
Was unsere Pfadis 
(rechts) in England . er
lebt haben? Ob Pfad
zan 's abenteuerlicher 
Lianenschwung beim 
Wölfe-SOLA gut ende
te? :- Das alles und noch 
viel mehr gibt's diesmal 
in unseren ..... 
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REDAKTIONELLES 
Lauf nicht fort - Kauf im Ort 

nen. 

SI

stetig 
e'"'StrassJJtott·err ?R4atll:hz•~teJ'1en ~,'"'" ..... -~ .... ,.~ der-

90(fp.j~ficU~JidteriJan~n:' Pfadi-Eltern, 

Exemplare an Adres . ·-· · · · ·, · . shof, Gänserndorf, 

peutsch-W agram und die angrenze~den Ortschaften. 
Der Rest verteilt sich auf das übrige Osterreich. 

Aus dieser ausgiebigen Ausgabe 

wäre 

Juni 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Es ist aber nicht 
nur die Pfad

finderzeitung, die 
die Strasshafer 
Gewerbetreiben
den unterstützen, 
sondern auch bei 
den Unternehmun
gen, Lagern und 
Veranstaltungen 
sind viele der Mit
glieder des Ge-
werberinges Strasshof hilfsbereite und wertvolle 
Freunde der Pfadfindergruppe Strasshof. 

I m · Namen der Kinder und Jugendlichen bedanken 
wir uns · ganz herzlich bei Thnen allen für Thre Unter

stützung und hoffen, dass wir auch in den kommenden 
Jah!en so gut zusammenarbeiten werden wie bisher. 

Die Red. 
Die Gruppenführung. 

*** 

unserer Pfadis versumpfen und nicht zu Papier ge
bracht werden. 

I n diesen Rauchzeichen_,· b,- e-_n __ ·, __ c .. -.h_ t-. e. ,n·· ·_Benajmin, Clau- , 
dia Emanuel und · ,• ·• • ._ _ ·· ._ , Sommerla-

gererlebnissen in ·- ,. · .· -· ., . ·· · ., -. ·. und Ka-

tharina melden sich 

* * * 
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MJESICHTSRATSQBMANN, (ARQJ 

I m Rahmen der Jahreshauptversa1111hlung wurde ich von der 
Gruppe zum Obmann des Aufsichtsrates vorgeschlagen und 

ohne Gegenstimme gewählt. In dieser Funktion löse ich damit 
die bisherige Aufsichtsratobrau Anni Irasek ab, die aus beruf
lichen Gründen nicht mehr kandiert hat und bedanke mich bei 
ihr für die gut vorbereitete Amtsübergabe. 

I ch habe vor über 20 Jahren begonnen mich in Strasshof 
niederzulassen und brauchte, wie viele hier, einige Jahre 

zur Errichtung unseres Hauses · in der Flugfeldstraße 67. 
Derzeit sind zwei meiner Kinder (Veronika und Clemens) in · 
der Pfadfindergruppe · Strasshof aktiv. ·Der Jüngste, unser Uli, 
wartet schon, bis er endlich alt genug ist. 

, L· aut Verbandsordnung der PPÖ benötigt jede Pfadfinder-
gruppe einen Aufsichtsrat als Vereinsträger, der mehr

heitlich aus Eltern der jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammengesetzt sein soll. Als 
Obmann vertrete ich die Pfadfindergruppe in rechtlicher Hinsicht nach außen. Gemeinsam mit 
den Aufsichtsräten und allen Freunden der Gruppe, stehen wir der Gruppe bei den diversen 
Veranstaltungen und auch der Lagerorganisation zur Seite und kümmern uns um die Erhaltung 
unseres Heimes, sowie um die Verwaltung und widmungsgemäße Verwendung der Finanz
mittel der Gruppe. 

A llen Eltern, Freunden, sowie Pfadfinderinnen und Pfadindem wünsche ich in diesem. . Sin
ne ein schönes und erlebnisreiches Jahr mit und bei der Pfa~findergruppe Strasshof. 

Juni 1998 

Ing.Christian Pohanka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 
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TERMINE 
Die folgenden Termine. sollten sie sich, liebe Eltern und Pfadis, merken 

5. MONDSCHEINFEST 1998 im Haus der Begegnung: Samstag, den ?.November 1998 
HERBSTLAGER der CAEX im November 1998 
ADVENTKRANZBINDEN im Pfarrheim Strasshof 
(Kinder in Begleitung der Eltern, Gartenschere bitte mitnehmen; Beginn 1730

) Freitag, 27.November 1998 
NIKOLOAKTION '98 
(nähere Infos in unseren Schaukästen) · Anfang Dezember 1998 
ADVENTMESSE der Pfadfinder 
anschließend große Versprechens- und Verleihungsfeier Samstag, 12.Dezember 1998 

* * * 

HEIMSTUNDEN 

WÖLFE-Heimstunden 

Mittwochs, 1730 
- 19°0 im Pfadfinderheim 

Team: Christian Einzinger, Thomas Weber, Sonja Hriberscl1ek 
Freitags, 1730 

- 19°0 im Pfarrsaal Strasshof 
Wichtel (Mädchen) und 

Wölflinge (Buben) 
Team: Wolfgang Felzmann, Michael Honys, 7., 10Jahre 

Olga Wessely, Angelika Honys, Sabine Simlinger 

GUSP-Heimstunden 

Donnerstags, 1730
- 19°0 

Team: Christa Schramm, Jürgen Wallner, Karli Schmid, 
Martin Hilgarth; Wolfgang Nürnberger. 

CAEX-Heimstunden 

Mittwochs 1930 - 21°0 
' 

Team: Doris Fuchs, Karin, Ginzel Margit 
Wolf, Petra Irasek, 

lvo (noch immer freier Legionär; anm.d.red.) 

RARO-Heimstunden 

Werden , derzeit leider wegen Personalmangel 
nicht abgehalten, aber was nicht ist, kann ja 
noch werden. (Wenn es wird, dann 
wahrscheinlich Freitags ab 20°0

) 

*** 
INFORMATIONEN 

Gruppenführung & AR-Obmann 

Keine Heimstunden, aber Informationen, 
Wünsche und Beschwerden bitte bei Karl 
Wolf (Tel.: 02282/70001) oder Christian 
Pohanka (Tel.: 02287/3491) zu erfragen, zu 
erbitten und loszuwerden. 

