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SA. 13.04.- So. 14.04.1996
SA. f3.04:- So. 14.04.1996
SA. 20.04.- So. 21.04.1996
SO. 21.04.1996
FR. 26.04.- So. 28.04.1996
SA. 27.04.- So. 28.04.1996
SA. 04.05.- So. 05.05.1996
SA. 04.05.- So. 05.05.1996
SA. 18.05.- So. 19.05.1996
SA. 0 1.06. - So. 02~06.1996
DO. 06.06.- So. 09.06.1996
SA; 08.06.- So. 09.06.1996
SO. 16.06.1996
Sa. 29.06.- Sa. 06.07.1996 ·
Mo. 05.08.- Do. 15.08.1996
~

SK- Dschungelbuch (WI/WÖ) .
SK- Das Abenteuer (GU/SP)
'
SK . : Open Canoe .
WI/WÖ Bezirkstreffen
SOLA ~ Vorbereitungswochenende WÖ/Team
SK - Sexualität in der CA/EX Stufe
Wölfe-Wochenendlager
SK- Naturkunde
FÜ/ASS ~Wochenende
SK- Spiele
PRUGGA '96-Vorbereitungslager ·
SK- Lagerbauten X-Large
G ART E N F E S T 1,996
SOLA'96 Wölfe
Intem.Landeslager P R U G G A '96
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Wassergspreng
Bruck/Leitha
Königsstetten
Heim Silberwald
Lilienfeld
Sparbach
Heim
Gars
noch nicht bekannt
Wassergspreng
Lagergelände Bruck/Leitha
Lagergelände Brl:Jck!Leitha
Heim & Heimgelände
Lilienfeld
Bruck/Leitha

Terminplan yon April . bis ·August 1996
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Gruppenzeitung der Strasshafer Pfadfinderinnen

Olga Wessely

Gisi Grössl

Im zarten Alter von acht Monaten und einer Woche
sah ich nicht ein, warum ich total berechenbar sein
sollte und faßte den Beschluß, schon etwas früher ins
autonome Dasein einzutreten. Mamis Muttertag wurde
noch im Bauch gefeiert, doch dann trat ich meinen
Weg an. Pünktlich zum Mittagessen, um halb zwölf, ·
erblickte ich im neunten Bezirk das Licht der Welt.
Man schrieb den 14.Mai 1979 und es war der erste
· strahlend schöne, heiße Sommertag in diesem Jahr.
(Sonnenschein ??! ... Das ist ja total untypisch für
einen Pfadfinder!)

Am
6.9.1952
In
Langenlais in einem .
Kloster geboren, wuchs
ich 10 Jahre in 1070
Wien, acht Jahre im
zwanzigsten
Bezirk
auf.
Ich besuchte zuerst die
.Pflichtschule, dann die
Michelhäuernschule
(die ich abbrach). Es
folgten zwei Jahre als
Akkorqarbeiterin, ·
anschließend war ich im . Lohnbüro .In der selben
Firma angestellt. ·
1972 Heirat und Einbürgerung in Strasshof Im selben
Jahr wird Tochter Manuela wird geboren, 1974 Sohn
Ambros.
Seit 1977 Damenturnen beim NTV Strasshof, den ich
17 Jahre leitete. Damit nicht genug übernahm ich
1978 auch noch die Leitung beim Kinderturnen (im
selben Verein).
1983 begleitete ich als Köchin die Pfadfinder nach
Schladming - mein erstes Sommerlager. In dieser
Woche wurde ich mit dem (nicht bösartigen) Pfadi~
Virus infiziert ... - und kehre als Wö-Führerin aus der
Steiermark zurück.

Mit neun Jahren trat ich den Pfadfindern der Gruppe
Strasshof bei. Als "Leli" (=großer Karpfen im
Ein Jahr später führe ich auch die GuSp-Sparte und
Waldenlan~) schwamm ich zwei Jahre durchs
Waldenland, ehe ich als Guide das absolut wahre helfe bei den RaRo mit. - Es folgt eine Pause!
Lagerleben am "Donau '91" und am "Möt-Mä '92" 1985 wir meine Tochter Claudia geboren_. Seit 1988 ·
kennenlernte. Im Herbst 1992 wurde ich in die CaEx- ist auch Markus, seit 1989 Petra' mit uns in der
. Reihen aufgenommen, wo ich bei vielen Aktivitäten Familie.
dabei war. Als Caravelle fuhr ich auf das SOLA 1993 1990 Wiedereinstieg in die Gruppe . im Wölfe-Team.
nach Dobersberg und auf das SOLA 1995 nach ' Leite jetZt die Wölfe-Sparte in der Pfarre Strasshof
Fürstenfeld. Zwischen den Sommermonaten besuche
... Nachsatz: Seit 1993 führe ich den Titel
ich die HL W Wien 21; Wassermanngasse.
"Großmutter".
Im September 1995 wurde ich zu den RaRo
Gisi Grössl.
überstellt.' Seit Herbst arbeite ich auch als Assistentin
bei den Wölfen in Strasshof
Olga Wessely.
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Lisa Graßl

