilbrunn, dem nächsten Etappenziel, eine weitere 
Rast angesagt Der : folgende Ort trug den Namen 
"Obergfangen", . der nur über ,Berge und Täler . 
(Anm.d.Verf.: Höhenunterschied bis zu 3 Kilometer!) 
zu erreichen war und von da an -unser Schrittempo 
kontinuierlich beschleunigt wurde, da die Gelsen 
hinter uns her wareil (Anm.d.Verf.: "Schöne 
Scheiße!") 

Dort erblickte~ wir auch eine kleine, süße und total 
herzige Katze (Anm.d.Verf.: "Natürlich blond, eh 
klar.") ganz verstört aus einen;I Getreidefeld blicken 
und einige von uns gebrauchten Worte wie "Jö, 
herzig!" und "Na komm her Mauzi". Nur unser 
unsensibler und herzloser Dietmar (siehe 
Ha1:1ptdarstellerliste) sagte sofort: "Laßt sie uns 
grillen!" (Anm.d.Red.: "Echt oag, net wahr?!") Unser 
Anlegeort (Anm.d.Verf.: "What do you mean with 
that?'' ~ "Na den Übernachtungsort natürlich, du 
Mungo!") war der Fischbachteich (Anm.d.Verf.: "Wo 
wir in dieser Drecklack'n ursprünglich mit den Kanus 
fahren sollten.") im Galgenwald, in dem wir auf dem 
Balkon der hiesigen Pfadfinderhütte, natürlich nach 
Erkunden der Umgebung (inklusive Häusl 
(Anm.d.Verf.: "Gell Dietmar!")) uns zur Ruhe legten. 
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Doch zuvor hatten wir noch unseren Spaß mit 

Plastikflaschen, Sisal und mit unserer Phantasie bis 
tief in die späte Nacht, in der uns die Glühwürmchen 
an Horrorfilme erinnerten, die wir gesehen hatten und 
uns jedesmal in kalten Angstschweiß ausbrechen 
ließen. 

Nach einer angenehm verbrachten Nacht, die Olga 

mit uns teilte (Anm.d.Verf.: "Da kommt Freude 
auf."), gelangte unser heißgeliebter Alex Viktor mit 
dem Kommandofahrzeug der Zentrale zu uns und 
überreichte uns unser Frühmahl (Brot & Wasser) und 
dann machten wir uns daran den zweiten Biketag des 
Schroedinger Gedenkbikes - in strömenden Regen 
wohlgemerkt - zu überleben. - Überleben schon, aber 
wie ? Nach ungefähr 200 Metern "gelang" es uns, die 
fiir uns so· wichtige Botschaft zu entdecken, welche 
besagte, daß wir uns in Burgau, dem nächsten 
Etappenziel, fahrbare Untersätze, sprich Radln 
flauchen sollten, um mit jenen dann zurück nach 

-·Fürstenfeld zu fahren. Doch vorher mußten wir noch · 
in manch anderen ·orten, wie Weichenberg oder 
Rudersdorf, bestimmte, speziell auf uns abgesti_mmte 
Fragen beantworten. Aber bevor wir dies "checkten" 
(Anm.d.Verf. : Bernhards Lieblingswort - im 

· Infinitiv: "checken") fanden wir uns im tiefsten 
Burgenland, genauer gesagt in Gmoos (Anm.d.Verf.: 
"Am Oasch da Welt.") wieder und fragten die 
Eingeborenen dort (Anm.d. V erf.: "Burgenländerwitze 
sind unserer Meinung nach berechtigt und 
vertretbar!"), wie wir zur "Mama" zurückkämen. Aber 
die wußten nicht einmal wo die Straße hinfUhrt, die 

STADTLER 
I>er Sportprofi 

2230 ·Gänaerndorf 

Bahnstraße/Gärtn~sse 1 

Te1.02282/8120, Fax 5280 

2225 Z~stersdorf 

Hauptstr.18-20, EKZ, 1.Stock 

Te1.02532/3140, Fax 41404 
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vor ihrer eigenen Haustür vorbei"geht", geschweige 
denn von wo sie her"kommt". 

