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REDAKTIONELLES BLA-BLA
Das

Sommerlager in
Waidhafen an der Ybbs stand für
unsere Wölfe, die GUSP und die
CAEX in diesem Jahr ganz unter
"Eldorado
im
dem
Motto
Wunderl and!" , was soviel heißt, dass es für alle
spannend, abenteuerlich und schön war.

"Ist

einmal was anderes", dachten sich unsere
RARO, allen voran der Florian. Also packten sie
sich und das Notwendigste zusammen und flogen
nach dem Motto "Ein Schlangenbiss ist uns gewiss !" nach Griechenland.

Vorbei ist's mit den Pfadi-Ferien seit Freitag,
dem lO.September, denn da war Eröffnungslagerfeuer beim Heim und eine große Zahl an pfadis,
Eltern und Freunden kamen unter dem Motto "E inen so einen schönen Herbstabend muss man genießen können! ".
Erst kommt die Erkenntnis, dass in einer großen Pfadi-Gruppe manches nicht so problemlos
läuft, als man glaubt. Dann der Versuch es (deswe-·
gen) jedem so einfach wie möglich zu machen.
Dann die Einsicht, dass vieles so viel leichter geht.
Dann die Zufriedenheit.

EfStN

~~-~~-~
2231 Strasshof. Bahnhofplatz 10

Telefon 0 22 87I 22 03
BERATUNG
PLANUNG
INSTALLATION
SERVICE

November ist eigentlich ein fades Monat. Deshalb fallt mir auch kein Motto ein.
Dann kommt irgendwann noch das Mondscheinfest der Pfadfinder angetanzt. Diesmal am Samstag,
den 6.11.99 im Haus der Begegnung unter dem
Motto "Blocksberg meets Rodelberg".

Der Mai

ist ein wonniger Monat. 1999 leider
schon vorbei, kommt also erst im nächsten Jahr
wieder. Ob dann auch ein schönes FüAssWochenende stattfinden wird, bleibt abzuwarten.
Motto: " Wer kann, der soll wollen !"

Viel Spaß beim Lesen dieser RAUCHZEICHEN
wünscht Euch
Eure Red.
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TERMINE
Die folgenden Termine sollten sie sich, liebe Eltern und Pfadis, merken:
Nationalfeiertagsaktion der GUSP

Dienstag, 26.10.1999

6. MONDSCHEINFEST der Strasshofer Pfadfinder
Samstag, 6.November 1999
GUSP-Herbstlager
Samstag 20.- Sonntag, 21.11.1999
Andventkranzbinden im Pfarrheim Strasshof
Freitag, 26.11.1999
Adventmesse der Pfadfinder in der Antoniuskirche
Samstag, 11.12.1999

***

HEIMSTUNDEN
r.WÖLFE-Heimstunden
~ Mittwochs, 17 30 - 1900 im Pfadfinderheim
~ Team: Christian Einzinger, Thomas Weber,
~ Sonja Hriberschek, Bernhard Koch, Michael ~
< Fuchs.
~
30
00
Dienstag. 17 - 19 im Pfarrsaal Strasshof
Team: Olga Wessely, Theresa Koch, Michael
Honys, Alexander Steinböck.

r~nden

.

~ Donnerstags. 1730 ~
~
~

~~

1900
Team: Christa Schramm, Jürgen Wa11ner (ab Oktober in Deutscht~nd), Karli
Schmid, Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnberger, Alex Yeit, Michael
Höfer.

~

I
~

~~

~l
~
.~
,i
!~~

Mittwochs, 1930 - 21 00
Team: Karin Ginze1, Margit Wolf,
Petra Irasek, Ivo Tompler.
>
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KURSE- SEMINARE- WEITERBILDUNG
OKTOBER 1999
02.10.
02.10.
02.10.
08.10.
09.10.
09.10.
30.1 0.

bis 03.10.1999
bis 03. 10.1999
bis 03. 10.1999
bis 10.10.1999
bis 10.10.1999
bis 10.10.1999
bis 01.11. 1999

Spezialseminar "Basteln"
Spezialkurs "Erste Hilfe"
Spezialseminar "Entwicklungspsychologie I"
RoKontRa
Landesunternehmen CAEX "Time Square"
Spezialseminar zur Stufenmethode WiWö
Aufbauseminar (AK2)

Gars/Kamp
LV-Zentrum
LV-Zentrum
Lilienfeld
LV-Zentrum
LV-Zentrum

NOVEMBER 1999
06.11.
12.1 1.
20.1 1.
27.11.
27.11.

bis 07.11.1999
bis 14.11.1999
bis 21.11.1999
bis 28.1 1.1999
bis 28.11.1999

Spezialseminar "PR I"
Grundlagenseminar RARO
Spezialseminar "Sexualität in der CAEX-Stufe"
Grundlagenseminar GUSP
Spezialseminar "Wache" für RARO

LV-Zentrum
LV-Zentrum
LV-Zentrum

Grundlagenseminar WiWö

LV-Zentrum

SpeziaJseminar "Sitzungsgestaltung"

LV-Zentrum

Grundlagenseminar CAEX

LV-Zentrum

Methodenseminar "Projekt" für RARO

LV-Zentrum

DEZEMBER 1999
10.12. bis 12. 12.1999
.JÄNNER 2000
22.0.1. bis 23.01.2000
FEBRUAR 2000
25.02. bis 27.02.2000

MÄRZ2000
10.03. bis 12.03.2000

SPIEGEL
BILDER

RAHMEN

GlASEREI
MISUK
1220 Wien,
Kagranerplatz 42

203 81 32

1220 Wien,
Stadlauerstraße 29
2231 Strasshof,
Antoniusstraße 6
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AJJF$ICHTS.RATSECK
achdem die Sommermüdigkeit den Aufsichtsrat
in den Monaten Juli/August einigermaßen gelähmt hatte, beginnen wir die Herbstarbeit mit der
ersten Sitzung am 24.September 1999. Dazu begrüßen
wir auch gleich neue Eltern, die sich auf eine intensivere Zusammenarbeit mit der Gruppe und dem AR
freuen. In der nächsten RZ-Ausgabe werde ich die
Mitglieder des AR vorstellen.
erzeit sind wir mit den Vorbereitungen zum großen Distrikt-Gildetreffen am Sonntag den
26.9.1999 beschäftigt. Wie angekündigt findet das
. Vormittagsprogramm (Feldmesse lO Uhr, Festakt 1J
Uhr) bei uns am Gelände statt. Anschließend lädt der
AR zu einer Agape. Zur 10 Jahresfeier der Gilde im
Haus der Begegnung wird sich die Gruppe auf eine
spezielle Weise vorstellen und am Abend ein Heurigenbuffet ausrichten.
nsere aktue llen Projekte sind:
Zaunreparatur auf der Rückseite des Geländes.
Da sind noch einige Löcher, die wir baldigst flicken
möchten. Teilweise feh lt der Zaun aber leider ganz.

N

D

U

t
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INH.: MARIOT HOFMEISTER
DAMEN- UND HERRENFRISEUR

2231 STRASSHOF. HAuPTSTRASSE228
TEL. 0 22 87 / 34 10

D

en Boden im Heim wurde
im Sommer so weit ausgebessert, daß wir nicht in der
Angst leben müssen "im Boden
zu versinken" . Dennoch planen
wir hier eine gröbere Sanierung,
zu der wir noch Ideen, Helfer
und Sponsoren suchen.
ür die neue Kücheneinrichtung, deren Planung
und Sponsoring soweit geklärt ist, fehlen noch
einige Details, die mit der Gruppe abgesprochen werden müssen, denn es soll eine saubere und praktische
Lösung werden. Wir möchten auch noch den Boden
prüfen, ob wir diesen nicht gleich sanieren, bevor wir
eine neue Küche aufbauen.
nmdsätzliche Überlegungen 7.u einer Vergrößerung des Heimes. Dies können wir uns derzeit
zwar noch nicht praktisch vorstellen, aber die Vision
ist bereits vorhanden.

