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11.- 12.10.1997
18.10.1997
18.- 19.10.1997
26.10.1997
25. - 26.10.1997
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8.11.1997
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8.-9.11.1997
14.-16.11.1997
17., 18., 19.,20., oder 21.11.1997
22./23.11.1997
28.11.1997
28. - 30.11.1997
29.:.30.11.1997
5.- 6.12.1997
6.-8.12.1997
13.12.1997
18.12.1997
18.12.1997
Jänner 1998

Die GUSP-Aktion "90 Jahre Pfadfinder" findet in Wien statt
AK I der Wi/Wö-Sparte im LV-Haus Kierling
SK "Orienteering" Bruck!Leitha
Erste Hilfe Kurs im Heim (noch nicht fixiert)
Gemeindeausstellung in Strasshof im Haus der Begegnung
AK I der Sp/Gu-Sparte im LV-Haus Kierling
Die WÖLFE jagen bei Rätselrallye in und durch Wien
Vergnügungsmeile auf der Bahn~traße in Strasshof
Die GUSP starten eine Aktion zum Nationalfeiertag
MONDSCHEINFEST im Haus der Begegnung ab 2100
SK "Erste Hilfe'' im LV -Haus Kierling
SK "En~wicklungspsychologie" im LV -Haus Kierling
SK "Wache" in Bad Vöslau
Die WÖLFE schwimmen im Hallenbad Gänserndorf
Die CAEX veranstalten ein Wochenendlager im Pfadfinderheim
Adventkranzbinden im Pfarrsaal Strasshof
Workshop "PR 1" im LV-Haus Kierling
Die GUSP veranstalten ihr Herbstlager im Herbst
Nikolausaktion der Pfadfindergruppe
AK li für alle Sparten im LV -Haus Kierling
Adventmesse in der Antoniuskirche Strasshof
anschl. FüAss/AR-Weihnachtsfeier
Die WÖLFE begehen ihre Weihnachtsfeier im Pfarrsaal Strasshof
Bei den GUSP weihnachtet es feierlich im Pfadfinderheim
Die WÖLFE besuchen Rönald McDonald
in seiner gleichnamigen Imbissstube

Heimstunden
WÖLFE-Heimstunden
Mittwochs, 173 0 - 1900 im Pfadfinderheim
Team.' Christian Einziriger, Themas Weber, Andrea Neumann, Bernhard Schmid
Donnerstags, 173ü - 1900 im Pfarrsaal Strasshof
Team: Gjsi Grössl, Wolfgang Felzmann, Michael Honys, Olga Wessely, Angelika Honys

GUSP-Heimstunden
Donnerstags, 1800- 1930
Team: Wolfgang Nürnberger, Martin Hilgarth, Pia Graßl, Jürgen Wallner, Karli Schmid, Michael Fuchs

CAEX-Heimstunden
Mittwochs, 1930-2100
Team: Doris Fuchs, Margit Wolf, Karin Ginzel, Petra Irasek

RARO-Heimsfunden
Freitags, ab 2000
Team: Heidi Ginzel
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IInter(n )essantes

Drohung uninteressant!

Drohung!

N

eit einiger Zeit hängen dunkelste Gewitterwolken
über den Strasshafer Pfaderlnnen. Besonders über
den Strasshafer Wölfen. Im speziellen überall jenen,
die . im Strasshafer Pfarrheim ihre wöchentlichen
Heimstunden abhalten und seit Jahren in der Obhut
von Gisi (Grössl, flir alle, die sie nicht ken~n, aber die Gisi kennt sowieso
a jeder; anm.d.red.) und ihren Assistenten zu Werke gehen.
Denn Gisi hört mit Ende des. Jahres mit der aktiven,
wöchentlichen Pfadfinderei auf. - Sagt sie und bereitet
entsprechend fähige und erfahrene Personen darauf
vor, alleine Verantwortung z~ übernehmen und die
Kinder auf dem richtigen Pfad zu führen. Es war zwar
schon oft der Fall, daß Gisi es nur bei der Absicht
aufzuhören beließ, aber diesmal scheint sie ernst zu
machen. Leider.
och noch ist ni~ht all~~ Tage Abend. - ~ie Red.
bc:~.stelt an etner Uberredungsstrategte und
empfiehlt Gisi gleich zu Anfang den Kurs "Wie laß
ich mich am besten breitschlagen". Anfallende Kosten
. zahlt die Gruppe.
Wie die Geschichte endet, berichten die Rauchzeichen
exklusiv in der nächsten Ausgabe.
· Red.

S

D

Drohung wahr gemacht!
anger/Rover-Führerin Isabell (eine . aus dem Ginzel-Cian;
anm.d.red.) ließ sich hingegen nicht lange lumpen,
also quasi breitschlagen, sondern schloß das ihrige
Kapitel der wöchentlichen Heimstunden bei den kurz
und bündig und schmerzfrei ab. Fürs erste oder länger
wird sie nicht mehr der Sparte der Ra!Ro angehören
und das ist ziemlich schade, denn unter ihren Fittichen
wuchs der wahnsinnige
Haufen zu einer
zusammengeschweißten Truppe, deren Mitglieder uns
und Sie, liebe Leserlnnen, bei so tnanchem
(Mondschein-) Feste in Staunen versetzte. Vielleicht
wäre sie aber für eine andere Sparte zu haben. Wer
weiß?
Red.

R

icht wirklich berührt, beängstigt oder 1n
Katastrophenzustand versetzt sieht sich die
Pfadfindergruppe Strasshof ob der Überlegoogen von
Heidi (Ginzel, für alle, die sie nicht kennen , aber die Heidi kennt sowieso a
als
aktives
Mitglied
des
jeder;
anm.d.red.),
Niederösterreichischen
Landesverbands,
Sparte
Ra!Ro,
auszus~heiden.
Heidi
im
0-Ton:
"Gruppenflihrerin, Strasshafer Ra!Ro-Chefin (aus
aktuellem

An'Jaß.

siehe

"drohung

wahrgemacht;

zeitaufwendiger und ausfüllender Beruf als
Sozialarbeiterin - das reicht. Besser die drei Aufgaben
g''scheit, als vier oder mehr nur teilweise." Die Red.
gibt ihren Senf dazu und außerdem der Heidi recht,
beglückwünscht die Strasshafer Pfadfinderlnnen, daß
sie jetzt wieder voll dabei ist, bemitleidet den
Landesverband, daß sie dort bald nicht mehr dabei
sein kann und endet mit dem Refrain aus dem
Strasshafer Pfadfinderlnnen-Gruppenlied ~'Is a Heidi
net do, sama net froh." (der songist weder auf lp noch mc noch cd
käuflich zu erwerben; anm.d.red.)

Red.

Fuchs du hast dich ganz gestohlen 1
ichi
"Säckelwartssohn"
Fuchs
droht
niemandem. Im Gegenteil. Er bereichert und
verstärkt wahrscheinlich in nächster Zeit die Arbeit
bei den Spähern und Guides und wird so Mitglied im
unüberschaubaren, aber erlesenen Kreise , jener
Personen, die irgendwann einmal und dann immer
öfter zu sich sagen: "Eigentlich bin i total deppert.
Warum moch i des?-· Oba leiwand is ollemoi." Die
Red. wünscht dir, lieber Michi, viel Spaß!
Red.