Nach drei Stunden Umweg und (geschätzten) 500 km 
lag dann endlich Fürstenfeld in seiner vollen Blüte vor 
uns (Anm.d;Red.: "Punk se~' Dank. - Siehe Marlenes 
Rucksack."). Nach Ankunft um zirka 15:05:13:99 
Uhr, war unser nächstes Ziel das Bad in Fürstenfeld 
(Anm.d.Verf.: Welches ein sehr geiles ist!). Punk sei' 
Dank waren keine Leute dort und so fiihlte sich auch 
niemand wegen unseres Dreckes, der nur so spritzte 
als wir uns aus nächster Nähe in die Fluten warfen, 
belästigt oder gar gestört. 

Danach setzte ich mich sofort an meinen Schreibtisch 

und verfaßte diesen Bericht. - Happy End! 

Hauptdarsteller: Weber Dietmar ("Der 
Katzengriller"),Schmidt Bernhard ("Der Checker"), 
Höfer Michael ("Der Wuchtldrucker"), FaUnbügel 
Peter ("Der Ex mit den schönsten Schuhbandln"), Ott 
Marlene (Die Ca mit den schönsten Schuhbandln"), 
Steinböck Alexander ("Der radl~asende 

Geländespielchief'). _ 

Special Guest: Wessely Olga ("Die Verletzte") 

Special Guest Star: 

Lukas Alexander alias Alex Viktor "Der Fehlerhafte" 

Die hikenden CaEx. 
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IL~GIARDIT'Ö 
MEDITERRANE GARTENKUNST 

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:;:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:_;.:,:.:.:.:.:_:_:_:_:,:.:.:.:_:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: . . 

HAAS STRASSHOF 

GROSSES 1"1+ HERBSTFEST 

~=·= ·:·:· 

ftDIE . GUTEN -GEISTER . 
IM IL ·GIARDINO" 

UNTER ANDEREM GIBT ES EINE .GROSSE AUSWAHL 
VON VERSCHIEDENSTEN ERIKEN SOMMERHEIDE WINTERHEIDE 
UND NATORLICH UNSERE BESONDEREN GROSSEN 
STIEFMOTTERCHENSORTEN IM BIOTOPF u.v.m. 

A-2231 Strasshof. Sillerstrasse 58 
Tel 02287/23 48 Fax DW 4 

Fleischhauer und Selcher 

STRASSHOF, Hauptstraße 

·. Tel.: 02287/2313 · 

0uNTE~üEBERBAC~HER V ELEKTRO · G~S WASSER HEIZUNG 

BAD SAT :. ANLAGEN SOLAR • .. U·ND 
KUCHE . TElEKOMMUNIKATION WARME 
SAUNA AUTOTELEPHONE PUMPEN 
POOLS · U S V • ANLAGEN FUSSBODEN . 
BEWASSERUNG BLITZSCHUTZ HEIZUNGEN · 
A-2231 STRASSHOF·SIEHOICHFÜRSTR.3 ·TEL~ 02287 2235 0 
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In der vergangenen Ausgabe der Rauchzeichen (No. 3/95) kam es aufgrundder Hektik bei der Erstellung der 

Zeitung -leider fällt der Termin des Festes und der Redaktionsschluß des Pfadiblattes jedes Jahr zusamnlen- zu 
unvollständigen "Helferlisten". Deshalb an dieser Stelle nochmals alle Namen der Eltern und Freunde. die uns 
bei unserem Gartenfest am Sonntag, den ll.Juni 1995 tatkräftig unterstützt haben. 

. ' ~ 

Herr und Frau Ott, Herr und Frau Haumer, Herr und Frau Weber; Herr und Frau Steinböck, Herr und Frau 
Gary, Herr und Frau Glöckler, Herr und Frau Prewein, Herr und Frau Lenotti, Herr und Frau Jung, Herr und 
Frau Pomassl, Herr und Frau Erasim, Herr und Frau Mayer, Herr und Frau Kraft, Frau Tegelhofer, Frau 
Kainrath, Frau Bonifazi, Frau Schmidt, Frau Peceny, Frau Reil, Frau Fellner, Frau Mötz, Frau Besti, Frau . 
Reckendorfer, Frau Velenturf Frau Süss, Frau Brückl, Frau Lukas, Frau Krammet, Frau Basswald, Frau 
Gang!, Frau Fuchs Anneliese, Frau Schramm Christa, Herr Eisler, Herr Fallnbügl, Herr Steiher, Herr Ebhart, 
Herr Hiess, Herr Homola, Herr Krammer, Herr Tqnzer, Herr Widhalm, Herr Ehm, Herr.Jrasek, Herr Höfer, . 
Herr Schramm, Herr Nadler. 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

lsTRASSHOFER RAUCHZEICHEN 

Noch.mals vielen Dank! 