F

G

Ing.Christian Pohanka
(Aufsichtsrat-Obmann)

WERNER AXTERER

DDDDD
FLIESEN- STUDIO
A 2231 Strasshof · Hauptstrasse 239
Tel. 02287 2450 · Fax 02287 7118
Mobiltelefon 0664 338 11 97

AUF DIE QUAJJTÄT LEGEN SIE WERT II/

Kf1;.a.
SCHMID
FACHBETRIEB

seit 1972

2231 STRASSHOF, Hauptstraße 242
Telefon 0 22 87/31 82 • Fax 31 82 75
W1r repaneren alle Marken und verrechnen
dir'ekt mit den Versicherungen
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EKZ - Hauptsfr. 190, 2231 Sirasshof a. d. Nordb.
Tei.Nr.: 02287/3137

QUALITÄT ZUM EINFACHPREIS
... DENN QUAJJTÄT IST UNSERE STÄRKE I
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I.NTER(N}ESSANTES
Neuer GUSP-Chef- und tschüss!

Schubladenbox ,Jürgen"

a schnuppert ein
gewisser
J~rgen
Wallner
irgendwann
einmal (was soviel heißt
wie vor einigen Jahren)
in der rfadfindergruppe
Strasshof herum, um sich
einige Zeit später zu entscheiden, bei den GUSP
mitzumachen (wahrscheinlich schon damals nur mit diesem einzigen ziel

D

D

vor augen; verm.d.red.).

s beginnt ganz harmlos Heimstunden mitzugestalten, es folgen die eine oder andere Wochenendaktion, dann organisiert er bei den Sommerlagern die
abenteuerlichsten Abenteuer, puscht sich init einem
vielstündigen Super-Mega-Geländespiel in den "da
wer' ma no lang drüber red'n"-Himrnel und schließlich gipfelt seine kurze, aber umso intensivere und
erfolgreiche Pfadi-Karriere im Amt des GUSPSpartenführers. (was wahrscheinlich schon immer nur das einzige ziel

E

vor seinen augen war; venn.d.red.).

lle, alle fanden das toll, dass d~r jürgen so gut
zum Team passte und dass alles so glatt lief. Die
Späher und Guides, die Betreuerlnnen, die Gf - alle
waren zufrieden. Doch die Freude währte nur kurz,
denn im Oktober vertschüßt sich der Jürgen für ein
ganzes Jahr nach Ingolstadt, um seinen Studien nachzugehen. Nach eigenen Angaben wird er aber, getreu
seiner Pflicht, bei der einen oder anderen Gelegenheit
in den Heimstunden oder anderen Veranstaltungen
vorbeischauen (passt zu seinem motto ,.jürgen braucht kontrolle";
verm .d.red.), also quasi nach dem rechten sehen. Denn ein
Chef muss tun, was ein Chef tun muss. (ist wahrscheinlich

A

auch eines seiner mottos; weitere verm.d.red.)

Red.

***
Felzi ist abgebaut

H

eimlich, still und leise also ohne dass die Red.
etwas davon bemerkte - verzog
sich unser Felzi gen Montreal,
also in Kanada. Was er dort so treibt, konnte die Red.
nicht in Erfahrung bringen, kann aber mit dieser Tatsache leben, weil sie annimmt, dass der Felzi auch
nicht genau weiß, was er dort eigentlich tut. Jedenfalls
viel Erfolg beim Studieren der technisch-chemischen
Literatur!
Red.

September 1999

er auf dieser Seite bereits erwähnte GUSP-Chef und Geländespiel-Guru Jürgen W. ~äßt . kei 
ne Möglichkeit aus, in die Schlagzeilen der Rauchzeichen zu kommen
- koste es was es wolle. So war ihm
beim Flanieren durch ein unmögliches Möbelhaus ,,Jürgen" aufgefallen, ihreszeichens
eine Schubladenbox unglaublicher Schönheit. Zwar
etwas holzig, aber beim Preis von ATS 159,-- konnte
Jürgen zu "Jürgen" einfach nicht mehr nein sagen.
lso erstand Jürgen " Jürgen" und spendete sie den
GUSP, auf das die ihre Spartenunterlagen immer
schön verwahren könnten. Danke Jürgen, wir werden
"Jürgen" auch in deiner Abwesenheit in Ehren halten.
Red.

A

***
~
ass die Planung für das kommende ·
SOLA nie früh genug beginnen kann, · . .
bewiesen die GUSP-Betreuerlnnen eindrucksvoll. Bei Ihrer letzten Sitzung vor
einigen Wochen wurde mit einstimmiger Mehrheit
Zellhof in Salzburg als Destination für den Juli 2000
bestimmt. Auch sonst waren sämtliche Teilnehmer der
GUSP-Klausur emsig bei der Sache.
us unbestätigten, tiefen und nie versiegenden
Quellen ist zu hören, dass auch die Frage der Anund Abreise, die Lagerbauten, die Fürbitten für die
Sonntagsmesse, das gesamte Programm, die Hikeroute, die Lagerfeuerscatches und der Verpflegungsplan bereits "steht". Einzig die Frage, ob am
.Donnerstag Erdeheerkonfitüre (Vertreter:
L__....l "lngolstadt is so dufte" -Jürgen) oder Nutella
(Vertreter: "Ess' ich schon seit dreißig Jahren"-Wolfgang) auf den Frühstückstisch
kommt, diese Frage blieb - noch - ungeklärt.

SOLA 2000-Pianung haut hin

D

A

Red.

***
b.open 2001

W

er glaubt, dass
das SOLA 2000
schon das zeitlich entfernteste verplante Ziel
ist, der irrt gewaltig und .
wird sogleich eines Besseren belehrt. Im Sommer

Seite 6

Rauchzeichen

Strasshofer Pfadfinderzeitung

2001 geht's nämlich - wieder- ins Salzburgerische.
Diesmal nach St. Gilgen am Wolfgangsee zum internationalen Bundeslager b.open. Also klug sein, am
Ball bleiben und sich so ein Großlager keinefalls entgehen lassen.
Red.

***
"Die Neue" oder "Eine tolle Verstärkung"

W

ieder einmal haben
die Strasshofer Pfadis Zuwachs bekommen.
Sie heißt Elisabeth Raith
("Lisi"), ist 22 l/2 Jahre
alt, wohnt in Gänsemdorf
und ist in Ebenthai Volksschullehrerin. Sie wird ab
Herbst bei den GUSP als

ganze Gruppe.

ie kommt es, dass
jemand so spät die
Liebe zu den Pfadfindern entdeckt? Na ja, da muss
man schon den Angelhaken auswerfen, denn von allein springen die Fische nicht an Land. Es gibt Menschen, die sind prinzipiell für die Pfadfmderei geboren, haben aber aus irgendwelchen Gründen als Kinder keinen Zugang zu diesem Verein gehabt. Solche
Leute muss man dann über Umwege motivieren - in
der Politik hat sich dafür das Wort "Quereinsteiger"
eingebürgert.
lso, die Lisi ist so eine Quereinsteigerin. Von der
Pfadfinderei hat sie - wie auch ich - jahrelang
nur über den Thomas Weber (wir drei sind acht Jahre
gemeinsam in die Schule gegangen) erfahren; zugegebenennaßen
bekommt man da recht eigentümliche Eindrücke...

A

Yennittelt

eshalb bleibt nichts anderes übrig, als direkt ins
kalte Wasser zu springen: ein Geländespiel, ein
Gartenfest, ein paar Heimstunden und - der größte
Brocken - ein Sommerlager. Wer das übersteht und
noch immer von der Pfadis begeistert ist, der hat das
Potential für eine/n Betreuer/in. Und wer danach noch
mehr begeistert ist also zuvor, den darf man nicht
mehr auslassen.
ir wissen ja alle, dass die GUSP die "actionreichste" Stufe ist, vielleicht haben wir darum
·auch so viele männliche Betreuer. Umso mehr ist da
jeder weibliche Zuwachs eine gute Ergänzung. Und
nicht zuletzt verhindem solche "Quereinsteiger" auch
eine gewisse "Inzucht". Mit der Lisi haben die GUSP
somit schon den dritten "Spätberufenen" (Martin,
Jürgen, Lisi). - Auf gute Zusammenarbeit und viel
Spaß freuen sich wir, die GUSP-Betreuer, und die

W

Betreuerio anfangen.

W

D

Jürgen Wallner.

