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!Termine
Liebe Pfadfinderinnen!

Liebe Eltern!

Im

folgenden sind die wichtigsten Termine der kommenden Wochen und
Monate ·angeführt. Wir bitten Euch, sie gleich im Kalender einzutragen,
auch wenn für das eine oder · andere Event noch eine gesonderte ~inladung
·erfolgt .

PRUGGA'96 - BESUCHSSONNTAG
Für ·alle, 'i die gerne einmal ein internationales Gr oßlager (-4500 Pfadis)
b esuchen wollen . Für vielfältig~ Unterhaltung, Speis"" und Trank wird
b e s tens gesorgt.
Son ntag , 11.August 1996 , ab 10QQ, in Kais'ersteinbruch/Bruck a . d . Leitha

PRUGGA'96 - GASTFREUNDSCHAFT:

-15 . 8 . -19 . 8 . 1996

(s . "Prugga'96-Gastfreundschaft" in' diesem RZ; anm . d . red.)

ERÖFFNUNGSLAGERFEUER mit Elternheurigen

.
. 00
Fre1tag.
13.Septemb er 1996 . um 18~~
am Pfadfinderheimgelände Silberwald (Hauptstraße 411) .

CAEX-Aktion im Herbst'96
Wohin · wir wie fahren, was wir dort wie lange machen und warum wir wann
wiederkehren , . .. DASS weiß · bis jetzt noch niemand.

MONDSCHEINFEST - 1996
Zum
dritten
Mal
findet
dieses
herbstliche
Großereignis
der
Pfadfindergruppe Strasshof statt . ·
Samstag. 19.0ktober 1996 . um 20° 0 , im Haus der Begegnung

SPEZIALKURSE 1996
30 . 08.1996
05 . 10.-06 . 10 . 1996
12 . 10 . -13 . 10 . 1996
12 . 10 . -13 . 10 . 1996
01 . 11.-03 . 11 . 1996

-

Bundesführerwochenende WiWö in Wassergspreng
AKI GuSp im BZW Wassergspreng
AKI GuSp im BZW Wassergspreng (Ersatztermin)
AKI RaRo
AKII für alle Stufen und GF
09 . 11 . -10 . 11 . 1996- SK RaRo ' (Wache - . Engagement- Aufbruch)

HEIMS TUNDENTERMINE
Werden beim Eröffnungslagerfeuer im

fleutt
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Septemb~r

bekanntgegeben!

.!Redaktionelles
"Kein Husten und kein Keuchen- mehr!"
Oder "Mit voller Kraft voraus"
Liebe Leserinnen und Leser!

kann ja wohl nur Sinnvolles
Folge haben . - Oder?!

zur

Rauchzeichen
sind
in
U nserem
·Genommen (an ' den Nasen; anm . d . red . ) - Getan!
letzter Zeit die Pfadis und auch
Wen1_·ge
Tage ~ äter
versammelten
andere fleißige Menschen abhanden
sich
die
~ lesensten
dieser
gekommen / die früher immer dafür
Verw~enen
zur
erweiterten
sorgten daß der Inhalt der Zeitung
Red~ zung LRed.' steh~ in diesem, wie in .Q
mit
ihrem · Titel
nichts
gemein anderen Fällen auch, für , Redaktion'; anm . d.red . )
'
"'hatte ._
Früher! · Früher waren das unO.
klügelten
zur
späten ·-- keine Rauchzeichen / die wir unseren Abendstund " eben die Seiten aus /
· Leserinnen
und
Lesern
in · ganz die Ihr jetzt in Händen haltet .·
Österreich
lesen
ließen . Genauer gesagt : Ausgeklügelt wu r de
Mitnichten! Das war ein flammendes das
Gerüst
der ~eitung/ einige
Inferno;
ein
riesengroßes neue Rubri k en wurden
ins Leben
Lagerfeuer
erleuchtete
die gerufen und die noch gerrauer zu
Medienl -~
a - . chaft ._
Fast
geblendet recherchierenden
Pfadi-Highlights
saßen (J!Jinderte
Amüsierte
und der letzten Zeit an die dafür
Interessierte vor den von ihnen auserwählten Mitarbeiterinnen und
immer
-mit
Spannung
erwarteten Mitarbeiter vergeben .
Ausgaben .
Was
dabei
herauskam?
Seht
D och dann vergaßen wir (die Pfadis und selbst . Das Red~m und natürli c h
auch
andere
fleißige
Menschen;
· anm.d.red.)
alle · Pfadis der Gruppe Strasshof
entsprechend Brennholz nachzulegen .
die in dieser und den folgenden
Ein wenig in die Glut zu pusten war
unzähligen
Ausgaben
ihre
alles/
was
wir
noch
zustande
G"sdhichtln
zum
besten
geben
brachten . Das -Feuer noch einmal so
werden/ hoffen ' jedenfalls. daß die
richtig in Gang zu bringen/ dafür
Zeit des Hustens und Keuchens somit
reichte es nicht : Und so- kam es wie
der Vergangenheit angehort und Ihr/
es kommen mußte .
· ebe Rau eh z.eic.:lH?.8 . :-..!::~-~~E-~ _:r:._:.:_::. ~-----~?.9.. ~()
D er Qualm der · Rauchzeichen wurde Leser wieder Euren Spaß an unserer
dichter und bald so · unerträglich / Gru~penzeitung habt . - Wie früher!
daß · der eine · oder andere schon zu
husten begann . . . . . .
Bis vor 6 "Möge das Rauchzeichen-Feuer nie
Wochen
im
Zuge
unseres
FüAsserlöschen"
klingt _ mir
zu
Wochenendes1)
ein paar Verwegene
pathetisch und _deshalb ...
sich
gegenseitig
an
den
Nasen
Dan]):e für Eure
nahmen
und beschlossen,
endlich
geschätzte Aufmerksamkeit/
wieder die Flammen
lodern zu
liebe Grüße und Gut Pfad !"
lassen . Und jetzt . stellt Euch das
Bild eines Haufens erwachsener ( ! )
Alex.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die
(iV der red.)
sich
gegenseitig
an
den
Nasen
nehmen, nur annähernd vor ; - 'das
1

s.,

1

1

1

1

11
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!Leben aus dem Glauben
INFORMATION UND GEDANKEN ZU MEINER NEUEN TÄTIGKEIT
vergangenen
Jahres
I m - November
habe ich den Mut gefaß~, bei den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern in
Strasshof, den meiner Meinung nach
sehr wichtigen Schw~rpunkt "Leben
aus dem Glauben" in allen Sparten .
zu fördern und mitzuhelfen ihn inden ~eimstunden z~ gestalten.

~ it

in der Kirche
U nsere Fixpunkte
sind :
• eine Adventmesse der Rover/Ranger
(Jugendliche
von
16
bis
.20
Jahren)
• Teilnahme am · Herbergsuchen beim
Strasshafer Advent
• Gestaltung eines Kinderkreuzweges
mit den Wölfen (Kinder ·von 7 bis
11 Jahu· e . - .
'
• Thinki
D y-Messe in der Kirche
in
l
berwald
von
den
Späher/Guides ,(Kinder von 11 · bis
13 Jahren)
• Gestaltung
der
Gartenfestmesse
von
den
Caravelles/Explorern
(Jugendliche
von
13
bis
16
Jahren)
• Palmkätzchenbinden
• Organisation
des
schon
traditionellen Adventkranzbindens
in der Pfarre Strasshof (

viel , ·wenn

Diese genannt_en Termine sind schon
selbstverständli~her
Bestandteil
unserer Programmplanung .

* * *

fleud 1996

Freude stelle ich fest, daß
ich öfters als ·einmal von den
verschieden
Sparten
· eingeladen
werde, um eine Diikussion zum Thema
"Leben aus dem Glauben " oder eine
meditative Feier zu gestalten .
" Pfadfinder''

der Name sagt sehr
ich darüber nachdenke
-

Einen Weg suchen Meinen Weg im ' Leben suchen ; im
Schutz einer Gemeinschaft ,
wo Kritik ausgehalten wird ,
wo Fragen ernst · genommen werden ,
wo Antworten gesucht werden können , ,
wo Zweifel erlaubt sind ,
wo Mut zu eigenem Denken gemacht
wird .

Wo

nicht
nur
gesagt ,
sondern
probiert
und
v i elleicht
gelebt
werden kann . Mit dem Ziel , M,~t zu
machen ,.
ein
lebensbejahender,
selbst- und verantwortungsbewußter ,
aber
vor
allem
sensibler
und
offener Mensch in ·der Gemeinschaft
und dami,t in der Gesellschaft zu
werden oder zu bleiben .
I n diesem Sinne wünsche ich allen
Pfadfinderinnen,
Eltern
und
Freunden
der
Pfadis
erholsame
Ferien und ich freu~ mich schon auf
das nächste Jahr .
Gut Pfad,
Gisi.
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jGartenfest 1996
ICH WUNDERE MICH
besuche
ich
das
A lljährlich
Pfadfinder-Gartenfest
in
Strasshof
und
immer
wieder
wundere ich mich ...
über die · große Anzahl der
Menschen ,
über
die
· älteren
Vielzahl jugendlicher Menschen
und über die vielen Kinder,
welche ' das
Gartenfest besuchen.
über die erfreuliche Stimmung, die überall herrscht.
über das Lachen, das von jedem Tisch zu hören ist.
über die Freundlidhkeit der Besucher zueinander .
über die wunderbare Organisation d~r Veranstalter.
über das reichliche Angebot an Mehlspeisen, welche ~lle als Spenden
eingelangt sind'.
über den Duft der ge~rillten Steckerlfisc+ , die jedes Jahr reißenden
Absatz finden.
über die, schon · in weitem Umkreis bekannten guten Palatschinken.
über die kühlen Getränke verschiedenster Art, welche zum Teil die
gute Stimmung noch weiter verbessern.
über den großen Eifer der kle~nen und großen Pfadfinder, die sich .
unaufhö~lich bemühen, den .Besuchern dienstlich z~ - sein.
und noch vieles gibt es, über . das ich mich wundere .
I ch wu~dere mich nicht,
daß
Pfadfinder besuchen, um hier im
verbringen.

so

viele

Leute das
Freundeskrei~ ein paar

Gartenfest der
nett~ Stunden zu
"Pfadi -Opa"
Josef_ Basswald.

fleuu
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F. bei · ihrer Schminkstation, die besonders
gerne von den Kindern besucht wurde.
Angeblich
vermißten
nach
dem
Fest
einige
Eltern
ihre
Schützling~, bis sich herausstellte, daß sie sie nur
ganz einfach nicht mehr erkannt hatten.
War~m

schnuppert Alex V. an
einem Brautschl~ier ? .

Für Wagemutige wurde von den GuSp wieder
besonders gefinkelter Hindernislauf ausgesteckt .

ein

Thömas· W.' beim stolzen
einer seiner besten
Palatschinken.

~räsentieren

Gisi
G.
hat
si~htlich
Spaß
bei
der
Stoffpuppenbastelstation , wo man Stoffpuppen basteln
konnte . - No na.