M

('> Was dieser skurrile Titel mit dem darauffolgenden Text zu tun hat, ist nicht
einmal die red. ~ur annähernd imstande ~u~rahnen; anm.d. überspannten red.)

AFE
BACKE REI
KONDITOREI
September 1997
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2231 STRASSHOF Houptstr. 207
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IWÖLFE - SOMMERLAGER
Wölfe-SOLA '97 in Allentsteig
ller Anfang ist schwer! Das gilt nicht n\ur für das
Schreiben eines Berichts vom Sommerlager,
sondern auch für die Fahrt auf selbiges! Gepäck
verstauen, sich von den Eltern v,er~bschieden, seinen
Sitzplatz mit Zähnen und Klauen verteidigen und ...
abfahren! Doch Abschiedstränen trocknen schnell,
und kaum hatten wir die Ortstafel von Strasshof hinter
uns gelassen, kam Sommerlagerstimmung auf und wir
fuhren laut singend gen Allentsteig. 1 3Ä Stunden
.später waren wir auch schon dort, und stellten
erleic~tert fest, daß auch alles Gepäck wirklich
mitgekommen ist! Das heißt fast alles, da leider ich
und Raschka im EinpackstreB auf einige wichtige
.Dinge
vergessen
hatten,
die
uns
jedoch
glücklicherweise am Nachmittag vom nachfahrenden
Pfadi-Bus gebracht werden konnten. (da hattet ihr verdammt

A

viel glück; anm.d.red.)

Vogelweide- Gedenkstein". Dieser- W.v.d.Vw, nicht
der Stein - soll nämlich aus dieser Gegend gekommen
sein oder zumindest hier länger Station gemacht
haben. Aber egal, auf jeden Fall nahmen wir diese
Tatsache zum Anlaß, mit den · Kindern ein
Geländespiel zum Therna des Minnesängers zu
veranstalten.
Da wir uns mit dem ganzen Spiel ein wenig in der
Zeit verkalkuliert hatten (Q.E.D.; anm.d.red.), schickten wir
Balu mit einem ausgeborgten Fahrrad nach
Allentsteig zurück, damit er den Pfadi-Bus von den
GuSp besorgte, um doch noch rechtzeitig zum
Abendessen zu kommen. (solltet ihr denbusvon den gusp wirklich
bekommen haben ... - da hattet ihr aber verdammt viel glück; anm.d.red.)

..

ir bezogen nun unser Quartier im NO.
Landesjugendheim, wo wir praktisch einen
ganzen Hausflügel zur Verfügung hatten. · Nachdem
wir alle Sachen ausgepackt hatten, machten wir einen
Spaziergang zum Lager der GuSp, das sich am
anderen Ende des Allentsteiger Stadtsees befand. Da
wir heuer zum ersten Mal auf einem Lager nicht selbst
kochten, waren wir schon sehr auf das Abendessen
gespannt... - es hat allen geschmeckt, nicht nur am
Samstag Abend, sondern auch während der restlichen
Woche! (da hattet ihr wieder verdammt viel glück; anm.d.red.)
onntag sollte ein wirklich heißer, sonniger Tag
werden. Wer will an so einem Tag ein
Stadterkundungsspiel machen? Wir! (stand zumindest
im Programm) Wer will an so eipem Tag Schwimmen
gehen? Wir! Und wer will auf eines von beiden
verzichten? Sicher niemand! Daher schwärmten wir
mit unseren Rudeln Adler, Panther, Schurken und TRex noch in der Kühle des Morgens aus, um uns die
Stadt Allentsteig genauestens unter die Lupe zu
nehmen! Den Nachmittag verbrachten wir wie geplant
bei strahlendem Sonnenschein im Freibad!
ontag war unser Wandertag. Wir verließen also
schon möglichst früh das Heim und wanderten
nach Zwinzen, wo wir die Möglichkeit hatten, den
Bauernhof von Ramas Onkel (der Neffe von Theas Tochter;
vermutung d.red.) zu besichtigen. Die Kinder durften auch
ein wenig von dem hausgemachten Honig kosten.
Dann ging es weiter durch die unwegigen
Waldviertier Wälder zum "Walther von der

W

(:/?>

~··- f$'f ~~

S

M
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as, was uns am Dienstag früh widerfuhr, kommt
selbst auf den schönsten Lagern vor: Regen. Die
geplante Olympiade fiel deswegen aber nicht ins
Wasser, sondern wurde nur verlagert. Nämlich in die
ebenfalls vorhandene Turnhalle unseres tollen Heims,
wo sich sämtliche Disziplinen ohne Probleme
abhalten ließen. Den Nachmittag verbrachten wir mit
einem
kleinen
Einkaufsbummel
und
dem
Kartenschreiben. Der Abend. wurde uns von Kim ih
Form eines Bunten Abends versüßt. Danach durften
diejenigen Wölfe, die im Herbst zu den GuSp
überstellt werden, bei ihnen im Zelt übernachten.
Diejenigen, die sich getraut haben, haben's genossen.
m Mittwoch war uns dann doch das Wetter
wieder hold. Bei strahlendem Sonnenschein
fuhren wir nach Neu-Nagelberg, wo wir in zwei

A
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Gruppen die Neue Stölzle Kristall GesmbH
besichtigen konnten. Dort wurde uns die Arbeit der
Glasbiäser und
-schleifer vorgeführt und
einige Kinder bekamen sogar ein kleines Andenken
geschenkt (wahrscheinlich die scherben der von ihnen zerbrochenen gläser;
verm.d.red.) . Nach der Mittagspause fuhren wir auf die
Block:heide, wo uns die erste Gruppe, die schon früher
dort war~ den Weg mit Bodenzeichen markiert hatte.
Beim großen Aussichtsturm trafen wir uns dann
wieder und machten noch einen ausgiebigen
Spaziergang auf der Blockheide~ wo wir auch viele
schöne Tiere bewundern durften und einige (weniger
schöne) Gelsen drangsalierten uns auch ein wenig. (da
hattet ihr diesmal aber verdammt wenig glück; anm.d.red.)

Nachmittag zu gestalten. So waren wir am Lagerplatz
auf Besuch und die Kinder durften unter der Aufsicht
der GuSp Bogenschießen, Feuer machen, mit
Prussikknoten klettern und ·Bünde machen. Am Abend
war wiederum ein Besuch der Guides und Späher
angesagt, da das Abschlußlagerfeuer aufgrund des
feuchten Wetters leider in der Turnhalle abgehalten
werden mußte (aber ohne Feuer!) (da h~tte die Allentsteiger FF
aber verdammt viel Glück; anm.d.red.). Zum Abschluß der
Verleihungen wäre ja auch noch ein Geisterpfad von
den GuSp geplant gewesen, der aber ins Wasser fiel.
it dem Samstag war dann unser Lager auch
schon wieder zu Ende und wir fuhren mit der
Bahn nach Hause. Abschließend sei .vielleicht noch
bemerk.t, daß, kaum hatten wir den Zug bestiegen~
jene sintflutartigen Regenfälle einsetzten (die GuSp
können davon ein Lied singen; sie blieben schließlich
noch drei Tage) die fast den gesamten Juli unter
Wasser setzten (also da hatte der juli aber wirklich viel pech; anm.d.red.)
Wir hatten also wirklich Glück (sag ich doch; anm.d.red .) mit
dem Wetter! Hoffentlich wird das SOLA 1998 auch
so schön wie das Heurige!
Wolfgang Felzmann (Hathi).