_JI

Wolfgang Pelzmann

Ich bin bereits mehr alszwei Jahrzehnte auf der Welt. Dschungelname: Hathi
D~von verbrachte ich insgesamt 15 . Jahre bei den
Alter: 19,4 7 (linear steigend)
Pfadfindern. Begonnen hat es so: Ich war krank. Zur Der Anfang allen Übels: 26.08.76
Beschäftigung
blätte~e _
ich
in
einein . Lebensstil: Gänsern:dorf Wichtel/Wölflinge-Buch. :Bald hatte ich es ausgelesen Lebenseinstellung: Morgen ist morgen, weil heute ist
und konnte es fast auswendig. Damals glaubte ich, heute.
Pfadfinder sein heißt, möglichst viele Erprobungen Funktion: Wi Wö-Assistent
abzulegen. "Das istfür mich kein Problem", dacht ~eh Dioptrien: siehe Graubruder
und trat der Pfadfindergruppe Strasshof bei.
Das erste Mal (bei den Pfadfindern): September 1986 -· und
seitdem noch kein bißchen weiser.
Laster: Pfadfinder, Haarausfall, Bartträger.
Hobbies:
Pfadfinderlnnen,
Rollenspiele,
Naturwissenschaften
Hauptbeschäftigung neben Schlafen: Student · der
Technischen Chemie
Goretex Jacke: North Face
Zehenform: oval gebogen, etwas unförmig 1m
vorderen Drittel
Lieblingsbuch: The Hitchhikers Guide to the Galaxy
Lieblingskrankheit: Masern (hatte ich noch nicht)
Lieblingszitat: "t' schuldigung; daß ich zu spät
komm'."
Bald erkannte ich aber, -daß Pfadfindenii ~ehr
bedeutet, als sein wissen bei Erprobungen·darzulegen.
Nachdem ich selbst als Kind und Jugendliche das
PfadUeben · erfahren- durfte, _stieg ich in die
.Kinderbetreuung ein. Ich arbeitete bei den Wichteln
(Mädchen im Volksschulalter) und später mit den
Wölfen (Mädchen -und Buben im Volksschulalter}.
Nun bin ich bereits das neunte Jahr als Betreuerirr
tätig. Meine Erfahrungen, die ich im Laufe dieser Zeit
gesammelt habe, möchte ich in meinem :f:eben und in
meinem Beruf als Volksschullehrerin nicht missen.
Mir wurde klar, wie wichtig es ist, den Kindern ihre
Fähigkeiten bewußt zu machen, ihnen zu helfen, ihre
Aufgaben in der Geme'inschaft zu finden und bewußt
seine Umwelt zu erleben und diese mitzugestalten.

Wolfgang Felzmann.

Obwohl
die
Pfadfinder
eine
zeltintensive
Freizeitgestaltung sind, möchte ich die Erlebnisse mit
den Kindern und die Gemeinschaft der Betreuer mit
nichts und niemanden tauschen.
Lisa Graßl.
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Michi-Honys (Rüdiger)

Christion Ein,zinger .