{Jeud 1996
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!Herzlichen Dank!
AN ALLE MITARBEITERINNEN & MITARBEITER
U nser Gartenfest 1996 war wieder einmal nur durchführbar, weil uns
wie - schon so· oft
viele Eltern,
Freunde und Pfadis tatkräftig
unterstützt haben. Ob beim Verkauf bei den Standln, beim Geschirr
abwaschen, Brote streichen, Kuchen schneiden _.im Heim, beim Abräumen der
Tische oder bei den · vielen anderen Arbeiten, die eben bei einem Fest
dieser Größenordnung anfallen .
- Wir sagen "DANKE!" ap alle, die mitgeholfen haben.
"DANKE" für ... s Mithelfen . . . . .
Herrn & Frau Jung, Herrn . & Frau Prewein, Herrn & Frau Kainrath, Herrn &
Frau Ehm , Herrn & Frau Fischer, Herrn· & Frau Nadler , Herrn & ·· Frau
Ondrovics , Herrn & ' Frau Mayer , Herrn & Frau Weber , Frau Schweinhammer ,
Frau Eisler , Frau Kroll , Frau Lach , ·Frau Wozny , Fr au Mötz , Fra:u Graßl ,
Frau Haider , Frau Logar , Frau Konrad , Frau Bonifazi , Frau Steiner , Frau
Schmidt, Frau Kappel , Frau Brückl, Frau Veelenturf , _ Frau Krol , Frau
Hamm, Frau Höfer, Frau Krammel, Frau .Denner , Frau · Lukas , Herr &. Frau
Kraft , Herr & Frau Süss, Herr & Frau Melichart , Herr & Frau Ott , Herr &
' Frau Stetnböck, Herr ·& Frau Fallnbügl, Herr- Schramm, Herr · Irasek , Frau
Basswald .
.. DANKE!" natürlich auch den folgenden Personen.
Vereinen für Ihre wertvolle Unterstützung . . . . .

Gewerbetreibenden

und

Freiwillige
Feuerwehr
Strasshof
(Heurigenga~nituren) ,
Freiwillige
Feuerwehr Deutsch-Wagram (Heurigengarnituren), Sportverein Gänserndorf
Süd (Heurigengarnituren) , Fa. Kainrath (Rasenmähen am H~imgelände) ,
Kanalräumung .
Fa.
Brückl
(Senkgrubenentleer~ng),
Bäckerei
Geier
(Salzs~angerl,
Brotspende,
Frühstücks-Gutsch~ine),
Weingut
Küssle~
(Wein), Fa . Stastnik · (Salami), Frau A:nneliese Fuchs (Tort·e) ; Mc;Donald ... s
(Luftburg) i
Gewerbering
Strasshof
(Gartenfestplakate) ,
Gärtnerei
Holl.ä nder (Gladiolenzwiebel), Glaserei Mislik (großzügige Geldspende),
Elektro Hollrithoner . (Gasflasche_n) , Herrn Franz Köcher für das Bringen
und Abholen des Grillers,
und allen, die uns mit Mehlspeisen,
anderen Spenden unterst~tzt haben .

Aufstrichen

und

diversen

.S ollten wir den einen oder vielleicht sogar den anderen vergessen haben
zu erwähnen, dann bitten wir vielmals um Entschu~digung und hoffen, daß
Sie uns nicht böse sind .
VLelen Dank im Namen der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Gruppe Strasshof,
Aufsichtsrat & Gr uppenführung.

~1996
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CAFE und ESPRESSO
( ltrzlbiD - Kza.ll~e )
MANFRED

PQLZ

KfE.a
SCHMID
FACHBETRIEB

jun . .

von 9· bisl4 Uhr geöffnet

· seit 1972

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242

Te.lefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75

STRASSHOF- Tel.: 02287 / 2231 .

Wir reparieren alle Marken und verrechf}en
direkt mit den Versicherungen

SENKGRUBEN - KANAL - ABWASSER

BRÜCKL

D
STRASSHOF · Lassallestraße 99 · 02287 I 3198

WEINGÄRTNER

Ges.m.b.H.
Hauptstraße 170
223 1 Strasshof

Tel. 02287 /2491

~TER

· fte"~"
INH.: MARIOT HOFMEISTER

Pizze.~ia- Re.sta~A.,.al"\t

"AV\ge1o ''
St~asshofa.d. No~dbahn
D~. L .... ege,..platz .2.

Tel. 02.287 I 4574
.täglich von 1 '1 -2.9 tAh~
Kein R&Ahe:h:~.g

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

DAMEN- UND HERRENFRISEUR
2231 STRASSHO F. H~LJPTSTRA S S E 228
TEL. 0 22 87 I 34 10
-----------'----------------'---------'-----

fleud 1996

_..

Sette f .·

iWölfe-Bezirkstreffen
DIE REISE DER WÖLFE ZU DEN PFADFINDERN IN ALLER WELT

Am

den
21 . April
Sonntag,
1996
veranstaltete die Gruppe .Strasshof
eine Bezirksaktion für die Wichtel
& Wölflinge aus dem ~archfeld und
dem Weinviertel . Über 150 junge
Pfadfinderinnen
und
Pfadfinder
fanden den Weg in unser Strasshafer
Heim, um den ganzen schönen Tag
lang eine Vielzahl an Stationen zu
bewältigen .
I

•

I

Malen ,
eine Kleiderkette
legen ,
mit
verbundenen
Augen
Plastilinskulpturen
~ormen ,
einen
Windrosen zeichnen ,
Geschicklichkeits-Parcours
durchwandern,
Zielwerfen ,
Musikinstrumente
basteln ,
ein
Kim~piel ,
Schätzen ,
und
vieles
mehr.

fleud
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Das waren nur ein paar der
insgesamt 35 Stationen, die unsere
Wölfe-Führerinnen
in
fleißiger
Arbeit ausgetüftelt hatten.
D ie gesamte Gruppe half dann am
Sonntag mit , daß alles so ablaufen
konnte, wie vorgesehen .

Z um Abschluß erhielt
jeder der
Teilnehmerinnen eine Urkunde und
wenn man die zufriedenen Gesichter
der Wichtel & Wölflinge gesehen
hat , dann kann diese
Unternehmung
'
als
absolut
gelungen
bezeichnet
werden .
'

Red.
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IWölfe-Wochenendlager
A nfang Mai fand arn Pfadindergelände - in Strasshof ein abenteuerliches
Wölfe-Treffen statt. Hier sind vier Berichte von .Buben und Mädchen, die
dieses Woch~nende hautnah miterlebt haben .
Da s Woch e nendlager (I)

Das Woc h e nendl ager (III)

·Am
4 .5.
bisn
s .s .
war
das
Wochenendlager . ( \?-r waren Pirat~n.
es gab Gruppen und Stationen.
war wundersdhön . Die Überstellten
haben
in
einem
eigenen
Zelt
geschlafen . Am Abend gab es ein
Lagerfeuer . Da sangen und spielten
wir . Dann gingen die Pfadfinder
schlafen .
Im
Mädchenzelt
gaben
einige Mädchen keine Ruhe , wenn die
anderen
schlafen
wollten .
Am
nächsten Tag gab es zum Frühstück
Striezel . Dann . g i ng es mit den
Stationen und den Spielen weiter .
Zu Mittag holten uns unsere Eltern
ab .

Am _Lager war es sehr schön . Wir
waren Piraten . Gruppenweise waren
wir auf Schatzsuche . Der Schatz war
eine Schokolade, die hat uns sehr
gut geschmeckt . Als die Stationen
anfingen, waren wir so aufgeregt ,
daß wir uns
gegenseitig umarmt
haben.
Es waren 'u ngefähr 10-12
Stationen . Zum Frühstück gab es
Marmelade und Butter und Brote .
Danach spielten wir Federball . Als
das
Lager aus war ,
holten uns
unsere Eltern ab und wir erzähl t en
ihn en alles v on de n Erlebnissen am
Wochenendlager .

Q

Katahrina Höss (10 Jahre).
Unser

Wo~henendlager

(II)

Sabrina Peceny
und Bettina Eder.
Das Wochenendlager (IV)

Es war sehr schön . Wir haben viel · Die Piraten hatten den Schatz im
gesungen , gespielt und gel~rnt . Das Wald vergessen . Die Schatzsuche war
Sommerlager war sehr toll . Auf dem aber gar nicht leicht . Aber wir
Wochenendlager haben wir Piraten haben · den Schatz gefunden . Es war
gespielt .
Wir
mußtert
gemeinsam gar
nicht
so
leicht
mit
den
einen Schatz suchen . Dort gab es Wächtern am Hals . Sie haben uns das
auch Crerns (leider war dieses Wort Geld ganz schön abgejagt . Aber ·mit
nicht besser zu entziffern /{~llte den Führern am Hals war es gar
etwas anderes gemeint gewesen ~ sein,
nicht so einfach . Wir waren die
dann bitte ich um Entschuldigung ; let?.ten , ' es hat uns aber trotzdem
. anm . d. red. )
Es
gab ' die
Namen : Spaß gemacht .
Seebären,
Kapitän
Tigerhaie,
Markus und Simon.
Totenköpfe und Kanonen . Bei der
Schatzinsel haben uns die Führer
immer das Geld weggenommen . Wir
haben wie wild gesucht und sehr
viel gefunden . Unsere FÜhrerinnen
in den Heimstunden heißen : Olga,
Angelika
(Geli) , Gisella
(Gisi) ,
Alex und Christian (Gris) .
Claudia Grössl
und Anrea Starek.

peuet 1996
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JPfadfinderlotterie
LOSVERKAUF
Heuer hatten wir beim Losverkauf ein
Rekordjahr. Es gel~ng uns dank Eurer
Hilfe
3060 .
(!)
Pfadfinderlose
zu
verkaufen. So viele Lose wurden noch
nie an den Mann bzw. an die Frau
gebracht.. Ein "Dankeschön" möchte ich
auch an alle Eltern aussprechen, die
ihren Kindern beim Verkauf geholfen
oder sie unterstützt haben.
Superrekord
erbrachte
aber
Den
eindeutig die 10-jährige Pratsch Tanja.
Sie hat von den 3060 Losen in Strasshof
alleine 800 Stück (!1 !} verkauft und
führt unsere Hitliste an.
Herzlichen Glückwunsch!
Die Gruppenführung.
IP~atsch Tanja

800 Lose

Maybachl Ernst
Wolf Bernhard
Ma'yer Dominik
Pomassl Jochen
Ondrovics Alexander
Kainrath Stefan

235
150
110
110
100
100

Melichart Patrick
Heider Thomas
Eder Bettina
Brückl Gregor
Biegl Pauli ·
Konrad Sabrina
Guzei Dominik

89
80
70
60.
60
50
50

Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose

Hilgarth Martin
Maritschnig Katharina
Peter Markus
Fischer Michael
Kroll Kevin
Mötz Berrihard
Schaffer Michael
Weber Michael
Fuchs Christina Junghuber Petra
Degelhofer Ulrich
Söllradl Markus

35
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20

Lose
L9se
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Los'e
Lose
Lose

fleud
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Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose

Wö/Gisi

I·

Sp/Gu
Sp/Gu
Wö/Florian
Wö/Florian
Sp/Gu
Wö/Florian
. Sp/GU
Wö/Gisi
w6/Gisi
Wö/Lisa
Wö/Florian
Wö/Lisa
Wö/Florian
Sp/Gu Führer
Sp/Gu
Wö/Gisi
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Florian
Wö/Florian
Wö/Flori.an
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Gisi

Sette I I

Grössl Claudia
Starek Andrea
· Mislik -Michael
Länger Sabine
Logar Bianca
P~ewein Bernhard
Reil Annika
Wiebogen Elisabeth
Wozny Isabella
· Besti Ste.fan
Biegl Sirnon
Gary Wolfgang
Haumer Andreas
Jung Sirnone
Ondrovics Claudia
Eisler Anna
Lenius Michaela
Ehm Elisabeth
Sche~akovsky Veronika
Trummer Sirnon
Peceny Sabrina
Süß Angelika
Koller Lionel
-Nadler Martin
Reckendorfer Christopher
Dvorak S-t efan
Glöckner Martin
Höss Katharina
Kappel Christian
Kappel Susanne
Kopf Andreas
Loch Christine
Logar Cornelia
Pohanka Veronika
Schelakovski Alexander
Schweinhammer Wolfgang
Toth Christian
Toth Martin
Wegscheider Sandra
Vojtech Sandra
_Gary Alexander
Glaser Karl
Trapel Hans
Schwendtbauer Ina
Moro Tanja

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
· 20
20
20
11
1Ö

'

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,0
10
10
10

Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose
Lose

Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Lisa
Wö/Lisa·
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Florian
Wö/Florian
Wö/Florian
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Gisi
Wö/Florian
Wö/Florian
Wö/Florian
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lü:~ a

Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Wö/Lisa
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
Sp/Gu
SP/Gu

I ch hoffe , daß ihr im nächsten Jahr auch wieder s ~ fleißig seid und es
für die , die heuer keine Lose verkauft haben, ein Ansporn ist , beim
nächsten@ l auch welc-he zu verkaufen .
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle!
Karl.
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ITips mit Grips & andere Sorgen
HURRA!
Wir wurden fündig ..