· . Die Pfadis. 
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Prugga '96- wir sehen uns ••• 

Mit Riesenschritten nähert sich Österreichs Millennium und damit auch 
unser Landeslager PRUGGA ''96. Rund 3000 Kinder und Jugendliche aus 
aller Welt werden im nächsten August in der Nähe von · Bruck an der 
Leitha eine bunte Zeltstadt errichten. Auch Deine Gruppe sollte sich die 
Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes nicht entgehen lassen. 

von Michael Holzmann 

"Warum eigentlich 'Prugga'?" - wird man
cher fragen. Prugga ist nicht nur das alt
hochdeutsche Wort für "Brücke" - was 
schon sehr völkerverbindend klingt -
Prugga ist auch eine alte Bezeichnung für 
den Lagerort Bruck an der Leitha, wie aus 
geschichtsträchtigen Inschriften hervor
geht. Apropos Geschichte: Mit dem Motto 
"1 000 Jahre Öster-

,~ 1000 Jahre Österreich". als Roter 
Faden aller Stufenprogramme 

Die Gu.ides und Späher erleben am 
PRUGGA 'Q6 das Abenteuer "1000 Jahre 
Österreich". Die GuSp-Unterlager verwan
deln sich in mittelalterliche Städte, in de
nen viele Familien wohnen. Regelmäßig 

reich" steht unser Alles andere wäre Wahnsinn! 
internationales Lan-

treffen die F amilienäl
testen zum Stadtrat 
zusammen, um das 
Stadtleben und be
sondere Veranstal
tungen · aktiv mitzu
gestalten. Die Aktivitä
ten fördern die selb
ständige Patrulle und 
bieten den Kindem 'C:Jie 
Möglichkeit, persönlich 
und als Patrulle - auch 
bei den Erprobungen -
einen Schritt vorwärts 

deslager ganz im Zei
chen der Millenniums- · 
feierlichkeiten rund 
um die erstmalige 
urkundliche Erwäh
nung unseres Landes . 
in · der berühmten 
"Ostarrichiurkunde". 

Die "Brücke" als 
Symbol für Ver
ständigung und 
Toleranz unter den Menschen 

Gemeinsam mit unseren zahlreichen aus
ländischen Gästen wollen wir zehn Tage 
im Zeichen von Frieden, Toleranz, Völker
verständigung und Weltoffenheit verbrin
gen. Nichts prägte die Politik Österreichs 
seit dem Mittelalter mehr als seine Lage im 
Herzen Europas. Als Brücke zwischen Ost 
und West, aber auch zwischen Nord und 
Süd wollen wir unseren Beitrag zu einem 
internationalen Bewußtsein leisten. 
Um unseren · Pfadfinderfreunden aus den 
Reformstaaten des ehemaligen Ostblocks 
eine Teilnahme zu ermöglichen, unter
stützt der Landesverband "Patenschaften" 
einzelner Gruppen oder Gilden. 
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zu machen. Neben 
dem ,Adventure Valley" und zahlreichen 
Workshops steht- ein zweitägiger Aben
teuer-Hike auf dem Programm. 
Die Caravelles und Explorer erfahrer. als 
Partnertrupps Oeweils ein österreichischer 
und ein ausländischer Trupp) in Unter-

. nehmen das Lagermotto. Während des 
zweitägigen Unternehmens · "Outdoor Ex
ploring" lernen die internationalen Trupps 
die nähere Umgebung des Lagerorts ken
nen. "NÖMIX", ein weiteres Zweitagesun
temehmen, bei dem die Jugendlichen aus 
acht verschiedenen Ausflugszielen wählen 
können, liefert einen Einblick in die vielfäl
tige Kultur, Natur, und Geschichte Nieder
österreichs.. Neben dem Erlebnistag 
"Scoutmix and more" erfahren die Teil-
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nehmer(innen) in internationalen Klein
_gruppen· spielerisch "Wien im .Wandel der 
Zeit". Den kulinarischen Lagerabschluß 
bildet der "Tag der offenen Töpfe", bei 
dem Spezialitäten aus vielen Ländern ver- · 
·kostet. werden. 