Zersetzungsgrad: 13 (die man mir nicht ansieht)
Dschungelname: Graubruder (Grauer Wolf)
·Geschlecht: Männchen (owohl ich manchmal mit Genesis: 28.Juni 1977 (das Ende)~ 1045 (+/- 2 min)
Lebensstil: Mittelschicht (Odstrcilweg 2)
_
einem Weibchen verwechselt werde)
Dschungelname: Sona (der mürrische Himalayabär -..; Lehenseinstellung: Na Suuupa! (© 1996)
Dioptrien: links: 0_,75 -rechts 0,5
bin aber niCht mürrisch)
0
Partus: laut Geburtsurkunde 15.12.1976114° Uhr
Schuhgröße: 44
.
Lebensstil: Einfamil~enhaus in Strasshof. Chaoti'sch Derzeitige Geldquelle: Tischler im Burgtheater (Wir
.
unordentlich - die reinste Verzweiflung für meine sind miterbezahlt !! !)
Laster: Pfadfinder (Einmal dabei, immer dabei)
Eltern.
Lebenseintellung: leicht pessimistisch. Besse(zu spät Anfang vom Ende (Pfadi): September 1989
.(September 1994 bei den Wölfen)
als gar nicht.
Schreibstil: Gotisch-chaotisch (mit einem leichten
Dioptrien: Keine Brille (obwohl: rechts +1,75)
Hauch der Renaissance)
Laster: Chips, Chips, Knabbern, Essen, Hunger, ...
Lieblingszitat: (Wer?)- Na da Stascheißa-Koarl (©by
Blutgruppe: ABp.ositiv
Hader)
Bevorzugte Bodentemperatur:· 45°C = 318,l5°K
Lieblingstier: Wölfe (die mit vier Beinen) und .
Lieblingspulli: von m~iner Mama; grau und wollig .
Hobbies: Pfadfinder (eh klar), Rollenspiele, No Spinnen (außer Vogel- und Tarantel)
Lieblingsscliuhe: Ja
Sports, Schlafen, Naturwissenschaften (?)
Der Anfang vom Ende: 1989 bei den GuSp, erstes Lieblingssteigeisen: Rax "Neuer Haidsteig'' unterhalb
des Kamins (Siehe Bericht Rauchzeichen 319i)
SOLA in Rechnitz
Schönstes SOLA: Möt-Mä in Schweden. Erstes Hobbies: Blöde Fragen stellen und beantworten,
- Zielspringen (siehe Rax), Trekken und Drecken
. WiWö~Lager als Assistent ,
Bevorzugte Ausrüstung: Jack WolfskinTM
Seit drei Jahren WiWö-Assistent bei,Gisi
Höchste Auszeichnung: Gründungsmitglied von Evil Stolz bin ich auf: meinen Schlafsack mit gespeiche-rter
'
Schlafenergie
Fridge (®; Anm.d.Red.)
"Beauftragter"
für
Reinigungsarbeite.n
des Chem. Zusammensetzung: H 2 S04 C0 50MaS 5U2- +
Goretex
Notarztwagens
Michael Honys.
Derzeitige Geldquelle: Zivildiener . beim RKGänserndorf
li~-~~~~~~:S
Jagdschein: ja/nein (also ~irklich)
-·.-~ ·.~ ,~ ·-: ~~
Schreibstii: praktizierender Linkshänder
Zukunftsvisionen: Student - trotz Sparpaket
Besonders stolz bin ich auf: meinen Schlafsack, denn
der hält mich bis -8°C warm
--c· :··~~:: .: : :
Häufigst verwendetes Wort: Unlängst ....
---- --~Häufigst ver~endetes Zitat ··(seit dem Zivildienst):
~- ·-· ... . ,..., ~ '"...~~ ~ ··. ~~~~~
Jetzt bemüh' ma uns a bisserl ...
- ,."'W!~~. .

'

.......

Christidn Einzinger.

(Archivbild! - Anm.d.Red.)
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/li/S~L-~~~

SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER .

··B R0CKL

1 "

,"Jruu<UJ-C

0

INH.: MARIOT ·HOFMEISTER
DAMEN- UND HERRENFRISEUR.
2231 STRASS HOF; HAUPTSTRASSE 228
TEL. 0 22 87 I 34 10

STRASSHOF · Lassallestra8e ·99 • 02287 I · ~198

CAFE u·nd ESPRESSO.

!

a-mark*

( ltrztbizt ~ Kztllee) ·.

Eberhard Maresch, Holz und Baustoffe, Sand und .Schotter
2231. STRASSHOF, Parkstraße 24; Telefon (0 22 87) 22 39

;".: ~~ .:~

.M
· AN
. FRE
. D

POLZ

J·un.

.

~ . · ";;;I;,1~~~1:·';~ j

von 9 bisl4 Uhr .g·eöffnet

STRASSHOF Tel.: 02287/2231

1

. ·· ~e,V~

~

.

GLAS

macht Spaß·

GLASEREI

llrlllbi12%17/2214
- - - - - -·_ .. lafll231132

WEINGÄRTNER
· Ges.m.b.H.

Hauptstraße 170
223 1 Strasshof
Tel. 02287/249L

~TER
·"RZ"- März 1996

2232 Stra.sshoj; Hct::u;pt;8traJile SW" 4:54

Telefon. oaaB7/3488

.W&r s-m,d

..für

~D&aaer

§-äe da.~
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Thomas Weber

Florian Graßl

D.0,5D.
(die eine Hälfte vom D.D.D.)
30.Juli 1977
ISBN 3-7007-0762-4
Rama
(Leitstier)
The Velvet Unserground & NICO 180 cm
·
0049/40/436 280
71 kg
.
Man sollte nie Geld, Gefühle oder.
Gedanken auf die Seite legen, ·
später braucht man sie nicht~ehr.
·
(Natalia Genzburg)
Student (Englisch, Publizistik)
seit . vielen Jahren P~adfinder (6);
seit Sept. 1994 Wölfe-Assistent

0,5D.D.
(die andere Hälfte von D.D.D.)
12.Mai
1975 .
.
ISBN 3-86025-122-8
Baghira (schwarzer Panther)

43
rroy Bruno von Balthazar
Eirie Fahrkarte für alle Züge der
Welt auf Lebenszeit
· Kuh, Wolf
Musik
hören, · lesen,
Briefe
schreiben ·
griechischer Salat
Pfeife, .
pfadfinderischer Spätzünder, lange Zoten, Art .
Collection
Knusper-Brökk-Quarst
Dadaist

"RZ"- März 1996

Geburtsdatum
Lieblingsbuch
Dschungelname ·
· Lieblings-CD
Körpergröße
Lieblingstelefonnummer
Körpergewicht
Lieblingssprichwort :

dog man star (the Iondon suede)
173 cm
004/190/8231765
61 kg
Da meines oft falsch interpretiert
wird, gebe ich es nur auf Anfrage_
preis.

