
, Gruppenzeitung der Strasshafer 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Sunday 9th - Sunday 16th August 1998 

· ·East of England Showground 
Peterborough 

Cambridgeshire 

März 1998 

HU'R'RAI 
VIE GUSP & 
CAEX FLIEGEN 
IM -SOMMER ZU 
EINEM TOLLEN 

AUSLANVS
SOMMERLAGER. 
UNV DIESMAL 

I GffiT'S ' NACH 
ENGLANV·. -

UNV · WOLFGANG UNV 
MA'RTIN FÜH'REN UNS UNSE'R 
GEPÄCK MIT VEM PFAVI -BUS 
NACH.... -

-DANKE, GANZ LIEB! 
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Rauchzeichen Strasshafer Pfadfinderzeitung 

APRIL1998 

SK "Entwicklungspsychologie ll" LV-Haus Kierling 
Grundlagenseminar WIWö LV -Haus Kierling 
SK ,,Sexualität in der CaEx-Stufe" LV -Haus Kierling 
SK "Pionier" (SK=Spezialkurs; anm,d.red.) Gars/Kamp 

04.-05.04.1998 
17.- 19.04.1998 
18.- 19.04.1998 
25.- 26.04.1998 

MAI 1998 

SK "Seiltechnik" 
Methodenseminar RaRo 
SK "Outdoor" 
Sk "Kochen mit GF's" 
SK "Unternehmen" CaEx 
SK "Teamwork - GUSP" 
SK "Naturkundliche Exkursionen" 
SK "Spiele" 

JUNI 1998 

SK "Kanu" 

-JULI 1998 

W oodbadgekurs . 

IJ~JMSTU.NDEN 

WÖLFE-Heimstoriden 

Mittwochs, 1730 - 1900 im Pfadfinderheim 

Ehreichsdorf 
LV-Haus Kierling 
Ort noch unbekannt 
Lilienfeld 
LV-Haus Kierling 
LV-Haus Kierling 
GarsamKamp 
LV-Haus Kierling 

Stausee Ottenstein 

BZW 

*** 

02.- 03.05.1998 
08.- 10.05.1998 
09.- 10.05.1998 
15.- 17.05.1998 
16. - 17.05.1998 
16. - 17.05.1998 
23.- 24.05.1998 
23.- 24.05.1998 

12.- 14.06.1998 

18.- 25.07.1998 

Team: Christian Einzinger, Thomas Weber, Andrea 
Neumann, Bernhard Schmid 

CAEX-Heimstunden 

Mittwochs, 1930 - 2100 · 
Team: Doris Fuchs, Margit 
Wolf, Karin Ginzel, Pe!J"a 
Irasek Freitags, 1'730 - 1900 illl Pfarrsaal Strasshof 

Team: Wolfgang Felzmann! Michael Honys, Olga 
Wessely, Angelika Honys 

GUSP-Heimstunden 

Donnerstags, . 1800 - 1930 im-Pfadfinderheim 

RARO-Heimstunden 

Donnerstags, ab 1930 
Team: Heidi Ginzel 

* * * 
Team: · Wolfgang Nürnberger, Martin Hiigarth, Pia 
Graßl, J ürgen W allner, Karli Schmid 

Gruppenführung und Aufsichtsratobfrau 

März 1998 

Keine Heimstunden, aber Informationen, Wünsche 
und Beschwerden bitte bei Heidi Ginzel (Tel.: 40357), 
Karl Wolf (Tel.: 02282/70001)oder Anni Irasek (Tel.: 
727 5) zu erfragen, zu erbitten und loszuwerden. 

Red. 
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Rauchzeichen 

Auf~rstehung 

Ich lasse meine Traurigkeit und Dunkelheit~ 
meine Ängste und Zweifel hinter mir . . 
Ich stehe.auf- ändere die Blick~ichtung. 
Gut- es ist ein Risiko. 

In diesem Sinne wünschen 
wir allen unseren Lesern ein frohes Osterfest, 

Die GF. 

. 11l1N.1(1NGDAYMESSE 

*** 

Arri Sonntag, den 22.2.1998 feierten die Pfadfinderinnen in 
Silberwald zum Gedenken an den Geburtstag von Lord 

Baden Powell, dem Begründer Pfadf.inderbewegung, wie jedes 
Jahr die .Thinkingdaymesse. Die Ranger und Rover gestalteten die 
Messe und neben anderen G<?danken wurden auch die folgenden 
vorgetragen: 

WENN 

Herr. wenn ~er andere den ersten Schritt tut, 
will ich folgen. . . 

Wenn der andere die Hand zur Versöhnung reicht, 
halte· ich ihm auch meine entgegen. 
Wenn der andere sich entschuldigt, 
bin ich zur Versöhnung bereit. 
·Wenn der andere den __ Frieden beginnt. mache ich mit. 
Herr. hilf. das ewige .. Wenn~· zu überwinden. damit ich frei 11nd 
unabhängig werde für die Möglichkeiten meines Lebens. 
Amen. 

Jürgen Kuhn. 

März .1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 
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Rauchzeichen 

Liebe Eltern und Freunde der Gruppe! 

U sere Gruppe wurde vor 20 Jahren gegründet und 
aus diesem Anlaß werden wir auc;h heuer richtig 

feiern. Doch bevor wir ans Feiern denken können, 
müssen wir noch uß bringen. Dank 
der gut bes letzten Jahren, 
haben wir um die 

erneuert 
Gartenfest, 
unsere 20-J 

zu können. 
isolieren und 

Boden muß 

S oviel Arbeit nicht alleine schaf
fen, da unsere · Betreuerinnen in erster Linie für die 

Kinder unq Jugendlichen ihre Freizeit opfern und die 
V orbereitungetJ. der Feier auch Zeit kostet. 
Daher möchte ich nun einen Hilferuf an alle Väter, 
Mütter und Freunde der Gruppe richten. 

Bitte 
Wir 
immer 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

Sie uns das Heim zu renovieren. 
werden den Kindem die Termine 

rechtzeitig mitteilen, so daß Sie 
Thre Termine auch planen kön

Ich denke mir, 
ein jeder von . 

für nur zwei bis 
Stunden helfen 

kann, werden wir es si
eher schaffen. 
lso wenn Sie an einem 

w ochenende bei unserem 
Heim vorbeifahren und sehen, 

es gearbeitet oder Sie wissen 
von Kind . die Termine, dann 
haben Sie keine Scheue und helfen Sie uns bitte. 
Jetzt schon ein herzliches Dankeschön, 

Ihr Gf. 

*** 

• 'O'(}.~'?l 
S'f.-YJ. . 

Konzerte 
Gutschein ... R . . rs eft 
'Tot>~ Ac · Busfahrten 

Komm rein! 
RaiHeisenbank Marchfeld-Mitte . ~l~ 
in Strasshof · , ~ 

. . . . . . 
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Rauchzeichen Strasshafer Pfadfinderzeitung 

KRlT1~1lE,S.AUSE1NANDERSETZEN- l) ;;;;.: .... ···• .. .... ·· ··. ····· . .. · ... ·. ···; ··· ··;:·· . .. • ···. ·.· .. • · .. F .......... : ...• ;· . . ,, ····~,· ·;·· , ·;:.··· ..-·;··· ·· :·.· · ···.·.·.·' ····: . ····· . ... . ..... , . ,.,,,.!.. 
ARBEITSLOSIGKEIT, JUGENDARBEITSLOSIKGEIT- WAS GEHT UNS DAS AN 
(ad l) "Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und mit der Umwelt" 
ist einer der 8 Schwerpunkte der Pfadfinderbewegung; anm.d.red.) 

I m Juni ging ein Aufschrei durch die Presse - es sind 
viel zu wenige Lehrstellen vorhanden, um allen 

Lehrstellensuchenden einen Arbeitsplatz zu ermögli
eben: Auf 13.941 Lehrstellensuchende kamen 6.924 
Lehrstellen. Von Aussagen wie "jeder Lehr
stellensuchende, der keinen Ausbildungsplatz be
kommt, kann sich an mich wenden" bis zu ,,wer keine 
Lehrstelle bekommt, bekommt auf jeden Fall einen 
Schulplatz" wurden. die verschiedensten Modelle dis
kutiert, die Ursachen analysiert- und ganz vereinzelt 
wurden auch konkrete Initiativen gesetzt. . Wenn auch 
durch diese Veröffentlichung der Problematik der 
Lehrstellenmarkt derzeit wesentlich entspannter ist, 
als dies noch vor zwei Monaten zu erwarten war, ist 
doch eine ähnliche · Krisensituation für die nächsten 
Jahre vorauszusehen. Denn so mancher Betrieb will 
nicht mehr in eine Lehrausbildung investieren, wenn 
doch vieles auch durch Anlehrkräfte erledigt werden 
kann. Also nicht mehr eine umfassende Berufsausbil
dung, sondern Ausbildung auf eine Maschine, eine 
Tätigkeit. 

N a gut, mag sich mancher denken, ich besuche 
ohnehin eine höhere Schule, mich geht das alles 

nichts an. Doch auch hier wird der Arbeitsmarkt eng. 
Durch Auslagerung von Produktion in billigere Län
der, durch Technisierung, durch extreme Sparmaßnah
men der Betriebe usw. gibt es auch immer mehr Ab
solventen niittlerer und höherer Schulen, die keinen 
Arbeitsplatz mehr bekommen. Die Forderungen der 
meisten Betriebe, ~ie Arbeitsplätze vergeben, sind 
etwa (überspitzt formuliert) so: Höchstens 25 Jahre, 
vielseitige Ausbildung (bzw. _Mehrfachstudium), und 
10 Jahre Erfahrung. Natürlich, so ein Wunderding 
wird nicht gefunden, also macht man Abschläge: 
5 Jahre Erfahrung tun es vielleicht auch~ Aber wer 
gibt einem Schulabgänger die Chance, diese Erfah
rung zu gewinnen? "Wir sind personell so knapp, wir 
können niemanden einschulen" bekommt man da als 
Arbeitssuchender oft genug zu hören. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeitslosigkeit hat 
sich durch die Einsparungsmaßnahmen des öf

fentlichen Dienstes ergeben. Besonders im Akademi
ker-Bereich ist dies sehr schmerzhaft spürbar. Vom 
Juristen über den Historiker bis zum Wasserwirt
schaftsabsolventen konnte so mancher im öffentlichen · 
Dienst sein Brot verdienen. Auch bei den Lehrern Und
Kindergärtnerinnen gibt es derzeit wesentlich mehr 

März 1998 

Absolventen, 
Arbeitsplätze 
Pensionierungen 
frei werden. Lehrer 
müssen je nach 
Ausbildung mit 
mehrjährigen 
Wartezeiten 
rechnen. Bei den Kindergärtnerinnen haben praktisch 
nur mehr Absolventinnen mit' ausgezeichnetem Ze}:lg
nis eine Chance auf einen Arbeitsplatz - zumindest in 
Niederösterreich. 