***
Amerikanische Gäste beim MSF

B

eim Mondscheinfest 1999 werden Gäste aus den
Vereinigten Staaten von Amerika im Haus der
Begegnung in Strasshof vorbeischauen. Ob diese Gäste sogenannte Stargäste sind, also ob diese Gäste von
der Red. interviewt werden werden, das wird sich erst
herausstellen. Jedenfalls wollten alle, dass die Red.
das in die Zeitung gibt,.also muss was dran sein.
Red.

..s'"'""G~
~
....,.A
~~· ·~~

I

***

Quereinsteigern

auf ungewöhnliche Art und

Weise eigentümliche Einurücke. Thomas w. aus
Sch./R.

September 1999

Mehr Banl~mehr Chancen.
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WÖLFE
,Sommerlager 1999 in Waidhofen/Ybbs in Wort und Bild

EL

DORADO

Das Sommerlager
Das Sommerlager gehtalt mir
sehr gut. Ich habe erst zwei
mal gefeint. - Auch heute
Donnerstag, weil mir einer
auf meine Füße gesprungen
ist. Die Kinder sind eigendlich ganz lieb. Ich freu mich
schon, wenn ich bei meiner
Mama bin.
Pezi Janu.

Sv.., jd~l" ....

ßÖ <kl
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Die Gelbbauchunke
Die Gelbbauchunke ist eine ard von Fröschen. Sie hatt
einen gelb schawrzen Bauch. Wen sie sich bedrod fühlt
und nicht weg kann, legt sie sich auf den Rügen. Und
gelb schwarz ist das Zeichen für Gefahr und die Feinde
von der Gelbbauchurike flüchten. Und die lebt in
Österreich und die ist ungefer 6 cm lang. und gros ist
sie 4 cm. lebensraum Bäche, Lagen die tief sind und
Teiche. Fressen dut sie Algen.
Gerhard Herda.

September 1999
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S.PÄHERIGUIDES- SOLA
LOGBUCH DER PATRULLE GÄNSE
Samstag, 10.7.1999
ac.hdem wir auf den Bus warten mussten, fuhren
wu gegen 1/4 11 ab. Während der Fahrt hörten
wir Musik und machten allerlei Blödsinn. Als wir
ankamen, waren wir ·von dem Lagerplatz sehr enttäuscht. Trotzdem mussten wir alles im Gatsch aufbauen. Das alles machten wir mit Gummistiefeln, außer Kathi, die keine mit hatte. Gegen Abend sank sie
so tief in den Gatsch ein, sodass sie unbrauchbar waren. Da wir keine Zeit zum Kochen hatten, kochten
uns die Führer (Christa) Spaghetti. Danach gab es
sogar ein Lagerfeuer mit Pantomime von mir (Astrid)
und Sabine. Dieses Stück handelte über unser leeres
Zelt, das wir einem Buben und einem Mädchen widmeten. Nachtruhe war um 11 Uhr, aber es wurde noch
später.

N

Sonntag, 11.7.1999
m liebsten wollten wir die Wölfe abmurksen zur
Rechenschaft ziehen, denn um 1/2 8 Uhr liefen
sie schreiend an unserem Zelt vorbei. Da wir nun
wach waren, konnten wir uns gleich zum Frühstück
aufmachen. Es gab sogar Cornflakes, aber danach gab
es eine Inspektion. Zur Kirche gingen wir fast eine 3/4
Stunde, wo eine Hochzeit gefeiert wurde (natürlich
von uns gestaltet). Dann gab es ein Stadterkundungsspiel, wo wir Erste wurden. Als Essen hatten wir ein
Lunchpaket und als wir nach Hause kamen, bauten
wir die Kochstellen fertig, damit wir für den Abend
Geschnetzeltes kochen konnten.

A

Montag, 12.7.1999 .
eute machten wir einen Vormittag zum Thema
Rassismus und Sexismus. Rassismus ist, wenn
man gegen ein. Volk, vor allem gegen Ausländer (z.B.:
"Da schaut's aus wie bei den T$chuschn!") ist. Sexismus ist, wenn man das andere Geschlecht herunter
macht (z.B.: "Frau am Steuer - Ungeheuer!"). Antisemitismus ist gegen Juden. Allgemeine Diskriminierung ist gegen eine bestimmte Gruppe (z.B. "Alter
Knacker"). Ich glaube, dass wir das jetzt besser verstehen und ein bisschen drüber nachdenken.
achdem wir Chili von came gekocht hatten,
wollten wir schwimmen gehen, doch das Wetter
war für die Führer nicht schön genug;
also gingen wir ins Schaukraftwerk.
Es war sehr interessant, außer bei
Film, wo Christa halb einschlief.

H

N

September 1999

So sieht das Verpflegungs"' und Materialzelt zu Beginn des
Sommerlagers aus. Alles schön geordnet an seinem Platz im
selbstgebauten Regal.

Dienstag, 13.7.1999
ls wir ~m Hike zu unserem Schlafplatz (Gasthof
Putzmuhle) gekommen waren, beschlossen wir
zwei Mädchen (Astrid und Sabrina) rriit dem Fahrrad
zu der 3 km entfernten Kappelle am Berg zu schicken.
Wir borgten uns von J ulia und Sophie die zu kleinen
Räder aus. Die Räder mussten von uns geschoben
werden, da es unmöglich war, auf ihnen hinaufzufahren. Plötzlich war neben uns ein Hof und wir wussten
nicht, wo wir fahren mussten. Leider nahmen wir den
falschen Weg und wir läuteten bei einem Haus, wo
uns ein Mädchen aufmachte. Sie bot uns Trinken an
und fuhr (während wir die Räder schoben) mit uns zur
Kappelle. Dort machten wir ein Kroki und fraoten
0
'
nachdem wir uns von dem Mädchen verabschiedet
hatten, bei einem Bauernhof nach, wem die Kappelle
gewidmet war. Dort bekamen wir wieder etwas zu
trinken und eine Broschüre.
inunt~r ging es sehr schnell, doch einmal mussten Wir nach dem Weg fragen. Als wir fast ganz
unten waren, war der Schreck groß. Der Pfadibus kam
um die Ecke und wir mussten eine Notbremsung machen. Zuerst wurden wir geschimpft, doch dann knipste Karli zuerst Sabrina und dann mich (Astrid).

A

H

Mittwoch, 14.7.1999
achdem die Führer wegfuhren, gingen wir wieder
den Berg hinunter und nahmen den selben Weo0
wie am Vortag. Das war kein Problem, da wir schon
alle Punkte erledigt hatten. Wir gingen die 6 km zum
Lagerplatz und weil wir nicht gesehen werden wollten, kletterten wir über einen Bach und kämpften uns
durch enges Gestrüpp. Eigentlich hatten wir vor nach
Waidhofen einkaufen zu gehen, um den Führern vorzumachen, den richtigen Weg gegangen zu sein. Lei-

N
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der kamen uns die Wölfe im Bus entgegen, sodass wir
gezwungen waren zum Lagerplatz zurück zu gehen.
Gegen Abend kam Pia und beauftragte uns, einige
Strophen über unser Lagerleben zu dichten:

Die Vogelhochzeit
~}(;"
Der Martin wollte Hochzeit feiern mit ~/@•
der schönen Claudia, tirilalala, tirila- ~2,~
Lala, tirilalalalala
/ 7\
Die lsa war die Trauzeugin und freute
sich darüber sehr, tirilalala, tirilalala, tirilalalalala
Die Kirche ging fast über, die ersten Reihen waren
voll,
tirilalala, tirilalala, tirilalalalala
Der Tanz der war gleich angesagt, besonders für das
Ehepaar,
tirilalala, tirilalala, tirilalalalala
Jetzt kam der erste große Kuss, ja war das nicht ein
Hochgenuss,
tirilalala, tirilalala, tirilalalalala
Den Rest könnts ihr jetzt selber sehn, drum muss das
Lied zu Ende gehen,
tirilalala, tirilalala .....
Donnerstag, 15.7.1999
m Vormittag hatten wir einen Pioniervormittag.
Unsere Patrulle flng mit dem Brückenbau an,
während die anderen Patrullen Planen über deren
Kochstellen bauten.
Zu Mittag gab es Fleischleibchen. Eine Bubeopatrulle
gab Milch zu den Leibchen statt zum Püree (Hühner).
Am Nachmittag machten wir Stoffdruck, Glasmalerei
und Salzteig.
Nach dem Farmersalat gab es eine Geburtstagstorte
für Astrid, Michi und Bettina. Sie schmeckte sehr gut,
doch dann mussten wir schlafen gehen.