M

***

u einem Lager gehört natürlich auch ein .zünftiger
Spezialtag. Dieser fand am Donnerstag bei
schönstem Wetter statt und stand unter dem Motto
"Waterworld". Keine Angst werte Leser, dabei
handelte es sich nicht w;n die Nachahmung des
gleichnamigen Films gemeint (obwohl das eine voll urleichte
übung gewesen wäre; anm.d.red.), sondern die Erforschung des
faszinierenden Lebensraums Wasser. Zahlreiche
Stationen gab es zu bewältigen, wie da wären: Eine
Floßfahrt inklusive Beobachtung der Unterwasserflora
und -fauna, Tiere und Pflanzen im Schilf bestimmen,
ein Miniaturfloß bauen, einen Damm · bauen
(funktionierte so gut, daß die Herren vom
angrenzenden Tennisplatz des öfteren besorgt
vorbeischauten), eine zünftige Wasserbombenschlacht
{da schauten sie nicht mehr vorbei; verm.d.red.) und noch einiges
mehr. Am Abend fand dann noch ein Fußballmatch
zwischen ausgesuchten GuSp und den Wö- GuSpBetreuern statt.
reitags war für uns nicht nur der letzte Lagertag,
sondern auch sonst etwas Besonderes! pie GuSp
hatten sich nämlich bereit erklärt, den Wölfen einen

Z

F
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Wackelige Steine
m ..Mittwoch fuhren wir mit dem Pfadi-8. us in
zwei Gruppen in die neue Stölzle Kristall
Ges.m.b.H. Das ist eine Glasbläserei; Danach gingen
wir in die Blockheide. Dort waren viele wackelige
Steine. Wir kletterten auf den Steinen herum. Nachher
gingen wir auf den Aussichtsturm. Später gingen wir
in den Wald. Wir sahen viele Raupen.
Bianca Logar,
Sabrina Konrad, Michaela Stemmer.

A
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CAFE und ESPRESSO
( lirzlbiZl- KZ111e~ )

MANFRFJ)

POU

KfZ:.a
SCHMID
2231 STRASSHOF,.Hauptstraße·242 .
FACHBETRIEB

jun.

von 9· bisl4 Uhr geöffnet

seit 1972

Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75

STRASSHOF Tel.: 02287 I 2231

r\.
I U-NTERUEBERBACHER
V
#INSTALLATIONEN · HANDEL
ELEKTRO. GAS· WASSER· HEIZ\JNG

A-2231 STRASSHOF · SIEHDICHFÜRSTRASSE 3
FAX 02287/2235-9 ·TELEFON 02287/2235-0

·

Wir reparieren alle Marken und verrechnen
direkt mit den Versicherungen

~~J

Gtii••Laaea e&
uacl

Ga,rten•ent:runa
223:1 St:ra.s:shoj; H~ SW 454
Tel6!fi:7n. oaaB7/8&88

·w&r

· s~d

."._...e.-

~5~dca~

GASTHAUS STROBL

••

WEINGARTNER

HERBERT KOROSCHETZ

Bahnhofsplatz 1 I Tel. 02287·2228
2231 STRASSHOF

Ges.m.b.H.

Hauptstraße 170
223 l Strasshof
. Tel. 02287/2491

· IItH

.

~trobl'g

.

~itrgart\ .

WöftNbmATER

At"-a~"
~.JW"
INH.: MARIOT HOFMEISTER

Eberhard Maresch, Holz und Baustoffe, Sand und Schotter
2231 STRASSHOF, ·parkstraße 24, Telefon (0 22 87') .2 2 39

DAMEN- UND HERRENFRISEUR
2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228
TEL. 0 22 87 I 34 10
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IGUSP- SOMMERLAGER
Die Abfahrt und Ankunft
m Samstag~ den 28.Juni fuhren wir um 10 Uhr
mit dem Bus
nach Allentsteig.
Die
Späher/Guides und die Wölflinge winkten ihren
Eltern~ manche weinten sogar. Danach plauderten wir
und _spielten ein bißchen. Gisi, eine Führerin bei den
Wölfen, hat uns vorgeschlagen zu singen. Die Wölfe
stimmten ein. Es warten auch ein paar Späher/Guides
einverstanden. Wir machten eine Pause von 30
Minuten. Der Bus lieferte die .Wölfe ab und fuhr mit
· den Späher/Guides zum Lagerplatz zurück. Die Fahrt
. dauerte zwei. Stunden lang. Es war eine Schöne
Busfahrt.
Katharina Höss.

A

Das Wöljlingsabschlusslagerfeuer
m Nachmittag des 4.Juli 1997 kamen die
Wölflinge auf unseren Zeltlagerplatz. Wir hatten
am Vormittag Stationen für sie vorbereitet. Es waren
fünf Stationen: Kompass, Sägen und Bünde, Feuer
machen~
Pfeil schießen und Prussiken. Den
Wölfliilgen hat es sehr gut gefallen. Am Abend hatten
wir vor, ein Lagerfeuer zu machen, doch leider fing es
an zu regnen. Also fuhren wir in den Turnsaal des
Jugendheimes. Dort feierten wir weiter. Später
mussten die Kleineren schon schlafen gehen, deshalb
fuhren wir wieder aufs Zeltlager und legten uns nach
dem Waschen erschöpft ins Zelt. Bevor wir aber
·schlafen gingen, machten wir noch einen Geisterpfad
für die Führer. Mir hat dieser Tag sehr gut gefallen.
Sabrina Peceny.

A

Bikeabenteuer

.
A

m _Montag, den 30.Juni 1997 brachen wir um
1300 Uhr zum Hike auf. Wir~ Patrulle Biber~
hatten mit den Tigern zusammen eine 13 Kilometer
lange Strecke ·vor uns. Zuerst mußten wir Richtung
zwinzen gehen, wählten aber den falschen weg und
kamen direkt nach Zwinzen. Darum gingen wir einen
anderen Weg nach Reinsbach. Nach einiger Zeit
kamen wir am Schlafplatz an. In der Nacht fing es
fürchterlich zu schütten an, deshalb wurden wir
abgeholt. Wir lagen mit Decken zugedeckt in unseren
Zelten, weil unsere Schlafsäcke nass waren. Am
nächsten Morgen wurden wir wieder ·zu unseren
Schlafplätzen gebracht und mußt~n den restlichen
Weg gehen. In Thaua verlor Martin Nadler unseren
Plan, worauf wir die Bundesstraße zurückgingen.

Astrid Kraft.

September 1997

***

Der Geisterpfad
l

m Freitag, den 4.Juli 1997 mußten wir für die
Wölfe einen Geisterpfad im Wald vorbereiten.
Die Vorbereitung war fad. · Am Abend hatte es
geregnet, also konnten die Wölfe nicht in den Wald
gehen. Dafür aber die Führer. Pia, Jürgen, Martin,
Barbara, V Alex und Gerhard hatten furchtbare Angst.
Leider hatten sie keine Windeln mit. Es war sehr
lustig. (Quasi zum in die Hose-Machen lustig; anm.d.red.)
Clandia Grössl.