Juni 1998 

Kostenlose Beratung 

* Fachmännische Verglasung 

• .Marktsen ·Jalousien • Rolliden 
Bilderrahmen und Spiegel nach Maß 
Fachmännische Verlegung von Glasbausteinen 
Großes Glasbausteinsortiment für Selbstverleger · 
Direktverrechnung mit Versfeherungen 
bei Reparaturverglasung 

9~ 
·Giasbau Kugler 

2231 STRASSHOF 
Hauptstraße 236 
Tel. 0228712312 
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GEFRAGT & BEANTWORTET 
Das Herbst-Interview zur Person Anni Irasek 

W ie sich sicherlich schon herumgesprochen hat, ist mit September 
1998 ein neuer Aufsichtsrat für unsere Pfadfindergruppe bestellt 

worden. ~eben anderen Veränderungen wurde auch der Posten des Obman
nes bzw. der Obfrau vakant. Der Grund dafür lag darin, dass unsere Obfrau 
Anni Irasek füreine weitere Amtszeit nicht mehr kandidierte, um sich ande- .· 
ren Aufgaben, ausserhalb der Gruppe; wied~r mehr widmen zu können. 

Anlass genug für die Rauchzeichen-Red. die Stimmung bei den Führe
rinnen der Strasshafer Pfadfinderinnen einzufangen, nachdem die 

Neuwahlen des Aufsichtsrates abgehalten waren und somit der Abgang von 
Anni auch formell besiegelt war. Die angesprochenen Personen standen 
bereitwillig Rede und Antwort zu den folgenden fünf Fragen: 

Schaut nur mimchtnal so streng. Ist es in 
· Wirklichkeit aber nicht! Anni lrasek (Ex-Obfrau) 

1. Findest Du, dass die Anni dif! letzten drei Jahre gute Arbeit geleistet hat? 
2. Was fällt dir Besonderes ein, was aus ihrer Amtszeit als sehr positiv bzw. negativ· in die Chronik der Strass

hafer Pfadfinderinnen eingehen wird? 
3. Wird es unser neuer Obmann, Christian Pohanka, leichter oder schwieriger haben als die Anni zu Beginn 

ihrer Amtszeit? 
4. Es gibt Gerüchte, die besagen, dass die Anni wieder in einer Sparte einsteigen will. Wenn möglich bei den 

GUSP oder CAEX, weil da so richtige Action herrscht. Sie soll sich für das nächste Lager schon angemel-
det haben. Deine Meinung? , 

5. Die Anni hat in ihrer dreijährigen Amtsze'it einen einzigen Artikel für die Rauchzeichen verfasst, und den 
anlässlich unsrer 20 Jahr-Feier. (in drei J~hren Amtszeit erscheinen - zumindest - 12 Rauchzeichen; anm.d.red.) Was sagst Du da
zu? 

Antworten auf diese Fragen gaben ..... 

Wolfgang (führt GUSP): 
(1) Sie hat sehr 

gute · Arbeit geleistet. 
(antwortet sofort und bestimmt; 
anm.d.red.) 

(2) Die Renovierung 
des Pfadfinderheimes 
hat . sie in die Wege 
geleitet. ( dellkt nach) 
Und der neue Pfadi
Bus wurde gekauft. 
Negatives follat ma eigentli so auf die schnölle nix 
e1n. 
(3) Na a leichtes· Amt sicher net. (wirkt sehr überzeugt; 

anm.d.red.) Die Anni hat -hat . die Latte als Vorgängerin 
sehr hoch gelegt und da muss er sich anstrengen, dass 
er das erreichen kann. 
(4) .Einen Wiedereinstieg kann ich nur begrüßen, aber 
(lacht herzlich; anm.d.red.) bei den. GlJSP, das .· kann ich nicht 
glaub~n, denn da hätr· ich als GUSP-Führer schon was 

. gehört davon (lacht noch immer; an~.d.red.). Aber ich könnt" 
mir es ganz lustig vorstellen, die Amii einmal auf ei
nem Späher/Guides-Lager dabeizuhaben. 

Juni 1998 

(5) (denkt nach) Des is a bissl wenig. Oba i muass 
sogn, i hob kann anzigen g"schriebm, insofern is des a 
no guat. (lacht unglaublich viel darüber, was wiederum die red. irgendwie 
überhaupt nichtwitzig findet; anm:d.red.) 

'* * * 

Martin (führt GUSP): 
(1) Die Anni hat natürlich 
sehr gute Arbeit geleistet. 
(martin spricht in hochdeutsch, um die 
glaubhaftigkeit seines gesagten noch zu 
untermauern; verm.d.red.) 

(2) Sie hat sich - unter an
derem - ein Denkmal ge
setzt mit der Schau ... , äh 
mit dem Ringelspiel, neue 
Zelte, neuer Heimverbau (denkt nach) - keine Pro
bleme. Negatives? - Ich hab" sie selten erreicht. (lacht 

verschämt; amp.d.red.) Oba i hob i a wenig darum geküm
mert, dass i sie erreich .... 
(3) Das weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß in
wieweit er Einblick in die Gruppe hat. Die Anni war 
sicher bekannter vorher, aber wir werden ihn natürlich 
unterstützen. 
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( 4) Ist mir noch nicht bekannt. (stimme wirkt bedenklich, böses 

ahnend; anm.d.red.) Oba wenn"' s an AKII hot, warum net. 
( 5) A anziga Artikel? - Is ziemlich dürftig für a Präsi
dentin. (stimme wirkt mahnend-vorwurfsvoll; anm.d.red.) 

*** 

Karl (Gruppenführer): 
(1)Ja! 
(2) Es war irgendwie alles positiv. 
Sie hat es einfach verstanden die 
Leute zu motivieren (nach kurzem 

Zögern; anm.d.red.) und SO ZU beein
flussen, ·dass sie das gemacht ha
ben, was sie wollte. 
(3) Er hat es sicher leichter, weil 

er einen funktionierenden Aufsichtsrat übernimmt. 
( 4) Des is a Gerücht. (lacht herzlich; anm.d.red.) Des stimmt 
sicher net, 'des kann i ma net vurstön. 
(5) Do sog i, dass sie schreibfaul is. Des is afoch die 
Anni. 

*** 
Margit(führt CAEX; Gfin spe): 
( 1) Ja, sie hat sehr gut gearbei
tet. 
(2) Thre Verdienste · sind sicher 
die Renovierung des Hauses, 
Mitgestaltung bei , der 20-Jahr
Feier (u;a. Q.Ju artikel in den rauchzeichen; · 

anm.d.red.), . . . . ähh . . . . Schlechtes 
fällt mir nichts ein. 
(3) Christian wird es sicher um 
einiges schwerer haben als die 
Anni, weil er den Einblick in die Gruppe noch nicht 
so hat und weil er erst die Leute kennenlernen muss 
die im Aufsichtsrat _sitzen. - Weil er ganz einfach i~ 
das ganze erst hineinwachsen muss. 
( 4) Ich kann aus sicherer Quelle sagen, dass das nicht 
der Fall ist. (streicht das nicht besonders hervor, wirkt dadurch sher be

stimmt und gut informiert; anm.d.red.) Aber sie wird der Kontakt 
zur Gruppe nicht verlieren. Sie wird im Unter .. ähh 
Hintergrund arbeiten. Wenn"'s echt auf"'s nächstre Lo
ga mitfoaht, dann muass ma wos verharnlicht hobn~ 

(stimme klingt verwundert; anm.d.red.) • 

(5) Dos hoit schreibfaul is"'. (lacht dabei) Und dass ihr 
vielleichtnixeingefallen is"', wo zum schreiben het. 