~

Eine kompetente Persönlichkeit ist
ab
dieser
Rauchzeichen-Ausgabe
bereit
alle
Leserbriefe
zu
beantworten, die in der Redaktion
eintreffen . Fragen, Beschwerden und
Kritik - jeder Art und Weise ~ wird
ab
nun
nicht
mehr
unbeachtet
bleiben .
Denn Käthe T . Ripstein,
so heißt die Braut, weiß immer
Antwort .
Unerwarteter
Weise
trafen
schon
jetzt einige Briefe bei uns ein ...
(komisch, denn daß es Käthe geben wird, wußten wir
bis
vor
ein i gen
Wochen
selbst
noch
nicht;
anm , d . red . )

FF-Fiel Fergnügen!

* * * * *
Liebe Käthe T. Ripstein!

Ich bin ja echt froh , daß es jetzt
jemanden in unserer Gruppe gibt ,
der uns mit Tips . und Grips zur
Seite steht und hoffe , daß Du auch
mir helfen kannst . Ich bin eine
Caravelle (aber bitte nicht mit dem
Flugzeug
verwechseln)
und
gehe
immer
na ja , sagen wir öfters
1n die Heimstunden . Leider müssen
wir
dort
dauernd
irgend
etwas
machen
nachdenken , diskutieren,
Brainstorm
spielen
oder
einen
Holztisch nur mit Bünden bauen . Wir
dürfen
nicht
mal
kleine
Nägel
verwenden - stell Dir das mal vor{[i)
Dabei kOmmen wir doch nur ,
um
miteinander
zu
quatschen
und
Popcorn zu essen . Und dann sollen
wir auch noch selber entscheiden,
welche
CA/EX-Unternehmungen
wir
m~chen .
Ist
ja
wirklich
viel
verlangt, findest Du nicht auch?
Bitte sag ' mir doch , wie wir unsere
Führer soweit bringen, daß sie uns
nicht so überfordern .
Ein frustriertes KEKSERL .

foaet
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um nicht erkannt zu werden trägt Käthe T .
Ripstein eine dunkle Sonnenbrille!

Liebes KEKSERL !

Stellvertretend für viele Briefe
von
CA/EX ,
die
mit
ähnlich
gelagerten
Pr6blemen
an
mich
schreiben, , möchte
ich
Dir
auf
diesem Wege antworten .
Die Ursache Deines Problems liegt
darin, daß · Eure Führerinnen noch
immer glauben , daß 13 -1 0
ährige
bereits imstande sind , selbständig
zu denken und Entscheidungen zu
treffen .
Überdies
lehrt
die
Pädagogik , daß Jugendliche in Eurem
Alter besonders gefordert werden
sollten .
Nicht
mit
schulischem
Druck,
sondern
mit
Abenteuern,
Spielen und Diskussionen . Außerdem
sind sie der Meinung ,
daß
Ihr
Pfadfindertechnik
aus
dem
ff
beherrscht (und d,azp gehören nun
mal
keine Nägel) ~ie hinken
~n
ihrer
Auffassung
von
Jugendbetreuung
eifach
der
Zeit
nach . Eure Führer haben leider noch
immer
nicht
erkannt,
daß
Jugendliche in Euerem Alter einfach
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unselbständig, ~
unkritisch
und
unkreativ
sind.
Ihr
Lebensziel
"' _
besteht
nun
mal
darin,
herumzulungern,
Nonsens
zu
quatschen, - Tee
zu
trinken
und
Popcorn zu essen . Eventuell sind
sie dazu bereit, ·'@ re Betreue) mit
Destruktion zu strafen.
Mein Tip -: Üben, üben, üben und ja
nicht kreativ sein, dann werdet Ihr
Euer Ziel sicher erreichen und Eure
Betreuerinnen zu Tode langweilen .
Berichtet
mir
bitte
über
Eure
Erfolge!
Deine Käthe _T . Ripstein .

* * * * *
· Liebe Käthe!

Die letzte RAUCHZEICHEN-Nummer hat
aufgebaut.
Weiter
mich
wirklich
so!([)
Liebe Grüße,
Herbert; Wien 2i .
Hallo Herbert!
Vielen
Dank
für
Deinen
Brief .
Vielleicht • könntest
Du
einige
Aufbausteine bis Hebst aufheben und
sie dann für die Bausteinaktion am
Mondscheinfest spenden.
Mit herzlichen Grüßen,
Käthe T. Ripstein

*

Oktober wieder voll ins Berufsleben
eingestiegen.
Da
es
in
meinem
ursprünglichen Beruf zur Zeit keine
Möglichkeiten, zum
Wiedereinstieg
gibt, mußte ich eine Stelle als
Kellnerin
ln
einer
Nachtbar
annehmen.
Da
ich
in
den
vorhergegangenen
Jahren
viel
im
Vorgarten gearbeitet habe, war ich
(bis auf die vorn Bikini verdeckten
Stellen)
in Italien immer schon
schön braun . Weil ich jetzt aber
meist erst gegen 7 Uhr morgens nach
Hause komme (Abrechnung usw.), und
mich danach ausschlafen muß, kann
ich mich jetzt nicht ausreichend im
Freien aufhalten. Unser:e Nachbarin
geht jedoch jeden dritten Tag ins
Solarium .
Ich
würde
mich
so
~genieren, @ r ganz blaß im Bikini
gegenüberstehen zu rnüsse r\0 - lieber
bleibe ich dieses Jahr zu Hause.
Bitte geben Sie mir einen Tip, ich
weiß wirklich nicht was ich tun
soll und hab' schon drei Nächte
kein Auge mehr zugetan .
Mit der Hoffnung
auf baldige Antwort,
Brigitte N. Weikendorf.

RAlFFElSENBANK
MARCHFELD - MITTE

* * * *
Ba n k s t e l l e

St r as shof

Werte Frau Käthe!

Ich hoffe aufrichtig mit meinem
Problern bei Ihnen ein offenes Ohr
zu
fin~ ,
da
ich darüber mit
keinem '~deren sprechen kann. Es
ist mir durchaus klar, daß manche
mein Anliegen a~s Lapalie abtun
werden:
Also
wie
jedes Jahr
werden
wir
(mein
Mann,
meine
Tochter & ich) mit unseren Nachbarn
auch heuer wieder auf Urlaub nach
Jesolo
(Italien)
fahren.
Meine
Tochter (15) ist nun ja alt genug,
und deshalb bin ich seit letztem

fleuei
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Die.Bank.
02287/2494
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- s~~
Liebe Brigitte{

Ich verstehe Ihr Problem sehr gut
und
es
gibt
dafür
auch
eine
einfache Lösung . Wie wäre es , wenn
Sie sich eine Bräunungslampe in
Ihrer
Bar
installieren · lassen
wVrden . Ih Nachtbars ist man ja
durchaus
· g~rn
nur
spärlich
bekleidet gesehe~ . So können Sie
sich ganz praktisch während de·r
Arbeit ihre ideale Italienbraune
zulegen .
Ich wäre auch gerne bereit, Ihnen
ein
günstiges
Arrangement
durch
unser en Außendienstmitarbeiter zu
verschaffen ,
der
Ihnen
die
entspr echende Lampe auch bestimmt
fachgerecht montieren kann .
Ich hoffe Ihnen mit diesem Tip
geholfen zu haben .
Käthe T . Ripstein .
* * * * *
Hallo Käthe!

Ich hab" ein riesiges Problem . Im
Herbst werde ich ein Semester in
den Vereinigten .Arabischen Emiraten
studieren . Deshalb weiß ich nicht
wie
ich
in
Abu-Dhabi
ans
Rauchzeichen
kommen
soll ;
andererseits
will
ich
diese
einmalige Gelegenheit im Ausland
studieren zu können nicht ungenützt
lassen.
Was soll ich tun? Ein
verzweifelter Fan!
Mario Jellazitsch .
Rue de Louis XIV
90210 Abu - Dhabi Cop
Vereinigte Arabische Emirate

Lieber Mario!

Alles halb so schlimm! !
Zuerst möchte ich . Dir zu Deinem
Btudienplatz gratulieren, für den
sich
viele
meiner
Bekannten
beworben haben,
die wegen Ihrer
Studien
nicht
genommen
wurden
(Emaillieren,
Kranzbinden,
Germanistik, Herbstb.l umenforscher, ... )

.fkud 1996

Doch nun wieder zu Dir : Wir werden
eine
Spendenaktion
starten
(E~lagscheine
im
nächsten
Rauchzeichen),
um
einen
Boten
finanzieren zu können, der Dir alle
Rauchzeichen im nächsten $emester
persönlich
zustellen
wird .
Für
unsere Fans
ist u~ nichts zu
teuer .
Ach weiterhin Viel
Freude beim Lesen ,
D'E:ine Käthe .
* * * * *
Liebe Käthe!

Könntet Ihr lm Rauchzeichen nicht
einmal etwas über die Kelly Famil y
bringen? . (zumi ndest ein Poster)
. Ciao , Kersti n (1 2 )
Liebe Kerstin ·!

Leider ist es · uns nicht möglich
etwas über · die Kelly Family zu
v e r öffentlichen , . ein Poster wäre
nicht wirksam ~n schwar~eiß und'
der Vater Kelly hat uns leider ein
Intervi.ew verweigert , da . er zur
Zeit
ein
·. streng
geheimes
·Nebenprojekt . mit Vadder Abraham und
seinen . Schlümpfen starten will ... .
ooops!!! ·
Tja , und .n och dazu kommt, daß er
mit unserer Ideologie in keiner
Weise
konform
geht,
da
unsere
Pfadfinderjugend zu selbständigen
Denken erzogen wird und er (Vater
Kelly;
Anm.)
dies
bei
seinen
Kindern verhindern will, das ja nur
zur
Auflösung
der
singenden
Altkleidersammlung
führen
würde.
Und noch mehr Tränen,
Tote und
Tomaten kann sich unser Staat nicht
leisten - siehe Take That ~

••

I

~~. .~

Deine
Käthe 1'. Ripstein.
* * * * * .
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· SuperqUillitiit zum Einfachpreis !
FÜR GESUNDHBT

UND SCHÖNHEIT

DIE FACHDROGERIE

DROGERIE

PUTZEREI GRUV

H. KRÜCKL

umweiHreundllches· syst~m der Textllrelnlgung:

, STRASSHOF .
Bahnhofplatz 14
Te.l.: 02287 I 4131

Ab sofort bieten wir Ihnen zusätzlich ein neues.