. Beruf ,
Pfadi-Karriere

Student (Elektrotechnik) ·
seit doppelt so vielen Jahren
Pfadfinder; seit September 1989
Wölfe-Assistent
42
nicht vorhanden (braucht man
sowas ?)
Eine Flasche Almdudler, die
niemals leer wird und nie friert
Braunbär
Geige spielen, ·wandern bzw.
Trekken
gebackener. Emmentaler .
Alm4udler, Springender Wolf,
Langschläferm, "Der · sich im
Schnee wälzt", Einzelgänger, King
ofthe Harp

Schuhgröße
Vorbild
Größter Wunsch
(materieller Natur)
Lieblingstier
Hobbies (neben Pfadfinder)
Lieblingsspeise
· Was unseren Freunden
zu uns einfallt
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".Angele"

_ BÜROTECHNIK WEBER .
Ges.m.b.H. ·

St~asshofa.d. No...-dbah~

SBRVIdB - VBRKAUP' - ZUBEHÖR
MBISTBRBB'J'RIBB

D ...... L""e.ge .... platz 2
Tel. 02287 I 4574

2232 DeutschWagram
Mezartstraße .4
Tel. 02247/4300

täslic.h. von "1.., - 2S V\kt"'
Kein R&Ahe:tag

FÜR GESUNDHEIT
UND SCHÖNHEIT

--·~,····~

DROGERIE

FAHRRADER

WERNER
HASSMANN
Snullllt.~3
2231

H.· KRÜCKL

1963 1993
•

· ·T81.022W7!2253 .

.

~30~-

~3

~""···~tiM~~~
· Vom Kinderrad bis

~

zum exklusiven Rennrad
und Mountain-Bike I

STRASSHOF
Bahnhofplatz 14
Tel.: 02287 I 4131

DIE FACHDROGERIE

'

LAUFEND

FAHRRAD
SONDERANG_EBOTE!

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG"~··,
HiOr isr die GemürllchkeJt zu Hause .

.

~~

,'V\ARTIN TRAPL

w

. . ~ Strasshof, Bahngasse, Tel.: 02287/2481
.

· .

Montag Ruhetag

~adVb .;;_ · ~&#

*,

2231 STRASSHOF/SILBERWALD, BAHNGASSE

DISKOTHEK

*

Superqualitiit zum Einfachpreis !

PUTZEREI GRUY
Ab sofort bieten wir Ihnen zusätzlich ein neues,
umweltfreundliches Sys~em der Textllrelnlgung:

ÖKO-NASSREINIGUNG

. OPTIKER Gernot HAUPT KEG
2231 STRASSHOF, Hauptstr. 198
TeL Nr. 02287/5652

OPTIK-KONTAKTLINSEN

Kfz-..a.

FACHBETRIEB

SCHMID

seit 1972

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 ·

Im EKZ, Hauptstr.190 Tel.: 02287/3137

Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 8,2 75 ·

2231 .Strasshof/Nordbahn

Wir reparieren alle Marken und verrechnen
direkt mit den Versicherungen
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Da~ Plot1eta.,iv~
~l. - ·

Pfadfil:zder auf dem Faschingsfest
~~

~'
. Unser Faschingsfest ist am 5.Februar gewesen. Das
r
Fest ist im Haus der Begegnung gewesen. ·Die Wichtel
r
und Wölflinge haben sich lustig verkleidet, einer hat
'4 .....
sogar eine Maske getragen. Es hat eine Hexe, einen
Kobold, eine Katze, einen James Bond gegeben. Und
ich bin als Sträfling gekommen; Bevor wir etwas zu essen bekommen haben; - wurden lustige Spiele
gemacht. Es haben _sich immer · zwei . Kinder ·
zusammengetan und sind lustig im 'Kreis gesprungen.
Nach dem Spiel hatte jedes Kind Krapfen bekommen.
Die mitgebrachten Getränke wurden alle getrunken. Das Fest hat mir sehr gut gefallen.
Dominik Mayer. Planetarium 11 ·

~

"'~

'

~

J

--.......