*** 

Juni 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Felzi (führt WÖ): 
(1) Arbeit? (klingt sehr verwundert; 

anm.d.red.) - Super Arbeit! (klingt sehr 
enthusiastisch; anm.d.red.) 

(2) Heimrenovierung. (denkt 
länger nach, dann:) ·- Schlechtes 
fällt mir nichts bewußtes ein. 
(3) Wahrscheinlich a bissl 
schwerer, weil die Anni scho"' 
zirka olle Leit scho"' ur - lang 

kennt hot. Und do hot"'scho~ genau g"'wußt wos und 
wievü die Leit so vertrog"'n und wos net. 
(4) Oisowenn die Anni a Manh wär, würde ich"'s be
grüßen. Oba die CAEX haben eh schon soviel weibli
ehe Betreuer . . . Das mit der Lagerteilnahme bei den 
CAEX halte ich für einen vorgezogenen Ad
vent. .. ähhh Aprilscherz. 
(5) Oiso wenn i da Chefredaktuer wär"', dann würd"' i 
mi g"'frotzelt fühlen, weil wenn gewisse Wö-Betreuer 
wie da Flo und andere Leit in der Zeitspanne zwanzig 
(!! !) g"'schrieben haben. 

*** 
Doris (führt CAEX): 
( 1) Die Anni hat in ·den letz
ten drei Jahren sehr viel auf 
die Beine gestellt. Sie hat 
sich ganz toll engagiert, es ist 
schade, dass wir sie verlie
ren. 
(2) Da fällt natürlich der neue 
Heimverbau auf. - Negati
ves? (denkt lange nach)- Nein, fällt mir nichts ein. 
(3) Nein, so leicht wird er es, glaube ich, nicht haben~ 
weil er in der Pfadfip.dergruppe nicht aktiv war bis 
jetzt. Die Anni hat ja doch früher eine Sparte geführt 
und hatte dadurch einen leichteren Überblick über 
alles. ·Aber trotzdem, glaub" ich schon,_ dass es mit 
ihm gut gehen wird. 
(4) (lacht herzlichst) Das halte ich wirklich für ein 
Gerücht. (amüsiert sich weiterhin derart, dass sie keine weitere Stellungnah
me zu diesempunktabgeben kann; anm.d.red.) 

(5) (lacht wiederum herzlichst; anm.d.red.) Mager! ·Sehr mager! 
Wer weiß, ob sie diesen einen Artikel nicht eh"' mit 
der Karin geschrieben hat. 

*** 
Petra (führt CAEX; Anni's 

Tochter): 
( 1) Kloa. A sehr guate. 
(2) (blickt dauernd verwirrt auf das rote licht am 
aufnahmegerät Und ist eine zeitlang sparchlos; 

anm.d.red.) So richtig positv? Fällt 
mir jetzt nix ein. Negatives a net. 

· (die red. will zur nächsten frage 
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übergehen, da plötzlich ... ) Na woat! Sie hat immer 
alles bewilligt. - Meistens. Wenn man wa braucht hat. 
Sonst was i jetzt echt nix. 
(3) Ich glaub, dass er ~s schwerer hat. Weil die Anni 
schon eingearbeitet war in das ganze, weil sie __ sich 
ausgekannt hat und die Leute auch schon gekannt hat. 
( 4) (lacht; anm.d.red.) Na, na des stimmt sicher net, dass 
wieder in eine Sparte eintritt und dass mit dem Lager 
stimmt a net. (denkt kurz nach) - Vielleicht als Kö
chin. 

. ( 5) Des is ganz-einfach faul! 

*** 
Alexander Mötz (Späher): (1) bis (4) Keion Kom
mentar. 

· (5) A bissl faul würd' ich sagen. Aber, ..... na gut. 
Aber faul ist das schon. 

PRIVATES , UNSERER FÜIASS 
Flo is back 

N
ach vielen Monaten USA-Aufenthalt ist einer 
unserer Wölfe-Führer wieder in die gemütliche 

Österreichische Heimat zurückgekehrt. F_lorian "Flo" 
· Graßl hatte, wie erwartet und daher geplant, nach über 

einem Jahr den amerikanischen way of life, also die 
Hamburger und so weiter, satt und beschloss, wieder 
nach good, old and exciting Strasshof zurückzukeh
ren. Nachdem er viele Wochen und Monate dem tech
nischen Studium widmete, zog er mit anderen, extra 
aus Strasshof importierten Pfadis, die letzten Wochen 
durch. den w esten (wahrscheinlich um ihn wieder richtig wild zu ma

chen; verm.d.red.). Die dort erlebten Abenteuer sind angeb-
, lieh vollständig niedergeschrieben worden und die 

red. bemüht sich bereits um die Exklusivrechte. 
Red. 

*** 
Andrea is in England 

- Nach vielen Monaten Strasshof-Aufenthalt mit 
dazugehörigem Freizeitspaß bei den Wölfen der 

hiesigen Pfadfinder, zog es unsere Andrea Neubauer 
auf "die Insel" . Um vom nervenaufreibenden Job als 
Wölfe-Betreuerin ein wenig Abstand zu gewinnen und 
auszuspannen, wird sie dort einem nervenschonenden, 
aber sehr interessantem Studium frönen. Welchem ist 

Juni 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Michi (führt Wölfe): 
(1) ähhh .... Ja! I waß oba ei
gentlich net. 
(2) Hob i eigentli net wirklich so 
viel mitbekommen wos so 
g'mocht hotund wos 1;1et. 
(3) I hätt' g'sogt beide gleich. 
(4) Nur gut, dass sie net zu die 
WIWÖ kommt. (klingt erleichtert; anm.d;red.)' 

(5) A bissi wenig. (denkt nochmals darüber nach) A 
bissi sehr wenig! 

*** 

I n weiterer Folge konnte sich die Red. dann dem 
Duft der Käsekrainer nicht mehr entziehen und auf-

- grund der Tatsache, dass auch die Gesprächspartner, 
sowie der Sturm immer rarer wurden, brach sie die 
Interviewtätigkeit ab. Allen Mitwirkenden ein herzli
ches Dankeschön für ihren Beitrag! 

EI 
H'll 

*** 

BERATUNG 

PLAN.UNG 

INSTALLATION 
SERVICE. 