U nd was geht uns das an? Nun ja, Arbeits
losigkeit wird bald in irgendeiner Form jede 

Gruppe betreffen - besonders die Jugendlichenstufen 
und jungen Führerlnnen, die diese Problematik viel
leicht am eigenen Leib verspüren. 

*** 

Was heißt es, arbeitslos zu sein? . . -
Eines der größten Probleme für Abgänger von 

Schulen und Hochschulen ist, daß mit dem Ende der 
Ausbildung nicht nur die Kinderbeihilfe wegfällt, 
sondern vor allem auch die kostenlose Krankenversi
cherung. Natürlich ist eine S~lbstversicherung mög
lich, aber das kostet Geld - und woher nehmen, wenn 
man nichts verdient? 
"Wenn ich arbeitslos bin, muß ich nicht arbeiten, be
komme aber Geld vom Arbeitsamt!" mag sich man
cher denken. Nun, so ist das auch wieder nicht. Denn 
Geld aus der Arbeitslosenversicherung bekommt nur, 
wer vorher mindestens ein Jahr lang (bei unter 
25jährigen 6 Monate lang) in die Versicherung einge
zahlt hat. Und mit den paar Monaten von den Ferial-
jobs g~ht sich das kaum aus. · 

Also: kein . Geld - keine Versicherung - aber viel 
Freizeit. Der Traum von der großen Freiheit ist 

für die meisten bald ausgeträumt. Das Gefühl, per
sönlich versagt zu haben, weil ·es nicht gelungen ist, 
einen Job aufzureißen, ist ebenso belastend wie die 
leider noch so verbreitete Reaktion der Umgebung 
"na, der laßt es sich gut gehen". Gesellschaftliche 
Isolation, weil das Geld für den Fr~izeitkonsum fehlt, 
ist eine weitere Konsequenz. Kein Wunder also, wenn 
nach 100 Bewerbungsschreiben und 20 Absagen (die 
anderen machen sich gar nicht erst die Mühe, zu ant
worten) die Verzweiflung immer größer wird. 
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Rauchzeichen 

V ummemummem, ln!ormat~onsstellen, Projekte 
ft.in Niederösterreich (soweit der Autotin be-
kannt): . ~~~ 

Projekt "Start Up" . ~~~ 
Zielgruppe sind Absolventen ((({~~J 
von mittleren und höheren ~)) ~ 
Schulen sowie Studienabgänger. \2:: ~ i,;.: =" r,: --:-"'~ \ 
Diese ·erhalten eine auf 12 J ~ 
Monate befristete AnStellung ( l(~ ~ ~ ~ 
beim Verein "Jugend und Arbeit" l f ~ 
und werden an interessierte "Be- , .. · ) 
schäftiger" entgeltlich verliehen (Personalleasing). 
Information: Mag. Friedrich (Tel.: 02742/1200-
3748) und Mag. Tr~stl (Tel.: 0274211200-3747). 
Projekt "Lehrerbörse" 
Zielgruppe sind Junglehrer, die auf eine Anstellung im 
Schuldienst warten müssen (Lehramtszeugnis bzw. 
Diplomzeugnis sind Voraussetzung). Anstellung beim 
Verein "Jugend und Arbeit", Verleih an gemeinnützi
ge Institutionen. Einsatzgebiete sind Kinderbetreuung, 
Stützkräfte f~r behinderte Kinder, Seniorenbetreuung 
ebenso wie Büchereien oder. Mitwirkung an der Er
stellung von Lehrbehelfen. Vereinzelt werden auch 
Kindergärtnerinnen eingesetzt. · Information: Mag. 
Hinterholzer (Tel.: 02742/200-3726) urid Frau Pan
zenböck (Tel.: 02742/200-3725). 
Berufsorientierung, Berufstindung 
Kurse zu diesen Themen bietet das Arbeits
marktservice an. Informationen gibt es bei den regio
nalen Geschäftsstellen. 

FACHMARKT 

""" 
"""' 

HAUS, 
HOF 

GARTEN 
~~ BAUCENTER STRASSHOF ~ 
~ Tel.ll:l281 l23ZT oder 2322 ~ 

März 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Startjobs 
Zielgruppe: Jugendliche ohne Arbeitsplatz. Es werden 
kurzfristige Schnupperjobs in Betrieben angeboten, 
bei denen Erfahrung gesammelt werden kann - was 
wiederum eine Hilfe bei der nächsten Bewerbung ist. 
Informationen: regionale Geschäftsstellen des Ar
beitsmarktservice. 
"Modul2" 
Zielgruppe: Jugendliche von 18 bis 25 Jahfen. Hier · 
wird eine Ausbildung mit einem ansc~ließenden Be
rufspraktikum verbunden. Informationen regionale 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice 

Zeit wird's, daß wir uns um dieses Thema anneh
men. Also auf zum GF-Kongreß 1998 der sich 

intensiv mit dieser Thematik beschäftigen wird. 

Werner, LB-GFm. 

* * *' 

Banl"' \ustria 

Mehr Banl~mehr · Chancen. 

HAAS 
FLORALSTUDIO 

MARCHF *LD 
ffi 

\ 

Der .OSTER- ruft! 
rechtzeit1g zum Frühlings'" 

ab 21. März 1998 
glbfs für Sie· in unseremJLORA[STUDIO MARCHFELD 

. eine FRÜHLINGS- Und OSTERAUSSTELLUNG mit 
wunderschönen, handbemalten Ostereiern zu·sehen! 
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Rauchzeichen 

JNTER{N}ESSANTES 
~ ( . .. . 'I!~ .· ' ~- .. . . • . .- . " . · -- .. 0:-' -· " 

Gisi, bis bald! 

Sag~ zum Abschied leise Servus" ...... ~aben wir 
' ' · unserer lieben Gisi aus Rücksicht auf alle Be
teiligten zwar nicht vorgesungen, aber wäre es die 
Bedingung gewesen, daß sie bleibt, dann hätten wir es 
sogar mehrstimmig prol;>iert. Aber so war~ s vor eini
gen Wochen, am Sonntag, den 22.Februar wirklich 

soweit, daß sie durch unseren GF Kar1 Wolf offiziell 
verabschiedet wurde. Bei der Übergabe des schönen 
Blumenstraußes und dem folgenden l\bschiedsDan
kesbussi soll Karl Gisi nochmal sämtliche Vorzüge 
des aktiven Pfadi-Das~ins ins Ohr geflüstert haben. 
Ob sie wohl darüber nachdenkt .. .. - man weiß ·es 

· nicht1
). Jedenfalls schließt sich die Red. im Namen 

aller Pfadfinderinnen und Pfadfinder . Strasshofs - und 
hier vor allem im Namen der Wölfe·- der Danksagung 
für die vielen Jahre der gemeinsamen Pfadfinderei an. 

März 1998 

Weiterhin "Gut Pfad!" und 
:nicht vergessen - "Einmal 
Pfadfinder, immer Pfad-
finder!". 
(ad l) Die Red. sucht jederzeit engagierte 
Mitarbeiterlnnen; anm.d.red.) 

Red. 

*** 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Wer erinnert sich noch an 
unser allererstes Pfadfinderheim 

Silberwald? Wir waren damals (in 

den späten 70er und frühen 80er Jahren; anm.d.red.) im H~us bei der 
Kirche Silberwald untergebracht, erlebten dort die 
ersten 
Heimstunden, 
richteten unsere 
Patrullenecken 
gemütlich ein, 
veranstalteten die 
ersten Schau- und 
Wochenendlager 
und erlernten auf 
diesem Gelände 
der Pfarre und in 
dem erwähnten 
altehrwürdigen 
Gemäuer die 
hohe Schule der 
Pfadfinderei. Vor 
einigen Wochen 
wurde nun 
begonnen dieses, um im Pfadfinderjargon zu bleiben, 
steinerne Zelt abzutragen, weil an dieser Stelle ein 
neues Pfarrheim entstehen wird. Wir trauern dem al
ten ein wenig nach, freuen uns· aber schon auf das zu
künftige und vielleicht ·gibt~s die eine oder andere 
Veranstaltung im neuen Pfarrheim auch mit Beteili
gung der Pfadfinderlnnen. 

*** 

CA FE 
BACKE REI 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 02287/2331 

Red. 

-
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Rauchzeichen 

Heim juchee! 

Unser Heim steht in den kommenden Wochen 
ganz im Zeichen von Restaurierungsarbeiten. Da 

unsere 
Heimstätte 
auch . nicht 
mehr zu den 
jüngsten 
seiner Art 
gehört und 
sich so 
manches Lüft-
chen den 
(schon sehr 
breiten) We'g 
durch die 
Ritzen und 
Löcher ins 
Innere des 
Hauses gar 
nicht mehr 
suchen muß, 
ist es an der. Zeit in die Hände zu spucken, Geld zu
sammenzukratzen und ein Sanierungsprojekt in die 
Tat umzusetzen. Der nächste Winter kommt 
bestimmt und bis dahin soll alles dicht, wohlig . und 
Warm sein· und außerdem soll sich auch die Wärme 
lange halten und nicht, wie bis jetzt, gleich vertschüs
sen. Also packen wir"s an ... 

Red. 

*** 

Strasshafer Pfadfinderzeitung · 

Bus oje! 