A

Seite 7

Rauchzeichen ·

Strasshafer Pfadfinderzeitung

IGUSP-Sommerlager
Impressionen .
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IPrivates- Pannen-:- Peinliechkeiten
Dir Redaktion deckt erbramungslos auf
anche Leute behaupten, daß die Pfadis ein
ereignisloses, oft fades, jedenfalls aber ödes
Privatleben führen, in dem einfach kaum etwas
passiert und wenn, dann sind wir ob selbigem
Phänomen so sprachlos, daß wir es niemandem
erzählen können,. Damit eben diese Leute (~nd es sind jetzt
nicht die Sprachlosen gemeint; anm.d.red.) nicht mit dieser
Behal;lptung recht behalten, sondern Lügen gestraft
werden, hat sich die Rauchzeichen-Redakion dieser
Fälle angenommen und versucht, das eine oder andere
Vorkommnis der Öffentlichkeit, und das bist Du,
werter Leser, zugänglich zu machen, das heißt die
oben genannte Sprachlosigkeit zu überbrücken.
enn jetzt ein g~z böswilliger, aber eifriger und
mit einem guten Gedächtnis ausgestatteter
Leser meint: "De Rubrik (oda wia des haßt) hots scho
amoi geb'm. A oita Huat." so sei diesem Miesmacher
noch eines gesagt: "Des stimmt!"

M

W

Trotzdem: Hier eiri paar neue Neuigkeiten ...

lga "Helvetia" Wessely wird, sollte .ihr danach
sein bei unseren Eidgenossen wieder einmal die
Sau rauszulassen, nicht mehr Bahn, Bus, Flugzeug
· oder Schiff in Anspruch nehmen, denn ... - nein, nicht
weil sie nicht mehr einreisen darf, sondern, weil sie
seit einiger Zeit persönlich am linken vorderen Sitz
eines Personenkraftwagens Platz nehmen darf. Das
heißt, die Führerscheinprüfung bestand, also quasi
"den De.ckel machte" (ugs.; anm.d.red.). Herzlichen
GlückWunsch, alles Gute (liebe Olga; anm.d.red.) und viel
Glück (liebe Verkehrsteilnehmer; anm.d.red.).

O

Best
Service.

ario "Romario" Lenotti, einst Ballzauberer u~d
gefürchteter Elferschütze am Sommerlager 1n
Haugschlag, hängt die Fußballschuhe an den Nagel
und reißt sich ebenfalls ein Automobil unter selbigen.
Auch aus dem gleichen Grund wie unser erster Fall:
das rosa Papier, beglaubigt und mit Stempel der BH
versehen, ist Marios.
Böse Gerüchte, daß sein
Führerschein nur für elektrobetriebene ·SanitäterVehikel gilt und er in den diversen Fußballstadien die
Verletzten vom Feld kutschiert, diese Gerüchte sind
der Redaktion nicht bestätigt worden. ~rotzdem:
Glückwunsch (lieber Mario; anm.d.red.) und baldige
Besserung (den verletzten Kickern; anm.d.red.) .

M

ühlen Sie sich sicher? Sicher können Sie sich
sicher fühlen! - Denn Karli "Feldjacke" Schmid
trat für die nächsten Monate dem Bundesheer bei. Wo
und ob freiwillig oder nicht, ist der Redaktion ebenso
wenig bekannt, wie die' Antwort auf die Frage, wieviel ,
Tage Ausgangsverbot und Latrinendienst Karli
ausfaßte, als er den Kommandanten bat, in e.iner
Mittagspause das Musical "Hair" zum besten zu
geben. Als Einpersonenstück

F

••
U

ber den großen Teich ~og Florian "Flo" Graßl,
. um dort der englischen Sprache mächtiger zu
werden, den American way of life kennenzulemen,
vielleicht ein paar boy scouts zu treffen, fast food bis
zum geht-nimma-mehr zu vertilgen, ein paar Semester
zu studieren (bei dieser Gelegenheit die eine oder andere Vorlesung ZU
halten; vennutung d.red.) und e-mails zu schreiben. Apropos:
grassl@uiuc.edu - Florian freut sich über jedes mail!
(lieber florian! Solltest du diese Rauchzeichen erhalten haben, dann schau jetzt
einmal her: "hallo florian! hier spricht deine red .. winke, winke . vergiß nicht auf
den USA-Bericht flir die nächste ausgabe. thank u.; interaktive message der
red.)

Die Servicestandards
der Bank Austria.
Banl~\.ustria
Kundenzentrum Marchfeld
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Nach der langen Zugfahrt sollte uns (fast
vollställdig dehydriert und · auf allen Vieren
"CIAO JTALIA"
kriechend) Dodo mit einer Luxuslimousine plus
Chauffeur abholen und in das *****Hotel mit Pool
und.Gärtner überweisen.
- Naturlieh kam sie 15
Minuten zu spät, zwar mit einem feschen Italiener,
doch nut im VW -Golf. Die Enttäuschung war allen
ins Gesicht geschrieben. Nun wurden wir in kleineren
Gruppen durch die engen Straßen und Gassen, der
noch später liebevoll beschriebenen Landschaft,
Und 'das im typischen
rasantkutschiert.
rücksichtsvollen Fahrstil der Italiener.
Nach
dieser rasanten Fahrt, standen wir nur noch vor einer
letzten Prüfung, de~ Erklimmung eines Berges, die das
tolle Auto, wegen Kühlproblemen nicht antreten
konnte. Doch zur Verwunderung aller, bot sich · eine
wundervolle Villa, aus dem 16ten Jahrhundert,
unseren Augen dar. Schnell wurden .noch die Zimmer
neu eingeteilt, und fast alle außer Petra "die
Beschissene" 1 (nach langen Überlegungen und Diskussionen
unzcnsurierter gebliebe~er B~griff; anm.d.red.), schmissen sich in die
Fluten des Freilichtbades (auch Swimmingpool
genannt).
m Freitag; dem 27.6 um 19.30 trafen wir uns Zur Stijrkung erhielten wir Lasagne, die im Verhältnis
also am Südbahnhof Keiner schien sonderlich zu anderen kulinarischen Leckerbissen dieser Woche,
aufgeregt, mancher hatte es nur sehr eilig seine Eltern eine wahre Götterspeise war. .Wir hatten das
los zu werden, man wollte doch nicht den braven · außerordentliche Glück, einer Hochzeit zweier
Sohn spielen müssen, sogar Abschiedsküsse wurden Italiener beizuwohnen, wobei die Feier am Gelände
verweigert, um coole Unabhängigkeit zu zeigen.
stattfand. Um Mitternacht beschlossen wir, uns flir
Doch nicht ]edem gelang es, sich so schriell zu lösen, den nächsten Tag, in unsere komfortablen
.Dietmar entdeckte nach · 2-stündiger Bahnfahrt eine Schlafge,mächer zurückzuziehen.
kleine Nachricht seiner Eltern, die jeden zu amüsieren
Dietmar.
C) Petra, und nur sie, wurde zwei~al von einer Taube
schien - außer ihn.
Andere aßen dafür .eine Woche. (oder länger) an ihren angekackt). (g~rade deshalb hätte sie aber den pool genießen sollen;
anregung d.red.)
"L unchpackerln" ...
amstag: Nach einer mehr oder weniger
erholsamen Nacht kamen wir in Florenz an, dort
stiegen wir um in einen Zug na~h Siena. . Ja, Siena.
Eine wunderschöne Stadt, unter anderen Umständen
· hätte sie uns auch gefallen, doch müde stundenlange
Spa.Ziergänge zu machen ist · eine eher mühsame
Geschichte und so verbrachten wir viel Zeit mit lesen,
schlafen, Musik hören, unterhalten und in die Luft
schauen.
Nur .Robert hat zu wenig in die Luft
gesehen, sonst währe· im wahrscheinlich auch der
nestge Turm am Hauptplatz aufgefallen, der
sozusagen das Wahrzeichen der Stadt ist.
Als es Zeit war, marschierten wir dann wieder zum
Bahnhof, um endlich nach Asciano zu kommen.
Karin.
L
- - - - - - - - - - - - ' -·_ _ _ __;,________,~ ·.
I