Die Red. 
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der red. noch unklar, da die zuständigen Informations
quellen nicht erschlossen werden konnten. 

*** 
Bernhard is in Polen 

Red. 

N ach vielen Mon.aten d~s Wa~ens, ist für unseren 
Bernhard Schrmdt (seines Zeichens Mondschein

fest-Mittemachtseinlagenalleinunterhalter und 
Pfingstlager-Paradegeisel der 
GUSP (s. Foto)) der Wunsch 
wahr geworden, den Zi viidienst 
im fernen Polen absolvieren zu 
dürfen. Bernhard ist ebendort 
im · ehemaligen Konzentrati
onslager W albrzych (früher: 
W aldenburg) als Museumsfüh
rer aufgenommen worden und 
wird für die nächsten 14 ·Mo-

~ nate einen interessanten Dienst 
versehen. Soweit die Red. in nen. Ein wenig überdreht. 
Erfahrung bringen konnte, ist er L--------....ll 

auch gerade dabei einen pol-
nisch-Intensivkurs zu absolvieren. Viel Erfolg! 

Red. 

*** 

ab 19, 10, 1998: uAllerheiligenausstellung'\ 

ab 21 . 1 L 1998: uAdventaussterlung\\ 
rnit Kindernachmittag 
am 22, ~\lovember 

•24, 12, 1998: ~~Weihnachtsausstellung\\ 

3L 12. 1998: ~~Silve.ster und Neujahr'\ 

ob 07, 01. 1999: I! Keramik-Aktionswochen \\ 
. ob os, 02. 1999: nAHesrund um "s Herz\\ 

Floristische Ideen zum \/aJentinstag 

Juni 1998 
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Olga is reif 

Nach vielen Monaten des Lemens und B üffelns 
konnte unsere Wölfe-Betreuerin Olga Wessely 

ihr wohl verdientes Reifeprüfungszeugnis in Empfang 
nehmen. Die Red. gratuliert nochmals herzlich und 
hofft, dass jetzt wieder mehr Zeit für den einen oder 
anderen Art~kel für die Rauchzeichen bleibt. 

Red. 

*** 
Michi is mobil 

Nach vielen Monaten des Stuckens, Strebems und 
praktischen Übens, war für Michi Höfer endlich 

die Zeit gekommen, den berühmt-berüchtigten rosa 
"Deckel" in Empfang zu nehmen. Es gibt bereits böse 
Gerüchte, die davon sprechen, dass er sich schon ein
mal, eher unfreiwillig, mit dem Auto ablichten ließ. 
(war quasi ein blitztrip; anm.d.wÜzigen red.) Leider 
war Michi "Mika" Höfer für eine Stellungnahme 
nicht erreichbar. Trotzdem - Gute Fahrt! 

Red. 

*** 
Pia is gone 

N ach vielen Jahren 
der unermüdlichen 

Betätigung als · GUSP
Führerin verließ uns unse
re Pia Graßl, um sich ih- . 
rem Musikstudium . voll 
widmen zu können. Auf
grund von mehreren par
allel laufenden Ausbil
dungen an den verschie
densten Iristrumenten in 
den . yerschiedensten 
Städten (Wien, Linz, ... ), 
konnte Pia die GUSP
Heimstunden nicht mehr 
in ihr Programm einbau
en und ließ sich bis auf 
weiteres beurlauben. Hof
fentlich bleibt sie uns 

Pia, wie man sie kaum kennt, 
nämlich in Aktion mit Zwiebel
schneidschutzantitränenbrille am 
Sommerlagerküchentisch 

wenigstens als Musik-Organisatorin für unsere Pfadi
Messen und (Garten.:. )Feste erhalten. Viel Erfolg beim 
Studium! 

Red. 

*** 
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WÖLFE~· SOMMERLAGER 
SOLA 1998 in Haslach I OÖ 

H aslach ist ein schöner Ort. Leider regnete 
. es die ganze Zeit. Es war so gatschig, dass 

ich mir sogar die Hand gebrochen habe. Aber 
ansonsten war das Lager o.k. ·Der Heik (auch 
manchmal "hike" geschrieben, aber jedenfalls "haik" gesprochen; 

anm.d.red.) war l~stig, wir übernachteten bei einer 
sehr netten Familie im Garten. Sie brachten uns 
Saft und Kuchen. 

);' 

1/r_ll-i.> .Fv.f v)-1/1 

Juni 1998 

Clandia Grössl. 

Foto rechts: ·So 
ein ausgiebiges 
Hähnchenmahl 

wahrsten Sinne 
des Wortes - die 
reinste Knochen
arbeit. . 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Foto oben: Ein 
1
morgentli

·cher Blick auf die Ort
schaft Raslach in OÖ 

Foto links: Benjamin mit 
vollbepacktem Rucksack 
vor der Abreise zum 
Sommerlager in Haslach. 

Foto unten: Einige der Wölfe mit 
Olga beim lustigen Leibchen be-
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t;tM!i.mti1lllil:llllliSi•U 
u& DENN QUALITÄT IST UNSERES .. 

,"~u 
INH,: tvlARiOT HOFf\~EISTER · 

DAMEN- Ut~D HERRENFRISEUR 
?21 1 c.: r·R·· ·A·. c:~H. rlF . H··· 4 ·u·p• rsr·R·. t.;c:: ~~ tr: ?~~/R ~ · V . ~ V . wv . s-~0.'" , .. ~- · · .... u r- - ,.,._~ v ·· ~- ~~~-~J· 

TEL, 0 22 87 I 34 10 

jz>trobl,g 

llli trgatt\ 

WEINGÄRTNER 

Juni 1998 

Ges.m.b.H. 
HauptstraBe 170 
2231 Stresshof 
TeL 02287/2491 

·· \IItH WiltNbmATER · 

Strasshafer ~fadfinderzeitung 

FÜR GESUNDHEIT 
UND SCHÖNHEIT 

DIE FACHDROGERIE 

DROGERIE 
H.KRÜCKL 

STRASSHOF 
Bahnhofplatz 14 

TeL: 02287 'I 4131 

SCHMID seit 1972 

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242 
Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75 
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WÖLFE- SOMMERLAGER 
Das Erlebnis bei den "Spergaitz" 

Juni 1998 . 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Das Foto oben 
können Sie, 
werte Leserln
n~n, quasi als 
Fortsetzung der 
Situation auf 
der Titelseite 
betrachten. 
Großer Wolf 
(1.) und kleiner 
Wolf (r.) grin
sen um die 
Wette. (links) 

s 
<6\'..Y ~ ~t\~ 

. . Konzerte 
Gutschein-E .. 

