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IHEIMSTUNDEN 19 9 7
Wölfe (Gruppe Pfadfinderheim Silberwald)

Mittwoch. 1730-1900
Infos bei . Florian (02287/3018)
Mit ihm im Team: Andrea, ·Thomas, Christian
Wölfe (Gruppe Pfarrsaal Strasshof)

Donnerstag. 1730-1900
Infos bei Gisi (02287/7254)
Mit ihr im Team: Angelika, Olga, Wolfgang F., Bernhard, Michi ·
Späher/Guides (Pfadfinderheim Silberwald)

Dienstag. 1800-1930
Infos bei Martin {0222/2168333)
Mit ihm im Team: Pia, Alex V., Wolfgang N., Karli
Caravelles/Explorer (Pfadfinderheim Silberwald)
Mittwoch. 1930-2100
Infos bei Margit (02282/70001)
Mit ihr im Team: Doris, Kaiin, Petra I.
RangeriRever (Pfadfinderheim Silberwald)
Freitag. 2000 bis aus
Infos bei Isabell (02287/3750i)
Mit ihr im Team: Sabine

Gruppenführung:
Heidi, G{nzel (02287/3.7502) und Karl Wolf

is~

(02282/70001)

Aufsichtsrat-Obfrau: Anni ' Irasek . (02287/7275)

ITermine

I

( CAEX)
/

8.1.1997
3.5.-4.5.1997
17.5.-19.5.1997
28.6.-9.7.1997
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Erste Heimstunde im neuen Jahr
CAEX-Landesunternehmen auf Schloß Greilenstein
. Pfingstlager
Sommerlager in Italien
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I

"Weihnach tsvorb.e rei tung"
I n Holland , wo ith geboren bin , findet die große Bescherung am S . Dezember
und nicht zu Weihnachten st~tt . Im November ~chon hält der Ni~olo mit dem
Schiff in Amsterdam seinen festlichen Einzug . Dann kommt er in alle Städte
und Dörfer , in die SchulerJ. , die Krankenhäuser , überall hin . Am S . Dezember ,
am Abend komrr;tt die Familie zusammen und .die Geschenke werden ausgepackt .
Schon Wochen vorher hast · du einen Namen gezogen und für diese Person
kaufst oder machst du ein Geschenk ; und ganz wichtig dabei ist : du mußt
für den anderen ein witziges , · nettes Gedicht schreiberi .

Am 6 . Dezember fängt die Schule etwas später an , · oder es ist überhaupt
schulfrei . Und am 7 . Dezember sind · alle Geschä fte geschlossen , denn ' bis
jetzt war alles auf Nikolo ausge:r:-ichtet und nun muß an einem Tag alles
.gan z . weihnachtlich gestaltet werden . Von da an kann man sich ganz ruhig
auf Weihnachten vorbereiten , ohne He k tik .
S obald Nikolo vorbei war , wurde ~s Advent. In vielen Pfarren fand ein Adventsingen statt . I~ den _Häusern werden schon bald Christbäume und Krippen
aufgestellt . Alles atmete schon Weihnachten . - Es ~ar eine ruhige Zeit .
A ls ich im vorigen Jahr Anfang Dezmeber in Holland war , habe ich. gemerkt ,
daß in den neun Jahren , di~ ich jetzt in Strasshof bin , sich vieles geän~
dert hat . In den Auslagen sieht man kaum mehr Nikolos . In der Werbung wi rd
nur noch über Geschenke zu Weihnachten geredet . Und so macht das Geschäft ,
das Geld , zwei Feste kaputt : Nikolq _ und Weihnacht~n. Es wird nur noch von
Geschenken geredet und vom Weihnachtsmann und nicht mehr vom eigentlichen
Fest , ~on Jesu Geburt . - Und V<{enn man si,ch das Fest nicht kaputt lassen
machen will , dann muß man sich bewußt da'ran kümmern . Stille suchen . Sich
fragen : Was will ich feiern? Was . erwarte ich vom Advent? Was erwarte ich
vom Leben? Was oder 'wer führt mich? Was möchte ich zu Weihnachten feiern?
Hab den Mut zur Stille . Hab den Mut , Advent und Weihnachten so zu feiern
wie es Dir paßt .
I ch wünsche allen ein frohes u~d gesegnetes Weihnachtsfest und für 1997 :
Friede und alles Gute . Pace eBene .
Pfarrer Wim Moonen.
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!weihnachten
Ein "Märchen uohne Ende
E s war einmal vor langer Zeit, da
lebten die Menschen glücklich und
zufrieden. Sie arbeiteten, feierten
Feste, ' hatten Zeit füreinander und
gingen
liebevoll
miteinander
um.
Voll Freude, daß es so war, dankten
sie Gott . Doch im Laufe der Zeit
es begann ganz langsam - - wurde statt
das Wort uPflichterfüllung"
n F reude"
eingeführt . Die Arbeit wurde zur
Pflicht und wichtig~r als die Freude
daran . Prunkvolle Feste wurden zu
ein~m uMuß ". Dem Nachbarn oder einem
Freund zu helfen wurde zur· Pflicht .
Statt einem einfachen, dankbaren Lächi ln , wurde überschwengliches Lob
und
Anerkennung
erwartet .
Gott
umußte" gedankt werden - so wurde es
ihnen gesagt .
i

D abei ging ganz langsam die Freude
am Leben verl6ren. Die Tage bestanden nur mehr aus Arbeit und Pflichterfüllung - sogar die Kinder wurd~n
zur Last . Sie waren lebensfroh, das
störte die Menschen in ihrer ernsten
Lebensart . Immer ~eniger Zeit war
übrig .für Zuhören und einander Trösten. ,Viele hatt~n Ratschläge für
jede Lebenslage, die mehr verletzten
als halfen. Bald kümmerten sich die
meisten Menschen nur mehr um die eigene Familie und um sich selbst .
D as Traurigste aber war, daß die
Menschen ihre Träume vergaßen, weil
sie so müde und erschöpft waren .
Gott sah , wie sich die Menschen abmühten unq hatte Erbarmen mit ihne~ .
Er überlegte, wie er ihnen die Freude am Leben und die Diebe zueinander
wiedergeben könnte .
Doch in der
Zwischenzeit wurde es unter den Menschen noch schlimmer : Sie wurden von
einer geheimni-svollen Krankhei·t befallen, die · vom Herzen ausging und
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den ganzen .Körper erfaßte . Sie konn- ·
ten die Arme nur mehr mit Mühe abbiegen, die Gelenke wurden steif .
Wenn sie das Essen zum Mund führen
W?llten, ging das nur ruck~eise , die
Hälfte der Speise fiel zu Boden. Es
sah so aus, als wären sie Maschin~n .
Diese
seltsame
Krankheit,
machte
vielen Angst, weil der Hunger immer
größer wurde . Bald hatten die Menschen größte Mühe, selber satt zu
werden . Als die Menschen ihre Arme
gar nicht mehr bewegen konnten , war
die Katastrophe unapfhal tsam geworden . · Der gefüllte Topf stand in ihrer Mitte, aber sie wurden nicht
satt . Manche wurden . wütend gegen ihre Nachbarn, andere lagen schon ganz
schwach . am Boden .

<3~tt wußte um die Liebesfähigkeit
der Menschen, hatte er sie doch mit
all seiner Liebe ges~haffen. Er wußte auch ein:en Weg, wie er Veränderungen herbeiführen könnte : Er kam
selbst als Kind mitten in dieses
Elend . . . .

Wie
könnte
weitergehen?

diese
Geschichte
qeht sie gut aus?

Wenn Du diese Geschichte für Dich
weiterdenkst und ein Ende findest,
dann schreibe es mir bitte!

Ein gesegnetes Weihnachtsfest . allen
Pfadfinderinnen und Freunden , Eure
Gisi.

Adresse : Gisi Grössl ; Dr .
Körner Straße 4 5 , 2231 Strasshof

Meine
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Iwölfe

I

Im Lainzer Tiergarten
W ir fuhren mit dem Zug mehrere Stat -ionen . Danach fuhren wir noch mit
der Straßenbahn .
Nun folgte
eine
kurze Autobusfahrt . Der Bus blieb
direkt vor dem Tiergart~n stehen . ·
Wir waren erstaunt über das große
Gelände .
Wir
gingen , zur
HermesVilla . Leider gi~gen wir nicht _ hinein . Kurz darauf durften wir auf einer Wiese eine kurze Pause halten .
Nachdem wir gegessen und getrunken
hatten , machten wir , schöne Spiele .
Die Rudelführer legt~n uns Bodenzeichen und wir mußten denen (.den Bodenzeichen; anm ct . rect . l folgen . Das Ende der Bodenzeichen endete bei den Rudelführern . Von dort aus gingen wir . wieder
zum Bus . . In der Dunkelh~it kamen wir
pach Hause . Es ist leider schon sehr
kalt gewesen .
Dominik Mayer.

W ie sich herausstellte war der Fahrer Forscher , der nach den Bamungischen Hochzeitsmasken suchte . Da er
nun aber nicht mehr gehen konnte ,
bat er die Wölfe ihm zu helfen . -Er
hatte Papiere mit kryptischen Zeich~n darauf , die die Wölfe erst entschlüsseln
mußten . · Der Inhalt wies
ihnen
den
Weg.
Weiters
tauchte
plötzlich
ein
mysteriöser
weiser
Mann auf, der uns auch noch weiter
half , · denn im Dickicht des Waldes
kann man sich leicht verirren . Zu
guter letzt -fanden wir sie dann doch
noch
die Bamungischen Hochzeits- _
masken und konnten diese dem glücklichen
Forscher
überreichen ,
der
sich seinerseits mit Süßigkeiten bei
den Kindern bedankte .
B~ghira M.