A

S
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onntag:
Aufgeweckt wurden wir von der lautschreienden
Claudia (nicht alle waren davon erfreut) um zirka
1030 Uhr. Netterweise hatte sie schon allein das ganze
Frühstück vorbereitet, während sie Konny, die ihr
eigentlich helfen hätte sollen, schlafen ließ. Gestärkt
durch ein ausgiebiges Frühstück, eilten wir schnellen
Schlapfens (Fußes) zum Pool, wo sich besonders
Sirnon daran erfreute, andere Leute (samt T-Shirt und
Handtuch) ins Wasser zu stoßen bzw. sie "saufen" (die
red. entdeckt hier eine gewisse doppelbödigkeit; anm.d.red.) ZU lasseiL
Das Mittagessen fiel genauso gut aus wie das
Frühstück Nur beim Abendessen, nach weiteren
·naßkalten Stunden am -Pool, ging alles nur Mögliche
schief. Der Reis - dieser Schelm - verklebte derart,
daß die Gabel darin stecken blieb und er kaum zu
essen war. Kein \Yunder, daß sich alle auf die
übriggebliebene Lasagne von Samstag stürzten (garfield
läßt grüßen; anm.d.zum kühlschreank eilenden red.). Den Abend
vertrieb man sich mit Billard spielen, fernsehen oder
schwimmen. Einfach ein erholsamer Tag!
Konny.

S
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auch nicht, einige Bilder waren echt toll. Leider hatten
wir keinen einzigen Mönch zu Gesicht bekommen (mit
dem hättet ihr wohl gern gefrühstückt, oder; anfrage d.red.), doch dann
gingen wir in den Souveniershop. "Juhu" - wir sahen ·
den ersten Mönch! Doch in dem Shop roch es
erbärmlich. Nur Karin machte einen Großeinkauf von
Heiligenkarten.
ie~er zu ~~use angekom~en, schwammen_wir
wieder einige Runden Im PooL Am späten
Nachmittag, fingen wir mit dem Vorheizen des
Pizzaofens an. Die für diesen Tag zuständigen Köche
- Micheie und Martin . : fertigten uns super Pizzen an.
Danach kam unseren Führerinnen eine Wahnsinnsidee
-nämlich Berichte zu schreiben. Nun sitzen wir da im
Kerzenlicht,; und kritzeln irgend etwas hin. (was sich aber

W

· gar nicht so schlecht anmutet; anm.d .zufricdenen red.)

Micheie und Robert.
ienstag:
·
·
Am Vormittag gab es eine Besprechung, bei der
uns aufgetragen wurde, Ideen für einen Videoclip zum
Thema "Wald'.' zu sammeln. Nach einer Stunde waren
wir froh, daß wir so schnell damit fertig wurden und
stürzten uns wieder in das erfrischende Naß. Sirnon
und Robert machten zum Mittagessen Nudelsalat Am
Abend gab es Barbecue. Da konnte man Brötchen mit
Knoblauch, Salat, Kuchen und Lammspieße essen.
Na<;h einem nächtlichen Besuch am Swimmingpool
gingen wir etwa um 0000 Uhr schlafen.
Claudia.
ittwoch:
.
Am Vormittag fuhren wir nach Asciano. Dort
durften Wir einen zweistündigen Stadtbummel
genießen. Nach dem Mittagessen, schmissen sich
wieder alle in den Pool. (die rect empfiehlt den caex sich für den
poollitzer-preis nominieren ZU lassen; tip d.red.) Das Abendessen war
deliziös. Danach überlegten wir, ob unsere Miss und
Mister- Wahl an diesem Abend stattfinden sollte.
Doch wegen des schlechten Wetters, verschoben wir
. sie .auf den nächsten Tag. Vor dem schlafen gehen,
gab es noch eine Pool-Session. (sie! ~ anm .d.red.)
Stefan.
onnerstag:
Dieser. Tag war der programmreichste Tag am
Lager. ("urlaub" scheint hier passender; anm .d.red.) Karin und Petra
bereiteten ein Stationenspiel vor. ·Da zwei von drei
Teams eine wichtige Botschaft nicht finden konnten
und wir beim Abschreiben erwischt wurden,
ermittelten sie nicht den Gewinner (zumindestens hab
ich nichts davon erfahren). Am späten Nachmittag,
gingen wir in zwei Teams eifrig an die Arbeit, denn
der Kochwettbewerb war angesagt. Die Führerinnen

D

M

ontag:
Nachdem wir so um 1000 Uhr herum
aufgestanden waren, aßen Wir mal ausgiebig
Frühstück. (womit sonst; anm.d.red.). Die Ersten die fertig
waren, wurden zum Kloster kutschiert, da es ziemlich
unmöglich ist zu gehen (nach soviel frühs~ück kein wunder;
anm.d.red.), weil die Straßen sehr schmal, und die
typische Landschaft der Toskana (brustförmig) (die red.
bittet um eine einladung zur diashow; anm:d.neugierigen red.) ziemlich
stark ausgeprägt ist. Nach einiger Zeit wareri wir Alle
beim Kloster Monte Oliveti angelangt. Dort
besichtigten wir die Fresken. - Naja, so öd war es nun

M

I
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Wtirden mit den reinsten Leckerbissen verwöhnt, was
auch dementsprechend bewertet wurde (Gewinner:
Michele, Denise, Claudia, Sirnon und Martin). Am
Abend fand die Wahl zur "Miss Bella Risi" und
"Mister Brutto Bisi" statt. Moderiert von Karin und
Petra (die faden Gurken), denn Margit, Doris und
Andrea spielten mit. (hätten sie nicht mitgespielt,
sondern moderiert, wären petra und karin nicht zu
faden gurken geworden; hypothese d.red.) Wir
wurden durch Losziehung in Paare geteilt, und
mußten dann allerhand unsinniger Aufgaben
gemeinsam bewältigen. Obwohl sich jeder zum
Trottel gemacht hat- oder gerade deshalb- war es ein
lustiger und gelungener Abend.
Konny.
reitag:
. Nach dem Frühstück hatte ein Paar die glorreiche
Idee, zum See zu "wandern". (nachdem wir im wörterbuch

F

nachlasen, was das wort "wandern" bedeutet .. . ~ . zusatz.d.d.caex-milieu
kennende red.)