's . e[t 
'Ioi>~hct . Busfahrten 

Komm rein! 
Raiffeisenbank Marchfeld-MiHe "~ .. · · 
in Strasshof , ~~ 

• •••••· •· ·~- · • · •·· •• •• •• •··••~n •• •• 
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SPÄHERIGUIDES - SOMMERLAGER 
Tropf, tropf, tropf - SoLa in Hastach aus Sicht eines LaLeis 

A ls Anfang des Jahres die Idee geboren wurde, 
alternativ zum großen SoLa 1998 in England ein 

zweites GuSp-Lager zu veranstalten, da blickten Pia 
und ich noch recht unbedarft unserem Vorhaben ent
gegen - ich vielleicht noch sorgloser als sie, da ich 
vieles sowieso erst ausprobieren mußte. Der Ort des 
Lagers, Raslach an der Mühl in OÖ, ergab sich da
durch, daß wir uns an die WiWö a;ngeschlossen hat
ten; wie sich herausstellen sollte, eine wunderbare 
Gegend in Österreich. 

D
er Sommer rückte näher, und als Draufgabe zu 
allen möglichen anderen Pfadi-Aktion~n ab Mai 

(FüAss- und Pionier-Wochenenden, Gartenfestvorbe
reitungen usw.) verbrachten Pia und ich auch einen 
Tag. in Haslach, um den Ort und die Leute kennenzu
'lerrten, den Lagerplatz zu besichtigen und Informatio
nen für ein Programm zu sammeln. In einer Nachmit
tag-Abend-Sitzung zusammen mit Karli, den wir für 
das Unternehmen anheuern konnten, stellten wir, zu
rück-in Strasshof, dann den Ablauf der Lagerwoche 
auf die Beine - an Ideen mangelte es uns dabei nicht. 

K aum war die letzte Prüfung auf der Uni geschafft 
(Mittwoch nachmittags), ging es auch schon ans 

Zusammenpacken für den Vortrupp_ (Donnerstag nach 
der Heimstunde ), der · am Freitag Nachmittag nach 
Raslach aufbrach. Ein Konvoi bestehend aus meinem 
Autq (besetzt mit 3 Spähern und mir), dem Pfadibus 
(besetzt mit Karli Schmid und einem weiteren Späher) 
und der VW-Pritsch"'n (besetzt mit Wolfgang Nürn
berger, der übers Wochenende bei uns blieb) machte 
sich auf den gut 250 km langen Weg nach Haslach. 
Mit unserer Abfahrt begann auch das Wetter, dass uns 
bis zum Ende des Lagers begleiten sollte: Regen ... 
Am Lagerplatz angekommen, waren schnell die ersten 

GuSp ein - das offizielle 
Lager · konnte beginnen. Be
gleitet vom allgegenwärtigen 
(leichten) Regen stellten die 
Kinder ihre Zelte auf und 
begannen mit dem Koch~ 

stellen bau. Das wohl ehrgei
zigste Projekt auf dem gan
zen Lager, an dem die ganze 
Woche über herumgetüftelt, 
geändert und erweitert wur
de? war. die Kochstelle der Patrulle Affen, die- in (!) 
den Bach gebaut - zugleich als Brücke, W achturm, 
Holzlagerplatz, Essenplatz, Wäschetrockenraum . und 
Kochstelle diente; mit einer Party wurde sie Mitte der 
Woche dann auf den Nameri "Titanic" getauft- zum 
Glück blieb ihr das Schicksal ihrer Namensgeberin 
erspart .. . · · 

und erstaunliche Konstruktion! 

Zelte aufgestellt und ein Waschplatz gebaut; die Spä- · 
her hatten sofort den danebenliegenden Bach zur Bau- ·Das ganze Lager gestaltete sichtrotz des Wetters 

· . recht abwechslungsreich: mit e,in bißeben Impro
stelle erklärt ·und begannen eine eigenartige Kon-
struktion zu bauen, die schließlich als "wasserbetrie- visieren und Flexibilität kann man dem Regen halt ein 
bener automatischer Fahnenhochzieher" deklariert Schnippchen schlagen . . Auch während des Hikes gin-

gen die GuSp immer im Trockenen (außer wenn sie in 
wurde, leider aber nie zum Einsatz kam. 

einer der unzähligen Gatschlacken . stiegen oder es 

D
er erste Rückschlag auf dem Lager kam noch am 

wieder einmal nicht lassen konnten, einen Bach nicht 
nächsten Morgen: Der zuständige Lagerplatzbe-

auf der Brücke zu überqueren). Über die netten Erfah
wirtschafter hatte sich in dem uns zugewiesenen .Platz 

rungen, die die Kinder mit den Einheimischen vor 
geirrt!!! Was folgte war, daß man · unser Küchenzelt 
auf wundersame Weise ca. 400 Meter über eine Wiese allem. während des Hikes gemacht haben, werden sie 

hoffentlich selbst in ihren Artikeln berichten. (schön wär's 
wandern sehen konnte; ebenso natürlich auch alle · gewesen; anm.d.red.) 
anderen schon aufgebauten Zelte. Kurz . nach dieser 
Aktion traf schon der Bus mit Pia und dem Rest der 

Juni 1998 Seite 13 



Rauchzeichen 

Wie schon zuvor ersichtlich wurde, hat die Pa
trulle Affen so ihre Besonderheiten; nicht an

ders am Hike: Dieser wurde für sie von Karli zum 
"Survival" umgestaltet (durch einen Hörfehler ~pra
chen die Affen nur vom "Weibl")- eine Aktion, bei 
der sie sich · sicher nicht mehr über Unterforderung 
beklagen konnten (aber dazu hoffentlich von ihnen 
selbst mehr!). (wär' schon wieder schön gewesen; anm.d.red.) 

W as man sonst noch aus Sicht eines LaLeis be
richten kann: ein ständiges Auge auf die Finan

zen (ist sich bestens ausgegangen, ohne daß uns ir
gend etwas gefehlt hätte); leider oft Zurückhaltung, 
wenn die Kinder oder die anderen Betreuer Aktionen 
durchführen wollten, die ·ich aus meiner Sicht nicht 
verantworten konnte · (sei es aufgrund bestimmter Ge
Jahren, sei es aufgrund .des Zeitmanagements); leider 

· auch oft die Rolle des Harten und Strengen überneh
men müssen; Sanitätsdienste (kleinere Verletzungen 
wurden durch uns in Eigenregie verarztet; die größe
ren im Krankenhaus Rohrbach); spätes Schlafengehen 
aufgrund von nächtlichen Programm- und Arbeits~it
zungen und frühes Aufstehen . (das Schlafdefizit merkt 
man eh erst zu Hause). 

Endlich am richtig zugewiesenen Lagerplatz angekommen, 
konnte das Zeltaufstellen dann losgehen. 