* * *
Projekt Werbung

* * *
E in

Die Bamungischen Hochzeitsmasken

Es

Punkt

auf

unserer

Erprobungs-

karte ist
~ Sich mit Rekla~e auseinandersetzen ". Deswegen . starteten wir
ein kleines Projekt : die Wölfe bildeten vier Kleingruppen , bekamen Unmengen an Pr'o spekten und Katalogen
und ' sollten nun - eine Collage zusammenstellen mit der sie für . " ihr "
Produkt werben . Das durfte ein reales _oder aber auch ein Phantasiepro dukt sein . Es waren ~lle Mittel erlaubt und die Vorgabe war
daß die .
Kinder
nach
Fertigstellung
"ihr "
Produkt bewerben und den anderen
Kindern vorstellen ~ollten .
, A nfangs gab es heftige Diskussionen

war in einer unserer letzten
Heimstunden währ~nd wir nKomm mit
Lauf weg " spielten : Es machte einen :'
riesen Knall in der Gegend der Feuerstelle und keiner ' wußte was los
war . Also stürmten wir hin und trauten unseren Augen nicht : Ein Autounfall mitten am Pfadfindergelände. Es
war ein weißer Golf
der sich (oder
mehr der Fahrer ihn , den Golf) an
einen Baum "gelehnt n - hatte .· Der Fahrer wa~ glücklicherweise bei Bewußtsein, er hatte s.lch - lediglich ein
Bein verletzt, das Auto allerdings 'bis sich jede Gruppe auf eirt Produkt
hat seine Form etwas verändert (für geeinigt hatte; dann wurde geschnitInteressierte : das Auto steht frei zum Verten, geris~en , gemalt, geklebt , gekauf und ist am Pfadfindergelände zu beschrieben usw . Was dabei herausgesichtigen; bitte wenden Sie sich an Ale ~ an
kommen
ist möchte ich kurz vorstelder Veit Tel . :02282/3389).
len . Wenn es nach den - Wölfen geht
I
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können Sie ab sofort einen Opa na-D ie Plakate können Sie übrigens an
mens Herbert kaufen; es handelt sich
der Wölfe-Wand im Heim bewundern!
hierbei um einen progr~mmierbaren
Roboter , der allerdings verblüffende
Baghira M.
Ähnlichkeit mit einem kerngesunden
* * *
Menschen (und was das Aussehen be~
trifft mit Karl Merkatz alias Mundl)
Salzteig
hat . Er ist für solche Kinder ge- Dschungeltiere
dacht, die keinen Großvater mehr ha~ geformt!.
ben, aber gerne einen hätten . Eine
andere Gruppe stieg in die Schuh- Wie ~ie, werter Leser , wohl wissen ,
branche ein und bietet Ihnen die
spielt sich das gesamte Wölfe-:-Leben
billigsten Schuhe an, die Sie je geim Dschungel ab. Das Dschungelbuch
sehen haben . Alle Marken , alle Gr&ist unsere Rahmengeschichte , in die
ßen aber immer ' billiger als die Konwir viele Spiele und Unternehmungen
k urrenz. Als Drittes wird von den
einbetten . Jeder von den Wölfen hat
Wölfen eine
Yacht
beworben,
die
einen Dschungelnamen , der ihn mit
" alle Stückl ... n spielt ". Die Markeeinem Tier im Dschungel " verbindet ".
tingfachleute dieser Gruppe legten
Um uns mehr unter diesen Tieren vorbesonderen Wert auf das eingebaute
stellen ~ u können ,
(denn e s sind
Klo und die . integrierte _Bar. Als
auch Exotische dabei) versuchten wir
Let z tes wurde noch ein Schwimmbad
diese . in
einer
Baste·l-Heimstunde
artgeboten . Diese Gruppe hat sich als
mittels
Salzteig
dreidimensional
Zielgruppe Familien mit Kleinkindern
darzustellen . Jeder der Wölfe durfte
uhd Haustieren ausgesucht .
sich ein Tier aussuchen und dann mit
Alle vier Gruppen haben erkannt, daß
Phantasie den Teigklumpen bearbei~
man heutzutage nur dann erfolgreich
ten . Der Aufwand lohnte sich : Obwohl
verkaufen kann , wenn man zusätzlich
wir ~berall klebrige Masse und bröz um Produkt auch noch das richtige .
selndes Mehl hatten , . brachten wir
Drumherum bietet . Als Bei~piel möcheine
ganz
beachtliche
Dschungelte sei zu erwähn en , daß Sie eine
Fauna (Tierwelt) zusammen .
Reise zum Mars gewinnen können, wenn
Sie die oben erwähnte Yacht kaufen .
Bis zum nächsten Bastelereignis ...
Baghira M.

femaroll
Sonnenschutzanlagen Ges.m.b.H.
A - ·2231 STRASSHOF
Gartenstraße 2 ,
Tel. (02287) 3055
Fax (02287) 2379
Auto 0663-12397
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!späh erI Gui des
Überraschungsausflug am 26.1.1.
N achdem

wir

wissen,

daß

unsere

Pfadfinderinnen sehr gerne einen Mc
Donald' s besuchen, dachte ich mir,
daß wir doch einmal ih einem unserer
Ausflüge einen intensiven - Besuch in:klusive einer Führung bei einem Mc
Donald's machen könnten ; · Dieser Idee
wurde nachgegangen , und ich versuchte einen Termin zu fixieren . Da es
leider , aus Kapazitätsgründen am Wochenende nicht möglich ist
mußten
wir die Exkursion auf einen unserer
allwöchentlichen Heimabende festlegen . Bedingt durch die etwas größere
Anzahl von Kindern versuchten wir in
der Wagramer Straße unterzukommen.
1

Strasshof ankommen . Es · war mir klar ,
daß die Zeit etwas knapp kalkuliert
war , doch unter normalen Umständen
hätte .sich alles · ausgehen können .
N ur

durch

die

Mi thi·lfe

der

Farn .

Graßl und der Farn . Kokas , die uns je
einen Bus borgten und durch den he~
roischen Einsatz von Margii ~nd Karl
Wolf. war es letztendlich möglich ,
alle Kinder zu transportieren . Ich
möchte mich noch einmal bei allen
bedanken, die zur Durchführung beigetragen haben, und be~ allen Eltern
entschuldigen, die bei nicht unbedingt
angenehmen
Temperaturen
so
lange gewartet haben .
Gut Pfad ,
Martin.

E hrlich - überrascht waren . ~ir dann
* * *
durch die Anzahl
der Beteiligten
Wientag
(denn in der Ausschreibung. wurde nur
E rstmals fuhren wir mit dem Zug
ein Überraschungsausflug angegeben) .
Dadurch waren wir anstatt der ange- nach Wien-Nord . , Danach stiegen wir
gebenen 20-25 Personen tatsächlich um in die Ul und fuhren zum Ste37 (!) Teilnehmer. Mit ~0 Minuten phansplatz. Dort machten wir uns _auf
Verspätung- trafen wir dann beim Mc die Suche nach der _gefährlichen BomDonald's in der Wagr~mer Straße ein,
be ,· die eine Gruppe von Verrückten,
wo uns die Filialleiterin, Frau Han- . bei
irgendeinem Denkmal verstec k t
ni _Ada persönlich begrüßte. Uns wur- haben sollte . Als erstes suchten wi r
de ein · extra Raum zugeteilt und in im Bu~ggarten , wo uns ein Agent ein
drei Gruppen konnten' die Kinder un- Kuvert mit weiteren Hinweisen gab .
ter "der Führung von Frau Ada einmal Dann machten wir uns auf den Weg zum
so richtig hinter die Kulissen guk- Volksgarten ~ wo wir kräftige pnterken . Höhepunkt . dieses . Ausfluges war stützung von zehn Kolossen bekamen .
natürlich das anschließende Essen,
D ann gingen wir zum Parl'ame n t ~ wo
wo alle Kinder auf ein Getränk einuns die Göttin Athene weiterhalf .
geladen wurden .
Danach begaben wir uns auf den geD urch den Zeitdruck, unter dem wir fährlichen Weg zum Rathaus, wo sich
standen ; kohnten wir leider nicht die Verrückten manchmal
aufhalten
alles sehen, das uns Frau Ada ange- und unser Auftraggeber eine genaue
boten hatte. Weiters wurde uns ver- Skizze vom Rathaus verlangte . Nachsichert, daß wir nächstes Jahr wie- , her marschierten wir zum Burgtheaderkommen dürfen, was wir uns natürter .
Dort hielt sich die Gruppe
lich nicht entgehen · lassen werden . manchmal verkleidet auf . Wir mußten
Doch dann werden wir uns .sicher mehr herausfinden , was es gerade spielte.
Zeit nehmen, damit wir nicht wieder
mit 35
(!)
Minut~n
Verspätung in
{ Bitte weiterlesen auf Se i~ e 9}
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SuperqUIIlitllt zum Einf11Chpreis !

FÜR GESUNDHm

UND SCHONHEll

DIE FACHDROGERIE

DROGERIE

PUTZEREI GRUY

.H. KRÜCKL

Ab sofort bieten wir Ihnen zus~tzllch ein neues, .
. umweiHreundllches System derTextllrelnlgung:

..

STRASS-H OF

OKO-N.ASSREINIGUNG

Bahnhofplatz 14
Tel.: 02287 I 4131

Im EKZ, Hauptatr.l90 Tel.: 02287/3137

2231 'Strasshof/Nordbahn

·
c...v~
~\'-y . .

lOPßKER

~(i .

HEURIGENLOKAL "WEINKRUG"fi]··\
~ütllchJceit zu Hause

I

'!)..
~

MARTIN TRAPL

•

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

~a/Un~

*

. KEG

A.~ 2231 Strasshof, Hauptstr. 198

macht Spaß

·

.

ol Ge"not flaupt

GLAS

Hier isr die

.

W/J

*

-~~,····~

!~!!~~.~!~t~~~

@

· f/UfJ!eA•••"C.~~-1
Vom KlndeiTIId .bis
zum exklusiven Renn,."d
und ·Mountain-Bike I

LAUFEND

2231 STRASSHOF/SILBERWALO. BAHNGASSE

DISKOTHEK

1963·1993

FAHRRAD

SONDERANGEBOTE!