...Wir waren nicht gerade begeistert, denn es war sehr
heiß, und es ging ständig bergauf und bergab. Das
dumme· an der Wanderung zum See, war nicht nur die
Landschaft die uns umgab, sondern auch, daß der See
nur für Fische gedacht war, unfl wir uns nicht
hineinbegeben durften. Nach einem kleinen Picknick
ging es weiter, und zwar ab nach Hause (mit der
brelll1enden Sonne im Rücken). Wir schwitzten wie
die Säue, und so kam einigen die Idee, sich gleich in
voller Montur - nur Schuhe und Halstuch wurden
abgelegt - in den Pool zu werfen. Nun befanden sich
sechs angezogene Mädels im · Pool, und waren
überglücklich wie kleine Kinder. Es 'war das "geilste"
Baden am ganzen Lager.
·

ch entwickelte auch eine neue Erfindung, und zwar
den · "Waterfreeze Splash": Man nehme einen
durchschwitzten Menschen, eine Kappe und einen
Pool. Man fülle die Kappe mit Wasser und setzt sie
sich auf (Tip: Kappe mit beiden Händen halten).
Dieses ultrageile, pipifeine Gefühl ist nicht zu
beschreiben, man muß es nur erleben. Der einzige
die
Nachteil
an
dieser
Erfindung
waren
Entzugserscheinungen, die deutlich bei Sirnon ·zu
sehen waren, als K~rin wieder die Kappe flir sich
beanspruchte.
Nachdem wir den ganzen Nachmittag "wie a stinkats
G' söchts" in der Sonne lagen, gab es unendlich lange
Nudeln, die angeblich sehr sättigend sein sollten, mit
Zuchinisauce, Fleischsauce und Champignonsauce.
Als wir in den Topf spähten, wußten wir schon alle,
daß es zu 'wenig war. Karin und Petra unterbrachen
daher ihr Mahl, um für die gefräßige Horde, das dritte
und letzte Packerl Nudeln zu kochen .
Den Rest vom letzten Tag verbrachten wir faulenzend,
mit hinausgezögerter Nachtruhe, die_ uns unsere
_Super-Karin bescherte.
Michete.

I

amstag:
·
·
Z~itig aufstehen war angesagt, da wir noch die
Ap~ments putzen mußten, denn ein Pfadfinder
hinterläßt einen Ort immer sauberer als er ihn
vorgefunden hat. Um 1120 Uhr fuhren wir mit einem
Regionalzug (nur ein Waggon) nach Siena. Von dort
ging es über Empoli weiter nach florenz. Wir fuhren
zwanzig Minuten mit dem. Bus zur Jugendherberge,
und mußten auch noch 15 Minuten, samt schweren
Gepäck, durch das Waldgebiet der .Herberge hatschen.
Um 1830 Uhr gab es Abendessen in der Unterkunft,
as an widerlichem Geschmack, sogar Konnys und
Claudias Reis übertraf.

S
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ach ~ies~m kaum sättigende~ Mahl, fuhren w.ir
in die City von Florenz. Wu zogen durch die
Straßen, aßen Eis und hockten vor den Toren des
Domes. Um 2330 Uhr mußten alle wieder in ihren
Zimmern sein, da dann die Jugendherberge zugesperrt
wurde, aber Micheie hielt die Ca und FÜ/ASS noch
lange wach ....
Konny, Denise und Martin.
onntag:
.
Doris, Margit und Petra fuhren mit dem Bus nach
San Gimignano, der Rest, so auch ich, ging in kleinen
Gruppen durch Florenz. Doch da am Sonntag fast alle
Geschäfte geschlossen w;;rren, fuhren wir nach einem
ieuren Besuch in einer Pizzeria, nach Hause. Den
Nachmittag verbrachten wir in der Jugendherberge. .
Um 1700 Uhr kamen auch die anderen Drei aus
''Pinoccio-City" zurück.. Abendruhe war wie immer
um 2100 Uhr.
Simon.
ontag:
08.00 Uhr: Aufstehen, morgentliche Hygiene,
Ankleiden
ienstag:
09.00 : Uhr: Frühstück (Hmmmm), 09.45 Uhr:
Heute war der Tag unserer Abreise zurück nach
Aufbruch zur Busstation, 10.00 Uhr: Ankunft Wien. Unsere Burschen, die schon mit dem Frühstück
Bushaltestelle, 10.20 Uhr: Zielort erreicht, 10.21 Uhr: fertig waren, weckten uns um 0700 Uhr auf. Eine
Sightseeing, 12.30 Uhr: Mittagessen, 13.10 Uhr: wie Stunde später verließen wir schon die Herberge. Am
10.21 Uhr, 15.20 Uhr: Busfahrt zur Herberge, 15.40 Bahnhof hatten wir noch eine dreiviertel Stunde Zeit,
Uhr: Ankunft bei der Station "Herberge", 15.41 Uhr: um uns für die 11 stündige Fahrt, mit Essen und
Wanderung zur "Herberge", 16.00 Uhr: Ankunft bei Trinken einzudecken. Mit leichter Verspätung, über
der Herberge (anm.d.Schreibers: No na!) (um den stil .Venedig, war die Grenze auch schon hinter uns, und
beizubehalten, sollte es richtigerweise lauten "no na!; anm.d.schreibers;
schon waren wir am Südbahnhof in Wien angelangt,
anm.d.ein auge zudrückenden red.),
16.01 Uhr: Waschen,
wo uns unsere Eltern freudig begrüßten.
faulenzen, 18.30 Uhr: Exzellentes Abendmahl, 19.00
Claudia.
Uhr: Nichts tun, 23.45 Uhr: Waschen, _24.00 Uhr:
Schlafen (wer' s glaubt wird selig)
(Verkürzt, doch nicht im Sinn verändert, abgetippt;
Dietmar.
anm.d.schreibers)

N
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ITips mit Grips und andere Sorgen
"Käthe is back!"
ie ist wieder da. Nach monatelanger Abstinenz. ist
sie von Kursen im Ausland, Seminaren im Inland
und . Einkäufen im Teppichland zurückgekehrt und
beantwortet wieder nach bestem Gewissen und
Wissen die Fragen unserer Leser. Vielleicht bist du
schon die nächste Leserin oder der nächste Leser, der
offene Fragen hat und Käthe T. Ripstein um Rat bitten
will und genau weiß, daß die Antworten von Käthe
das Leben verändern können. So oder so.

S

Liebe Käthe!

Liebe Käthe!
Euer Gartenfest war wieder einmal super. Trotzdem
brauche ich aufgrund eines unangenehmen Vorfalls
bei eben diesem Fest Deinen Rat. Da ich Fischfan bin
.(wobei ich betonen möchte, daß ich genanntes Getier
besonders schätze, wenn es tot, gepfählt und gegrillt
ist), wollte ich mir den berühmten PfadifestSteckerlfisch nicht ,entgehen lassen. Also stellte ich
mich ans Ende der langen Menschenschlange und
wartete. Und stand. Und wartete. Und stand. Und
zwar so lange, bis ich mir meine Beine in den Bauch
gestanden hatte und ich, als ich schließlich
drangekommen wäre, so klein war, daß mich der
Fischtandler gar nicht mehr wahrnahm.
Kannst Du ·mir einen Tip geben, damit ich nächstes
Jahr erfolgreicher bin?
G. Stauchta

Ich bin.ein Pfadi von Format und habe auch schon des
öfteren SOLALEI (=Sommerlagerleiter) gespielt.
Obwohl ich weiß, daß das Strapazen bedeutet, kann
ich nicht genau einschätzen, wann es bei einem ·
Servas Stauchta- Oida wia geht's!
Sommerlager Zeit für mich ist schlafen zu gehen, und
es passiert 1:11ir dann, .daß ic~ oft an den ungelegensten Da ich Dich persönlich kenne und sehr schätze,
möchte ich Dich heute ohne Honorar beraten. Du
Orten einpenne. Was kann ich dagegen tun?
Knut Nait. mußt Dir, wie viele andere Gartenfestbesucher auch,
Orthopäden
in
Lattendorf
beim
ganzbeinbauchunterstützende Prothesen anfertigen
Mein liebster Knuti!
lassen. Um die Wartezeit zu verl<ürzen, iß mit Deinem
Ich denke, Du solltest nicht bei irgendeinem SOLA Wartenachbarn eine Dose Fisch, Goldfischli oder
·LALEI sein. Du solltest bei den S t r a s s h o f er .
Sollten
Deine
Holzgehhilfen
Silberfische.
Pfadis LALEI am SOLA spielen, denn da kommst Du m.ittlerweilen von einem Schwertfisch mißhandelt
nicht zum Pennen.
worden sein, so bitte den langen Fisch( s)tandler in die
Es grüßt Dich Deine SOLALA Käthe. Knie zu gehen, wenn er mit Dir spricht.
Pfiat di Stauchta, Deine Kräthe!