ÖKO-NASSRE-INIGUNG
Im EKZ, -Hauptstr.l90 Tel.: 02287/3137

2231 Strasshof/Nordbahn :_

c AFE

. ~<6V~

~

BÄCKEREI
KO~DITOREI

GLASEREI

GLAS

=-:::'2214

_m_a_c_h_t_s_pa_B_

.

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG"~··, ·
.

. Hier ist die Gemüdichkeit zu

~~ ~

w

Hause

,"y\ARTIN TRAPL

~123t Strasshof' Bcilingasse. Tel.: 02287/2481
Montag Ruhetag

· ~rvUn ;;_. w~ .

*-

STRASSHOF
HAUJYfSTRASSE 207
TEL. 02187 I 23 31

2231 STRASSHOF/SILBEAWALD. BAHNGASSE

DISKOTHEK

*

.

- ---

. -.~,··•·-=
FAHRRAOER

WERNER HASSMA'NN
ZZJ1

S~..,__...J

..

• T&D22.,/22Sl

196

~-

1993

jfJO~-

~,}

,..."eu,~'·''
·~"
Vom Kinderrad
bis
zum exklusiven Rennrad
und Mounts/n-B/lee I LAUFEND

F A ·--H R R A D

SONDERANGEBOTE!

. BÜROTECHNIK WEBER
Ges.m.b.H.
SERVICE - VERKAUF - ZUBEHÖR
MBISTBRBBTRIBB

2232 DeutschWagram
Mazartstraße 4
Tel. 02247/4300

peuet
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OPTIKER Gerntot HAUPT K~G
2231 STRASSHOF, Hauptstr. 198
Tel. Nr. 02287 I 5652
OPTIK-KONTAKTLINSEN
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jspäher/Guides - Führung
ICH UBER MICH - WIR UBER UNS
W ir

setzen

hi-er

unsere

ln

der

vergangenen

Ausgabe

der

Rauchzeichen

begonnene Rubrik " Ich über mich - Wir über uns '' beinhart fort . Diesmal
baten Wlr -unsere drei Späher/Guides-Führerinnen , Euch eln wenig aus
ihrem Leben z~ berichten.

Petra Kokas
55

Geburtstag :
Geburtsort :

22 . August · 1975 , 02
Uhr
Krankenhaus
zum
göttlichen
Heiland
Familienstand :
ledig
Kinder :
keine
(bzw .
25
GuSp)
Ausbildung : 2 Jahre Kindergarten Strasshof ,
4
Jahre
Volksschule
Strasshof ,
8
Jahre
Gymnasium
Gänserndorf ,
Matura
ebenda ,
seitdem TU Wien
Hobbies ! Interessen :
Kinder ·
und
Jugendbe~reuung
(sprich :
Pfadfinder) , Gitarre spielen (spr i c h: bei
den Pfadfindern) , . verreisen (sprich : . Pfadi-Sommerlager ,
speziell
Auslandslager ;
hin
und
wieder
private
Urlaubsreisen) ,
faulenzen
und
schlafen
(läßt
sich
in
Zusammenhang·-.· mi t
den
Pfadfindern
nicht
realisieren)
Pfadi-Karriere :
seit
Herbst
1985
in
Strasshof
dabei .
Zuerst
Guide , dann Caravelle , dann Ra~ger . 1990/91 Assistentirr bei den Wölfen
(damal~ noch Wichtel/Wölflinge) im Haus der Begegnung , seit Herbst 1991
im GuSp-Team
Was ich gar nicht mag : Tiere , die mehr als 4 Beine
haben (vor ·a llem · im Schlafsack) , Steckbriefe von mir selber für die
Zeitung schreiben, früh · schlafen gehen und zeitig aufstehen ... Was ich
gerne mag: Tiere · mit 0-4 Beinen (vor . allem meinen Kater "Jacky" - zur
Zeit Zecki" weg.e n der vielen Zecken) - schlafen bis die Augen von selber
aufgehen, schlafen gehen, wenn die Augen von selber zufallen.
I

II

I

Liebe Grüße, Eure Pe tra .

r

."

,

Tischlerei

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

Schuhmeierstraße 24 . Tel. 2486
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Martin Hilgarth
(genannt Max)

einem Samstag,
abends
am
an
5 . 9 . 1970 in einem wunderschönen Ort in
der Buckligen Welt. Nach einer "gesunden"
Kindheit Einberufung in die Volksschule
in Bad Schönau. Die Fortsetzung dieser . damals für mich
Nebenbeschäftigung,
fand anschließend 4 Jahre lang in der
Hauptschule in Krumbach statt , wo ich mir
dann mal hin und wieder Gedanken machen
mußte, was wohl einmal aus mir werden
könnte . Die Antwort darauf suchte ich
vergeblich in Wien XVII in der HTBLVA für
ehern .
Industrie,
Abt .
Biochemie
und
biochem . Technologie .
G eboren

!lach der Matura dauerte es nicht mehr
lange, bis mich Vater Staat zu sich berief . Ein Monat in Bruck-Neudorf
und sieben Monat2 in der Heeressanitätsansta)t Baden in der "Pension"
Martinek-Kaserne waren schnell vorüber , also hieß es , den wirklichen
Ernst des Lebens ins Antlitz zu blicken. Es war nicht so leicht , denn
durch
diverse
Ferialpraktika hatte
ich Einblick
in verschiedene
Beruf~sparten
(v on einer Malzfabrik über einen Betriebsschlosser , in
einer Betonfabrik bis hin zum Dachdecker, alles probiert
nichts
erreicht) . Doch schon bald konnte ich mir immer mehr Fragen stellen .
Denn in den Forschungslabors an der Universitätsklinik für Innere
Medizin I, Abt . Hämatologie sind klare Antworten rar .
!lichtsdestotrotz:
Seit nunmehr fünf Jahren
y. versuche ich dort endlich
etwas 8 ltbewegendes zu erforschen . Die Arbeit alleine genügte mir nie,
also negann ich 91/92 mit einer netten Nebenbeschäftigung . Nach meinem
ersten Sommerlager , . das waren . drei wunders0höne Wochen in Schweden,
verfolgten mich "meine" Späher und Guides bis in meine tiefsten "Alp"Träume, also war einem raschen Aufstieg bei den Strasshafer Pfadis kaum
etwas entgegenzusetzen. Nach drei Jahren schon Spartenführer bei den
GU/SP , nach vier Jahren schon · wieder Assistent (wohl kein Aufstieg).
lmmer kommt es anders als man denkt, die Pfadis (mittlerweile
Hauptbeschäftigung) und das Labor füllten mich nicht so wirklich aus,
darum suchte ich Abwechslung in einem unserer Nachbarlabors.

Wie

Es

dauerte nicht lange und ich fand Bernadette, mit der ich am 4 . 5.1996
in Sooß vor den Traualtar trat (JUST MARRIED!! !) .

~ it

dabei waren natürlich auch einige GU/SP,
über die ich mich
besonders freute . Nebenbei beschäftige ich mich noch mit dem Moto-CrossClub Kirchschlag, wo ich meistens als arbeitendes, aber auch manchmal
als fahrendes Mitglied tätig bin. Durch all diese Gschaftln bleibt
natürlich für Privatleben kaum Zeit, darum beschloß ich mich in Zukunft
etwas weniger ins Zeug zu legen . Dieses bedeutet natürlich nicht, daß

{Jeutt 1996
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ich gleich das Handtuch werfe, · denn zu zweit wären die GU/SP nicht zu
führen (ist auch schon zu dritt sehr aufwendig) .
A lso bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzumachen, und das mit
100%igem Einsatz.
In diesem Sinne ein herzliches Gut Pfad,
Euer Martin.
P . S .: Besondere Kennzeichen : Höhe 1.870 mm ... Gewicht schwankend um die
2
80 . OOOg
Körperoberfläche ca . 21 . 000 cm
Träger des goldenen
Ringes
· türkises Baby Nr . WB 286 K ... schon des öfteren mit - einem
leeren Krügerl in Verbindung gebracht worden
(Entdecker des
"Max~schen
Theorems"; anm.d.red.,

die glaubt, daß dies auch einer Erwähnung wert ist)

* * * * *

Wolfgang Nürnberger
Geboren : ja, und zwar am Karfreitag des
Jahres 1968
technische Daten : Länge :
1820,0
mm
Ruhemasse:
72
kg
1
Ruhepuls: 61 min (heim Schreiben dieser
Zeilen)
Pfadi-Karriere : seit 1976 bei
den Pfadfindern (seit 1978 in Strasshof)
ab 1985 Betreuer bei den Sp/Gu _(und
dort verblieben bis heute)
größter
pfadfinderischer
Erfolg :
der
Hike
1990
(Mitterbach) ,
der
erstmals
von
allen
Patrullen bewältigt
wurde
sonstige
Tätigkeiten
nebenbei ~
Studieren ·
(Elektrotechnik) , D. J . beim Zed~Team (und da
hat ~s

der Bursche drauf,

das

ich Euch sagen;

anm.d.red. )

Jubi}äum:
Teilnahme
am
15 .
SOLA
(1995
Fürstenfeld)
Schlafbedarf (Minimum) auf
Lagern: 8 Std.
(pro Tag)
im
Lieblingszelt: Jack Wolfskin World's End
(da uneingeschränkt wasserdicht) ... Hobbies (außer Pfadfinder): Fußball
(beim SV Strasshof)
Motorradfahren (mit meiner Africa Twin)
Fotografieren & Filmen ... Bierbrauen (der Geschmack des Selbstgebrauten
ist noch ~usbaufähig)
Kartenspiel: Tarock
Lieblingsschokolade ~
Milka
Noisette
300g
Lieblingspfadfinderin:
Petra
Lieblingstätigkeit am Gartenfest: Bierzapfen
Häufigst verwendetes
Wort: Sagenghaft.
Liebe Grüße und Gut Pfad, Euer Wolfgang.

* * * * *

f4ud
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PFINGSTLAGER 1996
30

zirka
Wir . sind am Samstag um 11
haben
Die
Führer
angekommen.
unseren
Kassettenrecorder
wegge nommen . Als erster haben wir
die Zelte aufgestellt. Dann haben
wir unsere Kochste llen aufgebaut .
Wir lagen mit Sirnone und Claudia im
Zelt. Ab und zu war es sehr lustig.
Wir haben an diesem Tag Augsburger
mit Püree gekocht.

Am

Sonntag haben wir ein großes
Geländespiel gemacht . Da wo man
mindestens
eine
Stunde
im Wald
herumgeirrt sind.

Zu

Mittag gab es Wiener Schnitze~
mit Bratkartoffel und grünem Salat .
Unser Ziel war der "Höhwirt ".
Denise
und
ich
sind
wieder
zurückgegangen. - Die anderen sind
mir dem Pfadibus zurückgefahren.