Tischlerei

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

Schuhmeierstraße 24 Tel. 2486
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Schade ! Ich
D ann trafen wir eine ande r e Patrul - nach Hause fahren .
finde , daß es e i n schönes Erlebnis
le , die · sich - auch aufd der Suche
war .
n~ch der " Bombe " b efand . Wir begaben
Markus Schneider.
uns · auf dem schnellsten Weg zurück
* * *
zum Stephansplatz , wo wir die Bombe
gerade noch r ecptzeitig entschärfWientag mit den 'G uSp
ten .
Carinna Lenotti & Wir trafen uns um 1000 Uhr am BahnMichaela Lenius.
hof in Strasshof . Dann stiegen· wir
* * *
in den Zug ein . Vorher hatten wir
noch einen Brief in die Hand geDer Ausflug der Späher/Guides drückt bekommen . Meine Patrulle und
ich machten sich eifrig daran , ihn
nach -W:i-en
aufzumacheh ~
In Wien-Mitte muß~en
A m Sonntag dem 27 . 10 .. 1996 unternahwir aussteigen . Von. dort mußten wi:r
men wir einen Ausflug nach Wien . Je- zum nächstgelegenen Park und den . Gede · Patrulle (es w~ren insgesamt 4)
heimagent~n finden , den wir fragten :
hatt-e die Aufga:qe durch · bestimmte " Haben sie heute schon Gulaschsuppe
Straßen von Wien
zu gehen ,
die gegessen? " - Wir suchten ihn , fanden
" Bombe " .zu finden und sie zu ent- ihn aber nicht . Nach einer Weile
schärfen . Ich werde nun erzählen , trafen wir Wolfgang und Martin , die
wie es meiner Patrulle ergangen ist : uns verrieten , wie er ausschaute .
Wir bekamen den Auftrag , im Stadt- U nser nächstes Ziel war der Burpark hinter jedem Denkmal nachzuse- gring , der Heldenplatz und der hohe
hen , ob dort eine Bombe versteckt Markt, doch den ließen wir aus und
ist . War das nicht der Fall , mußten fuhren _gleich mit der U-Bahn zum
wir überprüfen , ob wir einen Agenten Stephansplatz . Dort hatten wir Pro ~
sehen . Den mußt~n w~i fragert , ob er bleme mit dem Ausgangf indeY,l . . Wir
heute schon einmal eine Gulaschsuppe gingen hin und her, bis wir ihn · fangegessen hat . Nach einenhalb Stunden den . Leider war es die Kärtnerstrafanden wir den richtigen Mann . Er ße , wo wir erst zum Stephansdom gegab
uns die Anweisung , daß wir uns hen mußten . Bei der nächsten Telezum Naturhistorischen Museum begeben fonzelle müßten wir telefonieren , um
sollten . Dort angekommen mußten wir zu erfahren , wo die gesuchte " Bombe "
den Namen der großen Statue heraus- versteckt ist. Meine Patrulle fand
finden . Als das erledigt war , gingen mit einer : zweit~n als erstes die
wir zum Heldenplatz , wo wir den Na- " Bombe"
die mit Süßigkei tsspreng-,
men der beiden Reiter wissen mußten . stoff gefüllt war .
Weiters hatten wir fünf Späher herAstrid Kraft.
auszufinden , was den an der Uhr am
* * *
Hohen Markt so besonderes sei . Danach begaben wir uns zum Stephans- GuSp - Kornettenschulung
dorn . · Hier entdeckten wir die "Bombe "
und entschär_f ten, sie . Aber was war U m. 1500 Uhr war Treffpunkt im Pfadas? Sie· war gefüllt mit Süßigkei:- diheim . Dann machten wir ein Spiel ,
ten . Diese waren nur für uns allein . bei dem wir .i n Patrullen eingeteilt
wurden . Danach bauten wir eine Koch Pfad~indergruppe
F ür die gesamte
stelle . Obwohl ich erst von den Wi
gab es dann noch einen Ausflug ins
Wö überstellt worden bin , konnte ich
Prater Planetarium . Danach . hieß es
den Diagonalbund sofort . Als wir die
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Kochstellen
fertiggebaut
hatten ,
kochten wir · ein Fondue . Es schmeckte
ausgezeichnet . Nachher tanzten · wir
mit Pia, was sehr lustig war . Wir
besprachen als nächstes , wie ein
Kornett mit der Patrulle ~mgehen
sollte . Beim Lagerfeuer führten beise Patrullen einen Sketch vor . Danach machten wir ein Geländespiel .
Jeder war mit einer Taschenlampe
ausgerüstet und mußte die am Pfadfinderheimgelände
versteckten
Schmetterlinge aus
Papier suchen .
Die Patrulle in der ich war gewann .
Um _2400 Uhr gingen wir schlafen . und
standen um · soo Uhr auf .

Fahrer einen Rettungswagen und die
Polizei bei einer Leitplanke . Der
Fahrer steigt aus und sieht den Patrick dort liegen . Der Fahrer fragt
blöd : " Was ist denn mit dir los?"
Und Patrick antwortet : "Wos mochst'n
du, wenn da bei 300 km/h de Schuachbandln aufgengan?"

r:.
0
t-

u

l1J

Wir lernten sich auf der Karte und
dem Kompass zu orientieren . Dann
wurden ~ir in einen Wald in Strasshof geführt und mußten das " Tor des
Glücks" finden . Die Patrulle in der
ich war , kam nur mit Glück auf den
richtigen Weg , weil wir eine Botschaft aus·l ießen . Als wir bei dem
Tor des Glüc~s waren , mußten wir der
anderen Patrulle den Schatz abnehmen , was wir leider nicht schafften .
·Aber der Inhalt wurde trotzdem aufgeteilt .

_J
__)

0

u

r:.
0

~
<(

ein . Folienmenü ,
das ausgezeichnet schmeckte . Dann
war es bald 1600 Uhr und wir wurden
abgeholt .

* * *
Edi;s Schmunzelkiste
E in

Ferrarifahrer fährt mit
200
km/h auf der Autobahn . Plötzlich
rennt der Patrick neben ihm .
Der Ferrarifahrer fährt 250 Sachen .
Der drückt aufs Gas und Patrick
rennt auch schneller und ist wieder
mit dem Fahrer gleich auf .
Der Fahrer steigt ein zweites mal
aufs Gas und fährt 300 km/h . Er
sieht den Patrick noch ein kurzes
Mal im Rückspiegel, dann ist er weg .
Nach zehn Minuten sieht der Ferrari-
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voN s-XXXL
für Frau_
en di·e
das Besondere

ANGEBOT

Strickkostüme nach
Maß ab 2398.-

· Zu Mittag gab · es

· Astrid Kraft.

Exklusive Mode

2232 D-Wagram Hauptstr. 27
Die letzte Heimstunde
~ ls

ich in die letzte Heimstunde
kam , spielten die anderen schon Fußball . Nach einer Weile rief uns Martin zu sich . Dann spielten wir ein
Spiel . Das Spie i ging so : Wir stellten uns in mehreren Reihen auf und
streckten die Arme aus und ' wenn uns
Martin rief , mußten wir uns drehen.
Dann mußten ·wir die Richtung wechseln . Zwei Kinder mußten durch die
Straßen laufen (einer fing den anderen) . . Danach 9ingen wir ins Heim und ·
dort taten wir Morsen .
Alex Gary.
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Späher /Gui.des

....... .

• Sammelplat z (zB : 5 Minuten warten)

_....,__

Die Bodenzeichen

,~,

· D a wir bei den Pfadfindern Bodenzeichen benötigen und mancher von
· uns sie nicht genau kann , fasse ich
die wichtigsten kurz zusammen .

Schritte von hier ist eine Botschaft · verborgen .
3

-. .'·\\!1~
5'2Q_.
...

• Weg · ins Lager oder ins Heim

• Folge diesem Weg

• Wir haben uns
geteilt
links , drei rechts)

• Verbotener
nicht!

•

Folgt

( zB :

diesem

2

Weg

• Trinkbares Wasser in dieser Richtung

• Kein Trinkwasser

\.._

·.~
Bernbard Wolf.

• Achtung , Gefahr !

·Samtliehe
·!Eiektroinstallationsarbeiten·

FACHMARKT
HAUS'
IIIUt
HOF

PJ&

.

• Störungsdienst

.

GARTEN

'

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

.&
,_BAUCENTER STRASSHOF ~
~
~
-

Tel. 02287 /2327 oder 2322
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CAFE und ESPRESSO

KfL,a
SCHMID

-( ltnlbiza - Kzallee)
MANFRFD

PQLZ

FACHBETRIEB

jun.

von 9· bisl4 Uhr geöffnet .·

seit 1972

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242

Telefon .o 22 87/31 82 • Fax 31 82 75

Wir reparieren alle Marken und verrechnen
·
direkt mit den Versicherungen

STRASSHOF Tel.: 02287 /2231

. ~~

..

BUBOTECHNIK WEBEB
Gea.m.b.H.

GärDaeael
~
Gari;en,•entru,na

SBRVICB - VBRKAUP - ZUBBHÖR
:uBISTBRBBTRIBB

2232 DeutschWagram
Mazartstraße 4
Tel. 02247/4300

2231 St:ra.:.aho/: H~ SW 4S4
TeU!jön oaaB7/8&88

.a......e r
für ·s -.e da,~

Wär s-l,n,d

WEINGÄRTNER
Ges.m.b.H.
Hauptstraße 170
223 1 Strasshof
Tel. 02287/2491
..

.

Kundenzentrum I .
BANK AUSTRIA
Marchfeld

,.WöltNiaATER
'

. ···. SA.LON

,,J,ULI<llJ-l_

Banl"'\.ustria

.

. 1111 ~ -· .• ~ .1. tt

INH.: MARIOT HOFMEISTER
DAMEN- UND HERRENFRISEUR

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

2231STRASSHOF. HAUPTSTRASSE228
TEL. 0 22 87 I 34 10
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I

ITips mit Grips und andere · sorgen
Nach dem Zufallsprinzip ...
mußten wir die fast unüberschaubare Menge an Briefen und Postkarten
für diese Rauchzeichen-_A usgabe auswählen, denn wollten wir alle abdrucken,
würde d~es den bescheidenen Rahm~n des Blatt~s sprengen. Wir hoffen aber,
daß wir die besten, -aktuellsten und vor_ allem dringlichst einer Antwort
harrenden Fragen, Sorgen und Nöte erwischt haben und daß Käthe T . \ Ripstein
wieder einmal die passenden Worte dafür fand .