Auch der .ldeine "Wettkampf im Beschleichen" . 
zwischen GuSp·und WiWö lebte auf diesem La

ger wieder auf. Geheimdienstartig wurde der WiWö-· 
Angriff Donnerstags Nacht erwartet; um 2 Uhr früh 
kam dann auch ein Wö-Betreuer, "um sich ein Seil 
auszuborgen" (!). Aus Sicherheitsgründen wurde er 
erst einmal festgehalten und abgecheckt, ob sich 
"Komplizen" im Busch verstecken; nachdem sich das 
Ganze als falscher Alarm herausgestellt hatte, ließen 
wir ihn wieder gehen. In einer Verzweiflungstat ver
suchte das Wö-Team es dann trotzdem von Freitag auf 
Samstag: In einer mickrigen Aktion ließen sie uns 
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zwei Planen runter, die wir am nächsten Morgen dan
kend nur mehr in den Bus verpacken mußten; außer
dem patzten sie sich beim Pudding essen ein bißchen 
an (dazu auch unseren Eßtisch)- beim nächsten Mal 
werden wir Servietten herrichten . . . (Diese bissigen 

. ,Bemerkungen sind noch gar nichts gegen das Spott
lied, das die GuSp gedichtet haben!) 
Ebenfalls am F:reitag Abend kam unser "Räumkom
mando" (W olfgang, Martin, Gerhard) - da sie keine 
halben ·Sachen mögen, räumten sie erst einmal das 
Bierzelt beim örtlichen Marktfest, bevor sie uns am 
Samstag (leicht angeknackst ob der vielen "Räumar
beit") beim Abbau des Lagers halfen. (dieser bericht wär' 
übrhaupt am schönsten von allen gewesen; anm.d.red.) 

M it ein paar Tagen Abstand betrachtet, möchte 
ich nichts an . diesem S9La missen (vielleicht . 

mit Ausnahme des falsch zugewiesenen Lagerplatzes, 
des ausgiebigen Regens und dem nachträglichen Zel
teaufbauen in Strasshof). Daß es - ich glaube auch aus 
Sicht der Kinder - ein erfolgreiches SoLa wurde, dafür 
muß ich ganz herzlich Pia und Karli · danken, die in 
,,aufopfernder" Weise (beide hat das Lager körperlich 
mitgenommen) die Kinder . bei guter Laune gehalten 
haben, stundenlang über Wald und Feld "herumge
hirscht" sind, um Routen für den Hike, das N achtge
ländespiel und das ,;Wdbl" (=Survival) ausfindig zu 
machen und beihundertenDingen vor, während und 
nach· dem Lager unersetzbare Arbeit geleistet haben. 

Für uns alle drei war es das erste ·Mal in diesen 
Rollen, aber ich glaube, zusammen haben wir sie · 

gut gemeistert. Ganz besonders möchte ich mich auch 
bei Wolfgang, Martin und Gerhard bedanken: Wolf- · 
gang ist sogar zweimal in Raslach gewesen, und die 
drei haben uns davor bewahrt, daß wir· am Abreisetag 
nicht noch bis Mittemacht in Raslach bleiben mußten, 
um alles wegzuräumen (gleiches gilt für das Wieder
aufbauen in Strasshof)! 

A lles in allem läßt sich für mich folgender Schluß 
ziehen: Bei Schönwetter kann ja a jeder a Lager 

mach"n! 
Jürgen Wallner. 

=-;~~~ddf 
.... · mis~SHQfUSILeERWA.U/. ßAHNGASSE 

··• ···r* .... itars"rJTflfC ;:Ir ... 
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SP;iHER/GlllDES~- C.AMlAM~ 
18.August '98, in England 

N ach dem Frühstück bereiteten wir GuSp uns. auf 
. den heutigen Ausflug nach Greenwich vor. Um 
10 Uhr gingen wir schließlich zur U-Bahnstation 
Bounds Green. Von dort aus legten wir eine dreivier
telstündige V-Bahnfahrt zurück. In Greenwich unter
querten wir zuerst die Themse. Danach aßen wir unse
re Lunchpackerl in einem Park. Nach dieser Stärkung 
teilten wir uns in Gruppen auf_ und bewegten uns auf 
dem Greenwichgelände herum. Um 15 Uhr machten 
wir noch eine Rundfahrt auf der Themse, wobei wir 

Das internationale Sommerlager 

.41~;&;;;;~•-o~.-.• . ~.J. . .;;~"'<· •j.:.l.l.l.l viertel fünf auf. Ich 
. .to~.-•~-""".I''-1.."""· put~t~e nn.etne \~ihnte 11n<:t<zog · mich an. 

"·11·1·~,_,."~ ... ünd meineni Vater 
"" .... ,n-h"..-"''". Dortkam~n wir 

)eh Claudia, ein paar 
. ~i~~ep ~gingen 

.................... ~ . ...., ... ,, .... •. ~· Mariehe von 
Free_;Shop gehen uns 
Karl die Tickets aus. 

. unser uns 

r~~~~~~~·~t' •···~·~ ir gaben da& pepäck 
lll'"'tten._.,. •. K:Oiffe~ttattflit•:·"•ttrtä:· ·· · stle~~en .. ein. Ich setzte ill.ich 
neben Claudia. ·Wir fuhren mit den _Türken zum La~ 
gerplatz. Manch Kinder schliefen auch, weil sie · wahr
scheinlich sehr früh aufgestanden sind. (und nicht so wie du 

erst um v!ertel fünf; anm.d.red.) . Um . ca. 11 Uhr macht~n wir 
eine 20mirtütige Pause. Danach fuhren wir weiter. 

Am Lagerplatz, der ziemlich groß war, setzt~n sie 
uns Österreicher.und ein paar Gepäckstücke aus. 

Dann fuhr der Bus mit den Türken weiter, die aber am 
gleichen Lagerplatz waren, nur ein bißchen weiter 
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die bekann
testen Se
henswürdig
keiten von 
London sa
hen. Danach 
traten wir 
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mit der U-Bahn den Heimweg an. Schließlich, aber 
geschafft, erreichten wir wieder das Lager. 

Markus Schneider. 

weg. Alle, deren Gepäckstücke draußen lagen, konn
ten mit zum Lagerplatz kommen~ Die. anderen mußten 
auf den Bus mit den Gepäckstücken warten. Sie fuh
ren dann mit dem Bus zum Lagerplatz. Dort durften 
wir uns ein bißchen in den SchaUten der Autos setzen . 