Am

Abend gab es kalte Platte . Um
20° Uh r hatten wir Lagerfeuer . Wir
00
•
. mu ß ten um 2. 3
lns Bett . Am Montag
30
. d wlr
.
Sln
um 8
au f gestan d en. Heute
gibt es Spaghetti zu essen . Danach
mußten wir die Kochstelle und die
Zelte abbauen.
Danach . den Platz
rundherum sauber machen.
0

Gut Pfad wünschen Euch ,
Denise

&

Doris. ·

Späher/Guides PFINGSTLAGER 1996
B egonnen hat die Planung schon vor
langer , langer Zeit . Nachdem das
NÖ-Landeslager
im
Sommer
immer
näher rückte , unsere GU/SP aber so
gut
wie
keine
Lagererfahrung·
hatten ,
mußte
unbedingt
ein
Lagerplatz für den Pfingsttermin
gefunden werden. Die ' beliebtesten
Plätze
waren
aber
leider
schon

fkud
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vergeben .
Trotz
tagelangem
Telefonieren
war
kein
für
uns
relevanter Platz aufzutreiben .
besann
I ch
Jugendz 'e i t (s.

mich

also

meiner

"Ich über mich" / Martin in diesem

anm.d.red.)
Und
nach
ZWei
Telefonaten
war
alles
erledigt .
Natürlich mußten wir den Lagerplatz
besich~igen,
also fubren Wolfgang
RZ;
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und ich den ~eiten Weg zum höchsten
Berg der Buckligen Welt .
Wie gesagt,
die Planung begann
schon vor langer Zeit, also war es
nicht verwunderlich , daß zu diesem
Zeitpunkt noch Schnee lag . Doch daß
es ausgerechnet an diesem . Tag zu
den 80 cm Schnee noch zusätzlich 60
cm Neuschnee gab , .konnten wir nicht
·vorausahnen . Nichtsdestotrotz , . der
Allrad-Gölf von Wolfgang .brachte
uns dem Ziel bis auf wenige 100 m
nahe . Dann hieß es nur noch Schnee
stapfen . Gesehen haben wir nicht
sehr viel , doch wir waren immerhin
besidhtigen (ist ja auch etwas) ~
Nebenbei · konnten
wir
noch · die
Grundbesitzerin davon überzeugen ,
daß . wir den Wald nicht in Flammen
aufgehen
lassen
werden,
bzw .
gröbere Flurschäden anrichten .

der Tag der Abfahrt rückte
immer - näher , also beschloß icl:;l noch
schnell
etwas
Baumaterial
·zu
besorge n.

Verkehrsverbindungen _ gibt .
Diese
Tatsache bedurfte wiederum zweier
Bu~fahrer ,
die nicht aufzutreiben
waren .
Es nützte _nichts,
ich
mußte
am
Steuer
im
Bus
Platz
nehmen .

G ut :

D ies ging recht schnell, .denn · bei
einem
Gespräch
mit
einem
sägewerkskundigen Mann waren die
Schwartlinge sofort als Spende für
die Pfadis ausgehandelt.
Die Probleme fingen natürlich erst
später an, denn wir beschlosse~,
mit zwei Bussen zu fahren, nachdem
es .zu diesem wunderschönen Ort so
gut
wie
gar keine
öffentlichen

f/eud .1996

So

ergab

sich

·für

mich

das

wußte,

wie

Problem,

daß ich nicht

ich

Mtx:rial ' rechtzeitig

das

zum r..n~~

Lagerplatz , onnte .
Meine
Sorgen
waren
jedoch
unbegründet ,
denn
meine
" Freunde
' vom
Land "
unterstützten mich tatkräftig , und
brachten alles a ,n den vereinbarten
Ort .
An dieser Stelle . möchte ich mich
bedanken :"
bei
Karl
herzlich
Hinterlei tner und Roman Freyer für
den Transport der Ba~materialien ,
bei meiner Mutter die uns Wasser
und trockenes Holz in ausreichender
Menge zur Verfügung stellte,· beim
Sägewerk
Spreitzer
in
Hochneukirchen, und natürlich b~i
Frau .Antonia Keglevich, die uns den
Lagerplatz z~r Verfügung stellte.
A lso
die
Vorbereitungen
waren
getan, Wolfgang und Petra räumten
einige
Supermärkte
leer ·
und
verstauten alle Lebensmittel und
das Material im Bus.
Die Kinder
kamen pünktlich und wir fuhren am
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Samstag, -25.5.96 um 9:15 vom Pfadi~
Heim los. Nach eineinhalb Stunden
Fahrt erreichten wir den Lagerplatz
bei
strahlendstem
Sonnenschein.
Doch dieses bedingte wiederum, , daß
wir von vielen Wanderern beobachtet
wurden, ·· was die Kinder sehr störte.
Na ja,
es ist nicht jedermanns
, Sache, angestarrt zu werden, · wie im
Zoo.

D as Wetter änderte sich aber bald,
und wie es am Hutwisdh üblich ist,
begann es
schon am ersten Tag
leicht . z'u nieseln. Da die Zelte
aufgestellt,
die
Lunchpackerl
verdrückt und die Kochstellen schon
fertig waren,
kontite uns dieses
Wetter eigentlich überhaupt nichts
anhaben.
Die
Augsburger
reiften
in
der
Pfanne
zur Delikatesse
und das
Kartoffelpüree
konnte
nicht
als
Klebstoff
verwend~t
werden.
Wir
veranstalteten ein gut geplantes
Nachtgeländespiel, das so endete,
daß sich die gegnerischen Patrullen
den Schatz teilten.. (Man lese und
staune!)
Nach einer durchwachten Nacht, in
der
_d ie
Kindei
zu
verstehen
warum
auf
der
begannen,
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Ausrüstungsliste · "warme . Kleidung"
und
"Decke"
angeführt
war,
verdrückten die Späher & Guides 2/3
der
. Gesamtration
schon
zum ,
Frühstück .
Die
Messe
in
Hochneukirchen
war
durch
den
starken Regen auch nur mit dem Bus
erreichbar,
doch
die
Schnitzel
anschließend
schmeckt~n
wirklieh
ausgezeichnet.
N ur
manchmal · unterbrochen
-vom
Regen, konn_ten wlr den Nq_chmittag
nach Plan ablaufen lassen . Apropos
"ablaufen": während die Schnitzel
in der Pfanne schmorten, mußte ich
zwei Wandeirouten für die tinder
ablaufen ~nd diverse Botschaften
anbringen bzw . Bodenzeichen lege~ .
Die Burschen-Patrulle,
von denen
i ch dachte , daß sie das Ziel nie
rechtzeitig erreichen
würden
denn auch
ich verkofferte mich
einmal
war
nach
nur
gut
-eineinhalb
Stunden
schon wieder
zurück. Im Nachhinein -erfuhr . ich
aber,
daß
sie
eine
Abkürzung
gingen . Die Mädchen-Patrulle 1 die
das Ziel in einem Gasthaus hatt~n ,
brauchten dafür um so länger . Alle
jedoch k~hrten · wohlbehalten, wenn
auch mehr oder· weniger was-chelnaß,
zum Lagerplatz -zurück .
Der heiße Tee und die kalte Platte
waren auch bald verdrückt, und wir
konnten uns am Abend gemütlich beim
Lagerfeuer zusammensetzen. Nachdem
alle Patrullen und die Betreuer
einen Beitrag zum lustigen Abend
geleistet hatten, fielen die Kinder
um 22° 0 in den Schlafsack .
A m Montag
nach
dem
Frühstück,
begannen wir dann - zur Erholung mit einem kreativen Programmpunkt;
nämlich
Freundschaftsbänder
knüpfen. Doch durch ein Mißgeschick
konnten die Burschen nicht daran
teilhaben,
denn ihre Feuerstelle
krachte nach dem Frühstück in sich
zusammen. - War der eine Bund etwas
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zu schwach, oder hat Michi etwas zu
nahe am Sisal gehackt? · Das werden
wir wohl nie erfahren . Es dauerte
nicht lange, und alles war durch
gutes ' Teamwork
wieder
schnell
aufgebaut .
Z u Mittag kochten die Patrullen
ausgezeicl;J.nete - Spaghetti,
zu der
Petra ein delikates Sugo zauberte .
Nach dem Abwasch -begannen wir mit
dem Abbau und der Reinigung des
Geländes. Wir bemühten uns alle, so
daß wir fast pünktlich abfahren
konnten. Durch den Verkehr und den ~ chdem wir also ohne Pause den
wen_igen PS unseres Busses, konnten
·
h elLmweg bewältigten, hatten wir in
wir keinen Zwischenstop bei einem ..._./
Strasshof
nur
15
Minuten
McDonalds
einlegen,
was
Petra,
Verspätung . Die Kinder wurden -alle
Wolfgnag
und
mir
wiederum
ein
abgeholt,
also hatten wir Zeit ,
riesengroßes ~inus einbrachte .
noch schnell alles auszupacken und
wie imme·r
die nassen Zelte
alle wieder aufzustellen, wobei uns
unser Gruppenführer Karl tatkräftig
unterstützte . Danke! N ach einem ausgiebigen Essen, bei
dem wir uns an alle Hochs· und Tiefs
zurückerinnerten , war dann auch für
die Betreuerin das Ende dieses , vom
Regen einmal abgesehen ,
~irklich
schönen Pfingstlagers. erreicht .

IL~1GJJ\RDJT'()

Gut Pfad,
fvi ED ITER R ANE GARTE N KUNST
Martin.

FACHMARKT
~

HAUS,
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iPrivates-Pannen-Beinlichgeiten
I n der folgenden Rubrik werden wir
versuchen, Euch, liebe Leserinnen
uns Leser,
klarzumachen,
daß es
auch .eine andere Welt gibt . Eine
Welt
abseits
von
Heimstunden ,
Unternehmungen,
Lagern
und
sonstigen Pfadfinderaktivitäten .

Hilgart~ (GuSp-Fül war drauf
dran
sein
ereignisreiches ,
~ustiges und ausgefülltes Leben als
Single
aufzugeben
und
in
den
heiligen Stand der Ehe zu treten .
Seine Auserwählte heißt Bernadette

Martin

und

(s .

"Ich

über

mich"/Martin

in

diesem

RZ ;

anm . d . red . ) .

D ie Namen der -_ mehr oder weniger Wir sind der Meinung : Er hat seine
- freiwillig mitwirkenden Personen, Mission ohn~~)nn und ~er erfüllt
stimmen in j~dem Fall mit
den und wir sind davon überzeugt , daß
handelnden Personen überein . Die -sein (sprich : ihrer beider Leb en)
Ereignisse dazu . sind
mehr oder noch ereignisreicher , lustiger und
ausgefüllter
sein
wird .
Dem
weniger - im Prinzip Tatsache .
Traumpaar
herzlichen
Glückwunsch
Wenn Ihr glaubt , daß de r eine oder und alles Gute für EVre gemei n same
andere beschriebene Fall ein wenig Zukunft! ·
zu unglaubwürdig , zu ausgeschmückt
oder zu phantastisch erscheint
d ann liegt Ihr richt i g !
Eure Red.

* * * * *
ist drauf und
dran den .Führerschein verliehen zu
bekommen .
Wi r sin d der Meinung : Da S·ich die
z u s tändi ge · Fahrschule
bis
dato
weder bei seinen Angehörigen noch
bei L.ns in ~er Pfadfindergruppe
gemeldet und sich über Karli ob
seines
Fahrstils
beschwert
hat ,
sind
wir
sicher :
" Karli
Katastrophski ",
" KarambolagenKarli " oder " Chaoten-Charly " wird
er wohl nie genannt werden .

Karli Schmid

Pia

Grassl

(Rover)

hat
Probleme

(Ranger/Wölfe - Ass)

ihre
Matura
bewältigt .

ohne

Sie ist somit
die erste erfolgreiche Maturantin ,
die
ln
der
Pfadfindergruppe
Strasshof tätig ist , als Rangerin
und Wölfe-Assistentin unter
uns
weilt , im Bartaschviertel wohnt und
Pia Grassl heißt .
Herzlichen
Glückwunsch und alles Gute !
Wir sind der Meinung :
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* * * * *
ließ
vor einiger Zeit verlauten den AFührerschein ( = d i e Erlaubnis ein
einspuriges ,
zweirädriges ,
motorisiertes Fahrzeug) in Angrif-f
zu nehmen .
Wir sind der Meinung : Auch wenn
sieben
Jahre
unfallfreies
Autofahren zu Buche stehen
· Finger weg!
Pet~a

Lukas

(ehern.