* * *
Hallo Käthe!

Die ,Schweizerinnen haben bekanntlicherweise eine ganz andere Mentalität als wir Österreicher,. Kurzfassung : Die Schweize~ sind ein eigen~~
Vo+.k!
Kürzestfassung: Schweizer
Schokolade
schreibt
man
so :
"SCHOGGI" (siehe letzte RZ-Ausgabe
1

)

( ... Fassungslos: die Red.; anm " d . red.)

,Ich weiß ja, daß zum RZ-Gestalten
nur so kluge Leute wie Ihr es seid,
gehören . Aber : Denkt Ihr auch an die
mö-glicherweise
infizierten
(Virus-) Disketten, die Euch in die
Hände gespielt werden könnten? Ein
Virusschutzprogramm veraltet auch!
Außerdem wäre es um Euch schade,
wenn Ihr dem mörderischen "Angelo
II 2000 x" zum Opfer fallen würdet . Wa.s ·
sollten wir dann in unserer Freizeit .
anstellen, wenn wir nicht - zum Artikelschreiben gezwu .. äh gebeten werden? Was sollen wir statt Mitkey
Maus & Co. Lesen? Wie bilden wir uns
(nicht)
weiter? Wie. findet sonst
Kommnuikation stat.t . Was wird bei
künftigen Gruppenräten beredet?
Ihr seht: Das Auslöschen des einmaligeh RZ-Team (das sollte e~n Lob
sein) und somit des R~ selber, würde
zur Existenzfrage werden . Das wollt
Ihr uns doch nicht antun?! Die Lösung lautet: Alle in Deckung vor dem
mutierenden
Killervirus
"Angelo
2000
II
x".
Gebt ihm keine Chance! Ihr
müßt Euch tarnen! Tip : Jetzt folgt':
Tarnen vor dem mutierenden "Angelo
2000x
.
II
" le1cht gemacht .

Dezember 1996

Regnet es? . "Nicht immer, aber immer
öfter!"
Siehst Du (draußen (wo
denn sonst??!)) Gatsch? "Qui, mon
cheri ." Dann wälze dich darin und es
wird dich auch der kluge "Angelb
.
h t meh r f..ur e1nen
.·
II 2000x
·
" n1c
sau b eren, peniblen Handy- und Computerbenützer halten .
Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt . , Wie
wäre es mit einem Blät'
terbad nach dem Schlammwälzen?
Viel Spaß und gutes Gelingen bei der
Tarnung
vor
dem
fiesen
"Angelo
I I 2000 x" wünscht Euch Eure (nun einen
Schreibkrampf habende)
Olga .
Und was passiert jetzt?
Jetzt
könnt Ihr aufatmen, denn dieser Situationsbericht zur Lage des RZTeams is 1 . ) aus und 2 . ) ist mir
entfallen .
© by o.w . 1996
Liebe Olga!

Die Antwort auf diesen Gatschquatsch
wurde verweigert!
Die ·Red.

* * *
Liebe Käthe!

Ich bin seit nunmehr einigen Jahren
und kann damit sagen,
über ein wenig Erfahrung auf diesem
Gebiet zu verfügen . Seit ein paar
Wochen allerdings plagt mich ein
scheinbar
unlösbares
Problem:
Es
passierte in der Heimstunde zu BeWölfe-Bet~euer
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ginn dieses Pfadfinderj~hres ·, in der
wir
in
unserer
Meute
die
"Vorstellungsrunde" · hatten.
~eder
stellte sich vor mit Namen, Dschungelnamen,
Alter,
Hobbies, . . .
Das
ging alles ganz gut bis einer von
den kleinen Wölfen behauptete, daß
sein Dschungelname . uMUFF " sei.
Im
ersten Moment befiel mich das große
Staunen und danach der Zweifel in
Person: Kenne ich · etwa nicht alle
Ti~~e d~s Dschungels ;
ist . mir eines
durch die Lappen .gegangen. Stürze
ic-h das Kind in eine Krise wenn . ich
vorsichtig Vermutungen anstelle, daß
es diesen Namen nicht gibt? Nehme
ich damit dem Kind seine Identität? .
Ich entschied mich vorerst nichts
dergleichen dem Kind gegenüber zu
erwähnen und begann zu recherchieren
(vielleicht ist ja der Fehler doch
bei mir zu suchen) . Nun , habe ich
aber in den letzten Wochen sämtliche
verschiedenen Ausgaben des Dschungelb~ches und auch alle Verfilmungen
durchgearbeitet und keinen uMUF~"
gefunden .
Was soll ich nun tun? Wie soll ich
dem Kind das beibringen ohne seine
Pers6nlichke-it in Frage . zu -stellen?
Ich hoffe , Du hast einen guten Rat
für mich!
D. S.P .
Lieber Betreuer!

Ich lese, Du hast da wirklich ein
großes Problem .
An diese verzwickte Sache sollte man
mit viel Einfühlungsvermögen herangehen , deshalb rate ich Dir, Dich
einmal bei anderen Wölfen zu informie-ren, woher er den Namen hat und
welches Tier er angeblich darstellt.
So kannst Du vielleicht herausfinden, ob sich Dein Wolf · nur ge:irrt
hat bzw seinen Namen falsch verstanden hat oder er sich einen Namen gegeben hat , den es gar nicht gibt .
Auch wenn letzteres der Fall ist , ·
würde ich ihn nicht gleich zurechtweisen und ihn einen anderen Namen
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geben . "MUFF" ist doch ein netter
Namen und er paßt wirklich großartig
in den Dschungel .
Also : Gut Pfad,
Deine K . T . R .

* * *
Hi ( spr. ba i) Käth e!

Leider weiß ich nicht, wie ich Dich
richtig ansprechen . - oder besser gesagt
anschreiben
soll . Ich weiß
ja nicht einmal , ob ich uDu" zu Ihnen sagen darf - oder ob Du auf ein
"Sie" bestehst . Aber im Grunde ist
das jetzt nicht so wichtig, also
würde ich vorschlagen, daß ich Sie
mit "Du" anrede bzw .
-schreib~ bzw.
-spreche . Meine Frage, die ich bitte
gerne in der nächst~n Ausgabe der
Strasshafer Rauchzeichen beantwortet
,haben will, hat irgendwie auch mit
dem · (näher) kennen der ominösen Person
Käthe T . · Ripstein" zu . tun und
lautet : Wofür steht der Buchstabe
"T" zwischen Deinem Vor- und Ihrem
Nachnamen? Böse Zungen behaupten , er
sei eine reine Erfin~ung von Dir um
Dich ganz einfach 0ichtiser, interessanter, glaubwürdiger und intelligenter wirken zu lassen und se,i deshalb notwendig, weil Du in Wirklichk~it das reinste "Waterloo" bist . . ..
- Stimm~ das? (Wenn Du mir die Frage
nicht beantwortest, wird meihe Zunge
auch zu einer bösen!)
I

11

Diemitrij Redalovsky,
Syktywkar (Russland) .
Lieber Diemitrij!

Deine Frage, obw~hl etwas indiskret ,
ist leicht zu beantworten .
Natüilic~ ist das uT " in meinem Namen keine sinnlose Erfindung, sondern die Initiale eines zweiten Vornamens , was ja .gar nicht so abwegig
ist, denn die meisten Leute haben
einen zweiten Vornamen . Ich kerine
sogar jemanden, der drei Vor- und
zwei Zunamen hat , aber ·das ist wohl
eine andere Geschichte ...
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Also mein zweiter Vorname heißt Ten~ . thode ZIMM entwi c kelte und die SoKoga , dieser wurde mir von meiner ja- SeLa herausbrachte . In der LVL werpanischen Taufpatin gegeben (gleich den sie schon wissen was gerneint
bei meiner Geburt!) .
ist . Da kann ich mir . ja noch viel
Ich hoffe,
ich hab~ deine Frag? mehr darunter vorstellen ~as die LB
jetzt ausführlich genug beantwortet, Ass . Int . macht od . was passiert
doch eines bleibt noch offen : Wer wenn Akela zum Gr . G. ruft . Was kann
ist · so unverschämt zu behaupten, das ich tun um mich ·i n diesem . Dickicht
uT" von Tenga sei nur eine wichtig~
zurechtzufinden?
tuerische Erfindung? Bitte schreib . .
mir, was du darüber weißt! _
u . A . w. g .
Übrigens: Natürlich darfst du (und
· rn . f. G.
auch alle anderen Schreiber) mich
Dein . . aus .
mit "Du" ansprechen, wir sind ja alle Pfadfinder!
P . S . : sollte irgendein anderer RZDeine Käthe . Leser sachdienliche Hinwei~e über d .
Bed . o.a.Abk. haben bitte diese im .
* *
Heim abgeben od . an d . GPE senden .
P.P.S ~ : es gab allerdings auch schon
L iebe K. T . R. !
Ich bin der P.N. aus M. und ich habe Besserungen, d~nn die FlaPa wurde
gr. Probleme mit Abk. seit dem ich schon abgeschafft .
bei den PPÖ bin, die ja Mitglied vön P . P . P . S .: ich hoffe in diesem Brief
WOSM und WAGGGS (irgendwie von BiPi keine Anrn .d . Red. vorzufinden.
(geht
gegründet) sind. Denn jedesmal wenn k lar!; v ersprechen d.red.)
mein GF alle Fü/Ass zum GR am Fr . um
P .N . !
·,
19 : 30 pktl . lädt, muß ich erst nach- L ieber
denken, was das heißt. Upd wer soll Ich bin mir ~icher r Du bist mit Deisich auskennen wenn die Wi/Wö, die nern Problern nicht ganz allein auf
gar keine Wi sind, auf SoLa in eine der großen weiten Welt , jeder be~
und
HS od. VS fahren, während die GuSp nützt heutzutage Abkürzungen ,
keiner
kennt
sich
damit
aus
.
Das
ist
(gesprochen Guschp)
mit den CaEx
(gesprochen . Keks)
in Patrullen in ein~ der negati~en Seiten an den
Zelten schlafen , und sich der AR .90ern . Letztens habe ich sogar von
aufregt, daß die RaRa (woanders auch einer Art Selbsthilfegruppe gehört,
RaRa) das Heim nicht zus. räumen . udie unbekannten Abk • "1 dort sollen
Andere Leute wieder erzählen, daß sich betroffene (angeblich) von ih-'
od . SK im BZW ren Problernen erzählen · können, es
sie auf AKI
AKII
waren od . den letzten PWK gewonnen gibt dort aber auch Ausschreib- u .
haben . Interessant sind auch Auffor- Kürzellesetherapien, die ganz ausgederungep vorn LV arn PRUGGA im UL- zeichnete Erfolge erzielen sollen
(angebl . )! Vielleicht solltest Du so
Staff mitzuarbeiten · falls man nicht
als BF hinfährt od. die Einladung eirier Gruppe beitreten . Wenh nicht,
vorn LFM zur LFT od. FFT . Gänzl . ln sehe ich nur eine Möglichkeit : Frage
Verzweiflung gerate ich allerdings alle Leute die Du kennst nach Abkürwenn ich in den Kontakten lese wann zungen und lege Dir ein Heft an, in
die nächste BAK, · BAR, BVR od. BBK dem Du alles alphabetisch geordnet
ist . Letzten Mi . stieß ich auf was aufschreibst. ·
Viel Erfolg wünscht :
Neues:
arn. 3/4.5.97
ist
nämlich
Deine Käthe!
der/die/das TTKIII (was das auch im* * *
mer sein mag) . Ein weiteres Extrem
bildet das LV-GuSp Team, das die Me-