N ach ein paar Minuten räumten die Führer das 
Auto bzw. den Bus aus. Danach mußten wir die 

Zelte aufbauen und uns einrichten. Ich schlief mit 
Claudia und Astrid zusammen. Danach konnten wir 
machen, -was wir wollten. Um ungefähr sieben Uhr 
gab es dann Abendessen. Wir bekamen Gulaschsuppe 
mit weißem Brot. Sie schmeckte gut. Karl hatte ge-

. kocht. (na dann muss es ja gut schmecken; anm.d.red.) Dann spielten 
die Buben und ein paar Führer Fußball. Wir Mädchen 
schauten uns den ganzen Lagerplatz an. Um 23 Uhr 
war N achtiuhe. Wir mußten aber davor ins Mädchen 
bzw. Bubenklo gehen und Zähne putzen. Claudia, 
Astrid und ich gingen dann noch zu Wolfgang und 
Gerhard und plauderten noch ein bisschen und dann 
ging ich mit meinen Freundinnen um 24 UI:rr schlafen . 

NBOE .Ge5ehäft.-~a: 
Dl - - WoB 8:00 ~ 23:00 ·Uhr 

SÖ wnS:OO- &~0 tThr 
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9.August 1998 

W ir standen um ungefähr viertel neun und gingen· 
frühstücken. Es gab Striezel mit Marillen-, oder 

Ribisel- oder Erdbeermarmelade. Zum Trinken gab es 
Kakao oder Tee. Danach mußten wir uns vorbereiten 
für die Inspektion. Um halb e~f fand sie statt. Wir 
meldeten uns· an und W oifgang schaute unser Zelt an. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Astrid und Claudia weckten mich um ca. 5 Uhr 
auf. Wir spielten bis 6 Uhr mit den Ringen. Dann 

gab es Abendessen. Wir bekamen von Karl eine schö
ne aufge
legte Platte. 
Um zehn 
vor halbacht 
mussten wir 
uns die Uni
formhemden 
anziehen. 
Da~ach gin
gen wir zur 
Eröffnung. 
Es waren 
mehr Pfad
findergrup- , 
pen als ich 
dachte. Zur 
Eröffnung 
sangen meh
rere Pfad
finder. Wir 

Er sagte, es wäre alles schön und in Ordnung. (aber sagte .. sahen auch 
die Salzbur-

er auch wirklich die wahrheit?; frage d.red.) Danach bekamen wir 
einige Zettel und ein Halstuch. Die Zettel waren mit 
Activities peschri~tet. Das Halstuch war hellblau mit 
dunkelblauen Streifen und der Pass dieses Camps war 
hellblau mit seinem eigenem Photo. Außerdem beka
men wir ein Informationsheft Karl . kochte uns eine 
Fritattensuppe und zur Hauptspeise Pariser Schnitzel 
mit Nudeln. Dann mußten wir, wie immer nach dem 
Essen, abwaschen. Danach ging ich ins Zelt und da 
fiel mir auf, dass ich meinen Pass verloren hatte . . Nina 
und Michi halfen mir suchen. Plötzlich fand ich ihn -
im Abwaschschüsserl. (man musste ja sicher beim abwasch jederzeit 

mit einer identitätskontrone rechnen; verm.ct.rect.) Dann schliefen wir 
ein bisschen ein. ' . 

Juni 1998 

ger. Es war 
~----------------------------~ 

sehr eng in 
der Halle, wo die Eröffnung stattfand. 

Danach konnte man in die Disco oder auf den La
gerplatz gehen. Martin sagte, wir müssten um% 

elf Uhr am Lagerplatz sein. Wir, also Astrid, Claudi~ 
und ich gingen mit Michi zum Lagerplatz und erzähl
ten uns gegenseitig Witze. Danach mussten wir schla
fen gehen. (wahrscheinlich zur Strafe, weil die Witze SO schlecht waren; 
wage verm.d.red.) . . 

Katharina Höss, 12 Jahre. 

*** 

famaroll 
s.onnenschutzanlagen Ge·s~m .. b.H. 

A ... 2231 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

Tet (02287) 3055 
Fax (0 22 87) 23 79 
Auto 0663-12397 
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SPÄHERIGUJDES 
CAMJAM '98- Eine Chronologie 

Wir trafen uns am 8.8.1998, um 5.15 Uhr am 
Flughafen in Schwechat. Nach dem Einchecken 

gingen wir noch in den Duty Free-Shop. Nach 2 
Stunden, um7.15 Uhr saßen wir endlich im Flugzeug. 
Ich war Ganz schön aufgeregt, denn ich flog das erste 
Mal. Die Stewardessen waren sehr nett und das Essen 
sehr gut. Außerdem konnten wir Radio hören und · 
fernsehen. Als wir 2 Stunden später landeten, wurden 
wir von einem Bus abgeholt und zum 200 km ent
fernten CAMJAM nach Petersborough geführt. Alle 
Zelte ware:p. aufgebaut, was fehlte uns noch? Wir hat
ten Hunger, also kochte uns Karletwas zum Essen. So 
gegen 10.30 Uhr gingen wir schlafen. 

Sonntag, 9 .8. 

N achdem sich manche. aus dem Schlafsack .gequält 
und manche rausgehupft sind, saßen alle beim 

Frühstück. Danach spielten wir, aßen zu "Mittag, 
schauten uns das Gelände an und sahen dem Speed
W ay zu. Am Abend war die große Eröffnung. In der 
Halle waren Pfadfinder aus 15 verschiedenen Län
dem. Zwei der Veranstalter sangen und tanzten auf 
der Bühne vor. Es war sehr schön und lustig~ An
schließend war bis 23 Uhr Disco. 

Montag, 1 0.8. 

Heute , am Vormittag fingen 
Man bekam eine 

Tageskarte für die Region 
und · konnte dort sehr viel 
basteln. Zu Mittag trafen 
wir uns am Zeltplatz und 
aßen Karls Kochkünste 
(sehr gut). (also koch karl muss 
wirklich einen bleibenden eindruck 
hinterlassen haben; velJll.d.red.) 

Den Nachmittag ver
brachten wir auch bei den 
Aktivitäten. Nach dem · 
Abendessen gab . es eine 
Rollerdisco bis 23 Uhr. 

Dienstag, 11.8. 

Für heute .· hatte · ich 
wieder eine Tages

karte und wollte außer
dem klettern. Am Vor-
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mittagbastelte ich und am Nachmittag ging ich klet
tern. Die Wand war ungefähr 8m hoch. Ich bekam 
einen Gurt und Helm. Dann kletterte ich hinauf. Es 
ging eigentlich sehr gut, obwohl ich da.s erstemal 
kletterte. Oben angekommen, läutete ich eine kleine 
Olocke und kletterte wieder hinunter. Als nächstes 
kletterte ich eine Leiter hoch, um abgeseilt zu werden. 
Ich lernte es so, dass man sicll; zurücklehnt, die Füße 
streckt und langsam hinuntergeht. Nur einmal rutsch
ten mir die Füße weg, ich kam nicht wieder an die 
Wand, doch irgendwie schaffte ich es doch. Dann war 
der Tag bald um. 