GuSp-Fü)
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Sollte sie doch ihre Drohung wahr
machen/ dann haltet der Petra bitte
alle Eure Daumen. Und viel Glück
und alles -Gute!

jener · zeit/ als sie Ich höre auf"
sagte
keinen
Tropfen Rebensaft
getrunken
hatte
kann
das
nur
Larifari gewesen sein . Sollte auch
außerhalb des ' Grünen Veltliners
Welschrieslings oder Zweigel ts die
Wahrheit liegen/ dann sind wir zwar
sehr betrübt/ sagen aber DANKE! Für
die vielen Jahre die sie mit und
bei den Pfadfindern verbracht hat
und wir hoffen/ daß sie folgende
wahren Worte nicht ve~gißt:
Einmal
Pfadfinder/ immer Pfadfinder!"
Alles Gute
viel Erfolg und Gut
Pfad auch weiterhin!
11

I

1

1

Heidi Ginzel (Gruppenführerin) ist/
nachdem sie die Ausbildung an der
Sozialakademie
mit
Bravour
sich
gemeistert hat;:
noch immer
nicht sicher
wo und auf ·welchem
Spezialgebiet sie denn nun tatig
werden soll.
Wir sind der Meinung: Wenn schwer
erziehbare/
o~t
nervende
nicht
hören
wollende/
immer
Stunk
machende
aber
trat zdem
überaus
liebliche
Erwachsene
zu
ihrer
Zielgruppe gehören/ dann sollte sie
sich den FüAss der Pfadis Strasshof
annehmen . Sollten diese · Individuen
nicht im Lehrplan ihres Studiums
enthalten
gewesen
sein/
dann
fordern wir daß sie sich trotzdem
in umfangreichem Maße
um jene
Unverbesserlichen kümmern mag.
BITTE! . BITTE!
Viel Erfolg/ Glück und alles Gute!
1

1

·

1

11

1

1

Christian Einzinger
(Rover/WölfeFü) : In letzter Zeit durch Aussagen
wie
Ich bin jetzt auf Antidenken
(!) unterwegs" aufgefallen - .neben
unentbehrlicher
Arbeit
bei
den
Pfadis
machte diesem Satz alle
Ehre...
Mit
dem
Auto
im
Rückwärtsgang gegen ein Gartentor.
.
...
Dummerwelse war s auch. noch das
Gartentor der Einz~ngers. Also das
seiner Eltern. Also im Grunde auch
sein eigenes .
Florian
Grassl
(Rover/Wölfe-Fü)
Wir
sind
der
Meinung:
Beim
begann
sein
Studium
an · der . rückwärtsfahr ... n nicht Antidenken.
technischen Universität Wien mit Dem Gartentor das Leben schenken.
einem derartigen Tempo/
daß . uns Nimm . . s nicht tragisch. Fünf Gänge
Hören und Sehen verging.
vorwärts sind immer noch besser als.
einer zuviel rückwärts!
Wir sind der Meinung: Wenn er so
uns Weiterhin Alles Gute!
weitermacht/
dann
vergeht
wahrs~heinlich
das
Fühlen
und
Tasten auch noch und außerdem wären · Margit Wolf (CaEx-Fü) war bis vor
wir
alle
ganz
stolz
auf
ihn . einigen Wochen durch eine Operation
Auße~dem vergißt er bei dem ganzen
im Hüftbereich gehandicapt . Doch
Uni-Str~ß die Pfadis nicht. ·
bemerkenswerter W~lle und tägliches
Weiterhin viel · Erfolg und alles Training brachten sie wieder dahin
Gute für die kommenden Prüfungen! wo sie vorher gewesen war.
Und
(viele können~s ja nicht mehr sein; (9 rmutung d.
noch viel weiter.
11

1

red . )

v

··-droht

mit
Worten die bei uns gar nicht/ aber
überhaupt nicht
gerne vernommen .
werden.
Ich höre a4f", sagt sie.
Wir ·sind der Meinung: Da im Wein
die Wahrheit liegt und . Lisa zu
Lisa

Grassl

(Wölfe-Fü)

1

1

11
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(

Wir

sind

'

'

der

Meinung :

Fußballmatches wie beim Somt;nerlager
in Haugschlag (als sie ' .die Gegner
schwindelig
spielte
Feind
(und
manc0mal auch Freund) reihenweise
aussteigen . ließ und die Haut/die
Frucht/die Blase/die Kugel '(sprich :
1
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.·

s~~
den Fußball))
können
Margi O s Lagerprogramm

wieder · in
aufgenommen

Bendl

Werner

(eliem.

S~äher/ehem.

war einst einer unserer
Hauptakteure bei Unternehmungen und
auf Lagern. Angeblich arbeitet er
jetzt als Chauffeur irgendwo in
Wien und Umgebung.
Wir
immer Ihr
ein
oder sonst
'benötigt,
das Steuer
Hand habt,
Vielleicht
anm.d.red.).
Laut wird ... s eine Reise ohne Wiede~kehr.
Untermieterin;
ZtJ;Verlässiger Aussage von Doris: Er Vielleicht · wird~s aber auch eine
beißt nicht, er springt nicht, er lange, lange Reise mit Wiederkehr,
bellt nicht, er lechzt nicht, er die zwar stundenlang dauert, bei
der Euch aber
(durch
Euren
Chauffeur i
sabbert nicht, er knurrt nicht.
die
gesamte
Chronologie
Und er ist . zirka sb groß wie ein anm.d.red.)
der
Pfadfindergruppe
Strasshof
Kalb!
wird.
Und
nicht
Wir sind der Meinung: Das muß ein . offenbart
.
.
verz~g~n. Denn Werner ist . Beinhart.
Kalb sein! (Bzw.: Das kann kein Hund sein!;
Viel Erfolg dem Chauffeur und vi~l
anm . d.erstaunten red . ) ·
Spaß
und
Drahtseilnerven /
den
Thomas .Weber (Rover/Wölfe-Ass) ist Mitfahrenden.
nicht
nur
leid~nschaftlicher
.Q .... schichtldrucker,
sondern
~uch
Mario Lenotti
(Explorer)
war in
Mitglied
i ,m Eros
Ramazotti-Fan- einer
unserer
Heimstunden
der
. Club. Seit dem Augeriblick, an.· dem Meinung "Outing ist in" und • so gab
er
seinen
Star
höchstpersönl.:Lch er
kund,
daß
die
Fähnlein
interviewen durfte, trägt er Tag Fieselschweifs,
bekannt
aus
den
und Nacht
ein T-Shirt
mit dem Walt · Disn~y Comics "Donald · Duck",
Antlitz seines Lieblings und läßt ihn
vor . vielen,
vielen
Jahren
keine
Zweifel
aufkommen,
wie animierten, den Pfadis einen Besuch
WiChtig
ihm . (=Thomas; anm.d.red.) . die abzustatten.
Mittlerweile
dauert
Sache ist.
der Besuch ein paar Jährchen und es
Wir · sind
der
Meinung:
Schuster ist kein Ende abzusehen.
bleibe bei deinen Leisten! Eros R.
Wi.r sind der · Meinung: Ob . Fähnlein
ist
nach
fast
allen
täglichen Fieselschweif
oder
Pfadfinder.
Zeitungsberichten
mit
einem Beide sind ur-leinwand.
Schweizer Model liiert und hat kaum Wir wünschen Dir,
lieber Mario,
mehr Zeit L~eder zu singen.
Sollte noch -viele schöne und abenteurliche
es ~ r,
lieber
Thomas,
doch Stunden bei uns in der Gruppe. Auch
gelingen, ~ inen Star
zu einem wenn wir uns "Pfadis" und nicht
Kurzauftritt
im · Pfadfinderheim "Fähnlein Fieselschweif" nennen.
Strasshof · zu bewegen, dann laß es
uns wissen.
* * * * *
Viel Erfolg!'
Explor~r)
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GASTFREUNDSCHAFT
N ach

dem

PRUGGA gibt

es

für die
aus
dem
teilnehmenden
Gruppen
Ausland die Möglichkeit, noch für
_ einige Tage bei Österreichischen
Gastfamilien zu bl~iben, um Land
und Leute besser kennenlernen zu
können . Wir zählen sicherlich zu
den gastfreundlichsten Gruppen , da
wir in den letzten Jahren bereits
Gäste
aus
vielen
verschiedenen
Ländern (z . B. aus Großbritannien,
Belgien , Griechenland und Japan) in
Strasshof aufnahmen und dabei ganz
tolle Erfahrungen machen konnten .
Auch heuer haben wir wieder · Gäste
aus Großbritannien . 10 Caravelles
im Alter von 14 bis 16 Jahren und 4
Betreuerinnen werden anschließend
an das Lager, vom 15 . bis zum 19 .
August, bei . uns sein .

----------

D ies bietet sicherlich eine gute
Gelegenheit,, die eigenen Englisch~enntnisse aufzufrischen.
Überdies
planen _ auch wir für den nächsten ·
Sommer ein Auslandsunternehmen in
Großbritannien ; daher wäre es jet z t
schon wichtig, Kontakte zu knüpfen ,
damit
auch wir die
Möglichkeit
haben ,
in
Gastfreundschaft
zu
gehen .
Wenn
Sie
Interesse
an
der
Gastfreundschaft haben , . melden Sie
sich
bitte
bei :
Margit
(ir
02282/70.001)
oder
Doris
(ir
0222/2042690)
- Danke!
Doris.

* * * * *

N un
würden - wir
noch
Familien
suchen,
die bereit wären,
~ine
Pfadfinderirr
für
einige
Tage
aufzunehmen und ihr auch einige
Sehenswürdigkei~en zeigen könnten .

IPUSA

!Herzlichen Dank!
BLASMUSIK IM TROCKENEN
E ~stmals ist die Gewährleistung
gegeben,

daß
die
_Strasshafer
Blasm~sik
bei unserem Gartenfest
vor Regen auch wirklich geschützt
wird. Der Unterschlupf dafür wurde
in letzter Minute , fertiggestellt.
Der
Kauf
eines
neuen
Daches
bereitete uns ·Kopfzerbrechen,
da
die Kosten zu hoch gewesen wären.
Nach kurzem Suchen fanden Wlr einen
Spender . MATL WALTER, ein eifriger
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Pfadfinder-Turner,
schenkte
uns
da er ~or kurzem sein
altes
Dach
durch
ein
neues
ersetzte.
Durch
diese
Spende
konnten
die
Kosten
unserer
Konstruktion
erhebli~h
gesenkt
werden.
Wir bedanken uns recht herzlich
dafür.

Well ~ Ete~nit,

Di e Pfadis.