f4;l

'l• .,. t.y-,'~~
a.-.,~.~~#

• , <r--

/~·4 ·
+ - .J..y" .
4
'---

Planetarium I

- Ein Ausflug ins Planetarium

·_ q -

An einem Sonntag trafen wir Pfadfinder uns. fn der
-Kirche SilQerwald. Anschließend gingen wir ins -_
Pfadfinderheim, um Kuchen zu. essen. Danach fuhren
wir mit dem Zug nach Wien-Nord. Bevor wir ins
Planetarium gingen, durften wir auf einem Spielplatz -, ·
spielen.. Dann gingen wir ins· Planetarium. Es war
sehr schön. Manchmal verstand ich etwas nicht. Doch mit der Zeit kapiert man alles. Ich kenne einen Trick:
Wenn man wissen will, ob dieses Jahr ein Schaltjahr
ist, muß man es einfach durch vier tei~n~ Um fünf- .
Uhr -fuhren wir wieder nach Hause. Es war sehr
schön!
Astrid K., 9 Jahre.

Am Sonntag · den _25.2.1996 _machten w1r eineri
Planetarium 111
Ausflug ins Planetarium. Zuerst gingen alle
Pfadfinder in die Hl.Messe in Silbe~ald. Dann gab es
ein
Kaffeekränzchen
im
Pfadfinderheim. Beim Spielplatz war es sehr schön. Dort hat es eine
Anschließend fuhren uns unsere Eltern zuin Bahnhof. _Rutsche gegeben. Im Planetarium ist · es auch sehr
Dann gingen wir zur Schnellbahn und fuhren nach · schön gewesen. Dort war ein sehr schönerMond und
Wiert ' Es dauerte noch lange bis die Vorstellung im 100 Sterne. Und beim Spielplatz war es ganz lustig.
Planetarium anfing. Dann gingen wir zu einem Dit! Astrid und die Katharina haben unsere Jause
-Spielplatz und spielten dort eine Weile. Bald gingen gegessen. Gleich danach sind wir ins Planetarium
wir zum Planetarium. Dort schauten wir uns die gegangen und die anderen Kinder haben immer
Sternzeichen an. Dann auch noch die Sterne und den gejammert, weil es so ein langer Weg war. Es war ja
·Mond. Danach fuhren wir wieder nach Hause und . eh' so ein kurzerWeg dorthin. Nach dem Planetarium
umarmten unsere Eltern. Allen Pfadfindern gefiel ·der hat sich eil) Junge ein Disko gewünscht.
Ausflug.
Christina H.,9 Jahre.
Katharina,l-0 Jahre.
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· Ort .. .. .. . wäre da nicht die vereiste Traktorspur
gewesen, wären w!r nicht in den verschneiten Acker
abgerutscht.

IM PRINZIP SCHON
Es war an einem Samstag im Februar als wir nach
einer
Woche
exzessivem
Skifahren
im
Sa1zburgerischen noch immer nicht genug hatten: Wir
beschlossen den Winter noch einmal in nördlicheren
unserer
Gefilden
herauszufordern. . · Nach
wöchentlichen Heimstunde mit dert ·Wölfen stellten
wir unsere Ausrüstung (Zelt; Schlafsack, Kocher;
Spaten, Radio und andere Kleinigkeiten) _zusammen.
Spontan luden wir noch Alex; unseren ehemaligen
Gruppenführer, ein uns zu begleiten, was dieser
jedoch entschieden (freundlich) ablehnte: "Wir woan
scho A bled, oba so deppat woar i nie!"
1

Auf gings per Autq via Zwinzen zu unserem
Basislager. Ein EiJ)heimischer wies uns darauf hin,
das an dem Weg, den :wir befahren wollten, am
Vortag noch Traktoren gescheitert waren. Doch davon
.ließen wir uns nicht abschrecken, . legten die
Schneeketten an · und stiegen aufs Gas. Als die
Schne~massen
ein
zugiges
Vorankommen
verhinderten, ließen wir den Wagen am Weg stehen,
setzen urts die · Stirnlampen auf; griffen zu Schaufel
und Spaten, spuckten in die Hände ünd begaben uns
auf die Sud~ nach einem passenden Lagerplatz. ·Auf
einem Feld fanden wir neben ein paar · (gefrorenen)
Strohpinkeln einen windgeschützten Platz und gruben
gute zwei Stunden lang ein rechteckiges; einen h~lben
Meter tiefes Loch. Dann paßten wir das Zelt in die
Grube ein und erhöhten die seitliche Wärmedämmung
mit einem gigantischen Sch?eewall. Als wir uns es
gegen 2 Uhr morgens im Zelt gemütlich gemacht
hatten, begann es zu schneien; Da wir mit unserem
Auto nicht auf Lebenszeit auf Zwinzens 'Feldwegen
verschollen bleiben wollten, entschieden wir uns es
. den Berg hinunter in den Ort zu stellen. ·Schnell
stärkten wir uns . mit mitgebrachten, mittlerweile
gefrorenen Krapfen und .begannen ein Unternehmen,
we~ches noch ungeahnte Ausmaße annehmen sollte.
Da wir . auf dem schmalen F eidweg nicht umdrehen
konnten ging es im Rückwärtsgang hinunter in den