***

Liebe Käth{?!
Ichhöremir schon seit drei Tagen die Liebesprobleme
meiner Guides an. ·Jetzt bin ich schon so sentimental,
daß ich finde, ein bißchen Liebeskummer wäre für
mich auch nicht schlecht. Aber wie bekomme ichjetzt
so auf die schnelle ein bißchen Liebeskummer?
· P.G. aus S.

Liebe(r) P. G. aus Strasshoff

***

Liebe Käthe!
Jedesmal, wenn ich am Sommerlager aufwachte,
bemerkte ich, wie einer meiner Zeitgenossen, an
seinen alten Socken roch, zu schielen begann,
gelbgesichtig wurde - und die Socken dann wieder
anzog.
V erstehst Du das?

g.h.

(wie kommst du drauf, daß mit "S" Strasshof gemeint ist?; frage d.red.)

Dein Problem wäre vermutlich schnell gelöst. Wenn
Du Dich traust, dann sende uns für die neuen Rubrik
"Partnersuche" ein Inserat mit Deinem Bild. Solltest
Du die Chancen auf Liebeskummer erhöhen wollen,
dann lasse das Bild im Kindergarten malen.
Mit meinen Gedankeü bin ich bei Dir - Du mein
Schnuckerputzi Du.

September 1997

Hi g.h.!
Ich dachte immer, das ist normal. In Zukunft muß ich
aufpassen, von Dir dabei nicht auch ertappt zu
Steht das g. h. vielleicht für
werden.
"Genie Henkel" oder "gewaschen heiß"?
.
Gut Pfad Du Saubär-Mann.
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Liebe Käthe!

Liebe Käthe!

Am Sommerlager waren zwei so doofe Späher, .die Warum muß ich . jedesmal irgendeinen ·blöden
uns immer geneckt haben und wir haben
uns Leserbrief an Dich schreiben?
deswegen gedacht, daß wir sie zusammen mit unseren . Hilf mir!
F.
Zelten einrollen, · in die Zeltsäcke stopfen und im
Heim verstauen. (Spätestens beim Adventlager wären Liebe(r) F.!
sie . wieder frei.) Leider hat es beim Abbau aber Ruf mich an, ich sag' s Pir.
geregnet. und die Zelte wurden gar nicht eingepackt Meine Num1;11er: Dalmatien 101 ~08/15-007).
bzw. im Heim gl~ich wieder aufgestellt.
Jetzt habe ich beim Eröffnungslagerfeuer bemerkt,
* * *
daß der große, weiße Hangar noch steht ... ·
Liebe Käthet
Wie führen wir diesen · Plan am besten aus und
Am Sommerlager bin ich halb wahnsinnig geworden,
würdest Du uns helfen?
weil die Person, die mit mir im Zelt gelegen ist (ich
Das trojanische Trio.
· möchte _den Namen nicht 1?-ennen, aber ich mein' den
Pauli) viermal pro Nacht aufgestanden ·ist, um "Pip~"
-Dreimal hoch, hoch, hoch!
zu machen. Dann ist er zurückgekommen und hat ein
Du bist an der richtigen Adresse. Ich schätze, ich habe paar Schluck aus seiner Feldflasche gemacht ünd sich
noch bis zu Weihnachten Zeit um n_achzudenken, denn · wieder hingelegt.
dann wird der Hangar vielleicht abgeb(t)aut. Doch Ist das logisch und wie kann man ihm das
s ·paß beiseite . . Sollten die Späher heuer überstellt abgewöhnen?
worden sein, dann sind sie ja auch größer geworden,
-E in Übernachtiger.
weil nur große werden überstellt, dann müssen wir
natürlich den weißen ·Hangarsack nehmen. Das heißt Hallo Übermächtiger!
wiederum, daß wir den Hangar von Schriee befreien (ÜberNACHTIGER!- nicht ''überMÄCHTIGER"; anm.d.red.)
müssen, bevor wir ihn mit den Caravelles einpacken.
... gewährt mir die Bitte, ich sei.in Troja die Vierte. Wenn Du den . Pauli meinst, der hat zu dieser Zeit
eine Brennessel-Sellerie-Diät gemacht, da muß man
eben viel trinken. Und wer viel trinkt, der muß ... , na
Du weißt schon. Zwei Möglichkeiten fallen mir ein:
Ein ~eites Loch in die Feldflasche (sie läuft dann
RAlFFElSENBANK
immer aus und das Pipi hätte sich auf ca. die Hälfte·
reduziert
und Du hättest die doppelte Ruhe gehabt und
MARCHFEL,D • MITIE
wärst nur viertel wahnsinnig geworden) oder Ihr hättet ~.
im Zelt eine Latrine errichten könrien.
Bankstelle · Strasshof
~ruß, Deine p~öt~lich durstende Käthe!