N och gar nicht so lange her, daß sich die Gruppe 
einen neuen Bus vom Munde abgespart hatte, 

den sich so mancher vorher darüber fusselig redete, 
wie verrost~t und angeschlagen denn unser ( damali
ges) Gefährt aufgrund der nicht vorhandenen Garage 
sei und wir deshalb eine bauen müßten, weil dann 
könnten wir endlich den Bus einstellen · und dann lebt 
er viel, viellänger als der Letzte, denn ~ann altert er in 
seiner Behausung nicht so rapide, wie wenn er drau
ßen stehen würde. ( ... ) 

U nd weil wir gleich bei zu errichtenden Behau
sungen sind, könnten wir doch gleich auch ein 

Flugdach für die Strasshafer · Blasmusik basteln, die 
dann, sollte es zu regnen beginnen, beim Gartenfest 
im Trockenen spielen könnte. Gesagt - getan. 

Red. 

*** 

Neue Zelte 

Fleischhauer und Selcher Das alte Pfarr- und Pfadfinderheim 
(siehe heim ade!; anm.d.red,) gibt"s bald gar 
nicht mehr. Das alternde, jetzt von uns 
bewohnte Pfadfinderheim (siehe Heim 

ju.chee!; anm:d.red.) gibt" s bald wieder in 
neuem Holz. Und unsere Zelte werden 
auch nicht jünger . .. . . - So mache 
qualitativ höchstwertige Stoffbehau
sung hat in den vergangenen Monaten 
Zeit den anspruchsvollen Sommerla
gerwochen der letzten 20 Jahre Tribut 
zollen müssen und, wenn schon nicht 
den Geist (the spirit lives on; anm.d.red.), dann 
doch so manche Naht aufgeben müs
sen und fristet im besten Falle des 
Falles ein Dasein als Flohmarktattrak
tion (siehe Gartenfest'98-Flohmarkt; anm.d.red.). 

STRASSHOF, ·Hauptstraße 

Tei.:02287/2313~ 
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Rauchzeichen 

D_a unsere Kinder pnd Jugendlichen nicht weniger 
werden und bei ihren Abenteuern obendrein noch 

ein Zeltdach üb,er den Köpfen brauchen, war es also 
notwendig neues Material anzuschaffen. Ergo zog Karl 
aus, um selbiges zu tätigen und er kehrte mit 6 funkel
und auch nagelneuen Zelten wieder, auf das wir uns an 
ihnen erfreuen mögen. Wir werden ihm diesen Gefallen 
gerne tun ..... 

Red. 

* * * 

FAHRMADER 

HASSMAll 

'HEURIGEN·L· o.·_.·.· : I<A.·• .. ··••.· .. L ... "W. , EINKRUG;.f)··· .··. ·.·.··.···:······.·.·· .. ·.~' .. ~. · Hier/sr die CiemiitJ1dikeirzu Hause ., .· .• · ~ 

MARTlN TRAPL · . "\ 

1 Strasshof •. Bahngasse. TeL: 02287/2481 
_ · . Mtm~s aunecas 

2231 ~lStL.SEAWAl.O, BAHNGASSE 

":·;i!rrk --li!J.ISICOTHEK ·.>,* 

März 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

CAFE und ESPRESSO 
{ _ltrzlbia.- Kailee ) . 

MANFRFDPQLZ jun. 

von 9 bis 24 Uhr geöffnet 

STRASSHOF Tel.: 02287 /2231 

KfE,a 
FACHBETRIEB 

SCHMID seit 1972 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße-242 
Telefon o·22 87/31 82 • Fax 31 82 75 - . 

1./1/ir reparieren alle Marken und verrechnen 
d t~kt rnrt den Versicherungen 

FÜR GESUNDHBT 
UND SCHÖNHEIT 

DIE FACHDROGERIE 

'DROGERIE 
H. KRÜCKL . 

STRASSHOF 
Bahnhofplatz 14 

TeL: 02287/ 4131 

famaroll 
Sonnenschutzanlagen Ges.m.b .. H~ 

A ... 2231 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

Tel. (02287) 3055 
Fax (02287) 2379 
Auto 0663-12397 
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Rauchzeichen 

NEUIGKEITEN' 
' ' ·" ·' .·' 

Alter: 30 Tage 

· vielleicht erinnert Thr Euch an die letzten Rauch-
zeichen, wo von Ex-Pfadi Petra mit dem Motor

radführerschein die Rede war. Diese Frau kommt 
nicht zur Ruhe und ist auch diesmal im Rauchzeichen 
vertreten. Aus einem weniger rasanten als sehr erfreu
lichen Anlaß. Petra ist seit Anfang März 98 stolze und 
glückliche 
Mutter einer 
2700 Gramm 
schweren und 
470 Milli
meter langen 
Tochter, die 
den Namen 
"Anna" er-
halten soll. 
Alle beide 
sind gesund 
und wohlauf, 
schlafen den 
ganzen Tag 
und die ganze 
Nacht (die L~----"-'--'~~~--
Tochter mehr als die Mutter) oder nehmen, wenn sie 
nicht schlafen, Nahrung zu sich. 

Vater Reinhard übt sich in der Zwischenzeit im 
Windeln wechseln und hatte deshalb keine Zeit 

für ein Interview. Mutter Petra nützt die wenigen ru
higen Minuten zum Entspannen und Nickerchen ma
chen. Tochter Anna (sie hatte nichts zu tun; anm.ct.rect.) war zu 
keiner Stellungnahme bereit. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute! 
_Red. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Alter: 30 Jahre · 

Ebenfalls zu feiern gibt es den Geburtstag eines 
Strasshofer Pfadfinders -der ersten Stunde und 

einen runden noch -dazu. Zwar sagen viele, daß "da 
Woifgang ausschaut, ois war a Neinazwanzg" -mit
nichten: 30 (! !) Jahre wird er am 12.April am Buckel 
haben und er strotzt vor Motivation und Einfalls-

. reichturn wie eh und je. Ein Scout der "alten Schule", 
der seit über einem Jahrzehnt die Späher und Guides 
der Strasshofer Pfadfinder auf dem richtigen Pfad 
führt. - Die 
Lehrstunden in 
seinen 
Spezialgebieten 
"Karte und 
Kompass" 
sowie "Der 
Nachthimmel 
und seine 
faszinierenden 
(Stern-)Bilder" l) 

sind bei Jung und Alt nach wie vor gefragt und be
liebt, kann man danach doch sicher sein, nicht planlos 
durch die Gegend zu streifen, sondern immer den 
Weg zurück nach Hause zu finden. 

Jedenfalls wünschen wir Dir, lieber Wolfgang, alles 
Grite zu Deinem Dreißiger, bleib so wie du bist und 

uns weitere dreißig Jahre erhalten, damit -unsere jun
gen Pfadfinderinnen weiterhin orientiert durchs Leben 
gehen. 

Red. 
(ad l) titelfrei nach red.; anm.d.red.) 

*** 

I 
STRASS·HOF 
2231-; HAUPTSTR.198 ._ 02287/5652 
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WÖLFE 
Sommerlagerpläne 

I ch glaube, daß wir am Lager viel Spielen. Ich glau
be, daß wir am Lager viel lernen. Ich glaube, daß 

wir am Lager viel wandern. Ich glaube, daß wir am 
Lager ein Feuer mache~. Ich glaube, daß wir am Lager 
das Fuchsspiel spielen. 

Benjamin Böckl. 
*** 

*** 

Faschingsfortsetzungsgeschichte- Teilt 

An 20.;2.~~ 

~· - .~~ 
~~ ~ 

~~.:kt~ 

~~·~ 
~~.~ 
~~~. 

März 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Fuchsjagd 

An einem Mittwoch spielten ~ie Pfadfinder Sil
berwald die englische Fuchsjagd. Die Kinder 

waren Jagdhunde und der Thomas war der Fuchs. Die 
Kinder haben gewonnen (no-na! bei dem fuchs; anm.d.red.) und 
wir spielten ein zweites mal. 

Rainer S. -
*** 

Faschingsfest 

A m Faschingsfest habe ich mich als Herkules ver
kleidet. Wir hatten viel Spaß. Wir tanzten, wir 

spielten und wir haben auch . ein bißeben gegessen. 
Übrigens: unsere Betreuer heißen Christian, Thomas, 
Andrea, Jürgen und Gissi (gissi = gisi ???? -die red. wird dieser 

spur sofort nachgehen; anm.d.red.). _ Wir sind auch nach Ober
österreich gefahren und wir sind auch im Kulturhisto
rischen Museum gewesen. Wir konnten auch Lose 
verkaufen. Ich hoffe, ich werde ein guter Pfadfinder. 

Georg. ·· 

2 Faschingsschelme: Felt Zing (r.), (offensichtlich bei der befehls~usga

be; verm.d.red.) und Olga (als axel rose; auch verm.d.red.) 
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Faschingsfeier 

W ir haben eine Faschingsfeier gehabt und wir 
haben getanzt. Wir fahren nach Oberösterreich, 

wir werden viel Spaß haben. Wir spielen oft Fußball. 
Ich war ein Ninja (beim fußballspiel?; frage ct.erstaunten rect.). Wir 
gehen oft in den Dachboden . und spielen. Chrisitan 
und Thomas und Bernhard und Andrea sind sehr nett. 
Und ich heiße Christopher und ich habe viele Freunde 
bei den Pfadfindern. 

Christopher. 
*** 

Ein junger Künstler 

*** 

Wölfewitze 

D ie Lehrerin sagt: . "Tausen? Mensc~e~ haben auf 
dem ·Mond Platz." Da kichert Fntz1 und sagt: 

"Das muß ja schrecklich eng werden, wenn Halbmond 
ist." 

Kommt ein Dicker und ein Dünner zusalillilen. 
Sagt der Dicke zum Dünnen: "Ich glaube, sie 

leiden an einer Hungersnot." Antwortet der Dünne: " 
Und sie sehen mir aus als wären sie Schuld daran." 

Noch 
ein 
Wölfe
witz. 
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ausgesucht von Felix Müller. 
*** 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Faschingsfortsetzungsgeschichte- Teil2 

~- ·~k ~~ 

~, ~ M..c.l ~ 

~4~~ 

~J~~ ~ 

~~