Strasshofer Pfadfinderzeitung
gefiel es auf ihrer Station, sie mussten Gurte anlegen
und den Ablauf erklären.
Beim Abendessen halfen uns die Wölfe und dann gab
es einen Geisterpfad für sie. Die meisten fürchteten
sich. Die, die überstellt werden, schliefen bei uns, um
einen Einblick uns GUSP-Leben zu bekommen.

Samstag, 17.7.1999
m Vormittag machten wir Erprobungen. Claudia
und Astrid nahmen sich das Spezialabzeichen
Journalist vor. Der Rest machte die zweite Klasse,
welche manche schafften. Zu Mittag machten wir unter Karlis Anleitung Erdäpfelgulasch. Es verbrannten
sich wieder ein paar mehr, doch am Schluss
schmeckte es den meisten.
Dann kam das Langersehnte - wir gingen schwimmen.

A

A

Freitag, 16.7.1999
eute gab es einen WIWÖ-Nachmittag. Am Vormittag mussten wir dafür herrichten. Sabrina und
Claudia gingen ~ur Seilrutsche und der Rest ging zum
Wasserrad. Zu Mittag kam Claudia zum Wasserrad
und Kathi ging zur Seilsrutsche. Als die Wölfe dann
kamen, stellte sich heraus. dass wir das Wasserrad
umsonst gebaut hatten. Es funktionierte nicht. Dann
bauten wir eine Seilbrücke, doch diese war zu wackelig. Nun wurde unsere Station eine Knoten- und Bünde-Station. Es war manchmal sehr anstrengend, weil
die Wölfe ungezogen waren. Sabrina und Katharina

H
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Während eines anstrengenden llike ist eine regebnüßigc und
ausgewogene Mahlzeit ausgesprochen wichtig.

Die CAEX und die Betreuerinnen sprangen vom 1Oer
und fanden es toll. Die Rutsche schaute toll aus, war
aber nicht so toll. Es gab auch eine Strecke, wo man
vom Wasser weggetrieben wird. Am Schluss kauften
wir uns noch etwas zu essen und gingen zum Lagerplatz zurück.
ach den Palats~hinken gab es ein Nachtgeländespiel, bei dem wir durch Bodenzeichen zu einem
Sammelplatz, wo Schnellwachstumsmittel für den
Wunderbaum gemixt wurden,
kamen. Diese Mittel und Nüsse
mussten wir in den " Rosengarten~'
bringen, welcher miuen in einer
Kuhweide lag. Wir GUSP gewannen, doch die meiste Kleidung
stank nach Kuhscheiße.

N
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Sonntag, 18.7.1999
eu~e gab es wi~der Erprob~ngen und Spe~ialab
zetchen. Claudta und Astnd machten be1 dem
Spezialabzeichen weiter, einige zweite Klasse, einige
schon erste Klasse. Dann gab es Putenbrust Es
schmeckte alles und war leicht zu kochen. Wir mussten uns stärken, denn danach gab es eine Olympiade.
Es gab lauter Geschicklichkeitsstationen zum Thema
" Alice im Wunderland". Obwohl nicht alle so geschickt waren, machte es trotzdem Spass und da wir
danach noch genug Zeit hatten, durften wir vom Wehr
aus in den Bach springen.
Während dem Abendessen verabschiedete sich Wolfgang von uns, weil er keinen Urlaub mehr hatte. Etwas später gab es noch eine Andacht mit Jürgen, die
sehr gut war. Den Weg entlang waren Fackeln gesteckt und es gab auch einige Spiele. So zu sagen, es
war mal was anderes.

H

Montag, 19.7.1999
nglische Inspektion war angesagt. Da Katharina
wegen Rückenschmerzen ins Spital musste,
räumten wir bei ihr auch auf.
ann war unser Kochwettbewerb. Wir machten
. Grießnockerlsuppe, Brot mit Ei und Fruch[joghurt. In der Wertung wurden wir Dritte. Nach dem
Abwaschen bauten wir unsere Kochstellen ab. Die
meisten wurden umgeschmissen , um die Bünde besser
aufmachen zu können. Als wir fertig waren, durften
wir in den Urlbach schwimmen gehen. Fast alle
sprangen vom Wasserfall und es war bei der Hitze

E
D
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KO NDI TO R EI
2231 STRASSHOF Hauptstr. 207
Tel. 02287/233 1

eine wunderbare Abkühlung.
as Abendessen war ein grauslicher Salat (für die
meisten), doch es gab auch Brot. Mit den Neuankömmlingen im Heim vertrugen wir uns nicht,
deswegen gab es in der Nacht einige Probleme. Während dem Lagerfeuer versuchten welche von der Jungschar Zelte abzuspannen. Daraufhin rannten ihnen
unsere Führer nach und führten sie mit dem Pfadibus
weg. Nach einigem Anschiss kehrten sie wieder zurück. Die Jungschar schwor uns Rache, da sich die
drei beim Stacheldraht verletzt hatten.

D

au Kugler
•
•
•
•
•
..

Patrulle Gänse (Claudia Grössl, Astrid Kraft,
Sabrina Konrad, Katharina
Höss, Petra Junghuver, Isabella

Kostenlose Beratung
fachmännische Verglasung
Marktsen ·Jalousien· Rolläden
Bilderrahmen und Spiegel nach Maß
Fachmännische Verlegung von Glasbausteinen
Großes Glasbausteinsortiment für Selbstverleger
Direktverrechnung mlt Versicherungen
bei Reparaturverglasung

1~

Glasbau Kugler
September 1999

-

2231 STRASSHOF
Hauptstraße 236

Tel. 02287/23 12

Wozny, Veronika Pohanka)

***

DER ·
UlKE
DER
PATRULLE HÜHNER
Wir gingen vom ~
·Lagerplatz
~
Richtung
- -·
Waidhofen/Ybbs.
'
,..
"'~

· Nach 347,05391 m standen wir vor
dem ersten Problem. Links oder
rechts, dass ist hier die Frage. Dann
die Erleuchtung. Wir nordeten die
Karte ein und , da keiner von uns
Karte lesen konnte, (!!!!! gusp-ream macht's was!; auff. einer fassungsl. red.). bastelten wir uns eine Urne und ließen das Los entscheiden. Nach
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(das muss man sich einmal

Also gin-:gen wir links. Etliche falsche ·Entscheidungen später
(aber ehrlich seid ihr schon ziemlich; reschpekt d. red.) standen wir vor
einem Punkt, an dem wir nicht mehr weiter wussten.
Doch die Vorhersehung (genial mit welchen mitteln man heutzutage
einen hike besteht; anm.d.fasz.red.) wollte, dass wir den 563 m
hohen Berghof erklimmen und einem 40 Jahre 3 Monate 12 Tage 9 Stunden 53 · . 6 sec., 7 sec., 8 sec., 9
sec., 10 sec.,...
, der uns den Weg
zur Kapelle
gaß er die zwei
Elektrozäune
tzäune zu erwähnen. Als
Weges überstanden
stige Monster
(Kühe),
Wir sprangen
über 1,
der Ort unseres
Verlangens.
· ("Klonung" der
ck. Wieder spran- ·
Kapelle auf .P
gen wir über v u. • ..,.,.......
verfing
sich im Stachel
Knochen und Blut s
stien rochen das Blut
uns. Den anderen drei gelang gerade noch- bevor die
Kühe zum Sprung ansetzten - die Entwirrung des
Verletzten. Wir überlebten glücklich, abgesehen von
einer 15,3 cm langen "fleischwunde und unzähligen
blauen Flecken diesen wunderschönen Urlaubstag.
eim Abstieg des 563 m hohen Berges erbl!ckten
wir ein Reh, das nur knapp Wolfgang s neu
geschärftem Messer entging. Da wir das Reh .leider
verfehlten, mussten wir einkaufen gehen. In diesem
sch ...önen Geschäft liegt jetzt der Verband von Bemhards Fleischwunde und außerdem prallte W olfi 's
Wurstsemmel auf den Boden. Jeder Versuch der Reanimation war zwecklos. Sie starb, die WurstsemmeL
Aber auch eine tote Wurstsemmel ist . eine gute
Wurstsemmel, also aßen wir sie ausserhalb des Ungl ücksortes.
ir fragten nach der Richtung; ein Zitat:
"ICh habe meine Brille vergessen, wir sind
hier, oder? Ja, aber die Frau. Sturm kann- ihnen
das genau sagen. Frau Sturm! Frau Sturm! Achtung, das Auto. Frau Sturm, wir sind hier, wie
kommt man zum Hochpöchl ?" ",Hochpöchl ist
ein Wirtshaus, oder?" "1 a." "Na, das weiß ich
nicht. Fragt's in dem Installateurgeschäft"
Nachdem wir im Installateurgeschäft · gefragt
hatten, kamen wir zu einem kleinen Brunnen.
Dieser Brunnen war ein Ort voller verstecktet
Gefahren. Wir tauchten den Schädel in den
Brunnen. Plötzlich geschah ein Unglück. Die
Karte, auf der der Weg aufgezeichnet war, fiel
einteilen, also quasi vergegenwärtigen; anm.d.schw.gesch.red.)