GEORGSTAG 1996
II ALLE A.NDERS I
ALLE GLEICH II .
diesjährigen
der
Im
Rahmen
Georgsaktion trafen sich die Wiener . Am Heldenplatz selbst wurden auf
Pfadfinderinnen mit . Gruppen a~s den einer
Bühne
abwechselnd
Bundesländern und Nachbarstaaten,
musikalische
und
künstlerische
um gemeinsam das längste Friedens- Darbietungen
(unter · ·anderem von
und Freundschaftsband der Welt zu den City Cops, Magie Christian und
knüpfen.
Diese
Veranstaltung den
lateinamerikanischen
Gruppen
stellte einen aktiven Beitrag an "Aires de mi Tierra" und "Sol de
der
Europaratskampagne
· gegen los ·A ndes") dargebracht, dazwischen
Rassismus,
Antisemitismus
und gab
es
kurze
Botschaften
der
. Intoleranz dar.
Auch wir wollten anwesenden
Prominenten
an
die
uns _an dieser Aktion beteiligen und Jugendlichen.
Den
Abschluß
des
so fuhren die Strasshafer GU/SP und Programmes bildete der Auftritt von
CA/EX am 27. April 1996 nach Wien.
Jazz Gitti und die Überreichung
Zuerst

beherrschte

noch

ein wenig

das Chaos die Szene,
aber dann
wurde
die
Ringstraße
zwischen
Ringturm und Urania abgesperrt und
das Spektak~l konnte beginnen. Die
vorbereiteten
Frenndschaftsbänder
wurden . aneinander.geknüpft und (mit
Hilfe der Strassh6fer CA/EX!!!) auf
große
Trommeln
aufgerollt.
Nun
begann ein bunter Schauzug aller
Pfadfinderinnen
zum
Heldenplatz,
wobei das Motto der Aktion . '!Alle
anders, alle gleich" dem Publikum
mittels
Kqstümen,
großer
Transparente
u~d
verschiedensten
Schauobjekten . nähergebracht wurde.

eines
Spendenschecks
Kinderheim.

an

ein

erhoffte
des
Länge .
Die
Friedensbandes . lag bei 5 km und
konnte mit 15 km sogar verdreifacht
werden! Somit scheint ein Eintrag
ins Buch der Rekorde sicher zu
sein.
Das

Ziel

dieser Veranstaltung war

es
aber
vielmehr,.
sich
einmal
anders, als bei den in Wien . sonst
üblichen
Georgsparaden,
·der
Öffentlichkeit zu präsentieren und
auch zu zeigenJ . wofür wir,
die
Pfadfinderinnen, stehen.
Es ging darum, Inhalte und Werte
aufzeigen, 4ie uns wichtig sind, um
damit
auch den vielen negativen
.Meldungen in den Medien, welche in-·
letzter Zeit unter dem Deckmantel
"Pfadfinder'~ zu hören und zu lesen
waren
(siehe
auch
Leitartikel) ,
aktiv entgegenzuwirken .
I ch

hoffe

wirklich ,

erster Schritt
gelungen ist .

ln

daß

dieser

uns

ein

Richtung

:Öoris.
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FüAss-Wochenende

•

~n

Tauchen/Stmk .

EIN BERICHT AUS ERSTEM FLUG
fehlenden ·
In
Anbetracht
meines
Bekanntheitsgrades
in
diesem
Printmedium , möchte ich mich einmal
vo'rstellen .
Als
Drosophila
Melanogaster bin ich weder Mensch
noch Säugetier, sondern bloß eine
gemeine
Obstfliege .
Unter
Rücksichtnahme
meines
hohen
(von 24
äh 142) finde ich es
angebracht das Wort " geme i n" . durch
genial großartig ,
et
cetera
zu
ersetzen . Tut hier aber ni6hts zur
Sache.

.@

wertvolle Ex istenz für mich ließen .
ersten
Fo~schungsergebnisse
übermannte
selbst
mich
der
Schlaf
der
Gerechten .
So bettete · ich mein
Haupt auf die Schulter eines der
schlafenden Insassen . . Mein langer
süßlicher
Traum
wurde
jäh
unterbrochen ,
als
sich
meine
_ humanoid~ Liegestätte erhob und das
. nun stillstehende Gefährt verließ .
Schlaftrunken und ·doch voll neuen
Tatendranges schoß ich hinaus in
die
wiedergewonnene
Frei heit .
Leichte Hügel erhoben .sich ~m meine
Futterstätte i welche ihr Humanaiden
" Gasthaus " nennt . Für kurze Zeit
verließ ich meine Forschungsobjekte
um die nähere Umgebung zu erkunden .

Mein eigentliches ~nliegen , diesen
Bericht zu veröffentli9hen , ist es
ihnen , werter Pfadfinderfreund, das
eigentliche ,Treiben der FüASs zu
veransc~aulichen .
Bei einer meiner
ausgedehnten
botanischen
Expeditionen
ins
Marchfeld
entdeckte ich ein paar besondere
Exemplare der Gattung " Homo Sapiens
Schwe ißdrüsus · Immens i s"
und
war
. sofort in ihren Bann gezogen . Ihr
Duft ließ mich , aller instinktiven _
Warnungen zum Trotz , ihnen bis ins
Innere
ihres
Gefährtes
folgen .
Bevor - ich
mich
versah,
waren
sämtliche Türen geschlossen .
Ich
war gefangen, und das ·mir . ~:?-~ort
setzte ich alle meine 242 Iq§ in
Bewegung
um
mich
aus
dleser
mißlichen
Lage
zu
befreien.
Vergebens ,
das donnernde Gefährt
näherte
sich
der
Aut-o bahn
und
verließ
in
Windeseile
(ein
Mailüftchen)
das
mir
bekannte
Territorium . Schon wollte ich · mit
meinem
Leben · abschließen ,
da
durchdrang mich von neuem mein
unbändiger Forschungsdrang .

N ach

Abschluß

der

Sämtliche
Elektroinstallationsarbeilen
• Störungsdienst
Bahnhofplatz 10, A-2231 Strasshof
1:!' + Fax 02287/2203

A n dieser Stelle möchte ich all
die
ihre
Gelsen . danken,
jenen
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Nach meiner Rückkehr fand ich die

ich
gewann
und
schnell,
tiefreichende Erkenntnisse für mein
Projekt.

Objekte meiner Begierde und weitere
sieben Ex emplare am Tisch vereint,
dem
Futtertrieb
nachgehen.
Ein N ach der Futteraufnahme und einer
hopfiges
Gesöff
beherrschte
die kle,inen wohl verdienten R?-st, begab
Runde.
Dies
regte,
zu
meinem man . sich auf eine kleine Anhöhe um
Entzücken, die Schweißdrüsen noch per pedes im Kreis um den Berg zu
Hier _erkannte
ich aufs
vermehrt
an das
Elixier meiner laufert .
Träume zu produzieren. All meine neue, wie arm ihr Humanaiden doch
Hoffnung
in
diese
nicht seid, die ihr nicht dem !"N._ iegen
unintelligente Gattung wurden mit mächtig seid.
einem Schlag zerstört, als. sie sich
offensichtlich
sinnlos '
Klebestreifen
auf
die
Stirnen
hefteten und grundlos zu lachen
begannen.
Der
Grund
dieses
sogenannten
" Pickerspiele"
blieb
selbst mir verborgen . Angewidert
von dieser
Häufung
menschlicher
Dummheit verließ ich den Raum , um
mi ch
meiner
Forschungstätigkeit
hinzugeben .
Auch diese Nacht gelang es mir
wieder ·
Einsteins
Relativitätstheorie zu · widerlegen
diesem
botanischen
Ex kurs
und ich kam meinen gesetzten Ziel N ach
die
Weltherrschaft
an
mich
zu stellte ich fest, daß zwei weitere
reißen wieder einen Schritt näher feminine Objekte meiner Begierde
(Th0nk you Warner Brothers c/o dazugestoßen waren. Am Abend jedoch
Brain) Selbst ich mit meinem IQ von mußte ich das schlimmste Erlebnis
schier unendlichen
Seins
342 . benötige
ein
paar
Stunden meines
Schlaf
um
meine
niemals
grau erleben . Aßen doch diese Zweibeiner
am glühenden
Grill
zubereitetes
werd~nden Zellen zu erfrischen . So
sei mir auch verziehen , daß ich Fleisch meiner geliebten Brüder und
meine
Arbeit
am
H. S . S . I . ,e twas Schwestertiere. Angeekelt verließ
später als gewohnt wieder aufnahm.
ich
den
Ort
der
Barbarei, . uni
Ich fand meine Schützlinge vertieft Stunden
später,
getrieben
von
in Diskussionen mit den Themen wie unendlichem
Wissensdurst,
ihnen
"Warum bin ich Pfadfinder
Was abermals in einen Steinbruch zu
bedeutet es mir" im Kreise sitzen. folgen.
Probleme wurden aufgeworfen, gelöst Z um
ersten Mal
überrascht
vom
und . neue geschaffen . Mir schien als
Handeln dieser Geschöpfe schien es
.ob
zwei
meiner
Zöglinge
die
mir , daß der, einzige Zweck dieses
Vorreiterrolle
übernahmen .
Sie
Unternehmens der
. rituellen Opferung
versuchten mit
selbst
für mich
. meiner selbst galt . Ergriffen von
ausgeklügelten
Mitteln
und
der Stelle und der friedlichen Ruhe
Techniken die Diskussion zu leiten .
(besonders einer dürfte ganz tief
Wider meiner Erwartung nahmen alle
in sich gegangen sein, er äußerte
rege
daran
teil .
Stunden
der
dies
durch
leise
zzzzz . .. Diskussion
verflogen
scheinbar
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Geräusche) und angelockt von vielen
kleinen Feuern,
ehtging ich nur
-knapp dem Flammentod . Erst durch
zahlreiche
nachfolgenden
Exkurse
wart mir , bewußt ,
daß ihr dies
Meditation
nennt .
Auch·
konnte
meinem
scharfen
Auge
nicht
entgehen ; daß sich die Menschen
gewisse
Regelmäßigkeiten
aufzwingen .
So
ließ
sich
beobachten , daß vor und nach der
Fütterungszeit die selben Rituale
dei hl . Waschung stattfanden .
A m Vormittag des nächsten Tages
zeigte
sich
jedoch . wieder
die
chaotische Natur des H. S . S . I. So
ließen
sich
doch
meine
16
Forschungsobjekte von auf Papier
bedruckten Schmetterlingen beirren
und jagten jenen verz weifelt nach_.
Sie
nannten
diesen
Zustand
" Geländespiel ". ·

IIn

E ine abschließende Diskussion über
das
ihnen
hier
vorliegende
Printmedium beendete das stets doch
undurchsichtige Verhalten dieser · 16
Individuen .
So .
setzten
sich
nacheinander all · ihre Gefährte ln
Bewegung und beendeten auch mein
zufälligerweise
begonnenes
Forschungsprojekt .
A bschließend möchte ich ihnen noch
das Gesamturteil dieser Ex pedition
prä~entieren . Es erhält vort mir das
Prädikat
wertvoll .
und
absolut
kinderf~eundlich .

Hochachtungsvoll Ihr ehrenwerter
Univ ; Prof . DDr . rer . nat .
Drosophila Melanogaster
Die Übersetzer.

eigener Sache

ACHTUNG!

ACHTUNG!-

ACHTUNG!

LIEBE

.ACHTUNG!

_ACHTUNG!

ELTERN!

Wir bitten Sie beim Einzahlen der Mitgliedsbeträge, den
Erlagschein mit Namen und Adresse auszufüllen. Es ist uns
sonst l ei d er n ic ht möglic h , f e s t zu stel l e n von welche n
Kindern die Beiträge be z ahl t wu r d en .
Danke für Ihr Bemühen!
ACHTUNG!
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ACHTUNG!

ACHTUNG!