'*
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Käthe, bitte h i lf mi r!

Ein Hilferuf von mir, einem langdienenden Spartenbetreuer,
an
f?ich,
liebe Frau Käthe . In einer der letzten Heimstunden - wir waren gerade
dabei Modelle von Lagerbauten für
unser Pionierwochenende herzustellen
- meinte plötzlich ein Pfadi , · eines
der Holzgestelle · betrachtend : "Des
schaut jo aus wia a Schas mit
Quastl'n." ( . . . ) Meine Frage . lautet :·
Wie schaut so ein bequastelter Schas
aus? Kannst Du mir dieses Etwas bitte möglichst genau beschreiben? (Was
uQ4astl'n"
sind
weiß
ich;
Anm . d . Ratsuchenden)
Ein Unwissender .

Lieber -Unwissender!

Ja , das bist du wirklich! Hast du
denn noch nie von "geflügelten Wörtern" oder auch "Metaphern" gehört?
Das bedeutet , daß man für D~nge oder
Zustände
sinnbildliche
Ausdrücke
verwendet . Also ist ein
"Schas mit
Quastln" nur ein Ausdruck für etwas,
das nicht besonders gut gelungen ist
bzw dämlich aussieht . Du solltest

einmal
deine
Phantasie
spielen
lassen . Wenn du dir einen "Schas mit
Quastln" mal vorstellst, ·hat er dann
nicht vielleicht Ähnlichkeit mit dem
Modell?
Vieleicht solltest du darüber nachdenken,
ob die Lagerbautenmodelle
nicht nocheinmal überarbeitet werden
sollten .
Bis -dann . . .
Viele liebe Grüße,
Deine K . T . R .

Wußtest du (Unwissender) ,
daß
der . Geographieunterricht
anscheinend nicht mehr so effizient
1st, wie damals (zu unserer Zeit)?
Peter Fallenbügl z . B . ist fest davon
überzeugt, daß Zürich in Deutschland
und nicht wie bisher · in der Schweiz
liegt . Seiner Meinung nach liegt
a~ch Bern in Deutschland , dort soll te man ' Sich also auch schleunigst
einen anderen Dialekt zulegen.
Übrigens :

Deine Käthe .

RAlFFElSENBANK
MAR-CHFELD • MITTE
Ban kst e ll e

CA FE
BACKE · REI
KONDITOREI
2231 STRASSHOF Hauptstr. 207
Tel. 022ß7/2331

De z ember
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S trasshof

Die Bank.
02287/2494
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1Carave11es/Exp1orer
Landesjugendforu~

16./17.11.1996

A ngefangen hat alles damit , daß wir
auf eine immer kleinere Gruppe zusammengeschrumpft sind . Von " viele "
auf " wir ". · wir . sind , d . h . ~ir waren :
Sabine , Simon , Peter , Robert und die
Karin und eine klei~~r · schneller
Flitzer (Auto zum Antauchen) . Angekommen sind wir um kurz vor 1600 Uhr
in Maria Enzersdorf/Liechtenstein .
Peter nutzte die Gelegenheit dieses
in einen Boxenstop umzuwandeln und
ver z ehrte einen Toast .

D ann folgte ein Abendessen . Diesem
Reisgatsch mit Gemüse oder Hendl
folgte ein romantisches Burgspiel
mit vielen , vielen Kerzen und Musik .
Nach diesem " Spiel " wurde uns noch
künstlerisch darges~ellt , wie so ein
Lagerabend ausschauen könnte . Wieder
zu Hause gab es Punsch und dann wurde gesungen bis in die frühen ~or
gensturiden. Es wurde noch eine lustige lange , laute Nacht ...

• • • D er nächste Morgen wurde auch
M it ca . 20 minütiger Verspätung ha- laut begonnen mit dem Cranberries .
ben wir mit dem Programm unter· dem Dann wurde in den Gruppen das Thema
Motto ,; Was verleiht Flügel?
Sind ausgearbeiteb und {n einem Film und
Energydrinks die einzige Möglich- Fotocomics präserttiert (siehe oben) .
keit? " angefangen. Wir wurden in Des ganze war ur-geil und leiwand .
.
'
verschiedene Gruppen zusammengewür- " Stockerlreissen " war das beste Auffelt . In diesen Gruppen hatten wir wachspiel des ma kennan . Die Leut "'
dieses Wochenendlager noch mehr zu waren · ur-lustig . Und allen hat es
tun . Wie z . B . Flugzewug basteln , gefallen . Unsere Minigruppe kam nach
Flugsimulator und auch ," Palagliding ".· vierzig Mi nuten Flitzfahrt gesund
d . h . Palatschinkenschupfen (und _auch und "munter " (oder auch nicht) in
Öl (Peter)) . Das alles war in einem Strasshof an .
Nachtgeländespiel
bein_haltet .
Sabine, Simon.

* * * * *
Adventlager der Ca/Ex
7./8. Dezember 1996 in Tulln
Momentan befinden wir
( CaE:X) uns N ach
pfadimäßigen
einer
typisch
auf unserem Adventlager in Tulln , wö Botschaft (in der " Krone " ) wußten
wir gerade mit den ärgsten Folterme- wir schließlich , wo unsere Bahnfahrt
thoden (wer uns kennt , weiß welche enden sollte : Tulln (einige von uns
Methoden das sind) -gezwungen werden , verbinden mit den Tullnern schlechte
einen Bericht zu schreiben . Da wir Erfahrungen, doch das ist ein InsiCaEx aber dafür bekannt sind , koope- derwitz)-. Im Pfadiheim Tulln angerativ zu sein, haben wir uns an die kommen (nachdem uns unsere Führer
frische . Luft gesetzt (ca . -l°C) und -bei ca . -5°C durch die halbe Stadt ·
versuchen das Lager zu rekonstruie- hatschen ließen
doch das wollen
ren .
wir hier nicht erwähnen , denn wir
sind ja nicht nachtragend - richteten wir uns im Heim häuslich ein und
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zogen
unsere
Berufskleidung
an
(Terroristen, Wissenschaftler, FBIAgenten und Greenforce-Aktivisten)- .
Nach einem vorzüglichen
Leichenschmaus (kleines · Lob an Doris alias
Henrietta) erklärte uns die Witwe
Clara, warum wir uns eigentlich hier
befanden.
Die Konsequenzen waren,
daß wir einen Todesfall aufklären
und die damit zusammenhängende atomare
Handgranate
finden
sollten.
(D"ie Botschaften hatten wie i .mmer zig Fehler, doch auch dies wollen
wir unseren Betreuern nicht vorwerfen !)

I n der Früh bekamen wir einen sättigenden Brunch vorgesetzt und anschließend gab es eine kleine Bastelstunde, nämlich Häferl bemalen
und Schlüsselanhänger basteln . Und
da sitzen wir nun mit ausgelaugtem
Gehirn und wollen endlich fertig
werden um wieder nBlutige Grenze" zu
spielen .
K~rzfassung:

Unsere Fü werden (dank
Karin , Petra und Ivo) immer lockerer
und so war auch dieses Lager URLEIWAND .
Die CaEx.

* * *
N ach einer Stund~ Rätselraten k~men
wir der Lösung auf die Spur: Anni I n diesem Z~sammenhang möchte ich
(Louise)
ermordete ihre Schwester mich als Gastgeberin bei meinen Ak(Clara) aus Eifersuchtsgründen und . teuren
bedanken ,
.die
durch . . ihr
mit der Handgranate wollte Edward schauspielerisches Können dem Mordder Bucklige (Andrea) sich etwas Ta- fall in Nesscomb Mansion einen Flair
schengeld verdienen . (Das ganze lief aus Akte-X, Columbo usw. gaben.
natürlich nicht ohne Rauferei ab!)
S päter brachte uns Ivo diverse . (ein Es spielten : Andrea ··alias nEdward,
der Butler"; Karin ali~s nNelly, das
klein wenig brutale)
Spiele bei ,
.
D1enstmädchen ";
Doris
alias
Grenze "
und
wie:
nBlutige
nHenrietta, die Köchin "; Anni alias
nStockerlreissen
die wir zu unsenLouise, die Schwester" ; Petra I .
ren zukünftigen Lieblingsspielen eralias nJane, die Nichte" ; Ivo alias
koren. (Herzliche Dank , Ivo!)
uAndrew ,
der Chauffeur "; Alex L .
~as , gibt
es noch zu sagen : die alias n inspektor Fudge ".
Nacht war
lang,
anstrengend und
-Dankenervzerraubend.
Eure Clara Madison.
\\I

Flei:s chhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287/2313.
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IRaRo -Führung
ICH UBER MICH - WIR UBER UNS
W ir setzen . hier

unsere

i n · der

vergangene'n · Ausgaben

der Rauchzeichen begonnene Rubrik

Ich über mich - Wir über uns " noch beinharter fort als letztes Mal . Diesmal baten wir
unsere Ranger / Rov er-Chiefs, Euch ein wenig aus ihrem Leben zu ber i chten .