B

W

hinein und sank auf den Grund. Wir fischten sie aus
den Tiefen des Brunnens. Die
Karte war völlig durchnässt,
aber wir gaben den !(ampf nicht
auf. Als sie endlich trocken
war, sahen wir das nächste Dilemma. Die Karte war gevierteilt. Doch das machte uns gar
nix und wir gingen mutig weiter
bergauf bis zu Hochpöchtl. Dort
zeichneten wir ein Kroki. Und
da wir uns dabei so bemüht haben, bekamen wir sofort
ein frischgepresstes Coca Cola aus der Alm.
ir .gingen weiter und. kamen. dan~ bei. ein pa~r
Elektrozäunen vorbei. llir ·wisst Ja, Wie Martin
so ist. Er griff ohne weiter darüber nachzudenken den
Zaun an ...
Danach kamen wir zu einer wunderbaren Luxusvilla.
Zu dritt durften wir dort auf einer riesigen Matratze
schlafen; Aber davor duschten wir uns stundenlang
mit brennheißem Wasser ohne Ende. Nach einer überaus bequemen Nacht gingen wir ausgeschlafen mit

W
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über von blutrünstigen Kühen bevölkerten Weiden koffem muss; anm .. d.red.).

Dort kauften wir uns etwas zu trinken (Red Bull) (ihr
ward ja wirklich kuhgeschädigt; diagn.d.red.) und ein Eis. Vollgeschlempert traten wir den Heimweg an und wir 'kamen
nach ein paar Klopausen am Lagerplatz an.

Patrulle Hühner (Wolfgang .Gary, Martin Nadler,
Stefan Kainrath, Bernhard Mötz).

***
DER
SOMMERLAGERHIKE
DER
PA TRULLE · FLIEGENDE FISCHE
Derl.Tag
.
ir gingen um 13 Uhr los. Karli
teilte uns uns'ere Landkarten
aus, dann ~chickte er uns nach rechts.
Als wir ca. 3 km gegangen waren, bekam Michi Angst und Bettina und ich (Conny) merkten, dass die Kurven nicht mit denen übereinstimmten
die auf 'der Karte eingezeichnet waren. Michi schlu~
vor, ins Lager zurück zu geh~n. Nach kurzem Protest
stimmten wir zu. · Auf dem · Weg zurück trafen wir
Wolfgang und Jürgen im Urlbach und fragten · nach
dem Weg. Wolfgang erklärte uns, dass wir in die falsche Richtung gegangen sind und schickte uns nach
links. Wir gingen bis zum Jägerhaus. Aber jetzt
wussten wir nicht weiter. Deshalb läuteten wir bei vier
Häusern an, aber nur beim vierten hat uns wer geöff,net. Wir haben uns nach dem Weg erkundigt. Die
Frau bot uns etwas zu trinken an. Dieses Angebot
nahmen wir gerne an. Als wir fertig waren, fragten sie
uns, ob wir nicht mit ihnen im Auto mitfahren woll- ·
ten, doch wir lehnten ab. Weil wir uns immer noch
nicht auskannten, gingen wir ein. zweites Mal in das

W

bester Laune weiter. Dann trafen ' wir .die coolen
CAEX, die querfeldein den Hang hinauf kamen. Während . sie .schrien, schrien wir atich. Dann kamen sie
uns freundlich gesinnt entgegen. Da die CAEX uns
sagten, · was hinter der Kapelle steckte, ersparten wir
uns ·einen langen Weg nach Sulz.
emeinsam mit Nasti, Simone,· Ina, Alex3, Andi,
.
Markus. und Stefan traten wir den Heimweg an.
Wir gingen durch dick und dünn, bis Markus schlapp
machte. ~r wollte einfach nicht weiter gehen, da ihm
der Weg zu steil war. Aber nach vielen Überredungskünsten ging er dann doch noch den Weg zur Straße
bergab. Nun könnte es nach sehr kurzer Pause weiter.gehen. Wir mussten jetzt nur noch die Straße runter
marschieren. Da wir aber um einiges schneller sein
wollten als die anderen, mussten wir einige Abkürzungen in Kauf nehmen. Natürlich wollte das Markus
nicht mitmachen und ging deshalb di~ ganze Zeit die ~
Straße herunter. Nach einigen sehr steilen und rutschigen kurzen Wegen machten wir wieder eine etwas
langwierige Pause, di~ uns sehr gut tat. Wir breiteten
uns auf der .Straße aus, als plötzlich ein überdimensionaler Lastwagen zu uns herüberrollte. Innerhalb von
2,378 Sekunden sprangen wir samt Gepäck auf die
Seite. 0,'386 Sekunden später bretterte der Lasta die
Straße herunter. "Puh, da haben wir Glück gehabt!"
sagt mir da der Bemi gerade. Nach dem überstandenen Schreck gingen wir im Laufschritt weiter.
ach einer kurzen Rutschpartie gelangten wir nach
Weidhoven (!) an der Ybbs ua, ja - weidhofen. das kommt

G

N

davon, wenn man die karte nicht lesen
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der vorhersehung glaubt und dann
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Gehsteig und warteten was passiert. Da kam Petra
vorbei. Sie brachte uns zur Putzmühle, wo wir die
Nacht verbrachten. Dort gab es zwei kleine Mädchen,
die die ganze Zeit geredet haben. Abendessen gab es
um halb sieben. Danach spielten wir noch ein bisscheu im Zelt. Um 9 rjefen wir dann im Heim an, da
wir unsere Schlafsäcke und Unterlagsmatten noch
nicht bekommen hatten. Man sagte uns, sie wären
schon unterwegs. Um zehn riefen wir noch einmal an,
da ein Gewitter drohte und wir immer noch keine
Schlafsachen bekommen hatten. Um halb elf kamen
. sie dann endlich. In der Nacht gab es ein schreckliches
Gewitter.