Die Bank.
02287/2494
Um nicht erkannt ~u werden trägt Käthe T.
Ripst:e:i.n eine dunkle Sonnenbrille!
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IPfadfinderinnen & WWF
Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst
und der Umwelt
iebe Freunde!
Österreich (WWF) und die Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) unterzeichneten
am 14.04.1997 eine Kooperationsvereinbarung.
Grundsätzlich wurde darin die Der World Wide Fund
For Nature Übereinstimmung bei Grundsätzen zum
Natur- und Umweltschutz festgehalten und darüber
·hinaus ein Aktionsprogramm flir die Zukunft
beschlossen.
Seit unserer Gründung sind wir Pfadfinderinnen
natur- und umweltschutzorientiert In der Tat ist die
intakte Natur ein fundamentales und bede\}tsames
Element des Pfadindertums; ohne ihr würden viele
Aktivitäten der Pfadfinderbewegung bedeutungslos
werden. Durch die Kooperation des WWF mit den
Pfadfinderinnen Österreichs soll die Botschaft des
WWF an noch mehr junge Menschen in Österreich
verbreitet werden.
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***
allo, liebe Pfadfinderlnnen!
Vor .über 20 Jahren wurde in Kenia beschlossen,
daß ~fadis und WWF eigentlich zusammenarbeiten
sollten. Na ja, eine Weile hat es gedauert, bis wir in
Österreich soweit waren. Aber mit dem persönlichen
Kontakt zu Eurem Umweltbeauftragten Peter
Hasenauer hat es schließlich geklappt.
Wir
haben uns zusammengesetzt und einige ·Punkte
ausgearbeitet, wie und wo es sinnvoll ist. gemeinsam
etwas für unseren Planeten zu tun. Herausgekommen
ist eine Vereinbarung, die an1 14. April 1997 von
beiden Organisationen unterzeichnet wurde. In der
Vereinbarung steht drinnen, daß wir uns in unserer
Arbeit ergänzen und unterstützen wollen. Dazu gehört
Informationsaustausch und Zusammenarbeit~ z.B. bei
Veranstaltungen.
Daher möchten wir Euch kurz den WWF und seine
Arbeit vorstellen und dann einige konkrete
Veranstaltungen für 1997 beschreiben, die für Euch
interessant sein könnten.
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er WWF stellt sich vor:
"Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, die
gefährdeten Ökosysteme dieser Erde langfristig zu
schützen, die Lebensgrundlagen für alle Lebewesen zu
bewahren und ein respektvolles Miteinander von
Natur und Menschen zu schaffen."
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ir setzen uns ein ...
für die Erhaltung der Vielfalt an Lebensräumen
und des Artenreichtums,
für die ökologisch nachhaltige Nutzung nat~rlicher
Ressourcen,
für die Eindämmung von Versclunutzung und
Verschwendung von Rohstoffen und Energie.
eit über 35 Jahren agiert die größte private
Naturschutzorganisation der Welt im "Zeichen des
Großen Panda". 11.000 Naturschutzprojekte in 149
Ländern wurden aufgebaut oder gefördert. Erfolge
dieser Arbeit können sich sehen lassen. 33 bedrohte
Tier- und Pflanzenarten konnten vor der Ausrottung
bewahrt, 260 Nationalparke und Schutzgebiete in fünf
Kontinenten geschaffen oder ausgebaut werden.
n Österreich gibt es uns. seit 1963. Damals ging es
darum, das Vogelparadies Lange Lacke vor der
Zerstörung zu bewahren. Seither mischt der WWF bei
allen Nationalparkprojekten kräftig mit, kümmert sich
um bedrohte Arten, wie z.B. Weißstorch, Bartgeier
und Braunbär und redet mit, wenn es um den Schutz
ihrer Lebensräume geht. So spielen Projekte und
Kampagnen zum Schutz der heimischen Wälder und
der letzten freifließenden Flüsse eine wichtige Rolle
in unserer Arbeit.
Mit einem Naturschutzkonzept
für ganz Österreich und einem Programm zu seiner
Umsetzung machte sich der WWF In der
natursch~tzpolitischen Arbeit unseres Landes einen
Namen. Im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stand der
WWF 1990, als 120.000 Österreicher bei "Natur frei-
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kaufen" mitmachten und so ein wichtiger Schritt in
Richtung Rettung der Donauauen gesetzt wurde .
•• ber die Landesgrenzen hinaus arbeiteten wir am
Programm "Grüne Donau" mi( _unterstützen
internationale Artenschutzprojekt, wie etwa zur
Rettung _von Tiger, Panda und N ashom und auch
Tropenwaldprojekte in Mittel- und Südamerika
· werden von uns gefördert.
er WWF ist schließlich eine internationale
Organisation und versteht sich als ."'Anwalt der
Natur", dessen oberstes Ziel es ist, durch rechtzeitige
Vorsorge die fortschreitende Zerstörung der
natürlichen Umwelt aufzuhalten, nach Möglichkeit
umzukehren und beim Aufbau einer Zukunft zu
helfen, in der die Menschen in Harmonie mit sich und
der Natur leben.
ald-Spot-Wettbewerb 1997
Habt Ihr schon einmal versucht einen
Videofilm zu drehen?
In der Gruppe ist es eine lustige Sache.
Videoausrüstungen gibt es oft von Eltern oder
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Verwandten auszuborgen und auch Landesbildstellen
verleihen Kameras zu Zubehör. Im Sommer startet der
WWF gemeinsam mit dem Confetti TiVi einen
Wettbewerb. Es geht darum, einen kurzen Werbes-pot
ftir den Wald zu drehen. Schließlich gehört er zu den
wertvollsten Dingen auf unserem Planeten.
Ausgewählte Spots werden im TiVI gesendet und
Preise winkten ebenfalls. Genauere Infos flattern im
Juni zu allen Pfadindergruppen Qsterreichs. Dann
habt Ihr bis November Zeit Euren Waldspot an den
WWF zu senden.

U

nd unsere Caravellesund Explorer :ind schon
mit Eifer bei der Sache und stehen in den
nächsten Tagen und Wochen und Heimstunden vor
der Kamera und dem Mikrofon und sitzen mit einem
kleinen Oskar vor dem geistigen auge am
Schneideplatz, um einen ganz tollen Wald-Spot
zusammenzustellen.
Diverse Autoren.

Fleischhauer und Selcher

STRASSHOF, Hauptstraße

Tel.: 02287 /23 13
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90 Jahre Pfadfinderbewegung

A

us diese~ Anlaß_ gi~t es ~atürlich ein Logo, ein

Die Pfadfinderinnen
und Pfadfinder . Stoffabzeichen für d1e Un1form und auch Plakate
Österreichs feiern am 4.0ktober 1997 in für Schaukästen sowie Kopiervorlagen bzw.
Vordrucke für Einladungen, die Ihr an Freunde,
ganz Österreich.
or 90 Jahren, im Sommer 1907, hat Robert
Baden-Poweil mit 20 Jungen auf der englischen
Kanalin~el Brownsea den Grundstein für die größte
Kinder- und Jugendbewegung der Welt gelegt. Wir
werden
diese
Ereignis
mit
einem großen
Geburtstagsfest feiern! In gan·z Österreich wir es die
verschiedensten Veranstaltungen -geben. Nähere
·Informationen hat Dein Laridesverband.

V

I
STRASSHOF

2231-; HAUPTSTR. 198 tir 02287/5652

Verwandte, Bekannte, etc. V erteilen sollt, denn es soll
ein Fest für alle werden. Wir wollen nicht nur feiern,
sondern auch etwas Gutes tun. Gemeinsam mit der
Caritas wollen wir unter dem Motto "Gib Kindern
eine Chance" bedürftigen Kindern und Jugendlichen
ein Geschenk machen.
Ob
Kleidung,
Spielsache, Sportgeräte, Bücher, etc..... alles kann
gebraucht werden. Wir laden Euch ein mitzumachen.
Dein Landesverband hat genauere Informationen über
die Aktionen, die in Eurem Bundesland mit der
Caritas durchgeführt werden.
Danke f"ürs Mitmachen!

Sämtliche
ElektroinstaUationsarbeiten
• Störungsdienst ·
Ba~nhofplatz 10, A.. 2TJ1 Strasshof

'1p

~

+ Fax 02287/2203
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90 Jahre Pfadfinder
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H-AAS STRASSHOF

Bei uns ist wieder etwas los!
Wir laden Sie in unseren einzigartigen Erlebnisgarten
"IL GIARDINO" ein

HERBST- und HEIDEWOC-HEN
ab Samstag, dem 20. September 1997

zu unseren normalen Geschäftszeiten, solange der Vorrat reicht

FARBIGE AKZENTE- FÜR DIE KÜHLEREN TAGE ·
Attraktive Heidekörbe
kann man schenken oder sich selbst für den eigenen Garten kaufen!
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