~~~ 

*** 

SOMMRRLAG/iR .WÖLFE 

Die Sommerferien rücken immer näher, die Ur
laubsplannung geht bereits in ihre Endphase. Auf 

einen Tenllin sollten die Eltern der Wölfe aber auf 
keinen Fall vergessen: das SOLA (Sommerlager) als 
krönender Abschluß eines Pfadfinderjahres. 
Falls sie die Vorausschreibung noch nicht bekommen 
haben, hier jetzt die wichtigsten Daten zum SOLA: 
• los geht"s am Samstag, 4 Juli 1998 
• wir werden die Woche im Pfadi-Heim in Raslach 

(OÖ, 50 km NW von Linz) verbringen 
• Rückkehr Samstag~ 11 Juli 1998 
• ungefähre Kosten: 1250 S 

W ie jedes Jahr brauchen wir auch heuer wieder 
Eltern, Hobbyköche oder Pfadfinderfreunde die 

uns in dieser Woche mit ihren Kochkünsten verwöh
nen. Falls sie Interesse haben sollten, können sie uns 
unter folgenden Telefonnummer erreichen: 
Christian Einzinger: 01/7968219 
Andrea :Neubauer :02287/4430 
Bernhard Schmid: 02282/5723 

· Thomas Weber: 02282/2353 

Gut Pfad, 

*** 
Das Wölfe-Team. 
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G1JSP 
Das neue Spezialabzeichen· für Goides und Späher: TEAMWORK 

Der Bundesarbeitskreis für Guides und Späher hat 
ein -neues Spezialabzeichen beschlossen -

"TEAMWORK". Für die GUSP 
soll es eine Unterstützung bei der 
Erreichung des Stufenziels 
darstellen. Das Spezialabzeichen 
"TEAMWORK" ersetzt die 
Kornettenerprobungen, kann und 
soll aber von allen Patrullenmit
gliedern erworben werden. Es ist · 
dem Schwerpunkt "Verantwortungsbewußtes Leben 
in der ·Gemeinschaft" zugeordnet. Im folgenden fin
dest Du die Anforderungen für das neue Spezialabzei -· 
chen: 
Du und Dein Verhalten bei Gesprächen: 
• Finde ·. heraus, bei welchen Gesprächsregeln du · 

Probleme hast. Bemühe dich, gerade diese im Pa
trullenrat einzuhalten. 

• Versuche alle Gesprächsteilnehmerinnen mitein
zubeziehen und sie zum Mitreden zu ermuntern. 
Hilf mit, Entscheidungen zu ·treffen, mit denen alle 
einverstanden sind. · 

Du und Dein Patrullenamt: 
• Leite Deine Patrulle bei einer Aktion (mindestens 

einen halben Tag), bei der Dein Patrullenamt im 
Vordergrund steht. Überlege danch mit den ande
ren Patrullenmitgliedern, was gut/weniger gut 
funktioniert hat und was Euch gut/weniger gut ge
fallen hat. 

• Sprich, nachdem Du schon mindestens Dein Pa
trullenamt ausgeführt hast, mit Deinen Führerin
nen und Deiner Patrulle über Dich und Dein Pa
trullenamt. 

März 1998 

Du und die Zusammenarbeit in der Patrulle: 
• Erlerne verschiedene Methoden zur ldeenfindung, 

Entscheidungsfindung und Rückschau. Setze diese 
auch in Deiner Patrulle ein. 

• Bereite . als Kornett oder gemeinsam mit ihm/ihr 
mindestens vier Patrullenräte vor (Themenliste, 
Raumgestaltung, ... ) und gestalte sie aktiv mit. 
Beteilige Dich auch sonst an Patrullenträten. 

Du und Deine Verantwortung als GUSP: 
• Nimm regelmäßig an den Heimstunden teil. Ver

ständige bei Verhinderung rechtzeitig ei_n anderes 
Patrullenmitglied, und gib Elterninformationen 
verläßlich an Deine Eltern weiter. 

W enn Du oder . Deine GUSP Hilfestellung bei 
diesen Spezialabzeichen brauchen, dann schla

ge einfach imJOKER, dem neuen GUSP-Kinderbuch 
nach. Da die im Spezialabzeichen TEAMWORK ge- -
fordeten Methoden auch für die GUSP-Arbeit im ge
nerellen eine wichtige Sache sind, bieten einige Lan
desverbände auf Tagungen, Treffen und sogar auf 
Spezialkursen Hilfestellung an. · 
Buschmannsriemen - Gleichzeitig mit der Einführung 
des neuen Spezialabzeichen TEAMWORK wurden 
auchdie Voraussetzungen für die Verleihung des 
Buschmannsriemen geändert: l.Klasse, Spezialabzei
chen TEAMWORK und 3 weitere Spezialabzeichen 
aus verschiedenen Schwerpunkten sind nun neben der 
persönlichen Eignung die geltenden Voraussetzungen. 

Bundesarbeitskreis für GUSP.~ 

*** 
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Internationales Auslandssommerlager für GUSP & CAEX in England 

Wie schon einige Male zuvor - die meisten werden sich sicherlich noch ans' MötMä in Schweden erinnern -
geht" s für dl.e Strasshafer Pfadfinderinnen auch in diesem Jahr wieder ins Ausland zu einem intematio

.---------------------------, nalen Sommerlager. Diesmal verschlägt 

Sunday 9th - Sunday 16th August 1998 

East of England Showground 
Peterborough 

Cambri.dgeshire 

Eberhard Mareschl Holz und Baustoffe, Sand und Schotter 
2231 STRASSHOF: OParkstraße 24 ~ Telefon (0 22 87) 22 39 

-März 1998 

es uns auf "die Insel", wo wir mit den 
Spähern/Guides und den Cara-
velles/Explorern am CamJam "98 
teilnehmen werden. 
Genaue ·Informationen und alle 
Neuigkeiten über dieses Lager erfahrt 
Ihr in den Heimstunden, könnt sie bei 
Margit (Tel.: 02282/70001) erfragen 
oder Thr erkundigt Euch ganz einfach , 
bei Euren Spartenbetreuerlnnen, die 
wissen auch immer alles. Meistens. 
Mehr Hintergrundinformation und neue 
Details über dieses abenteuerliche 
Unternehmen, stehen dann im nächsten , 
Rauchzeichen, aber da seid Ihr sowieso 
schon quasi im Flugzeug und solltet mit 
allem Wichtigen und Notwendigen 
schon bestens versorgt sein. 

Red. 

*** 

(;EORGSAKTI.ON 1998 
Wanderung statt Lagerfeuer 

Die · Strasshafer Pfadfinderinnen 
vera~stalten in diesem Jahr, nicht wie 
üblich ein großes Lagerfeuer . mit 
Elternheurigen, sondern einen zünftigen 

. W andertag für die ganze Gruppe. Wann 
geriau und wohin ungefähr konnte die 
Red. bis dato nicht in ErfahrUng 
bringen, wird aber in der nächsten 
Ausgabe über diesen W andertag 
berichten. 

Red. 
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20-Jahr Feier inklusive 

J1.6artenfestder PfadfindergruppeBtm~~~f 
Sonntag, den 14.Juni 19.9. 

. ~ um 10 Uhr Feldmesse (p 
anschließend Frühsch9ppen mit der Strasshafer Blasmusik 

Bereits zum zwölften ·Mal wird am 14.Juni unser_Pfadfinder-Gartenfest veranstaltet und diesmal gibt"s auch 
noch zusätzlich was besonderes zu feiern - nämlich "20 Jahre Pfadfindergruppe Strasshof'. Und alle unse

re Pfadis, eitern und Freunde sinde wieder herzlich willkommen. Auf unserem großen Heimgelände werden wir 
wieder bemijht sein, Thnen, neben gemütlicher Atmosphäre, noch weitere Besonderheiten zu bieten. 
Freut Euch unter anderem auf .. . -

Schönes Wetter 
Spezialitäten vom Grill (Steckerlfische, Spare Ribs, Bratwürste!, .. ) 

Köstliche Pizzaschnitten aus unserem holzgefeuerten Pizzaofen 
Selbstyerständlich gibt"s auch wieder live g"schupfte Palatschinken · 

Brötchen, Kaffee & Kuchen, Mehlspeisen und andere Köstlichkeiten mehr 
Ein Flohmarkt mit tollen Angeboten aus dem Leben der Scouts, einem spannendem Bingospiel 

mit schönen Preisen und dem schon traditionellem Stationenlauf, der in diesem Jahr ganz im 
Zeichen der 20 Jahre Pfadfinderinnen und Pfadfinder Strasshof stehen wird. 

WEIN.GÄRTNER 

März 1998 

·ees.m.b.H. 
Hauptstraße 1 70 
223 1 -Strasshof 
TeL 02287/2491 

Wir freuen uns schon auf_ Euren/Ihren Besuch. 

. ~\;~ 
~\"y I . . 

GLAS OLASEREl 
.... -m_--_a_c_h_t_s_P_-·~_B_- _ · .. :;-:::JD!4 
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Geschichten aus vergangeneo Tagen ... 

"Auf der Suche nach Rudolf'' · 

D ie Kinder bekamen 4 
Weihnachtsgeschenke pro 

Patrulle und machten sich auf 
die Suche nach Rudolf. Um zu 
ihm zu gelangen, brauchten sie 
Hinweise von 3 Leuten, 
denen sie als Gegenleistung eines 
der Geschenke geben mußten. Die 
Stationen waren wie folgt besetzt: 
Station 1: Geschichtenerzähler . erzählt 
Weihnachtsgeschichte mit Hinweis; 
Station 2: Bettler gibt Hinweis; Station 
3: Straßenmusiker gibt Hinweis in 
einem Lied. 
So fanden die Kinder zu Rudolf, der in 
der Garage sitzt (und der wegen seiner rotennasenatürlich sofort erkannt 

wird; vermutung d.red.). Rildolf ist natürlich froh, daß die 
Kinder zu Thm gefunden haben, denn er wußte, nur 
durch die Abgabe von Weihnachtsgeschenken an 
"Bedürftige" konnten Sie den Weg zu ihm finden. 

Am Anfang war es nicht leicht, unsere Kinder da
von zu überzeugen, daß sie diese wertvollen Ge

schenke wieder abgeben mußten, doch der Drang, 
Rudolf zu finden und anderen zu helfen, war einfach 
größer. 
Nach diesem Spiel, daß bei ziemlich kaltem Wetter 
stattgefunden hat, wärmten wir uns bei Tee, Keksen 
und Vanillekipferln (die wir in der vorherigen Heim
stunde selbst gebacken hatten) wieder auf. Da noch 
etwas Zeit blieb, konnte Pia die Gitarre · auspacken und 
einige Lieder zum Besten geben. 