~trobl'g

iergatt\

.
Lager zurück. Jürgen erklärte noch einmal alles. Als Der 2. Tag
m 9 Uhr kamen sie mit unserem Fruhstück. Dawir endlich beim waldweg angekommen waren, gin.
nach schickten sie uns weg. Wir gingen ziemlich
gen wir bei der Abzweigung .gerade aus, doch der
Waldweg endete in einem nicht eingezeichneten Pfad. lange bergauf, bis wir zum nächsten Hof kamen. Die
Also mussten wir umdrehen. Uetzt beginnt die sachedeprimierend Frau, die uns öffnete, war sehr nett. Sie bot uns etwas
zum Trinken an. Dieses Angebot nahmen wir dankend
zu werden; verm.d.red.) Wir bogen dann bei der ersten Kurve
an.
Sie gab uns einen ganzen Krug zu trinken und
ab und gingen wieder bergauf. Wir waren alle schon
ziemlich grantig und gereizt. Außerdem sahen wir erklärte uns, wie es weiter geht. Beim nächsten Hof
· Fuchsspuren (oder vermuteten, dass es welche waren) gab es süße kleine Babykatzen. Die Frau wollte sie
uns mitgeben. Sie erklärte uns, dass wir jetzt durch
am Boden.
Es
war
ein
ls wir schon ca. 2 km bergauf gewandert waren, den Graben gehen mussten.
schrecklicher
Weg.
Ich
bekam
am
Kuhzaun
sahen wir dass sich etwas im hohen Gras bewegt
gewaschen hatte. Wir
hat. Plötzlich lief ein Reh über den Weg. Bettina und einen Schlag, der sich
mussten
durch
ein
Kuhgehege, wo
ich begannen zu schreien. Als wir uns wieder beruhigt
ha, es waren
haben, wollten wir nicht mehr weitergehen. Da sahen lauter Kühe (ha,
Jungstiere)
standen.
Wir
hatten
wir einen Zaun, der den Weg verstellte. Wir dachten,
dann mussten wir
wir wären wieder falsch und gingen mutlos zurück. ziemlich große Angst, ,
klein~n
.
Bach
steigen. Es war ein
über
einen
Unten trafen wir wieder die Leute . von vorher. Sie
Weg.
Als wir endlich bei der
versuchten uns zu überreden, doch mit ihnen im Auto schreckficher
angekommen
waren,
zu fahren, doch auch dieses Mallehnten wir ab. Clau- Kirche von St. Ägid
·
machten
wir
eine
Mittagspause.
dia begann wild herumzuhüpfen und schrie etwas von
ach 10 Minuten gingen w.i r weiter. Es war eis~
Nervenzusammenbruch und Michi fing wieder an zu
·
kalt.
Endlich sahen wir den ersten Menschen in
Jammern. (typische situation, wo ein gute~ karnett gefragt ist; anm.d.red.)
Die Leute. ließen nicht locker. Wir setzten uns auf den · St. Ägid. Die Frau erklärte uns den Weg ganz genau.
Nun gingen unser Weg problemlos. Eine Frau erklärte
uns dann einen kürzeren .Weg, als auf der Karte eingezeichnet war. Und als wir gerade losgingen, fuhr unser
Pfadibus vorbei. Das war die einzige Abkürzung, die ·
wir genommen haben, und genau da wurden wir dawischt. (aber so ein pech auch; unnöt.anm.d.red.) Um ca. 16 Uhr
kamen wir am Lagerplatz an.

U
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Fliegende Fische (Bettina Eder, Claudia Kraus,
Michaela Stemmer, Corinna Schieber, Veronika
Schelakovsky, Conny Logar).
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ZWEITAGESWANDERUNG
PATRULLE WIESEL
eute gingen · wir auf das
Hike. (das wird sicher eine tolles
geschichte; verm.d.red.) Als wir losgingen, nach W aidhofen
a.d. Ybbs (Stadt), machten wir schon-, zwei Pausen.
Als wir in der Stadt ankamen, war uns sehr heiß, deshalb beschlossen wir- zum Meindei (ob das den j~Iius stört?;
frage d.red.) zu gehen und uns etwas zu trinken zu kaufen.
'Danach setzten wir uns zu einer Bushaltestelle und
aßen, tranken und ruhten uns aus. Dann ging es weiter
zu einem Friseur, wo -ich (Bian~a) von einem Hund
gebissen worden bin. Beim nächsten, den wir fragten,
bemitleidete man uns, und wollte uns mit dem Auto
ein Stück führen, aber wir lehnten ab.
lso hatschten wir mühselig, in der Hitze, bergauf.
Als wir oben ankamen, gingen wir erst mal aufs
WC und fragten gleich nach dem Weg. Die junge
Dame erklärte es uns nur grob, · aber wir wussten
trotzdem ungefähr den Weg. Wir gingen jetzt ca. 1 km
bergab. Plötzlich gingen wir nicht mehr am Weg, deshalb suchten wir einen Bauernhof. Nach dem dritten
.Bauernhof (das war eine sehr lange Strecke) sagte uns
eine Bäuerin, dass wir im Kreis gegangen sind. Dann
ging es fast ohne Pause weiter, als wir fast am Bauernhof waren, irrten wir uns und fragten beim falschen
Bauernhof. Dort bekamen wir Eis und Holunder.
Nach einer viertel Stunde kamen wir an. Es war gerade 3/4 acht. In der Nacht schliefen wir in einem
Weinkeller! Da ein Gewitter war, hatten wir ein wenig
Angst, aber schliefen trotzdem sehr gut.
ls Ka~li mit dem Frühstück kam, freuten wir uns,
da wu schon Hunger hatten. Die Zeltwürmer
durften auch von dem Hof von vorne beginnen. Da
Katrin eine Blase am Fuß hatte, durfte sie mit Karli
ins Lager zurück. Wir kamen sehr schnell voran. Als

H

A
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wir jemanden fragten, schickte uns ein Mann den falschen Weg bergauf. Gerade als wir merkten, dass wir
richtig waren, war der Weg verwachsen. Wir gingen
den ganzen Weg zurück und auf die Straße. Neben der
Straße auf der rechten Seite stand ein Bauernhof. Zwei
von uns gingen hinein und wollten nach dem Weg
fragen. (das ganze ähnelt eigentlich einer fragestunde und aber nie im leben
einem hike; anm.d.red.) Doch leider war niemand zu Hause.
Also gingen wir weiter die Straße entlang. Wir gingen
einen Berg hinauf und wollten einen Mann, der gerade
aus der Tür herausschaute, nach dem Weg fragen. Wir
verstanden zwar nicht, was er sagte, wir gingen aber
einfach den Weg weiter. Und sahen eine Frau, die uns
zu sich her rief. Wir gingen zu ihr. Von dort' riefen wir
die Führer an.
n der Zwischenzeit bekamen wir Marmeladebrote.
Danach kamen auch schon die ·Führer, die uns ein
Stück führten und dann wieder aussetzten.
Nach einer Weile bergauf und bergab erwischte uns
ein Platzregen, und Karli holte uns .ab und fuhr Uns ins
Lager. Auf der Fahrt stand plötzlich eine Kuh, aber
Gott sei Dank ging sie gleich wieder von der Straße.
Sonst endete der Tag mit ·einem gewöhnlichen Tagesablauf (Kochen, Geschirrabwaschen, Fragen übers
Hike (DER hike, DER hike, DER hike; die red.) USW .).

I

Pa trolle Wiesel (Bettina Weihs, Sandra Kokas,
Katrio Kieser, Bianca Logar, Cornelia Kugler,
Karin Schneider). -

***
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AUS DEM LOGBUCH DER
PATRULLE ZELTWÜRMER
eute lernten wir über Rassismus
und Sexismus: was es bedeutet,
was damit gemeint ist und worum es
geht. Dann mussten wir Feuerholz machen, dass wir eine schöne Glut haben. Nach dem
Mittagessen, was natürlich sehr gut war, gingen wir
ins Schaukraftwerk. Wir sahen zuerst das kleinere und
dann die Turbine, aber das Video war auch interes-

H

sant. Wir sahen sogar ausgebaute Teile und riesige
Schlüssel. Die Führung dauerte nicht zu lange und es
machte Spaß. Manche gingen danach einkaufen, dann
mussten wir nach Hause.
Patrulle Zeltwürmer (Jochen Pomasl, Markus
Söllradl, Florian Illing, Andreas Radaschütz,
Lionel Koller, Markus Krautschneider,
Michael Schaffer).

***

..SPÄHERIGUIDES
... .. . .. Samstag, 10.7.99
ach 2 1/2 Stunden kamen wir am
Lagerplatz an. Wir waren ganz entsetzt über diesen Lagerplatz. Er war ganz·
matschig und wir mussten Gummistiefel
tragen. Dann begannen wir mit dem Aufbauen der
Zelte, aber Steinplattten erschwerten uns das Befestigen der Zelte. Da am Abend die Kochstellen noch
nicht fertig waren, kochte Christa für uns Spaghetti.
Unser Geschirr nahm gleich die Farbe der Spaghetti
an. Um elf Uhr sollte Nachtruhe sein ....