Wie wlir's zur Abwechslung mit ei· 
nem Ausflug? · 

"So ein Lager ist ja ganz schön, aber tage
lang nur Holz hacken und kochen, am 
Programm teilnehmen, -vielleicht ein Hike 
in der näheren Umgebung - von Österreich 

Die Ranger und Rover erkennen in inter- siehtman da recht wenig!" . 
nationale Zeitaltergruppen (Steinzeit, Rö- Dem Teilnehmer ·kann geholfen werden. 
mer und Kelten, Mittelalter, Biedermeier, Für alle PRUGGA'96-Teilnehmer bietet 
Neuzeit) .· aufgeteilt das Gesamtthema das Ausflugsteam seine Dienste an. Für 
"1 000 Jahre öst~ nicht . aus Nie-
erreich". ·ln klei- ··-···-···-i > :·:· ' . •····-· · •· .. · .. _· · ••·•••• ·····--•• -· Vera.bllta~ . · ····-·····•• -·•-·•••-·-·. ::.: i 0::. : : : •. derästerreich 
nen Projekt- ··· NiederöSterreichisChe Pfadfindel"uncfPfadfiriderinfl8n ..•• •• stammenden 
Clans erarbeiten ·· < :x . . - Bf,eitegasse'13;A<4070<Wien : .. :: · ::'· ··:·•:::•::::: Gäste ist diese 
sie anhand ver- . '.·:: _··_ ·· ret:022215232178Fax:4 ·: ·•· Möglichkeit so-
.schiedener The- ._.··_· · ·:::-:·•_···-_• __ -•--···· ·-··<·· --•··-•····: >•· /: >· ··· :·:··•-••·_< :::) gar fix im Pro-
men das J·ewei- : : <-• ' Datqfriqn~• ott: . :.:I>: ·::·; · 

- · ~· bi~ - 15; : ,AI.iQU$l1'~~~'-'tt1~~ö(t~rt~itb gramm vorgese-
lige Zeitalter, um :::•- hen. Es kann . 
abschließend ihr • · Y\t: ·,·.• ' ::· ' - <, • r : teilnetamer: ·; 0 · · · > .:E>: aus vier Zielen 
Projekt im Unter- : .. ·:•i ; >:r~und 35()() Pfadfill(jf3r(inrielt) im Alter vo(l . . :;:: · ·. gewählt werden: 

. Iager zu präsen- :- :·;· >1·0bis19Jahrenausdemln"'undAu51aild '' •-···· ·· ·· Wien als alte 
tieren. Dabei soll· --- ····· _· .. __ ._· ···· '>' •• •·- ······· ·· --·- .·-.. -·· ·· ••·•• :~i!::::::::::: : Metropole öster-
genu··gend Fre,· _ ·· · .-.. _ ·· ··· --·UnteriWnft:: •·- ·•_·_····- >.<•--· '•· -· ·••• _ .• _-_: •:_-._ -_.-_ •. _-_.•· __ :· ·_·_·:_·_-._··-_<·_ ·_•·_•_· •-•-·•- -- ·-·-•-··_-_·_.:_- •_•---• r~e,·chs ver~e,·nt in rni~ut>~ijg~r}<j~n ~elt~1'1 ; ;• I, I, raum bestehen, _ .. · .. . · · ·· · · ··• Geschichte, mo-
um auf die indivi- .. ___ ._,, .. __ ..... .- ._ .. _ ..•. _ ...... - K:o~.-n: ·-.•. . _ .. · ...•..... -__ __ , .. _- ,._. <.< •..• _ ••.• : dernen ·Lifestyle 
duellen Bedürf- ··-· · · · . öS 2200,~für NiederöSterreicher(innen) :.: • ; \ .: : und · viele Ein- · 
nisse der. RaRo '>'> ö82500~,-füraoC.Iereteitnehmer(innenf ···· kaufsmöglichkei-
einzugehen. Zur · ··-• •>•.:· .. ·····• ·• · : . (einAusfltJQistlllbegöffan) · ten. · _, 
Ab d ·- ····· -.·-- · __ ·_-.·--···<-· .. ·······.·:·.,. ... _ ............. ~ ...... ....... .. . .. .- ••• :.- . ....... .. . ; .• ·.;.·.: .•• _.--·,_::•.•->>>'··-·· .. ·:-::····· D. w h 