-

1

Falls Sie, werter Leser, an der Existenz des Ortes Zwinzen
zweifeln, suchen Sie jenen 2 km westlich v~n Allentsteig.
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Es begann ein ständiger Wechsel von Schaufeln,
Schieben, erneutem Kettenanlegen, Antauchen,
Räderdurchdrehen, hinfallen, Bretter Unterlegen .....
und hin und · wieder einen halben Meter
Vorankommen. Nach zig-V ersuchen ~eschlossen wir
bereits in völliger Erschöpfung unsere Kräfte noch ein
letztes
Mal
zusammenzuraufen.
Und
Ssswuuuuuuuuuusch.
flitzte' der Wagen mit
festgefrorenen
Bremsen
auf
festgefrorenem
Untergrund in den Ort. Etwas später fanden wir uns
dann alle drei (Thomas, Florian und das Auto) vor
dem MilChhaus an der Hauptstraße wieder. Gegen 4
Uhr morgens sanken wir fix und · fertig in unsere
Schlafsäcke.
Satte 7 St4nden später erblickten unsere Augen als
erstes (oh welch ein Schreck) den tiefgefrorenen
Almdudler. Geschwind warf Florian .den Kocher an
und
schon
bald
konnt~
· Thomas
das
·-Lauchcremesuppenpulver i~ · das blubbernde Naß ·
leeren. Nach dem Genuß des heißen Süppchens kam
uns die geniale Idee noch eine _halbe Stunde zu
schlafen. Erstens kommt es anders und zweitens als
man träumt: Aus der halben wurden 4· Stunden und
die Träume waren von besonderer Art: Bei Florian
schwamm die gesamte Pfadfindergruppe samt Gepäck ·
für 14 Tage durch -die Straße. von Gibraltar (keine
Angst keiner ist ertrunken), während Thomas mit
schwarzer Tinte über ein rothaariges Mädchen
schrieb. [An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen,
daß wir in einem Stadium zwischen Halb- · und
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Ganzschlaf durch das Radio mitbekamen, daß unsere P.S.: Wir hom scho A vü Bledsinn g'schriebn, oba dermal is
liebe Nora. Frey nicht mehr das Freizeichen olleswohr!
P.P.S.: Sollten Sie, werter Leser, mit der Pfadfinderei noch nicht
moderieren
wird.
Wir
trauern .· mit
den sehr vertraut sein, wollen wir Ihnen versichern, daß ein
Hinterbliebenen - Flo & Tom ] Später erfuhre_n wir, Unternehmen dieser Art nicht zum "normalen" Pfadfinderalltag
daß wir unser Auto dermaßen strategisch günstig an gehört. Es war ganz allein unsere Idee und wir führten jene frei
der Hauptstraße geparkt hatten, daß es von manchen von jedem Zwang durch .
Einheimischen für eine Radarfalle gehalten wurde. Da . P.P.P.S.: Für den Fall, daß Sie bis hierher alles gelesen haben,
und sich noch immer wundem . was die Überschrift mit dem ·
an diesem Tag für eine Wanderung keine Zeit blieb, Artikel zu tun hat: Der Zusammenhang ist hier nicht ersichtlich,
bewarben wir uns . beim nächsten Bauern als da er leider nicht zu Papier gebracht werden kann.
Stallburschen: wir schaufelten Silage, zerteilten .mit P.P.P.P.S.: Über Wirkung und garantierte unerwünschte
Motortsägen und Heugabeln .gefrorene Silopinkeln, Nebenwirklingen solch einer Aktion informieren weder Ärzte
portionierten Getreide in Jutesäcke, misteten den Stall f!OCh Apotheker.
aus, zerlegten einen Traktor und kauften Apfelessig
ein. Und ab ging' s wieder in die Heia.
.
Am nächst~n Morgen dieselbe Prozedur (mittlerweile
war das Cappy auch gefroren), allerdings blieb es
diesmal bei der halben Stunde. Danach brachen wir
geil Allensteig 1uf, wo wir gemütlich · den
zugefrorenen See umwanderten. Florian wollte ihn
auch noch überqueren, Thomas allerdings wollte die .
Tragfähigkeit des Eises nicht auf die Probe stellen.
Also marschierten wir nach Semschlag weiter. Zum
Nachtmahl
verzehrten
wir
den
Rest
der
.Kochs.chokolade, deren Aufgabe es . war unsere
Hintern vor der glirrenden Kälte zu bewahren (sie
wirkt verdauungsregulierend). Ein. letztes Mal h~izten
wir mit unserer Körperwärme die Schlafsäcke auf und
schlummerten weg. Dies sollte mit knappen 20 Grad
unter Null die kälteste Nacht werden.
Bevor wir Samstags abreisen konnten mußten wir das
Zelt und den Rest der Ausrüstung aus $chnee und Eis
wieder bergen, . was von den Einheimi.schen mit
Neugier beobachtet wurde. Als wir in Strasshof
ankamen waren wir schon beinahe wieder aufgetaut.
Das Zelt benötigte dafür noch einige Tage.
'

'

D.D.D.