N

Sonntag, 11.7.99
ls die hochinteressante Messe zu Ende ging,
hatten wir ein StadterkundungsspieL Wir be-

A

Hot Dir
·eiD Stück

nutzten einen Informationscomputer, der. uns eigentlich sehr weitergeholfen hat. Dafür trafen wir einen
Mann, der uns wie ein Geschichte-Professor vorkam.
Danach mussten wir wieder zum Computer zurück.
Dort trafen wir einige Buben von der Patrulle Hühner,
die uns ein Kroki zeichneten, dafür mussten wir für
sie Martin Nadler suchen (nicht finden). Gegen Abend
waren wir mit unseren Kochstellen fertig.

Montag, 12.7.99
ach einer scheußlichen englischen Inspektion
war fast der ganze Vormittag um. Am Nachmittag fuhren wir in ein Schaukraftwerk. Eigentlich
wollten wir schwimmen gehen, aber
die Führerinnen meinten, dass das
Wetter nicht schön genug sei. Das
Kraftwerk war zwar sehr interessant,
aber es war sehr laut. Wir sahen
auch einen Film, bei dem Christa
einschlief. (immer noch besser als einen film
sehen, fl1 dem christa einschläft: anm.d.red.) Am späteren Abend gab
es noch eine Disco. Sie war sehr lustig, doch wir
mussten etwas leiser sein, weil die Wölfe über dem
Discoraum schliefen.

N

Dienstag, 13.7.99
m Vormittag packten wir für den Hike zusammen. Gott sei Dank wurde uns Schlafsack uns
Unterlage mit dem Pfadibus nachgeführt. Als wir
endlich unterwegs waren, war uns klar geworden, dass
wir keine nähere Bekanntschaft mit den Kühen machen wollten. Wir kamen dann . am Übernachtungsplatz an, wo auch eine zweite Patrulle übernachtete.
Diese wurde mit dem Auto hingeführt, weil sie sich
verirrt hatte. Wir kamen dann drauf, dass wir dieselbe
Wegskizze hatten und dasselbe Kroki zeichnen
mussten. So fuhren zwei gewisse Personen (Astrid
Kraft und Sabrina Konrad) mit viel zu kleinen Fahrrä-

A

JETZT in Deiner
Marchfelder

..,. ~~b~~~~~=~
Strasshof
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dem den Berg hinauf. Oben verirrten sie sich ein bisschen und musste nach dem Weg fragen. Währenddessen herrschte bei den anderen Unruhe, denn die Betreuerlnnen kamen mit der Suppe, aber die beiden
waren noch nicht da.
ie Betreuerinnen bauten uns das Zelt auf und wir
versuchten Astrid und Sabrina zu warnen. Trotz
unserem Bemühen fuhren die Füherlnnen auf den Berg hinauf und entdeckten die beiden rasend dem Pfadibus
entgegen fahrend und fast hinein krachend. Trotz diesem Vorfall bekamen
wir dafür keine Punkte abgezogen. Drei Stunden später kamen die Füherlnnen um uns die Schlafsäcke und
die Unerlagen zu bringen.

D

Mittwoch, 14.7.99
ach dem Frühstück gingen wir den gleichen
Weg, den wir hingegangen waren, wieder zurück. Um nicht bemerkt zu werden, durchquerten wir
einen Wald, der gegenüber vom Lagerplatz auf einem
Hang lag. Wir rutschten oft aus und unser noch halbwegs sauberes Gewand , war jetzt total dreckig. An
dem Punkt, an dem wir bei der richtigen Route vorbeikommen sollten, aßen wir unsere Jause. Leider
wurden wir entdeckt und so gingen wir statt einkaufen
zum Lagerplatz zurück. Die Betreuerinnen schimpften
mit uns, doch wir wollten einfach nicht so viel gehen.
Nach und nach kamen die anderen Patrullen und als
alle da waren, kochten wir das Abendessen.
m 12 Uhr fmg dann die Geburtstagsparty für
Astrid an. Es kamen Claudia, Sabrina, Isabella,
Petra und natürlich Astrid. Wir hatten noch andere

N

U

eingeladen,· doch die waren z u feig zu kommen, weil

ja schon Nachtruhe war. Pünktlich um 5 Minuten vor
I (also schon am 15.7.) stimmten wir ein Geburtstagslied an. Gegen 2 Uhr legten wir uns nieder.

m Nachmittag hatten wir Kreativ-Stationen. Unsere
Patrulle machte zuerst Glasmalerei und dann Stoffdruckerei. Wir bemalten Gurken- und Pagegläser und
bedruckten mit Zwiebeln und Kartoffeln Stofftaschen.
Danach arbeiteten wir noch mit Salzteig, den wir mit
Gewürzen färbten. Martin, Bemadette kamen auch mit
ihrem Sohn Philipp zu Besuch, denn sie hatten in der
Nähe ihr Quartier. Am Abend gab es dann noch eine
Torte für Astrid, Michi und Bettina, weil sie am Lager
Geburtstag hatten.
Freitag, 16.7.99
m Vormittag bereiteten wir für den WöNachmittag Stationen vor. Eine Patrulle machte
den Geisterpfad. Bei unserer Station gab es einige Probleme. Die Station wurde von "Wasserrad" auf
"SeilbrUcke" umgetauft und dann wurde sie schJiel5lich zu "Knoten und Bünde". Am Abend machten die
Wölfe ein Lagerfeuer und danach kam der Geisterpfad.

A

Samstag, 17.7.99
ach der Inspektion haben wir Erprobungen und
Abzeichen gemacht. Dann gab es Essen. Als wir
dann fertig waren, hatten wir einen freien Nachmittag.
Die meisten gingen schwimmen und die anderen einkaufen. Am Abend war das NachtgeländespieL Wir
waren im Wunderland und mussten im Garten der
Herzkönigin einen Baum pflanzen, der die Lebenenerigie der Viecher, Menschen und Pflanzen hatte. Einige gingen in der Kuhflade "baden". Danach gab es
einen sehr guten Marillenkuche und Pudding.

N

Leider lief bei der Planung was schief, deshalb ward das Klo
für die GUSP auf der anderen Seite des Urlbaches errichtet,
was bedeutet: nur schwer zu erreichen. (Vermutung der Red.)

September 1999

Seite 18

Rauchzeichen
Sonntag, 18.7.99
-Diesen Vormittag machten wir wieder Erprobungen und Spezialabzeichen. Nach dem Essen gab
es dann eine Olympiade mit fünf Stationen. Es gab
eine, da musste man mit einem mit Schlamm gefüllten
Sackerl über das Volleyballnetz treffen. Bei einer anderen Station musste man so schnell wie möglich einen Hindernisparcours absolvieren, dann war eine
Station Krocketspielen, eine Laufen und bei einer
sollte man mit Gatschbrocken so nah wie möglich an
einen Stab schießen. Später war die Siegerehrung und
danach eine von Jürgen veranstaltete Andacht, wo wir
zwischendurch einige Spiele spielten.
Montag. 19.7.99
m Vormittag kamen Jungscharkinder. Sie waren sehr eitel. Wir hatten auch einen Kochwettbewerb, wo wir
ein Grießnockerlsuppe, Brot mit Ei und
ein selbstgemachtes Fruchtjoghurt zubereitet haben.
Danach wurden die Kochstellen abgebaut. Während
dem Lagerfeuer hatten wir· einen kleinen Zwischenfall. Drei Buben haben uns belästigt. Wir wollten eigentlich die Fahen der Jungscharkinder stehlen, aber

A

Strasshafer Pfadfinderzeitung
sie schlichen auf unserem Lagerplatz herum. Unsere
Betreuerinnen jagten sie dann über die Zäune.

Dienstag, 20.7.99
eute war unser AbreiseJag ~anche fr~J.Lten sich,
manche nicht. E~ Cia~erte%~g tJis~i., ~lt~ abgebaut und geputzt "?~~f.~(.~J~ZeJte 1 tGatsch
abgebaut worden }'..ar~~pcn~te.'9'-<fste_ auch dementsprechend aus. Wir mussten scfirübben wie die Trotteln. Dann mu4 ten wir noch die Bretter, die vor tden
~lten lagen u111.rauf: . est,e~gd~ zu s~~ach
hmten zum Holzstoß ~g~pracht werden. k~~h.. dteser
Aufgabe sammelten wir alle Papiere ein und halfen
noch beim Verladen der Zelte. Wir fuhren eine Stunde
verspätet ab und kamen drei Stunden zu spät an, weil
es zuerst hieß, wir kämen um halb vier Uhf an Unsere
Eltern mussten sehr lange warten, doch sie freuten
sich, uns wieder zu sehen.