run ung wer- :·::·;:·!::>:.•: )}::·:···:······· ~fdll~g: ::--:·:::;:::::::·!::::;:;:;·•·· .1e ac au 

~~~eb~~~shj~ ,".:i;rbeS:f~~j~~~föl"~~:t::' ~~~ist~eing~;~ 
· persönliche Inter- .-. :.:• •• -···· --·· · --· · - · -··-• ··• > Q!$· ~Cl}\prjl:~,~~e-~~lung •.:• : ten, Ruinen, Klö-
essen und Fähig- ·:• , . ... ··. ···- ·····• •>•:; :,.: ···-· .:·: ·- :: :> •······ --- stern und dem 
keiten zu fördern. · ·: : :•:::··-·--·-.:.· ···:·:· /'. Köllto::.... ..: :. --: : .: ... :··· · ' mächtigen 
Lagerfeuerfeu- · · ·· ··•· • · CA-S&nkverein 1199tttcNt\099~30471lOO , Donaustrom. 
erplätze und ein'· _ Der Neusiedler 
Jurten-Cafe sorgen für zusätzliche · See in einer einzigartigen Landschaft lädt 
Kontakte der Teilnehmer(innen). zur Bootsfahrt an den weiten Schilfflächen 

ein, doch auch für Vögelbeobachter und 
Weinkenner läßt dieses Ausflugsziel kaum 

Aktiver Umweltschutz nicht nur als 
Schlagwort 

Angesichts der wachsenden Bede~tung 
der · Ökologie wollen wir Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen den Umweltschutz noch 
mehr als bisher auf unseren . Großlagern 
verwirklichen. PRUGGA '96 soll hier Vor
bildwirkung erzielen. 
Wir wollen dureh die Mithilfe jedes einzel
nen und d~s gemeinsame, Ertebnis des 
Lagers Umweltschutz als zentralen Punkt 
sehen. · 

lsTRASSHOFI!R RAUCHZEICHEN , 

einen Wunsch offen. 
Der: Schneeberg mit seiner· malerischen 
Zahnradbahn · . beweist, daß auch 
Niederösterreich schon durchaus alpine -
Landstriche bietet. 

Gastfreundschaft verbindet 

Je nach · den Wünschen der 
teilnehmenden Gruppen wird vor oder 
nach dem Lager die allseits beliebte 
Gastfreündschaft angeboten. 
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Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sind die mit 30 Millionen Mitgliedern 
weltweit größte, internationale Jugendbewegung. 

Eine Jugendbewegung, 
0 deren Mitglieder auf allen Erdteilen und Kontinenten zur internationalen Verständigung 

aufrufen, 
0 deren Jugendleiter ehrenamtlich und gemeinnützig aktiv sind, 
0 die auf dem Gebiet der außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitpädagogik tätig ist, 
0 die Umweltpädagogik als Erziehungsschwerpunkt erkennt und zum verantwortungsbe-

wußten Verhalten in der Umwelt anleitet, 
0 die demokratisch aufgebaut ist und sich zu einer freien, demokratischen Gesellschafts

ordnung bekennt, 
0 die interkonfessionell ist, aber Religion als Grundlage der Erziehung betrachtet, 
0 die überparteilich ist, aber für aktives gesellschaftspolitisches Engagement ihrer Mit

glieder eintritt, 
0 die sich zur aktiven Friedenserziehung bekennt, 
0 die von den beiden Weltpfadfinderverbänden (World Organization of Scout Movement 

(= WOSM) und der World Association of Girl Guides and Girl Scouts(= WAGGGS)) als 
einzige Pfadfinderbewegung in Österreich anerkannt und registriert ist, 

0 die als Gründungsmitglied des Österreichischen Bundesjugendringes in jugendpoliti
schen Fragen aktiv urid ·tätig ist, 

0 · die mithilft, junge Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten und mündigen 
Bürgern zu erziehen. 

[sEITE22 

. PFA 
PFADFIND 

STRASSHOFER RAUCHZEICHEN I 



Letztes Jahr war es ein Versuch. 
Letztes Jahr -war dieser Versuch ein großer Erfolg. 
Darum veranstalten die Pfadfinder es in diesem Jahr wieder. 

Das 

-.-... oollseheiofest 
für Rlle Pl•lii-Gitern ~ ~reunlle der PIRII/inller 

findet am Samstag, den 21. Oktober 1995, ab 20°0 Uhr 
im Haus der Begegnung in Strasshof statt. 

r'-:'\ 
. (~J, 
b' 

-~-:m . ~~- · 
. . · ~ = -=- ~ 

. . Bausteinverkauf im Pfadfinderheim Silberwald 
am Samstag, den 7.10.1995 und Samstag~ den 14.10.1995 jeweils von 14°0 bis 16l0• 

· I !. I Keine Abendkasse I I I 
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