Von uns können Sie mehr erwarten.

"Rzu- März 1996
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Sonnenschutzanragen Ges.m.b.H.
A-2231STRASSHOF -Gartenstraße 2 -·

Tel. (02287) 3055
Fax (0 22 87) 23 79 ·
Auto 0663-12397

Tischlerei

OBERM0LLER
.

·Ges. m. b. H. & Co KG · -.

Schuhmeierstraße - 24
'

Tel. 2486

'

_F leisChhauer· und· S.e lcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287123 13

~NTE~üEBERBACHER
V

ELEKTRO·G~S WASSER HEIZUNG

BAD
SAT - ANLAGEN
SOLAR -..UND.
KUCHE
TELEKOMMUNIKATION
WARME
SAUNA
AUTOTELEPHONE
PUMPEN
POOLS. U S - V~ ANLAGEN
FUSSBODEN BEWASSERUNG
BUTZSCHUTZ
HEIZUNGEN
A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 2235 0
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Dazu verwenden sie die Bodenzeichen, die vori den
·Waldläufern und ßen Indianern abgeschaut sind:
Diese Zeichen könne sie mit Steinen oder Zweigen
Bodenzeichen
auf den Boden legen oder , in den Sand ritzen. Es ist
Bei Ausflügen, Geländespielen, oder auch im Lager . selbstverständlich, daß di~se Zeichen, wenn sie nicht
mehr gebraucht werden, ausgelöscht oder vernichtet
wandern die Pfadfinderinnen mit offenen durch die
werden.
Natur und beobachten dabei alles möglichst genau:
Oft kamen sie in die . Lage, einem nachfolgenden Und · hier nun die wichtigsten ·ßodenzeichen und
Patrullenmitglied eine Mitteilung zu hinterlas_sen, die ihre Bedeutung:
(Bitte das Rauchzeichen um 90 Grad dreizen!; Anm.d. aufgrund der
nur
e1n
."Eingeweihter"
versteht. äußerst
doofen Platzaufteilung in diesem RZ verzweifelten Red.)
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. '-• Sämtliche

ElektroinstQIIations-arbeiten
• s,örungsdienst '
Bahnhofplatz 10, A-2231 Strasshof
.'Ir + Fax 0228.7/2203

FACHMARKT
~HAUS,

HOF

"'"" GARTEN

~ BAUCENTER STRASSHOF ~
~

Tel. 02287 /2327 oder 2322

~·

RAlFFElSENBANK
MARCHFELD • MITTE
Bankstelle

Strasshof

Die Bank.
02287/2494
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Wichtel und Wölflinge sind noch etwas zu
jung, um an einem .großen Zeltlager teilzunehmen. Sie sollen aber die Möglichkeit
haben. ein wenig Großlagerluft zu schnuppern ..
Unter dem Titel "I ch war zu Besuch am
PRUGGA 96" k6nnen WiWö gemeinsam mit
Führer(1nne)n und/oder Eltern an einzelnen
Tagen das Lager besuchen . .Ein Lagererkundungsspiel mit kleinen Aufgaben soll
das Interesse für die Aktivitäten der
.Großen" fördern . Dieser Besuch ist die
gleichzeitig die WiWö-Landesaktion 19~6
und wird mit einem Abzeichen belohnt.

·.wiwö

Die Ranger und Rover "erkennen" das
Motto "1 000 Jahre Österreich" . Das Erkennen, Einsetzen und Erweitern der persönli:chen . Fähigkeiten steht im Mittelpunkt des
RaRa-Programms ln international ger:nischten Projektgruppen wird an verschiedenen
Themen gearbeitet, die sich mit bestimmten
Zeitaltem auseinandersetzen.
Den Rahmen für diese Projektgruppen werden .gemeinsame Feste und Lagerfeuer am
Abend sowie ein Jurtencafe und ein Spielezelt während des Tages bieten. Besonders
wichtige Punkte sind, allen Teilnehmern ein
Gefühl für die Stufenmethode zu vermitteln
und möglichst viel Eigendynamik in den
Programmeinheiteil und im Lagerleben
selbst zuzulassen und zu fördern.

RaRo

Auch hierfür sind die Details den Lagerinforinationen zu entnehmen.