· /1

Lebenslauf Isabell:
Privat:
Geboren : 1973
in
Fürstenfeld
=>
heute 23 Jahre
Wohnhaft : in Strasshof
Student i n => Richtung ErBeruf :
nährungswissenschaften
Hobbies : immer im Streß sein

Pfadfinder:
Begonnen hat alles als meine Mama
(Heidi) mit dem Pfadfindern begann ,
ich war damals gerade 6 Jahre ·alt
und sie fragte mich, ob ich nicht
Lust hätte auch zu den Pfa?findern
zu kommen , am Anfang war ich noch
etwas skeptisch, aber als ich dann
in die 2 Klasse kam habe ich dann
doch begönnen , bei den Wichtel .
meine
meine
meine
meine

Wichtelzeit :
Gu/Sp-zeit :
Ca/Ex -zeit :
·Ra/Ro-zeit :
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1980
1983
1986
1988

-

1983
1986
1988
.1992

N eben meiner Ca/Ex -z~it habe . ich
dann auch schon begonnen als Assistent tätig zu werden , und· begonnen
habe
ich wie auch ·-n icht anders zu
erwarten bei den · Wichteln , damals
wurden diese noch von Anni geleitet , ·
und ich war ihr bestimmt keine große
Hilfe , nach den Wichteln kamen die
Wölflinge dran · und zum Schluß eine
gemischte Wi/Wö Sparte (heute hei~en
diese Wölfe) . Nach , ich weiß nicht
genau ca . 2-3 Jahren, wechselte ich
zu deri Gu/Sp
dort · war ich allerdings nur sehr k~rz ca . 2 - 4 Wochen ,
nach di ~sen Wochen habe ich dann
gleich 1 Jahr pausiert . Warum ich
nach diesem Jahr noch mal angefangen
habe , weiß ich heute ' leider nicht
mehr , 'vielle i cht weil mich me i ne
Mutter gezwungen hat? Ich hoffe doch
nicht , oder weil es in unserer Familie nicht anders möglich ist (bes t es
Bsp . me i ne Schwester Karin nach mehr jähriger Abstinenz hat es auch s i e
wieder erwischt) . ich weiß ~s einfach
.nicht mehr , auf jeden Fall habe ich
bei den Ca/Ex als Assistentin begonnen dort ve'r weilte ich dann ca . 3
Jahre .
D er letzte Wechsel der dann noch
möglich war , war zu den Ra/Ro und
als ich endlich alt - genug war tat
ich das dann auch, und darum bin i~h
seit letztem Jahr Ra/Ro-Betreuerin .
Wie lange? -

Kein~

Ahnung!
Isabell.

* * *
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Heidi~

Privat:

Geboren : 2.12 . 19955 in Fürstenfeld
Wohnhaft:'
2231
Strasshof Hötzendorfstr . 68
BeTuf:
Sozialarbeiterin
Hobbies : Pfadfinder,
Pfadfinder,
· Pfadfinder, ....
Pfadfinder:

"Möchten Sie gerne mit Kindern zu
tun haben?"
Diese frage wtirde mir vor ca. 17
Jahren gestellt, von einer Nachbarin
(Rosemarie Tichy) die zur damaligen
Zeit noch bei den Pfadfindern aktiv
war .
V öllig · ahnungslos
sagte ich,
ja
warum nicht,
natürlich wußte ich
überha~pt nicht , was da auf mich zukam und das ich mal im Landesverband
enden werde, damit habe ich Überhaupt nicht gerechnet => aber jetzt
mal ganz von vorne :
I ch habe wie sich das so gehört bei
dem Wölflingeri angefangen , nach einem Jahr kamen dann noch die Ra/Ro
dazu ich verweilte noch so einige

Zeit bei den Kleinsten und da immer
Not an der Fr~u ist habe ich im laufe der Jahre alle Sparten durch gemacht,
nur meiner Lieblingssparte
den Ra/Ro bin ich . in dieser Zeit nie
untreu geworden . Vor 5 Jahren habe
ich dann auch noch beschlossen als
Gruppenführerin zu arbeiten
(denn
da·s hatte ich noch nicht probiert) .
Doch mußte ich dann feststellen, d~ß
ich irgend etwas aufgeben muß, da
ich zu dieser Zeit rioch studierte .
A lso gab ich nach ca . 15 Jahren mit
schwerem Herzen die Ra/Ro a~f , aber
ich wußte bE2i Isabell sind sie· in
guten Händen!
A ls ich mit dem Studium fertig war ,
hatte ich endlich wieder Zeit mich
noch mehr für die Pfadfinder zu engagieren , da ich in unserer Gruppe
schon alles durch hatte blieb nur
mehr eines , ich mußte in den Landesverband gehen, obwohl ich mich ca .
10 Jahre gewehrt hatte , jetzt ist es
zu spät heute L?in ich Landesbeauftragte Für Ra/Ro .
Heidi.

I

!Intern
Öffentliche Bekanntmachung
I ch möchte mich recht herzlich bei
all jenen Wöl.fen bedanken ~ die mir
qm
Mittwoch den 13.November 1996
nach meinem Unfall Erste Hilfe leisteten und danach auch noch die Bamungischen Hochzeitsmasken fanden .
Aus diesem Anlaß möchte ich alle be-

troffenen
zu
Doktorinnen
h .·c ..
(honoris causa - der ghre wegen) in
Kryptologie ernennen .
Mit einem herzlichen Gut Pfad ,
der namenlose Forscher.
(wie Ihr z u sage n · pflegt )

* * *
Liebe Etern! oder: Mitteilung in eigener Sache!
S ollten Sie sich zu Beginn dieses
Jahres gewundert , · geärgert und auch
noch andere Dinge haben, · weil wir
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unsere Heimstunde binnen kürzerster
Zeit zweimal verschoben , so tut uns
das wirklich leid , dies ist allerdings nichts , was wir beeinflussen
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. können sondern es handelt sich hier
eher um höhere Gewalt : alle Betreuer
der Wölfe, die nunmehr am fv1{ttwoch
Heimstunde haben,
sind Studenten.
Und das Universitätsleben beginnt,
nicht so wie die Schule , im September, sondern erst im Oktober . Wir
können also zu Begihn des Schuljahres nur auf gut Glück einen HeimStundenter~in
festsetzen und dann
auf unsere ~ Stundenpläne warten. Weiters ist . es nicht möglich,_ daß in
unserem Heim zwei Sparten gleichzeitig Heimstunde haben . Das bedeutet,

Pfadfinderzeitun g

es sind noch einige mehr als nur
vier Leute unter einen Hut zu bringen . Wir sind ehrenamtliche. Betreuer
und können die Pfadfinderei NUR in
unserer Freizeit betreiben . Ich hof~
fe Sie können dafür Verständnis aufbringen . Unsere Heimstunde ist also
Mittwochs zwischen 17 : 30 und 19 : 00
Uhr im Pfadfinderheim .
Bis zum Chaos im nächsten September ...
Baghira M.

* * *

I

lMondscheinfest
N achdem das letzte (zweite) _Mondscheinfest wieder ein Erfolg war ,
stand für uns fest : es muß ein Drittes _geben .
Der Termin war -bald fixiert : Es wird
der 19 . 10 . 1996 sein . Jeder weitere
Gedanke an das Fest war -damals reine
Ve r schwendung
da ·der normale Bet r ieb in de r Gr uppe wieder seinen
Lauf genommen hatte .

Köpfen unserer Ra/Ro ,. denn sie wollten natürlich e i ne tol l e Mitternachtseinlage darbieten . Kein l eichtes Unterfangen , war doch die .Mitternachtseinlage im vorigen Jahr ein
voller Erfolg .

~of .

S o vergingen Wochen u n d Monate . Der
Sommer kam immer näher , das Lager
·der Wölfe und das Prugga ließ uns
keine Zeit nur einen Gedan~en an das
Mondscheinfest
zu
verschwenden .
•••
Plötzlich war es Mitte August und
uns wurde klar, in zwei Monaten - ist D ie rettende Idee k am dann von Isaunser Mondscheinfest .
Nur noch bell , die meinte, eine Tanzeinlage
zwei Monate . um alles zu organisie- von der . Rocky~Horror-Picture-Show zu
ren. Die Einladungen mußten neu ge- präsentieren . Gesagt getan: doch nur
staltet werden und natürlich ' mußten ' ein Tanz war ihnen zu wenig und so
wir ~ie rechtzeitig verschicken.
schauten ,sie sich einige Videos an .
E ine heue Dekoration sollte gefun- · Da lange Haare bei unse r en Burschen
so etwa~ wie ein Markenzeichen sind ,
den werden , denn die alte Dekoration
wurde noch ein Stück aus Hair ausgehat uns nicht mehr gefallen . Unsere
sucht . Weiters stand noch ein
MuCa/Ex übernahmen diese Aufgabe und
sikstück
zu Beginn
und ein Schatbastelten in ihren Heimstunden neue
tenspiel mit Musikuntermalung zwi Monde, Hexen , Sterne und bemalten
schen den Tanzeinlagen auf den Prodie Untersetzer für die Kerzen . In
gramm . Die Proben konnten nun begin der Zwischenzeit rauchte es in den
nen .
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wo sich unsere Gäste auch ihren
Tisch und Platz aussuchen konnten .
Es zeigte sich, daß das Interesse
groß wahr und der Saal ·voll sein
würde.
Nun war er da, der 19. Oktober