ACHTUNG!
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Körperliche -Leistungsfähigkeit
10 JAHRE PFADFINDERTURNEN STRASSHOF
wofür wir uns
recht
22 . Oktober 1985 wurde- vom großzügig,
herzlich bedanken .
daffialigen Obmann der Pfadtin~nen
und Pfadflnder· Strasshof,
Herwlg V oll Optimismus begeben wir uns am
Erasim , die Idee - des " Pfadfihder- Dienstag , 3 . September 1996 , ins
Seniorenturnens " geboren . Anfangs zweite Turnerjahrzehnt . Wir wü r den
turnten
ausschließlich
männliche ~ns freuen , di~/den · eine(n) oder
Mitglieder , bestehend überwiegend andere (n) Neue (n) in unserer Runde
aus Pfadfin~ern und Mitgliedern des · aufnehmen zu dürfen . Die Turnzeiten
Gewerberinges ,
die
schon
damals sind jeweils an schulpflichtigen
Harald -Burghardt betreute ~
Dienstagen .
Z irka . zwei Jaqre , später kamen die Für Frauen von 19 bis 20 Uhr , für

Am

Damen auf den Geschmack, ihr bestes
in der Turnhalle der Volksschule zu
geben. In den letzten Jahren yvird
' kreativ unter der Leitung von Herta
Koch geschwitzt. Im Laufe der Zeit
mehrten
sich
die
gemeinsamen
Ausflüge und sonstigen Aktivitäten,
wie Tennisturniere und Kegelabende .
Auch _die Bindung zur weiblichen
Turnerrunde stieg :

Männer von 20 bis 22 Uhr.

Wir wünschen allen Turnerinnen und
Turnern erholsame Ferien; damit sie
viel
Energie
für
das
neue
Turnerjahrzehnt sammeln können .
Gerbard Ginzel.

Z ur Erinnerung an das

zehnjährige
Jubiläum bestellten wir· uns bei
Harald einen Trainingsanzug. Ein
gütiger Sponsor (RAIKA Strasshof)
. unterstützte
uns
beim
Kauf

Zufriedene Gesichter bei den Turne r n in ihren neuen Dr essen
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I Kriti~ch betrachtet
SIND PFADFINDER GLEICH PFADFINDER?
I n
jüngster
Zeit
mehren
sich
Berichte in den Medien über ~dere
Pfadfinder". Daher finde ich es an
der Zeit, Un~erschiede zwischen den
PPÖ (Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Österreichs)' , denen die Pfadfinder
in Strasshof angehören, und anderen
Gruppierungen
in
Österreich
aufzuzeigen .
Die PPÖ-Pfadfinder .

Wir sind interkonfessionell (d . h . ,
daß
wir
für
Angehörige
aller
Religionsgemeinschaften
offen
sind) , betra~hten aber Glauben als
Grundl~ge der Erziehung und stehen
allen Rassen offen .
Wir wollen zu verantwortungsbewußtem
Verhalten
gegenüber
unseren
Mitmenschen und der Umwelt erziehen
und treten ·aktiv für deren Schut z
ein .
Wir wollen helfen , junge Menschen
bewußten
Staatsbürgen
und
~u
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten
zu
erz .i ehen.
Friedensarbeit
und
welt ~eite
Verbundenheit mit allen
Menschen
ist
uns
ein
großes
Anliegen ..
D ie
PPO
sind
als
einziger
österreichischer Verband von den
Weltverbänden
WAGGS
(World
Association of Girl Guides and Girl
Scouts)
und
WOSM
(World
Organisation of the Scout ~ovement)
anerkannt .
Der ÖPB
Österreichi~cher Pfadfinderbund

D er
ÖPB
entstand
durch
eine
Abspaltung
von
den
. damaligen
"Pfadfindern Österreichs" . Der ÖPB
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ist den PPÖ in vielen Bereichen
ähnlich, klammert aber den Bereich
11 Religiö ~s" · ·aus . Die Uniform ist
unserer ,{)h ten" sehr ähnlich . Der
ÖPB ist von den Weltverbänden n i cht
anerkannt .
Die EURO-Scouts

D ie Euro-Sco~ts wurden vor me hr
als
20
Jahren
in
Eggenburg
gegründet
und
waren
imme r
ei n
eigener
Vereiri , · der
in
sehr
konservativer Weise die Ideen Baden
Powells zu verwirklichen trachtet .
I hre Uniform ist im wesent l ichen
der
unseren
ähnlich,
auch
im
Auftreten
wird
es
für
den
Außenstehenden wenig Unterschiede
zu bemerken geben . Man muß jedoch
erwähnen , daß in den Grundideen
einiges
auf
eine
Nähe
zu
den
Katholischen
Pfadfindern
Europas
(KPE) hindeutet .
Die KPE
Katholische Pfadfinder Europas

D ie KPE ist ein in Deutschland
gegründeter gemeinnütziger Verein
zur Förderung der Jugendpflege und
Fürsorge.
Die KPE-Gruppen sind unter dem
Namen " Pfadfinder Mariens" bekannt .
Sie
werden
vom
Orden
der
"Diener/Dienerinnen
Jesu
und
Mariens '·' ,
in
der
Öffentlichkeit
meist
"Pfadfinderorden "
genannt,
betreut .
D ieser Orden ist dem konservativ~n
Kreis innerhalb der katholischen
Kirche zuzuordnen . Mit - zumindest
ide~ller
Unterstützung des St .
Pöltner
Diözesanbischofs
Kurt
Krenn,
baut
die
Bruderschaft
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derzeit ein Pfadfinderinternat in
Zwettl
und
ein
Ordenshaus
in
Blindenmarkt
auf.
Für
das
pf·a dfinderinternat wurde vor allem
in Deutschland fest geworben. ("Wir
suchen
eine
kernige
Anfangsgeneration") .
D ie Uniform der KPE-Mitglieder ist

unserer
bzw.
auch
jener
der
anerkannten
Deutschen
Pfadfinderschaft
St.
Georg
sehr
ähnlich. . Sie
tragen . ein blaues
Halstuch mit gelben Sternen.

schrecklichen Auswirkungen auf die
betroffenen Kind~r auf; was jedoch
von ihren Führern bestritten wird.
F ür
die
Öffentlichkeit
aber
selbst
für
Mitglieder
unserer
anerkannten Gruppen
ist · eine
Unterscheidung
der
einzelnen
Gruppierungen
oft
nur
schwer
möglich.
Dies
liegt
einerseits
daran,
daß
sich
die
Uniformen
ähnlich sind (was sich ja jetzt
ändern soll), und andererseits an
der Tatsache,
daß die
PPÖ und
andere
Pf ad~f irrder- Ve:r;-bände
. allgemein nur als · "die .Pfadfinder"
bekannt sind.

KPE
steht
nicht
allen
Religionen
offen,
denn
"Pfadfindertum richtig verstanden, ·
kann
letztlich
nur
auf
dem I ch möchte ausdrücklich betonen ;
des
Christentums daß diese Gruppe weder von de.n
Fundament
gedeihen" .
Weltverbänden
noch
von
den
Pfadfinderinnen
und
Pfadfinde~n
I ch möchte noch auf die R~cherchen
Österreichs · anerkannt sind . Hier
d er Wochenz ei t ung "NEWS" eingehen , .
wird der . Name "Pfadfinder" ganz
die
in einem groß aufgem~chten
bewußt · irreführend verwendet,
da
Artikel diese Pfadfinderschaft als
ihre Aktivitäten' alles andere als
äußerst rechtslastig
bezeichnet
"~fadfinderisch" sind.
und die als Kern dieser Truppe
einige,
von ihren Bischöfen in
S ollten Sie noch Fragen haben oder
Deutschland · vertri~bene Priester,
anführt ; die · im Umfeld der Di6zese Informationen
zu
diesem
Thema
dann wenden Sie
sich
St .
Pölteri
ein
neues wünschen ;
bitte an die Gruppenführung oder an
Betätigungsfeld gefunden haben.
E in . Bei trag
der Fernsehsendung die einzelnen Spartenführer .
D ie

"Akte ' 96"
bes~häftigte
sich mit
dieser
Gruppierung
und
zeigte
Parallelen
mit
dem
berühmtEngelswerk
berüchtigten
u . ä.) . und
~ie
(Därno~englaube ,

He i di Ginzel.

/JNTE~UEBERBÄCHER
·. .. V

ELEKTRO GAS WASSER HEIZUNG

BAD · .
KUCHE
SAUNA
POOLS
BEWASSERUNG

SAT--- ANLAGEN
TELEKOMMUNIKATION
AUTOTELEPHONE
U SV - ANLAGEN
BLITZSCHUTZ

SOLAR -..UND
WARME
PUMPEN
FUSSBODEN
HEIZUNGEN

A-2231 STRASSHOF·SIEHDICHFÜRSTR.3 ·TEL. 02287 ,2235 0
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!Thema: Neue Uniform
"DAS NEUE OUTFIT
DER PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS"
statt -farblos ,
vielfältig
B unt
statt monoton, so präsentiert sich
das neue Outfit der Pfadis seit 1 .
März 1996 in ganz Österreich.
Der
Weg bis dorthin hat zwar lange
gedauert , aber das Ergebnis kann
sich sehen lassen . Nach nur zwei
Monaten tragen bereits rund 2 . 000
Pfadfinderinnen das neue , weinrote
Uniformhemd!!

mit · gelben_ Streifen getragen . Um
ihre Spezialabzeichen präsentieren
zu
können,
- gibt
es
die
~arinefärbige Schärpe .
D ie
älteren
Pfadis,
die
Späher/Gu ides, Caravelles/Explorer,
Range~/Rover
und
auch
die
Führerinnen und Führer der Sparten ,
tragen
~n
Zukunft das weinr ote
Uniformhemd. Für die heißeren Tage
ist ein T-Shirt
vorgesehen , das
bei den Sp/Gu in flaschengrün, bei
den Ca/Ex in marine, bei den Ra/Ro
in royalblau gehalten ist . Für die
Führerinnen i st das T-Shirt in der
Farbe
der
jeweiligen
Sparte
vorgesehen .
Ebenfalls,
wie bei den Kleineh ,
gibt es in allen Sparten einen
Sweater
in
grau- mele .
Der
Pfadfinderhut
ist
für
. alle
einheitlich in grau gehalten . Wer
nicht
unbedingt
den Hut
tragen
möchte, hat die Möglichkeit sich
eine Baseballkappe in marine zu
besorgen.

einem
Antrag
der
L aut
Bundesausbildungskonferenz
vom
Frühjahr 1994 sollte in Zukunft die
Uniform
modern , . freizeitgerecht,
die
Gest~ltung
altersgemäß
abgestuft
sein.
Ein
. vom
Bundesverbandsrat
einberufener
Arbeitskreis hat ein Jahr lang an
einer neuen Uniform ambitioniert
gewerkt .
Ein
Grafiker ,
ein
Textilfachmann , ein Vertreter bzw .
eine Vertreterio pro Stu~~'
ein
·. Mitarbeiter der Verkaufsstelle und
die
Bundesführung
haben
die
angenommen
einen
Herausforderung
für
eine
"Nachfolger " ·
jahrzehntelange
von
den
Pfadfinqerihnen getragene Uniform zu
entwerfen.
Im März 1995 war es schließlich ·D ies war nun ein kurzer Überblick
soweit!
Das · vorbereitete Konzept über
die
Änderungen
unserer
wurde
mit
großer
Mehrheit
vom Uniform . Wenn Ihrem Kind die "alte"
Bundesverbandsrat angenommen . Die Uniform
noch
paßt ,
kann
sie
neue Uniform sollte verstärkt als natürlich
·weiterhin
getragen
äußeres Zeichen für die positiven werden .
Inhalte und Werte unserer · Bewegung W ir
werden
auch
Zukunft
in
eingesetzt werden .
bestrebt
sein,
die Uniform bei
D ie
neue
Uniform
unserer ~llen öffentlichen Veranstal~ungen,
Kleinsten, den Wölfen , besteht' aus an ·denen wir teilnehmen , zu tragen .
einem T-Shirt
in royalblau,
in
gleicher Farbe gehalten ist der
In diesem · sinne ,
Sweater , dazu wird die S~hirmkappe
Margit.
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