*** 
"Eine kurze schöpferische Pause ... " 

U• • ber Weihnachten und Silvester gönnten sich auch 
die Betreuer eine kurze Pause (ausgenommen 

Programmsitzungen) und weiter ging es am 8.1.1998 
mit der ersten Heimstunde in diesem Jahr. 

Diesmal konnte Jürgen seine gesamte Erfahrung 
unter Beweis stellen, indem er den Kindem die 

Geschichte der Pfadfinderbewegung näher brachte. 
Ich muß sagen, . so aufmerksam hatten sie schon lange 
nicht zugehört. Nach einem Lückentext, den unsere 
GU/SP mehr oder weniger meisterhaft bewältigt hat
ten, blieb nur noch kurze Zeit für ein Spiel und unsren . 
Abschlußkreis. 

*** 
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"Eislaufen in Matzen" 

Eine Woche später waren wir in Matzen auf dem 
Eislaufplatz. Diesmal ging es sehr harmlos zu (im 

Vorjahr gab es eine Platzwunde zu nähen; 
anm.d.verf.) (die red berichtete exklusiv; anm.d.red.). Unsere Bur
schen jedoch hatten diesmal mit anderen Problemen 
zu kämpfen. Da waren doch plötzlich zwei Mädchen, 
die in' englischer Sprache mit ~ ihnen zu reden began-:
nen. Die Aufregung wurde immer größer und alsbald 
galt das Interesse nur noch diesen Mädchen. Nachdem 
diese beiden unsere Pfadis, das heißt unsere Späher, 
eine halbe Stunde zum Narren gehalten hatten, konn
ten die Burschen endlich das Rätsel lösen. Die Mäd.:. 
chen wachsen zweisprachig auf, und haben das natür
lich voll ausgenützt. War vielleicht ein gutes Training 
für unser heuriges ·Sommerlager .... (yes indeect, wasn't it; anm. 
in engl.spr.d.red.) 

Gruppenbild: neben einigen, Guides und dem gutgelaunten Chef-Späher Wolf
gang sind die von zweisprachigen Mädchen sichtlich verwirrten Späher un
schwer zu erkennen. 

*** 
"Fasching - Erholung - Fremdwort" 

;Nach einer Erprobungsheimstunde war es wieder 
einmal Zeit, die lustigste Zeit, den Fasching, mit 

einer· Feier zu verabschieden. Nach diversen Spielen 
wie: Zeitungstanz, Reise nach J erusalem, Luftballons 
zertreten, etc., etc. und Stärkung mit Knabberzeug u,nd 
Fruchtsäften hatten sich . unsere Kinder wieder zwei 
Wochen Erholung verdient. Nach · den Ferien hatten 
wir uns für die Kinder eine neue Aufgabe ausgedacht. 
Sie sollten rasende Reporter spielen. Mit Aufnahme
geräten aller Art versuchten sie 1.) ein Fremdwort, 
nämlich "exkorporale Infiltrifilisation", zu erklären, 
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2.) ein Interview mit einem der Führerln
nen!Betreuerlnnen, den sie selber darstellten, aufzu
n,ehmen, 3.) ein Gewitter darzustellen, 4.) ein Liebes
gespräch zwischen Goldfischen und 5.) noch minde
stens fünf Haushaltsgeräte nachzumachen. Nachdem 
wir uns anschließend einige dieser Aufnahmen anhö
ren konnten und· uns dabei köstlich amüsierten war 
auch diese Heimstunde allzu schnell vorbei. (die red. zeigt 

sich an einigen aufnahmen- stichwort "goldfisch" -interessiert; bem.d.red.) 

GUSP-Heimstunden im Heim abgehalten, können unter Umständen an 
die Nerven gehen und diese auch blank legen. Nur der wirklich Coole 
behält die Ruhe - und grinst. In diesem Fall Jürgen. 

· *** 

U• • 
blicherweise · ist es im Februar zu kalt, im Freien 
eine Heimstun~e abzuhalten, daher versuchen wir 

jedes Jahr einmal schwimmen zu gehen. Heuer war es 
am 19 .2. wieder einmal soweit. An dieser Stelle vielen 
Dank auch an das Hallenbad in Gänsemdorf, die uns 
wieder nur den Schultarif berechneten. Die 19 Pfadis, 
die diesmal dabei waren, bevölkerten das große Bek
ken recht ordentlich. Durch 'akrobatische Leistungen 
unserer Späher schafften wir diesmal einen Turm aus 
vier Personen. Das ist zwar noch nicht zirkusreif, aber 
wir werden weiter Üben. Auch dieses Abenteuer wur
de ohne Verletzungen überstanden. 

I n der Zwischenzeit war Pia sehr fleissig und hat 
auch gleich ein neues Spiel für die Pfadis erfunden. 

Sie nahm die Idee von Eins, Zwei oder Drei auf und 
. suchte sich dazu Fragen über die ~fadfinder. Durch 
das technische Geschick von Wolfgang ko~nten wir 
auch mit drei Lichtem arbeiten und die richtig Ant
wort jeweils mit Lichtzeichen bestätigten. Nach der 
Siegerehrung bekamen die Kinder die Aufgabe über
tragen, die nächste Heimstunde zu planen, - bekannt 
auch als "Patrullenheimstunde". 

* * * 
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Patrullenheimstunden bei den GUSP sind nicht nur sehr lehrreich son
dern auch ur lustig - wie man sieht. 

*** 

I n dieser Patrullenheimstunde fanden unterschied
lichste Aktivitäten statt: Patrulle Affen: spielte 1 Y2 

Stunden Risiko im ersten· Stock; Patrulle Adler: 
spielte, nachdem nicht alle da waren, mit Pia Karten
poker um Erdnuß-Snips; Patrulle . Tiger: entfachte ein 
Lagerfeuer, auf dessen Glut sie Würstel grillten; Pa
trulle Lucb_se: wollte unbedingt in die Garage, wo sie 
zuerst mit den riesigen, wilden Spinnen zu kämpfen 
hatte und anschließend bei Saft und diversen Knabbe,... 
reien verschiedene Spiele spielte; Patrulle Geparden: 
zweckentfremdete unsere Gondel indem sie sie als 
Unterlage für ein Picknick verwendete. Patrulle Dra
chen: zog es vor, auf Skikurs zu fahren, krank zu wer-

-den, oder keine Lust zu haben, wobei jedoch die 
Heimstunde ganz gut geplant war. 

Dies war ein mehr oder wenig kurzer Auszug aus 
unseren letzten Heimstunden. 

Gut Pfad, Martin. 

* * * 

~trobl's 

mitrgatt\ 
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Was noch kommt in nächster Zeit ... 

N ach der letzten Patrullenheimstunde am 5 .März 
gab es noch für jeden eine Ausschreibung für 

unser · Oster-Pionier"" Wochenend-Lager, zudem · ich 
noch einiges auf diesem weg sagen möchte. 
Ich bitte alle Eltern der Kinder, die -noch nit:f mit den 
GU/SP auf SOLA waren und nach England mitfahren 
werden, ihre Kinder an diesem Lager teilnehmen zu 
lassen, da wir hier die Gelegenheit haben, die Kinder 
näher kennen zu lernen und sie auch besser auf · das 
inemationale Auslandslager vorbereiten · können. In 
der Heimstunde ist es uns nicht inimer möglich, sich 

· mit 25-30 Kindem einzeln zu · beschäftigen. Daher 
bieten wir dieses Wochenende heuer zusätzlich zum 
Pfingstlager . an, wobei wir diesmal versuchen, auch . 
mehr Augenmerk auf die Ausrüstung zu legen. 

In freudiger Erwartung auf eine rege Teilnahme, 
Gut Pfad Martin. 

* * * 

IN EIGENER SACHE 
Mit der Bitte um Kenntnisnahme 

W ie Sie vielleicht bemerkt haben, ist jedem 
Rauchzeichen ein Zahlschein beigelegt. Dieser 

Vorgang des Beilegens wird von uns mit viel Liebe 
und Sorgfalt · durchgeführt, denn irgendwie hängt ja 
die gesunde Existenz der Rauchzeichen davon ab, ob 
er, der Zahl schein, der werten Leserin und dem werten · 
Leser ins Auge sticht. Also wenn er diesmal bei Thnen 
sticht und es nicht weh tut, dann bitte spenden Sie ein 
paar Schillinge für unsere Pfadfinde:t;'zeitung. - Danke! 

00000402768+ 00032092> 

März 1998 

Ihr Red.-Team. 

002 

40+ 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

* * * 

Und noch eine Vorankündigung: Die · Georgsa).<tion 
1998 führt die Späher und Guides diesmal zu 

einem Abenteuerausflug in den Wienerwald. Die El
tern· sind ebenso dazu recht herzlich eingeladen. (denn 
schließlich sollen sich ja nicht immer nur die gusp allein . verkoffem. wWir 

wollen auch den erwachsenen diechancedazu geben; recht witzige anm~d;red.). 

Nähere Infos ethalt~t Ihr in einer der nächsten Heim"" 
stunden. 

Martin. 