N3NNII:I3QNI:IQV:Id
QNß .I:J3QNI:IQV::Id

Die Caravelle~ und Explorer erfahren "1 000
Jahre Österreich" als internationaler Partnertrupp in Unternehmen. ·Während der
sechs Programmtage werden jeweils ein
österreichischer und ein Gasttrupp einen
Partnertrupp bilden und gemeinsam das
Programmangebot. wahrnehmen.

Ca Ex

Die Guides und Späher erleben "1 000
Jahre Österreich" als Abenteuer. Jedes
Unterlager bietet als mittelalterliche Stadt .
für jedes Kind die Möglichkeit, Geschichte
hautnah zu erleben. Das Programm ist so
angelegt, daß Ihr bei geeigneter Vorbereitung und aktiver Teilnahme Eurer GuSp am
Ende des Lagers in der Lage seid, einem
Großteil die 2. Klasse, die 1. Klasse und
einige Spezialabzeichen zu .verleihen. Ob
ihr von diesem Angebot Gebrauch macht,
bleibt Euch als für Euren Trupp verantwurtliche Begleitführer(innen) überlassen .: also
keine Zwang.
·
Das Programmangebot der GuSp ist so
umfassend, daß es den Rahmen dieser
"Kontakte" überschreiten würde. Wir raten
Eüch aber, die Lagerinformationen, die Ihr
zugesendet bekommen habt, gut durchzuarbeiten, um Eure Kinder optimal auf
PRUGGA 96 vorbereiten zu können.

GuSp

Das Programm von PRUGGA 96 ist in al.len
Altersstufen auf unser Lagermotto abge.,
stimmt So kann Österreichs· Millennium von ·
allen PRUGGA-Teilnehmer(innen) .erlebt",
.erfahren" und .erkannt" werden.

Unser internationales Landeslager PRUGGA 96 steht ganz im Zeichen der
Feierlichkeiten anläß!ich·des tausendjährigen Jubiläums in Österreich.

1·000 Jahre Osterreich

,

UNSER LAGERMOTTO
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UNSER LAGERORT

Für die Anreise möchten wir gemeinsam mit
den Osterreichischen B1,.1ndesbahnen die
Möglichkeit von Sonderzügen erörtern. Ist .

Anreise

Bei · der Wahl des Lagerplatzes standen
Umweltschutzüberlegungen an erster Stelle.
Das Lagergelände in Kaisersteinbruch ver~
fügt
über eine
bereits
vorhandene
Abwasserentsorgung sowie Trinkwasserund .Stromanschlüsse. Die größte Herausforderung wird für uns .die Mülltrennung und
· -Vermeidung sein. Deshalb wird es auch .
keinen Supermarkt wie auf früheren Großlagern geben. Mit pfadfindereigenen Verkaufs- und Ausgabestellen kann so schon ·
bei der Verpackung der Produkte gespart
werden.
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Gäste:
TUIIina (Tulln)

Stab:
Sechelaren (Pöchlarn)
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Ca Ex:
lpusa (Ybbs)

GuSp:
Medelicha (Melk)
Nivenburg (Kiostemeuburg)
Treisma (St. Pölten)

Um die Organisation übersichtlicher zu gestalten, gleichzeitig aber auch eine vertraute Lageratmosphäre zu ermöglichen,
werden sieben altersmäßig getrennte Unterlager mit einer eigenen Leitung gebildet.
Eure Gruppenmitglieder lagern also je nach
ihrer Stufe in anderen Unterlagern, die mit
den mittelalterlichen Namen niederösterreichischer Städte bezeichnet sind.

Unterlager

das Interesse Eurer Gruppe an einem Sonderzug vorhanden, so vermerkt dies bitte
auf Eurer -Anmeldung. So können wir vielleicht eine · allzu große Ansammlung von
Reisebussen einschränken.
·
Zwischen Bruck an der Leitha ·und dem Lagerg~lände wird auch während des Lagers
ein .Shuttle-Bus" regelmäßig verkehren.

Insider wissen natürlich, daß PRUGGA 96 nicht direkt in Bruck an der Leitha
stattfinden wird. Einige Kilometer entfernt steht uns ein ehemaliges Militärgelände zur Verfügung. Dort können wir nicht nur von Mensch zu Mensch eine
Brücke zu bauen, sondern auch aktiven Umweltschutz leben.

von bruck zu prugga

~

(Dieser PRUGGA-Artikel wurde den
"Kontakten 1/96" entnommen. - Anm.d.Red.)
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Uhr .

UNA FES]~ l11ARDINO

Ein Fest im einzilarti~~itn Erlebnis9arten
~etra~en vom Duff . der Zitronen und .O ran9en
Viele Angebote erwarten Sie!

·
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Sonnta'Q 5. Mai 199.6
"Tag der offenen Tür" 14 bis 17 Uhr
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