~n

dieser Stelle möchte ich mich
bei allen, die bei d~r Mitternachtseinlage
mitgemacht · haben
recht
herzlich für ihren Einsatz und Mühe
bedanken. _Man ·muß nämlich wissen,
daß die Proben nicht gerade einfach
waren. .Alle Tänzerinnen gaben ihre
meiste Freizeit für die Proben her
und die fanden iiT\merhih dreimal in
der Woche statt . Die Stimmung war
zum Schluß schon auf dem Nullpunkt
angelangt. Zeitweise hatte ich das
Gef"Q.hl, sie würden alles hinwerfen.
Zum Glück jedoch machten alle weiter
und das Fest war für mich gerettet.
D ie Dekoration und die Mitternachtseinlage waren in Arbeit, der Einkauf der Lebensmittel und Getränke
geplant und die Zeltbausteine zum
Verkauf
bereit . Es fehlten eigentlich nur noch. die Tombolapreise, die
ich mit Anni und Margit in Angriff
nahm. Margit übernahm die Schreibarbeit und viele Firmen in Wien wurden
wegen einer Spende angeschrieben .
Anni und ich
gingen wieder :z'u den
Gewerbetreibenden in Strasshof und
Gäuserndorf und baten um eine Spende
für unsere Tombola . Es wurde fleißig
gesammelt und eine Woche vor dem
Fest hatten wir alle Preise herge richtet und mit Nummern verseh~n.
D er Bausteinverkauf fand zwei
bzw .
eine Woche vorher
statt ,
im Heim
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Im Haus der Begegnung wurde ab 09.00
Uhr mit dem Dekorieren der Wände und
Tische begonrl.en. Die Ra/Ro . schoben
n o ch zwei Proben ein und im Pfadfinderheim wurde das Essen vorbereitet .
Ein "Da~ke" möchte ich wieder an Monika LUKAS, ihre Mutter und ihre
Schwester sagen, die das Panieren
der Schnitzel übernommen haben und
mir dabei viel Arbeit abnahmen . In
der Zwischenzeit kochte ich das Chile
Con
Karne
und
richtete
die
Toasts . Nachdem das Essen vorbereitet war fuhr ich ins HdB und half
noch bei den letzten Arbeiten mit.
Walter F . kümmerte sich wieder um
die
ausreichende
Stromversorgung .
Endlich waren wir mit allem fertig
und es blieben noch gut zwei Stunden
Zeit um uns zu Hause frisch zu machen und etwas Energie zu tanken .
U m 1900 Uhr war es nun so weit . Die
ersten Gäste kamen und wurden von
Margit, Lisa und Alex L . begrüßt.
Als Wi llkommerigruß bekamen alle Gäste einen ~ppetithappen und die Damen ein Duftsackerl
als · Damenspen-:de . Die Idee der Duft$ackerl kam von
Margit, . die in mühevoller Kleinarbßit zu Hause nähte und stickte. Es
waren viele, viel~ Stunden für diese
Arbeit notwendig, · für die ich auch
"Danke" sagen möchte.
Zum Schluß
wurde sie beim Sticken noch von
Christa und Ol ga und beim Nähen von
Karin unterstützt. Gefüllt waren die
Sackerl mit Watte und mit Lavendelöl
betreuft. Bald wai ein leichter La· vendelduft im Saal vorhanden . Mit
e~ner kleinen Verspätung
eröffnete
Heidi mit einem Lied von . Ludwig Hirsch (I' bin a Wolf) und ein paar
Begrüßungsworten das dritte Mondscheinfest . Für gute Stimmung und
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den richtigen . Rhythmus sorgten wieder di~ uSNOOPIES ".
D as Service , die Ausschank , die Bar .
und die Küche haben wieder
unsere
Betreuerinnen und Jugendlichen übernommen .

N ach ein paar Worten von Karli ging
es mit einem Schattenspiel weiter,
das von den fünf Musikern begleitet
wurde . Zu guter letzt ianzten sie
noch ein Stück aus Hair . Der tosende
Applaus war der Lohn für ihren Auftritt. Das Publikum war so begeistert . und
hingeri'ssen,
daß
alle
Ra/Ro noch einmal auf die Tanzläche
kommen mußten . Ich möchte Euch noch
einmal danken und sagen wie stolz
ich als Gf auf Euch bin .

A ls sich der Beifall gelegt hatte,
begann ich mit der Verlosung der
H"a upt treffer , wobei mlr Margit und
Karli (in voller Verkleidung)
zur
Seite standen . So hatten wir - die
Mitternachtspause
überbrückt
und
weiter ging es mit flotten Rhythmen
der SNOOPIES bis 02 . 00 Uhr . Nach einigen Zugaben war um 02.30 endgültig
Schluß. Es war nun an der Zeit .uns
ans Zusammenräumen zu machen, denn ·
D ie Lose waren heuer bald verkauft, der Saal wurde von der Gemeinde · am
hatten wir doch gleich 17 ~eschenks Sonntag gebraucht und wir hatten
körbe bei den Haupttreffern ,
die versprochen, alles zu reinigen . · Zum
durch viel~ Geldspenden zustande ka- Glück hatten wir einen LKW, den uns
men. Bei dieser Gelegenheit möchte die Fa.Stastnik zur Verfügung stellich
mich ~
bei
meinem
Nachbarn -te, in den wir die Sachen einladen
Hr . Harald Venzhofer, der in unserer konnten und erst am späten NachmitSiedlung (Hanlo') eine Sammlung für tag alles im Heim weg~äumtert :
einige
Körbe
durchgeführt
hatte,
E s war bereits 05. 3,0 Uhr als ich zu
danken . · Die Faibe der Gewinnlose
wurde gezogen, die Stimmung war su- Bett ging und mir dachte "Es war
per und auf einmal war es schon Mit- wieder ein gelungenes Fest" .
Bevor ich mich der Spendenli~te widternacht .
me, möchte ich im Namen von Heidi
E s war die Zeit der Mitternacht- und mir noch einmal "DANKE" sagen.
seinlage gekommen . Sie wurde, wie uDANKE" an alle, die mit geholfen
schon erwähnt, mit einem Musikstück, haben, daß das Fest wieder zustande
das von Florian Graßl 1 Pi~ Graßl , kam und vor allem . ein so großer ErChristian Höfer, Bernhard Koch und folg geworden ist.
Andreas Nidermayer gespielt wurde,
eröf~net . Plötzlich sprang hinten im
"Danke" für Eure Mühe und Euren EinSaal die Tür auf und Kari S . kam als satz,
Transvestit verkleidet in den Sa.al .
Euer Karl. ·
In seiner Rolle führte er das Publikum durch das Programm . Als nächstes
kam die erste Tanznummer aus der
Rocky-Horror-Picture-Sh~w .
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IMondscheinfest~ Danke!
Ke~n

Mondscheinfest ohne Tombola.
Keine Tombola ohne Spenden der Firmen und Gewerbetreibenden!
Obwohl es im Zeitalter des Sparpake~
tes für die GewerbetTeibenden auch
nicht leicht ist und vor allem nicht
nur wir, sondern . sehr viele · andere
Vereine um Spenden kommen, freut es
mich besonders, daß es noch immer

sehr viele gibt, die uns unterstüt~
zen und somit zeigen, daß sie zu den
Pfadfinderfreunden gehören.
Als Dankeschön möchte ich alle Sperider namentlich nennen
und mit den
Worten "Geh nicht fort, kauf im Ort"
im Namen der Pfadfinderinnen meinen ,
Dank aussprechen.

Gespendet haben aus ...
Strasshof
Tabak Trafik STADLER
Elektro I-lOLLNTHONER
FirmaLÖWA
RAIKA Strasshof
Fliesenleger VOGELHUBER
Glaserei MISLIK
Paper-Shop LENZ
Fahrräder HASSMANN
Strasshafer KNOPFKISTERL
Möbel DOSCHEK
JEANS-SHOP
Firma Bauer
Tapezierer WEINGÄRTNER
Frisiersalon B. WENDT
LADY M.Mode
Reitsport JOLL Y JUMPER
Tabak Trafik ZITTRA
Fliesenleger HILMO
VIDEO-JACK
Fenster SEYFRIED
Floralstudio HAAS
RAlFFElSEN-LAGERHAUS
Fa.GDK-Kainrath
Fa. HOLLÄNDER
Bäckerei GEIER
HERBALIFE
Monika Wacenovsky

Gäuserndorf
Fernsehservice BENNO
OptikJURKA
Fa.Waltraud DEMSCHNER
Holz SCHUBERT
Buch-u.Offsetdruck BRENTANO
Haus-u.Küchengeräte CERMAK
BEZIRKSAPOTHEKE
NEOOPTIK
Buchhandlung LINKE
Hobbyholz WANNEMACHER
Uhren-Schmuck SCHÖLLER
Installateur LEGERER
Stadlersport ARTNER
Fotostudio BAYER
- Schuhe KIRCHMEYER
Raumgestaltung RA TH
Kindermoden BRUNI
Spielwaren KRÖLL
Elektrocenter MÖRTH
Foto JEMELKA
Kauthaus HOFBAUER
Modezentrum DA TLINGER
Möbel KARNER
Wäsche HAHN
Gartenbaubetrieb PLACHY
Bäckerei THALER .
Bäckerei RETTIG
KINDERPARADIES
Raumgestaltung HA WEL ·
Frisiersalon EGNER

AUSTRIAN AIRLINES
. ÖSTERREICHISCHE LOTTERIEN
FA.ALCATEL
AUSTRIA TABAKWERKE
ÖAMTC
Die ABV
Autohaus GERSTINGER

GESCHENKKÖRBE:
Glasbau KUGLER Strasshof
Deichgräberei HIESS
Famili~ EINZINGER
PFADFINDER-GILDE Strasshof
5 Körbe HANLO-SIEDLUNG
Gänsemdorf-Süd
4 Körbe von unserem Aufsichtsrat
3 Körbe aus Spenden jener Leute,
die zum Fest nicht kommen konnten
FA.KÜSSLER aus Stillfried/Grub
-stellte uns eine Magnum-Flasche Wein
zur Verfugung

KÖSTLICHE Torten spendeten:
Fr. Urban
Fr. Barzal
Fr Prewein
Fr Bohm
Fr Wolf Anna
Fr WolfErika
Fr Wiebogen
Fr Fuchs Anneliese

aus Deutsch-Wagram:
Bürotechnik WEBER
Boutique AMON
"Dein Masseur" KarlNEMECEK

S ollte ich bei dieser großen Spenderzahl jemanden vergessen haben, so
bitte
ich um
~ntschuldigung
und

Dezember 19,96

hoffe, daß Sie uns auch weiterhin so
großzügig unterstützen. - DANKE!
Karl Wolf.
(Gruppenführer)
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!Adven tkranzbinden
Für eine gute Sache!
Wie bereits in de n letzten Jahren ,
fand auch heuer wieder unser tradttionelles Adventkranzbinden statt .
Am Freitag , den 29 . November 1996
fanden sich in der Pfarre Strasshof
eine Menge Elterrr und Kinder · ein , um
sich ihren Adventkranz selbst zu
binden . Reisig , Kerzen und vieles
andere mehr stand ihnen zur Verfügung .