* * * 

AUF DIE QUAIJTÄT LEGEN SIE WERT 111 

EKZ- Hauptstr .. 190, 22Sl Sirasshof a. d. Nordb. 
Iei.Nr.: 02287/3187 

QUALITÄT ZUM EINFACHPREIS 
••• DENN QUAUTÄT IST UNSERE STÄRKE I 

/111 ~ •• : "" J. tl i·t· .. ·· .·· . ·.··:·· .· ··. ·.· .. · .· · .. · .· ... ·•· ··.··· ···. ·.··· S·.··. ·· . . :A·.·· ·· .. L .... 0• N· . .. · 

. ,,Jt~ 
INH.: MARlOT HOFMEISTER 

DAMEN- UND HERRENFRISEUR 
2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228 

TEL. 0 22 87 /34 10 
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T1PS MIT GRIPS&, ANDERE' SORGEN' 
'Al+ .. .. ~. ~... . . . .., ... . ,. .. . . . .. . ... . ... ... . .... ,i'l. .· ... . ·"' .. . .... ... . .... ... ~ * . ll.o .. ". .. . · .. . . .,.", ... . , ..•• >('; , +"»> 

Motto: Probleme und Sorgen verschieb~ ich aufmorgen 

Z ustimmung auf der einen Seite, Kritik auf 
der anderen Seite - diese beiden Extreme 

schlugen uns· seit Beginn der Serie von Käthe 
T. Ripstein ins Gesicht. Konnten wir zuerst 
mit Kritik nichts anfangen, weil wir sie ganz 
einfach nicht gewohnt waren, ~o haben wir bis 
heute doch gelernt, damit umzugehen.( ... ) 

Liebe Käthe! \ 

I ch hap' ein dringendes Proble~ und ich hab' auch 
schon zum Dr~ Sommer-Team geschrieben. - Wenn 

ich V egetarierin bin, kann ich ffiir dann die Haare 
schwarz färben lassen? Weil ich hab' gehört, in dem 
Mittel sind tote Hasen. Ich mach' mir Sorgen, ich mag 
Tiere, ich esse keine Tiere, außerdem schmecken mir 
Hasen nicht. 

M. Öhre, Haslau. 

Sehr geehrte Frau M.! 

E rstens einmal schreibt man nicht z u m Dr. 
Sommer-Team, sondern d e m Dr. · Sommer

Team und zweitens empfehle ich Ihnen Ihre Haare 
sondern rot bzw. rötlich färben zu lassen, denn für 
diesen Fall gibt es aus früheren Strasshafer CAEX
und RARO-Zeiten nachvollziehbare Messungen und 
Statistiken, die etWaige Folgeerscheinungen auswei
sen. Die Personen, die sich seinerzeit dieser unnatür
lichen Färbung ihrer Haare hingaben, sind der Red. 
bekannt und werden gegen entsprechende Ansuchen 
gerne von mir preisgegeben. 

Eine frisch geföhnte Käthe. 
*** 

Sehr geehrte Frau Ripstein! 

I ch würde gerne Ihre Meinung dazu hören, daß die 
Späher/Guides und Caravelles/Explorer in diesem 

Sommer nach England fliegen, um dort ein großes 
internationales Sommerlager zu · besuchen. Glauben 
sie nicht, daß eine so große Zahl an Strasshafer Pfadis 
den routinemäßigen Ablauf eines Flughafenalltags 
gefährden und ein Chaos für Luft- und Bodenpersonal 
bedeuten könnte? 

K. Äpten, Vonoben. 
*** 
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Als? jetzt sofort 
zu den 

brennenden Fragen, 
Sorgen und Nöten des Quartals, die der un
vergleichlichen Antworten von Tante Käthe 
harren. 

Red. 

Guten Tag! 

I n der von mir abonnierten engl. Tageszeitung "el 
figaro times "· wird schon seit langem vor den 

Australian Scouts gewarnt. Unter anderem berichtet 
·man von " ... dangeraus scouts from streetyard ... ". 
Sämtliche nur erdenkliche Vorkehrungen am Airport 
werden zu dieser Zeit getroffen, um die Sicherheit der 
Anwesenden zu gewährleisten. Die CNN wird täglich 
über eventuelle Ausschreitungen berichten. Von einem , 
Inselbesuch dieses Jahres wird dringend abgeraten, 
da man ja außerdem nicht weiß, wie diese sich ver
hält, sollten alle Strasshafer Pfadis gleichzeitig das 
Land betreten. 

Ahoi ~ 1998, GB, nein! 
*** 

Sehr geehrte Frau T. Ripstein! 

M eine Anfrage betrifft die im obigen Artikel er
wähnte Auslandsreise. Könnten Sie mir bitte 

Flugtag und -nummer mitteilen, damit ich umbuchen 
kann. 

Ein die Urlaubsruhe wirklich 
nötig habender Fluggast. 

Lieber Ruhesuchender! 

T ue ich nach bestem Wissen und Gewissen. Ab
flugtag: 2. August (ohne Gewehr), Flugliummer: 

FCKW-H2S04 (auch gewehrlos ). Aber den Abflug
flughafen verrate ich nicht. 

*** 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

Ruhe sanft! 
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Sehr geehrte Frau Käthe T. Ripstein! 

I n der ·letzten Ausgabe der Rauchzeichen wird Threr 
Leserbriefseite unglaublich viel Platz gewidmet. _ 

Glauben sie, daß Sie und Thre Meinung wirklich so 
wichtig sind, oder haben Sie ganz einfach nur gute 
Beziehungen zur Redaktion des Blattes. 

Lore G., Internet. 

Liebe Frau Lore! 

S. ie liegen ganz falsch, wenn Sie meinen, ich wür
de aus Geltungssucht die Leserbriefe beantwor

ten oder 

ich erst 
sind. 

Meine liebe Frau aus Schüttauf 

D ie faden Reden finden immer erst nach dem 
_ offiziellen Teil statt, wenn das Gros der Gäste 

zu Hause ist und das nichtheimgehende Überbleibsel, 
Worte w_ie . .. "konn ma wer sog'n wie spät es is .. . , .-

-.. waßt Du, daß i muagn aufstehn muaß ... oder .. . 
nächstes Joahr geh i schon friacha ham .. ~ ausspre
chen. Darum nur Mut. Man kann sich nicht oft genug 
anhören; . daß es schon seit 20 Jahren Pfadfinder in 
Strasshofgibt. 
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Ich hoffe, Sie am Gartenfest um 7 Uhr anzutreffen, um 
Ihnen meine persönliche Festrede vortragen zu kön
nen. 

Käthe. 
*** 

Hallo, liebe Frau Käthe T. Ripstein! 

Mir fiel im letzten Jahr auf, daß die Pfadfinder bei 
der Gewerbemesse Strasshof (Marchfeld '97) 

nicht mehr mit Kaffee und Kuchen aufwarteten und 
auch sonst dort nicht vertreten waren. Warum nehmt 
Thr diese Chance, in de:r Öffentlichkeit präsent zu sein 
und an diesem gesellschaftlichen Ereignis teilzuneh
men, nicht (mehr) wahr? 

Günter F ., Wien. 

Auch hallo, lieber Günter! · 

S. oweit ich informiert bin, ist diese Aktion in die 
lfose gegangen. Ich hörte: Als alle kulinarischen 

Leckereien bereitstanden, dem Bestimmungsort zu 
übergeben, überkam plötzlic;h ein krankhafter Heiß
hunger die Ra/Ro (samt Führerin) .. Sie vertilgten all 

. das, das für die Marchfeldmesse bestimmt war. _ Wie 
gesagt- in die Hose gegangen. 

Ballotschi Günter, lass' mir alle Wiener und Wiene
rinnen schön grüßen! 

*** 
Liebe Frau Käthe! 

N ormalerweise tratsche ich nicht gerne und bin 
· auch nicht sonderlich neugierig. Trotzdem hab-: 
icb was läuten hören und hätte gerne mehr Details 
dazu. 
(Ich sag"s auch nicht weiter. Ehrlich!) 

W erner B., Altlichtenwarth. 

Lieber B. Werner! 

A lso gehe ich richtig der Annahme, daß Sie ir
gendwas wissen wollen. · Egal was, nur skurril, 

aktuell und geheim soll es sein? Die in Altlichten
warth erhältlichen, kleinformatigen Tageszeitungen 
genügen Ihnen also nicht, um Ihren Nonsensdrang zu 
stillen? Dann lege ich Ihnen die Brücke zu meiner 
Bekannten, Ara Sittich, aus der Tritsch-Tratsch
Gasse, die schwimmt auch auf Ihrer Welle. 

Schiefren Sie mir ein 'Bild von Ihnen, es wird nicht 
veröffentlicht, ich versprech 's. 

K.T.R. 
*** 
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Ct.VEX 
. Das Leben eines Schubverkäufers im Jahre 2777 

Denken wir mal über das Jahr 2777 nach. Was 
wird da wohl sein? Braucht man da überhaupt 

noch Schuhverkäufer? Vielleicht funktioniert dann 
alles mechanisch und man muß diese sinnlose Bewe
gung des Schuhanziehens . gar nicht mehr ausüben? 
Vielleicht gibt es ständig klebende Sohlen, die man 
schon seit Geburt an hat. So gesehen wäre Schuhe 
ausziehen dann total un:nötig. 

N un zu dem Schuhverkäufer: Nehmen wir an 
. Schuhverkäufer wäre ein angesehener . Job und 

man muß' dies studiert haben, denn woher wollen wir 
wissen, was es dann für Schuhe gibt. Vielleicht sind 
Schuhe voll automatisch, haben . einen integrierten 
Designwechsel, Airbag für Basketballspieler, einen 
Größenwechsler und es gibt 
lauter austauschbare Dinge, die diese Schuhe immer 
auf den neuesten Stand bringen. Sie sind natürlich 
nicht kaputt zu machen. Ein Schuhverkäufer muß sehr 
viel wissen, um einem Kunden die Funktionen zu er
klären, und ihm die Neuigkeiten zu erklären. N atür:
lich gibt es bei den Schuhen, wie zum Beispiel den 
Airbag, etwas · was repariert werden muß. Um ihn zu 
reparieren muß er den ganzen Schuh, von dem es na
türlich verschiedene Modelle gibt, auseinander neh
men und ihn wieder perfekt zusammensetzen können. 
Und dies ist sicher keine leichte Aufgabe. So gesehen 
ist Schuhverkäufer ein ehrenwerter Beruf. 
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Doch nehmen wir an, .ein-Schuhverkäufer muß nix 
im Hirn haben; um seine Arbeit zu verrichten. 

Vielleicht sind Lebewesen in dieser Zeit einfach 
schlauer, oder Schuhe nicht von diesem technischen 
Niveau, da sich die Kultur des Schuhs um nichts ge
ändert hat, und ein Schuhverkäufer schwitzenden und 
stinkenden Füßen noch immer den angeblich perfek
ten Schuh zu verpassen. Doch da diese nur eine be
grenzte Lebensdauer haben, wird er bis zu seinem 
bitteren Ende den Schweißgestank in der Nase haben. 