Banl(\t \ustria 

Mehr Banl"'mehr Chancen. 
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Mittwoch, 12.8. 

U m 10 Uhr fuhren wir mit dem Bus nach Duxford 
zum Flugzeugmuseum . . Man sah dort wunder

schöne alte Flugzeuge. Viele waren Kampfflugzeuge, 
manche. Passagierflugzeuge. Besonders gefielen nur 
die großen Kampfflugzeuge, neben denen man sich so 
klein vorkommt. In manche Flugzeuge konnte man 

, hinein, allerdings waren die Türen so niedrig, dass 
sogar ich Probleme hatte. Es gab auch eine Werkstatt, 
wo man zuschauen konnte, wie Flugzeuge repariert 

. werden. Am späten Nachmittag fuhren wir zum La
gerplatz zurück. So war auch dieser ein schöner Tag. 

Donnerstag, 13.8~ 

. Guten Morgen, aufstehen!" Oh Gott ! - Diese 
'' Führer sollten dorthin geschickt werden, wo 
der, Pfeffer wächst! Ich quälte mich aus dem Schlaf
sack, frühstÜckte, wusch mich und ging mit meiner 

Das Camjam bot 
für alle etwas: 
Die g'miatliche 
Krone zum 
Entspannen und 
die rasenden Go
Karts zum Gas 
geben. 

Freitag, 
14.8. 

Patrulle ZlJ ·den Ak
tivitäten. Nach dem 
Mittagessen war 
Golfen angesagt. 
Ich · ging mit Clau
dia, Gerhard und 
Michi als Anfänger 
dorthin. Es war 
recht lustig (beson
ders wenn man den 
Ball traf). Am 
Abend besuchte ich 
die Disco. 

H eute war ich am Nachmittag schwimmen. In ei
nem Hallenbad. Wir bekamen Reifen, Ringe und 

Schaumgummi zum Spielen. Das einzig Blöde war, 
dass das Chlor in den Augen brannte und es keine 
Föns und Duschen gab~ Hin und zurück fuhren wir mit 
einem Stockbus. Am Abend war wieder Speedway. Es 
stank. 
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PIZZERIA Fam Ritter 

EIS-SPEZIALITÄTEN DOMANI 
Kein Ruhetag! 1\lo. - Fr. 1\fittagsmenü ! 
Tel. 02287/40800 Spezialitätenwochen! 
2231 Strasshof Dr. Luegerplatz 2 
Schnellbahnnähe (bei 'Unterführung links) ! 

Samstag, 15.8. 

Die großen Abschlussspiele fanden heute statt: Es 
traten Gruppen gegen andere an. Allerd1ngs 

machten wir nicht mit, weil irgendetwas nicht klappte. 
Aber es gab ja noch Spiele, wo jeder . mitmachen 
konnte. Ich gewann einiges. Am Abend gab es ein 
Barbecue und danach die Abschiedsfeier. Sie war sehr 
schön. Es konnten Gruppen auftreten und einen 
Sketch vorführen oder singen. Ein paar von unseren 
Führern führten einen Sketch vor. (gibt es darüber mmmaterial; 
anfr.d.red.) 

Ich werde dieses Lager nie vergessen. - Das Wetter . 
war. super. Das Programm super. Die Duschen und 
Klos sauber. 

Sonntag, 16.8. 

H eute mussten wir früher aufstehen, weil wir nach 
London zu einem Campingplatz im Scoutpark 

fuhren. Nach dem Frühstück packten wir alles zu
sammen, bauten die Zelte ab, tauschten Halstücher 
und fuhren los. Die Fahrt mit dem Bus dauerte über 
zwei Stunden, denn es waren 200 km. Als wir endlich 
da waren, bauten wir alles auf und erkundeten die , 
Gegend. Um 23 Uhr gingen wir schlafen. 

Montag, 17 .8. 

Ein Wunder! Wir durften bis 9.'30 Uhr schlafen.· 
Den Vormittag verbrachten wir am Teich, der im 

Gelände war und am Nachmittag gingen wir auf der ' 
Kletterwand klettern. Am Abend gab es Folienmenü 
und ein Lagerfeuer. 

Dienstag, 18.8. 

Guten Morgen, - Frühstück!" Für heute stand 
'' Greenwich am Programm. Wir fuhren mit der 
U-Bahn bis Greenwich und marschierten auf den Hü
gel. Wir fotografierten den Nullmeridian und gingen 
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Sonntag, 22.8. 

A m Vormittag mussten wir Rucksack packen und 
Zelte abbauen. Zu Mittag ,aßen wir Pizzaschnit

ten und am Nachmittag spielten wir noch ein bisschen 
und gingen einkaufen. So gegen 5 Uhr fuhren wir mit 

LEITERPLATTEN 

... wir produzieren für Sie : 

biegbare Leiterplatten, flexible Leiterplatten, 
einseitige und du rehkontaktierte Leiterplatten 

M U L T I L A Y E R bis zu 16 - Lagen 
(komplett im HAUS gefertigt!) 

Nlultilayermusterservice : 
5 Werktage Lieferzeit inclusive elektrischer 
Prüfung zum Pauschalpreis! 

elektrischePrüfung im Haus! 

Expreß - und Blitzdienst ab 24 Stunden 

Lötpastenschablonen (SMD-Biech oder Sieb 

FELS KG Tel 0043/1/8651425 
LEITERPLATTENWERK Fax 0043/1 I 865 28 99 
Perfektastrasse 83 Modem 0043/1/865 21 12 
A- 1230 WIEN- AUSTRIA E-Mail info@fels.at 
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Juni 1998 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

der U-Bahn zum Flughafen. Wir füllten einen ganzen 
Waggon wegen des Gepäcks; In Norfield mussten wir 
aussteigen, weil der Zug hier auf einmal endete. Also 
warteten wir auf den nächsten und fuhren nach Hea
throw. Dort checkten wir ein und warteten. Pünktlich 
um 20Uhr starteten wir. hn Flugzeug hörten wir wie
der Radio und schauten Paulchen Panther. Zu Essen 
gab es ein kleines Stück Fleisch mit Gemüse, Brot und 
Käse und Nachspeise. Um 22 Uhr landeten wir, aber 
es war eigentlich schon 23 Uhr, wegen der Zeitver
schiebung. Als wir unser Gepäck hatten, liefen wir zu 
unseren Eltern und waren irgendwie froh, wieder zu 
Hause zu sein. 
London ist eine sehr schöne Stadt, aber es gibt keine 
Mülltrennung und es ist alles 1pehrfach verpackt. 

Ivo, 
wie 
auch 
alle 
ande-· 
ren, 
die 
dabei 
wa
ren, 
fand 
das 
Cam-
jam 
ein- ·. 
fach 
dufte, 

Astrid Kraft. 
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