In

vorweihnachtlicher
Atmosphäre
entstanden einige Kunstwerke . Die
GF ' s der Gruppe Strasshof
wollten
heuer den Reinerlös einem wohl tätigen Verein zur Verfügung stellen .
Das Ergebnis aus dieser Aktion kann
sich sehen
lassen .
Er betrug s
3 . 000 ,- - . Diese Spende ergeht an die
Aktion nLicht ins Dunkel~.
Die Gruppenführung.

I

!Ranger /Rover
Strasshof bald Beverly Hills 90210?
"P ia wir müssen dringend miteinander reden! " und flugs waren alle
Klarheiten beseitigt . " Ist das der
Beginn der kommunikative Selbstka-.
stration
der
Strasshafer
RaRo? "
fragt sich Karli
(alias Brandon)
selbstkritisch . Andrea
(alias Andrea) liebäugelt mit. Dylan (alias'
Jürg~n) , der jedoch mit Kelly (Pia)
und Brenda (Barbara) schon seit Monaten
(insgeheim eigentlich schon
von frühester Jugend an) in einem
innig-leidenschaftlichen
Dreiecksverhältnis lebt . Das konnte von Anfang an nicht gutgehen, da auch Dylan der verführerischen Andrea niGht
widerstehe~ konnte ,
aber er weder
die Zeit , noch den Mut zu einem klärenden Gespräch mit den noch ahpungslosen Mädcheri Kelly und Brenda
hatte. Aber wegen seiner abgründigen
Liebe
zu
Kelly ,
rang
er
sich
schließlich doch zu einem " Pia, wir
müssen miteinander reden ! " durch . ·
F ür Kelly brach in diesem Moment
eine Welt zusammen, denn sie wußte,
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als sie in Dylans Augen blickte , instinktiv : Das war ... s . Kelly , du mußt
verstehen : Ich würde gerne Andrea in
unsere Beziehung hineinbringen . Wie
ein Blitz durchf u hr es Kelly : " Ich
muß unbedingt mit Brenda ein klärendes Gespräch führen ."

Am nächsten Morgen traf Kelly am

.

Campus Brenda, doch noch b~vor Kelly
ihre Anliegen aussprechen konnte ,
kam ihr Brenda zuvor : " Kelly, hast
du Zeit für ein klärendes Gespräch?
David
(alias
Flo)
und
ich ....
glaubst du, daß er in unsere Beziehung kommen könnte? " Das kam · Kelly ·
wie gerufen; denn so konnte auch Sie
ihr
klärendes
Gespräch
beginnen :
" Dylan ·würde auch gerne Andrea mit
uns in Kontakt b~ingen , das würde
sich dich . gut treffen
oder ? "
" Aber . ja, " meinte Brenda erl~ich
tert , " und was ist eigenlieh mit Dir
und Steve (alias Thomas) ? " "Ich
weiß nicht, .... da muß i ch erst ein
klär~ndes
G~spräch
mit
Valerie
(alias Teri) führen
die ist ja
noch
mit
zusammen .
Steve
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der

·strasshofer Pfa d fin d erzeitung

Zufall

wollte,

trafen

sich Dylan, Brenda, Kelly, Andrea,
David, Steve und Valerie am Wochenende im Faux Pas . Totenstill~ beherrschte das Lokal, bis sich Dylan
endlich aufraffte und bekannte: "Ich
heiße
Dylan. ..
und .ich bin
ein
zwanghafter
klärende-GesprächeFührer; bitte verzeiht mir . " Da war
die Mauer gebrochen , und einer nach
dem anderen stand auf und - gestand
das Gleiche .

Was kommt
Place ?

als

nächstes

Melrose

Unbekannte Verfasser.

(Der Red .. lag hier ein anonymer Bericht v or. Sie nahm
allerdings an; daß nicht eine sondern mehrere Personen
diese Zeilen zu Papier brachten, da nach mehrjähriger
Erfahrung eine Ra oder ein Ro allein dazu nicht im stande wären . ; anm.d.red . )

* * * * *
~~w__~_·c_h___t_e_I_I_~_o_·l~f-l_~_·n~-_g_e____s_a_l~z_b_·_u_r_g__________________~l .
E nde

August

war

_eine

Salzburger

Pfadf i:ndergruppe in unserem StrassPfadfinderheim zu Gast .
15
Wichtel . und Wölflinge und fünf Betreuerinnen genossen 8 Tage lang die
fast unendliche Weite unseres Heimgeländes . Hier einige ungekürzte Berichte der 8-lOjährige Buben tind
Mädchen,
wobei
weder
Grammatik- ,
Rechtschreibnoch
andere
Fehler
ausgebessert wurden, um die Originalit-ät zu --erhalten .
hof~r

* * *
31 . August 1996 . . .
Vor 7 tagen sind wir Angekommen .
Fußballschbilen 0ar lustig . Betthupferl war gud . Die zwei erprobungen
waren leicht . Das Mittagessen war
auch recht gut . Ebenfals das essen
am Abend und in der Früh . Am besten
war das ~rühstück und die Palatschinken .
, Marcus.

auf einmal Balu dahergetrotet · und
sagt das Titona die weiße Eule aus
Dem Waldenland Entführt warten ist .
Und schon wieder waren die täter die
Schwärzlinge . Als wir die Eule befreid haben und wir wieder h eil daheim gesesen sind , ist Heide gekommen vnd hat gesagt das die Schwarz linge von der Polizei · festgenommen
worden sind . · Dann sind wir ins Bett
gegangen .
Raimund, 9 Jahre.

GASTHAUS STROBL
H ER8ERT KOROSCHETZ

Bahnhofsplatz 7 I Tel. 02287-2228
2231 STRASSHOF

j)trobl'g

J/itrgart\

Montag, 26 . August 1996
Am Morgen haten wir ein Statzionen-.
spiel mit vielen verschiedenen lustiegen auch schweren Stazionen . Am
Nachmittag sind wir ins Freibad nach
Reyersdorf . Dort war es auch sehr
sehr sehr sehr toll . Am Abend · kam
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Puck und Sal v i t

Puck war oft be i uns . Sal v it wa r ga r
nicht bei u ns . Puck hat Kaa , King
Lui und Baghira mitgebr acht . Wir waren im Wald . Dort war es so wie in
einem Erlebnispark . Wir hatten den
Menschen beigebracht , nicht Krieg zu
f0hren und nicht zu streiten . Es war
blauer Himmel .

~fadfinderzeitung

raumen wir die Küche auf . Manchmal
wischen wir hinaus . Und k ehren überall alles zusammen . Am liebsten . hören wir " Mädchen " . .
Anna, 9 Jahre . .

Ohne Ti tel

Einmal fanden wir im Wald eine Re Tilman, 8 'Jahre.
bockspur . Aufeinmal hörte ich ein
Röhren . Dann liefen wir verschreckt
so schnell , d~s Georgina und ich
ABWASCHEN
·Abwaschen am Lager ist lustig . Wir geschtolperd : sind . Als wir wider .
dürfen Musik horchen . Manchmal auch standen sind wir vorsichtig zurück
tanzen . Am Besten ist es. Nachspülen · gegangen . Aufeinmal sahen . wir ihn .
jetzt können wir
zu müssen . Meistens hö r en wir Bravo- Dann sagte ich
Hits 94 CDl mit Sat~rdaynight . G~or berulkt weiter gehen .
gina macht . meistens _heiß ,· ich k-alt ,
Nina, 1 0 Jahre.
Lisa und Nadja trocknen ab und Nina
* * * * *
raumt das Geschirr weg . Meistens

I

IMondscheinfest I I

Für die vielen Geschenkskörbe war kaum Platz
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Besuchen Sie unsere ganz besondere

Advent- und Weihnachtsausstellung
mit dem Thema

- ~~Szenen

und Bilder .im Advent"
.." • * . . ........ "' ......... . .fr * ........ ....

Wir zeigen Ihnen bis Dienstag,24.12.1996
im Floralstudio Marchfeld
stimmungsvolle Weihnachts-Fioristik
f

Sie wissen nicht was Sie zu Weihnachten schenken sollen?
Wir haben für Sie exclusive Geschenkideen. ·
... und als besonderes Service:
am Mittwoch, 18.12.1996
von 16-18 Uhr ist
>'t .

'1'

-:~

,, fDa~ckert~ Tag;-\'

'*

Unser Floristenteam zeigt Ihnen, wie Si~ Ihre Geschenke ganz
persönlich floristisch verpacken können.
Wenn Sie mitmachen wollen? Rufen Sie einfach an.
Telefon 02287/2348. Mit wie vielen Personen wollen Sie kommen?
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

WIR GESTALTEN MIT BLUMEN - FREUEN SIE SICH MIT UNS

t1'H AAS

·Floralstudio-Hydrocenter Marchfeld
IMPRESSUM:
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