Doch das alles werde~} wir womöglich iüe heraus
finden können, also laßt uns einfach in Gedanken 

· in die Zukunft wandern. 
Na dann viel Spaß wünschen Euch 

Angela und Mich~le. 

r\ __ ... · . 'INS.· TALLATIQNEN · _HAN_D ______ -·EL __ I U-NTERUEBERBACHER 
. VELE'(;fRO. GAS· WASSER· HEIZUNG 

A-2231 STRASSHOF · SIEHDICHFÜRSTRASSE 3 

FAX 02287/2235~9 • TELEFON 02287/2235-0 

*** 
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Trinken 

A m letzten Wochenende war ich Schifahren. -Mei
ne Schwester und ich sind allen davongefahren. 

Zu Mittag waren wir sehr durstig, wir hielten bei der 
"Nockalmquartett-Hütte" an. Als wir drinnen waren, 
mußten wir uns lange anstellen, um mir ein Coca-Cola 

· und meiner Mutter einen Jägermeister zu kaufen. 
*** 

/ 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Löwe 

I n der letzten Heimstunde vor den Ferien waren wir 
im. Zoo. Unser Akela hat mir auch meine neue gro

ße Tasche (Pfadfindertasche) mitgenommen vorn Ge
schäft. Im Zoo waren sehr viele Leute, als wir endlich 
drinnen waren, wollten die· Buben und ich schon un
bedingt Zum Löwenkäfig. 

I 

' *** 

Dieses Bild, von CAEX gemalt, soll als Illustration für den Kurzbericht "Trinken" dienen. 

*** 

Tennis 

M orgen gehe ich mit meinem Papa Tennis spie
len. Aber mein Papa spielt viel besser als ich. 

*** 
Karate 

I n der Schule bei uns, is" beim Zimmer von der Di
rektion ein Zettel gehängt. Meine :rv,:utti hat mir 

gesagt, daß das eine Einladung für einen ;, Tag der 
offenen Tür" vom Karateverein Strasshof ist, der am 
25.9.1997 stattfindet. Ich freue mich schon ur auf-die
sen Tag. Als es dann war, fuhr meine Mutter mit mir 
hin und es waren ur viele meiner Freunde dort. 

Diese kulturell bedeutsamen Erzählungen stammen 
von zwei an die Wölflingszeit erinnernden Explo~er. 

Sirnon und Felix. 
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aaBl ~hof, B~SW-454 
Te'llifort . oaa87 /B4BB 

JW"'ir .m,d f:a&naer 
fii;r S-ie tiJG.~ 
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'/OMMENTAR A SEE 
Na Irgendwas 

L ang, lang ist's her - ich könnte gerade~_q senti
mental werden - daß ich ein paar meiner wirren 

Gedanken für das Rauchzeichen niederbrachte (liebe 
Red., um moglicher Anm. vorzubeugen, meine Wort
wahl ist wohlüberlegt und hat einen echt tiefen Sinn, 
und nachdem ich so einige Aufforderungen, doch et
was zu schreiben, nun für einige Zeit ignoriert habe 
(was der red. auch sehr unangenehm auffiel; anm.d.red.), ist es jetzt SO 

weit. Zwischen ein paar hochwissenschaftlichen (net 
wirklich) Berechnungen, die angeblich dazu da ·sind 
mein Studium weiterzubringen (?), sitze ich hier um 
ein paar Zeilen für das RZ in die Tastatur zu häm
mern. (hör mal, wer da hämmert; anm.d.red.-abtlg. haustechnik) "Geh 
Flo, schreib doch an Bericht für's Rauchzeichen" hab' 
ich da in so einigen Briefen gelesen, ganz abgesehen 
von den Aufforderungen der Red .. Auf die Rückfrage 
"Was soll ich denn schreiben, was wollt Thr lesen?", 
bekam ich zur Antwort: "Na Irgendwas". (typische wursch
tigkeitsantwort; anm.d.red.) 

Na bitte, kann ich nu~ sag.en, dann schrei~ ich h~~t 
irgendwas. Falls s1e d1e Verantwortheben fur 

diesen Artikel, den Sie jetzt gerade lesen, und bei dem 
ich selbst noch nicht weiß, was aus ihm wird, ken
nenlernen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die · 
Red. \die somit ihren urlaub antritt und auf unbestimmte zeit verreist; 

anm.d.red.) - Die Sache mit der Red. war mir ·sowieso 
immer schon - auch in den guten alten Zeiten, wo ich 
mir noch (fast) regelmäßig für diese .Publikation mei
nen Kopf zerbrach (wer's glaubt ... ; anm.d.red.) - ein großes 
Rätsel: Einerseits bekommen potentielle Verfasser 
(namen und telefonnumem. umgehend.; befehl d.red.) von Artikeln 
nahezu täglich Aufforderungen ebensolche zu verfas
sen und dann: Sie kennen doch sicher diese netten (???; 

_anm.d.sich unverst.fühlenden ~ed.), oft mit höhnischen Unterton 
versehenen kursiv oder klein gedruckten Worte, die 
wahllos (wahllos für den Laien?) (natürlich nur scheinbar wahl

los, eben für den laien; anm.d.red.-abtlg. aufklärung) in fast allen Bei
trägen plaziert sind (ich bin 'mir sicher auch in die
sem), aber immerund noch dazu ausnahmslos mit den 
bitteren Worten enden: .... Anm.d.Red. (welche so gut 
wie alles wörtlich nimmt) Gibt es da kein Entkom
men, wer ist (sind?) diese Red. eigentlich? 
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Seitdem ich letzten Juli, kurz nach dem Sommerla
ger in Allentsteig (ich gebe ganz offen zu, es hat 

einige Zeit gedauert bis ich das t zwischen dem n und 
dem s nicht mehr 
vergessen hab', siehe 
Ausschreibungen für 
jenes welches SOLA), 
mei:ne Sachen packte 
um für längere Zeit zu ' 
verschwinden, dachte 
ich, ich ·könnte dieser 
ominösen Red. endlich 
entrinnen, besser gesagt 
entflie(g)hen. (motto der red.: 
die red. ist immer und überall; 
anm.d.red.) 

~ Fürs erste traf das auch 
vollkommen zu, ich ver-
brachte ca. ein Monat 

damit um den Nordosten der USA und einen Teil des 
benachbarten Kanada unsicher zu machen, um mich 
anschließend in einer kleinen Stadt niederzulassen, 
deren Name mehr an ein Getränk erinnert als an einen 
Ort: Champaign. Sollten Sie nun den Atlas zücken, 
dann wünsche ich. Ihnen viel Spaß beim Suchen und 
kann nur hoffen, daß Sie einen· Guten haben. Als klei
nen Tip für solche, ·die nicht alle Städte Amerikas mit 
ca. 60 000 Einwohnern kennen, ca.250km südlich von 
Chicago ist das lauschige Plätzchen zu finden. (hab' es!; 

anm.d.red.geo-abtlg.) Ich nehme an, sie werden mit mir über
einstimmen, daß dies ein ganz guter Schachzug. war 
um sich vor der Red. zu drücken, aber 'ehrlich zugege
ben, · solche Angst hab ich vor . der Red. auch wieder 
nicht; (sollte die red. bei dir angst verbreitet haben, bist du ein - sog. - laie; 

anm.d;red.) die hiesige Uni war schon eher der Grund 
warum ich gerade mitten in der Prärie .lllinois' gelan
det bin. 
·Hat aber auch keine zwei Monate gedauert bis 
. · mich die Red. hier eingeholt hat. · Per Briefträger 
kam die damals (damals wie heute; anm.rect.) aktuelle Ausgabe 
der RZ in .mein hübsches kleines Appartement geflat
tert (aprospos: versandgebühren auf deine kappe, sofern du eine trägst; 

anm.d.red.), welche auch einen netten interaktiven Artikel 
für mich beinhaltete (siehe ebendort). Der Tiefschlag 
kam in dem nahezu erpressenden Begleitschreiben: 

Wir würden uns über einen Artikel freuen" (mag " . ' 

zwar nicht erpressend klingen, aber wenn . Sie wüßten, 
wie das gemeint ist ... ) Zuerst reagierte ich gelassen 
und gleichgültig, wo ich doch glaubte· hier sicher zu 
sein. 
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'Ich setzte mein Unileben unbeirrt fort, genoß die 
Bequemlichkeiten, die ich in Österreich nicht hatte _ 

(wie zum Beispiel die Ent~emung 

zum 

nicht . 
blasen 
im 
Aprilwetter in 
auch El Nino beige
.. das Klo ist auch 
anm.d.red:), aber wenn 
warum, gefällt das der 

der Wohnung zur Uni 
von 5 Gehminuten 
oder die bestaus

gestatteten Labors 
des Institutes), 

· wunderte mich 
weiterhin über die 
Eigenheiten des 
Lebens hier (wie 
Beispiel, daß die 
Heizungen hier 

strahlen sondern 
das Wetter 12 Monate 
verrückter ist als das 

Österreich, aber dazu soll 
tragen haben .... 
sehr eigen (sehr interessant!; 

ich hierher schreibe 
Red. vielleicht doch niGht 

SO gut (die red. spürt angst bei dir; verm.d.red.-abtlg. zensur)) und ver
besserte meine Kochkünste um ein Vielfaches (liebes 
Wölfe Team: nein ich stehe nicht fürs Kochen auf 
SOLAs zur Verfügung, wir wollen den Kindem ja 
nicht den Spaß mit schlechtem Essen verderben). 

N un ist es aber bereits Anfang März und da stieg 
mir in den Kopf (wichtig: nicht ZU Kopf), daß 

ich wohl oder übel, gen September hin, wieder einmal 
ein Flugzeug besteigen werde um der aufgehenden 
Sonne und damit auch der Red. entgegenzufliegen. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Um mich der Red~ nicht zur Gänze auszuliefern, wer
de ich also versuchen diese Zeilen in eines der vielen 
.Unterseelichtwellenleiterkabeln (an alle Kinder: ich 
kann Euch sagen, das ist ein gutes Wort für das "Gal
genspiel"), welche den Atlantik queren, hineinzustop
fen, auf daß sie nur wenig später (an alle braven 
Schüler die Hausaufgabe: wieviel später? (quäl'wen ande

ren mit deinen zahlenspielchen, nicht uns; ford.d.red.-abtlg. pro juventute)) 

irgendwo in Buropa am anderen Ende wieder heraus
purtzelt?-. Das Einsammeln der Buchstaben ueberlaß · 
ich allerdings der Red .... 

D a ich nun genug Zeit hatte, um - abgeschieden 
jeglicher Pfadfinderaktivitäten-Kraft zu tanken, · 

werde ich all' ·diese im Herbst benutzen um vor Ort 
mehr über die Hintergründe der Red. herauszufinden 
(vielleicht sind es ja kleine grüne Männchen, · die die 
Anmerkungen während dem Druck einschleusen). (ja, 
ja!- und das Sandmännchen und der osterhase hüpfen gmeinsam von haus zu 
haus, bla bla bla; anm.d.kopfsch.red.) 

N un noch ein paar Mitteilungen in eigener Sache: 
Liebe Red., wer Ihr (pluralis majestatis wäre nicht notwendig; 

anm.d.errÖtende~ red.) auch immer seid, ich bin ja ein gut
mütiger (und ausgesprochen witziger, so scheint's; anm.d.red.) Mensch, 
Ihr dürft auch weiterhin auf Artikel von mir hoffen 
(man bemerke das Wort.hoffen). 
Liebe Wölfe und Ex-Wölfe, vielen Dank für die viele 
Post, ·viele Grüße aus dem weit entfernten Amerika ' 
und ärgert Eure Betreuer nicht zuviel, denn sie sind 
auch nur Menschen (aber ein bißeben ärgern ist schon 
drinnen, ... diese Worte werden begleitet von einem 
breiten Grinsen meinerseits für Christian, Wolfgang 
und Co.) 

Florian & Baghira. 

"Hallo lieber 
Florian & 
Baghira!" 

Hoffentlich 
schaust Du 
mal wieder 
bei uns vorbei 
... _:_ bis bald! 

Liebe Grüße, 
Deine Wölfe 
mit Team." 
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Ein Gildemeisterwechsel gibt Anlaß für einen Rückblick. 

PFADmNDER-GllDES~SHOF 

''EINPAAR VON uNS'' 

I m Jänner 1996 wurde Comelis van Poelgees~. für 
zwei Jahre zu unserem Gildemeister gewählt. Uber 

einige schöne, gelungene Aktivitäten während dieser 
Zeit wollen wir Euch kurz informieren. 
Höhepunkte unserer Gildeaktivitäten waren gemein
same Radausflüge ins Naturreservat Seewinkel - Lan
ge Lacke - Pamhagen, St. Andrä am Zicksee und in 
die Siebenbrun:r:ter Heide. GM Comelis organisierte 
auch W anderausflüge, Filmabende und unsere Bar
dengrillfeste. Von der Gitarrengruppe . wurden Fir
mungs- und Festmessen, ein Landeslager in 
Bruck/Leitha (PRUGGA '96), die Festmesse anläßlich 
der Eröffnung des NÖ-Pfadfinderzentrums in Kloster
neuburg, sowie die musikalische Untermalung beim 
Distriktgildetreffen im Museumsdorf-Niedersulz mit
gestaltet. 

Ein ganz bes. onderes Erl~bnis war ein gemeinsames 
Wochenende in der Badener Merzlhütte, rillt 

Spiel, Spaß, Musik, Tanz und sogar ·einem Seminar 
über Moderationstechnik. 
Comelis selbst ist auch aktives Mi_tglied der Volks
tanzgruppe, die nicht nur in Strasshof bekannt ist. In 
den letzten Jahren gab es u.a. Auftritte in Schloßhof, 
bei einem Countryfest in Wittau und natürlich auch 
.bei unserer 75-Jahr Feier der Gemeinde Strasshof. 
Mit Kranken und Behinderten aus Lainz wurde in der 
Pfarre Heiligenstadt ein gemeinsamer Nachmittag 
verbracht und einige Volkstänze aufgeführt. Bei einer 
Seniorenjause für das NÖ Hilfswerk in Strasshof wur
den Kaffee und Kuchen von der Gilde bereitgestellt, 
. und es ,gab Tanzvorführungen. Dieser gelungene 
Nachmittag wird den älteren Menschen noch lange 

D er Höhepunkt -seines Gildemeisteramtes ~ar aber 
sicher der Holländische "Klompendans" (Holz

schuhtanz) am 22 . . November 1997 im Haus der Be- · 
gegnung in Strasshof, üb~r den wir schon im letzten 
Rauchzeichen ausführlich berichtet haben. 

Unserem Comelis van Poelgeest möchten wir ein 
- herzliches Dankeschön für seine Tätigkeit als 
Gildemeister sagen. 

Unser neuer Gildemeister heißt nun Wolfgang Höfer. 
Mit einem herzlichen "GUT PFAD~' gehen wir in die 
nächsten zwei gemeinsamen Gildejahre! 

/ "EIN P A A R V 0 N U N S" 
Hermi .& Elisabeth . 

*** 
. unvergeßlich bleiben. 

~~GILDE ..17:. 

~~~""~ PFADFINDER- GILDE STRASSHOF ~~~ ~ 
Q.. ~ . 

~+ - ·~~ "EIN PAAR VON ·UNS" 
,e:,AR va\\ 
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Alle Jahre wieder! 

D en Freitag, den 13. ließen wir vorsichtshalber 
verstreichen, ehe wir uns trafen, um auf die gel

ben Filzkugeln einzudreschen. Wie etliche Jahre zu
vor auch, fanden wir wieder eine Tennishalle, die uns 
für Stunden zu Jägern und Gejagten werden ließ. Wer 
wer war, stand nach der Auslosung fest. 
Und als Herr Schneider mit einem Tablett voll Ge
tränke in seinen Händen uns angrinste, schien es, als 
wüßte er, wieviel es geschlagen hatte. 

Die Aufstellungen: 

NEPSEELAND 
GRIECHENLAND 
ITALIEN 

*** 

Kaltenbrunner/Diessner · 
· Oberle/Hassmann 
Mariska/W eingesl 
Buchmann/Frohner 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

mitternächtlicher 
stand fest, die 

"Amerikaner" waren 
Davis-Cup-Sieger. Nicht 

Sampras und Agassi 
vertraten dieses Land, 
sondern zwei wohlbekannte 

USA 
FRANKREICH 
TSCHECHIEN 
SPANIEN 
UNGARN 
ÖSTERREICH 
DEUTSCHLAND 
PORTUGAL 

Obermayer/Strohl Der Endstand: . 
·Sattler/Glaser 
Holan/Rotter 
J unghuber/Pawelka 
Litschauer/Berthold 
Ginzel/Cochlar 
Ruzicka/Erasim 

U nd um 20 Uhr wurde Prottes zum Nabel der 
Welt. Der scheinbare Schlager · auf Court 3, 

Österreich : Deutschland wurde zum Glück für die 
Deutschen nach haargenau einer halben Stunde been
det, ebenso alle anderen Kämpfe. 

Die Vorrundener ebnisse: 
NZL-GRI 6:3 FRA-TSC 1:6 
ÖST-DEU 4:6 ITA-USA 5:6 
SPA-UNG 1:11 ÖST-POR 6:5 
GRI-ITA 1:6 FRA-SPA 4:2 
DEU-POR 2:7 NZL-USA 3:7 
TSC-UNG 1:8 FRA-ITA 3:8 
POR-UNG 0:12 ÖST-TSC 5:4 
FRA-DEU 5:6 . POR-USA 2:10 
ÖST-NZL 4:6 ITA-DEU 9:3 
UNG-USA 4:6 NZL-TSC 6:5 
GRI-SPA 7:2 
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Gold: USA 
Silber: .UNGARN 
Bronze: PORTUGAL 
Blech: NEUSEELAND 
Platz 5: ÖSTERREICH 
Platz 6: TSCHECHIEN · 
Platz 7: ITALIEN 
Platz 8: ' DEUTSCHLAND 
Platz 9: FRANKREICH 
Platz 10: GRIECHENLAND 
Platz 11: SPANIEN 

N achdem der Schweiß heruntergewaschen und alle 
Tränen . vergossen waren, begann Harald mit der 

Ausschüttung der zahlreichen Preise. Später, als je
dermann gesättigt und jeder Schlag 

'4+-1--+-+-+--+-+-\ analysiert war, beruhigten sich die 
1 ~~-+--1-+-+-++-'H-+--i-1. \ Gemüter ·und der eine oder andere 

1 ~-+-++++++--+--++-~ 1 schwor sich, nächstes Jahr 1 wieder 
11++++-+--1--+-H-+-+--i/ dabeizusein. 

Gerhard "the racket" Ginzel. 

*** 
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Die Tennisturniermannschaften (stehend (weil super Kondition; verm.d.red.)) und hockend (weil gute Kondition; verm.d.red.)) mit Trainer (liegend 
(weil keine Ko?dition; verm.d.red.)) beim Fototermin. Ob der gelösten Stimmung, wahrscheinlich nach dem Turnierstreß. 

*** 

OFENPROBLEME FRAGEZEICIJEN 
Gartenfestpizzakatastrophe droht Was zum Teufel ist das? 

Die Red. hat es letztens bemerkt und leitet sofort 
die notwendigen Maßnahmen ein. Unser Pizzao

fen ist vom Verfall bedroht und gehört dringend reno
Die Red. hat es letztens bemerkt und leitet sofort 

die notwendigen Maßnahmen ein - und fragt 

viert. Wer hat 
die notwendigen 

handwerklichen 
Fähigkeiten, 

diesen wertvolle 
Pfadi- ~ 
U tensil wieder 
auf Vordermann 
zu bringen damit 
wir im Juni 

ordentlich 
einheizen 

können. Um 
Meldungen bei 

der 
Gruppenführung 

oder in den Heimstunden wird gebeten. 
Red. 

*** 

1=2"'~AIIIIIf/l!!!!!&~ ~· ..... ~ .IE!!!!E~ ...." ..... ~ 
~~~~ 611=="'1 ..... ~ IEff!!!r 61=flr ............. .IE!!!!E ..... 

1V 1
'Z 1998 

sich, was oder 
wen denn 

dieses 
Kunstwerk 

darstellen soll. 
Wenn · wir mit 
der Durchsicht 

der 
Karteikarten 

des 
Aufsichtsrates 

fertig sind, 
wissen wir 

. vielleicht 
mehr. 

Red. 

*** 
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