H

Astrid Kraft, Claudia Grössl.

***

URHEBER, ZEIT, DATUM, HAUPTDARSTELLER. MOTIV, ETC. UNBEKANNT! ERGO: "WER I WAS IST DAS'!"

l. Ein früher eitles, unsere GUSP belästigendes und dann von unseren Betreuern verfolgtes Jungscharkind

beim Buße-Tun. (wollte ab da nie mehr eitel sein)
2. Einer unserer Späher- Annahme: Alex Gary - mit schwerem Lagerkoller. (noch unbehandelt)
3. Unsere Gf Margit nach heroischem Einsatz beim Volleyballspiel (nach versuchtem Flugbagger)
4. GUS~:Betreuer Wolfgang sucht nach verlorener Bierdose (noch ungeöffnet)
5. LALEI Jürgen bei der Mittagsruhe (heckt dabei ein neues Geländespiel aus).
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ERZÄHL MIR DQCH KEINEN (iATS.Q.H...
LAGERIMPRESSIONEN VOM LALEI
anche Menschen unterhalten sich - wenn sie
nicht wissen, worüber sie eigentlich reden sollen - über Banalitäten wie das Wetter. Solche Menschen verachten wir, weil ihre Aussagen selbstredend
sind. Also wollen wir das Wetter am besten ganz vergessen. Wir ignorieren es einfach, in der Hoffnung,
dass es sich solchermaßen als überflüssig vorkommt
und es dieses Jahr das letzte Mal war, dass es uns
durchgehend beregnet hat. Also: Wir lassen den
Gatsch, am besten dort, wo er in Fülle war, in Waidhafen am Lagerplatz.
as sozusagen Fast-Gruppenlager, ein zahlenmäßiges Erlebnis der besonderen Art (ca. 60 Kinder, 18 Betreuer) und doch sind wir uns gegenseitig
nicht auf die Füße gestiegen (weder wortwörtlich,
noch im übertragenen Sinn). Jedem Team seinen Platz
lassen - am Gelände und in der Arbeitsweise schwjerig? Nicht wirklich. Die Kinder - anstrengend?
Gelegentlich.
eue Wege beschreilen, heißt es. Also gab es
Cornflakes zum Frühstück, eine Schimpfkassa,
neue Zelte, neue Betreuerlnnen. Altes bewahren, solange es gut ist. Daher auch tägliche Inspektionen,
Patrullen- und Kochwettbewerb, Geländespiel,
WIWÖ-Nachmittag, Pionierbauten, Lagerfeuer, ...
Eigentlich ist es gar nicht richtig, dass ich 12 Tage am
Lager war, denn circa 10 Prozent davon war ich im
Landeskrankenhaus Waidhofen , dort schon mindestens genauso bekannt wie arri Lagergelände.
uch wenn es mit so vielen Leuten ein bisschen
stressig und zum Teil langwierig war, hoffe ich,
dass es allen Kindern gefallen hat; Berichte darüber
gibt es ja in diesem " Rauchzeichen". Wir Betreuer
haben es jedenfalls "so gut wir können" gemacht und
hatten dabei viel Freude. Für die viele Arbeit, die gu-

M

D

ten Ideen, die fast nicht
enden wollende Motivationskraft, das Durchhaltevermögen und vor
allem für die - meiner
Meinung nach - wirklich
gute Zusammenarbeit in
den einzelnen Stufenteams und auch stufenübergreifend vielen, vielen Dank. Ganz besonders der weiblichen LaLei, Margit; Christa, die bei GUSP und CAEX
für .die Versorgung verantwortlich war; Karl, der mil
seinem LKW so viel Materia! auf ein Lager transpor- ·
tiert hat, wie wir noch nie mitthatten; dem WIWÖKüchenteam; den besuchenden Betreuern, die beim
Programm geholfen haben (Pia, Flo, Barbara, Geli).
m Ende nur: sehr, sehr müde..... Aber mü Freude
auf das neue Arbeitsjahr und das nächste Lager.
Und das Wetter war trotzdem a Wahnsinn!

A

N

Jürgen.

***

A

SEIT 25 JAHREN FÜR SIE DA!
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RARO- Sommerlager

ADVENTURETEMPERATURE

U

m mü dieser Sommerlagergeschichte ganz von
vorne zu beginnen, müssen Sie sich, werter Leser
in den Herbst des Jahres 1998 zurückversetzen. Denn
in jenen Tagen galt es für die RARO die Entscheidung
zu treffen, wohin man denn im darauffolgenden
Sommer auf Lager fahren sollte. Ins Ausland wollten
wir fahren, aber ob auf ein internationales Großlager
oder ob nur die Strasshafer alleine, ob in die Kälte, in
die Wärme, ob in die Nähe oder ... nach Übersee (wir
wollen ja nicht dichten) (wollen wollt ihr wohl. vielmehr euch fehh
die muse; unn.anm.d.red.). Als Entscheidungshilfe besorgten
wir eine Liste aller in Frage kommender internationaler Lager, und aus dieser Liste wurde dann auch eines
ausgewählt: man entschied sich für ein RARO Treffen
in der Mongolei. Da dies nun doch ein bisserl weit
weg ist, und auch ein Telefonat mit den Organisatoren
vor Ort nicht gerade aufmunternd war, entschieden
wir uns dann doch für Griechenland. Und zwar für ein
kleines aber feines Lager, nur Strasshofer RARO auf
einer unbewohnten Insel, auf der es nicht einmal
Schatten gibt, schon gar nicht mitten im Sommer.

Schramm, Michael Höfer, Mario Lenotti, Christian
Einzinger und Florian Grassl. In Athen traf man noch
zwei weitere, nämlich Klara Böhm und Dietmar Weber, bcide bereits braun gebrannt von einem 2wöchigen Aufenthalt. Weiter ging's per Taxi nach
Piräus, wo man s ich nach Naxos einschiffte. Die
Überfahrt wurde hauptsächlich zum Mützen benutzt,
da ja die vorangegangene Nacht ziemlich kurz war.
uf Naxos angekommen war die Hitze bereits
unerträglich, wir mussten aber auf die Anschlussfähre nach Amorgos warten, denn wer Naxos
kennt, weiß, dass diese Insel alles andere als unbewohnt ist. (Wer Amorgos kennt, weiß wohl auch, dass
dies nicht das endgültige Ziel sein konnte.) Nach einem mehrstündigen Naxos-Aufenthalt ging's also
weiter auf dem Seeweg nach Amorgos und dann per
Bus über die bergigen Straßen der Insel nach Ormos
Aegiali, einem kleinen netten Hafen. Dort angekommen war der Hunger bereits groß und die Nacht
schwarz. In einer der Tavernen im Hafen ließen wir es
uns gut schmecken, und dann machten wir uns zum
Schlafplatz auf. Etwas außerhalb der· Siedlung, in der
Pampa, suchte sich jeder zwei mehr oder minder ebene Quadratmeter und pennte ein.
er nächste Tag war zum Gewöhnen an die Hitze
da. Er wurde sozusagen alsBadetagam Strand in
der Nähe des Hafens verbra<;:ht. Der Tag darauf sollte
jener welcher werden, an dem die Zivilisation verlassen wurde. In der Früh gab es allerdings noch ein paar
Diskussionen, denn Michi wurde in der Nacht von
etwas gebissen, konnte aber nicht sehen, was es denn
für ein Tier gewesen war (andere Lagerteilnehmer
konnten anband des Bißabdruckes als Übeltäter ausgeschlossen werden). Werter Leser, es wurde bis
heute nicht restlos aufgeklärt ob es sich um eine
Schlange handelte oder um ein anderes Tier, das
gleich zweimal zubiß und somit einen Schlangenbiß
vortäuschte. Wie auch immer, in dem Moment, in
dem ich hier und jetzt diese Zeilen in die Tastatur
hämmere, geht es Michi gut, er hat keinerlei bleibende

A

D

Ein Haufen voller Ausrüstung

bebten (die red. beiUßt es bei dieser wonkonstruktion, da sie vennutet. dass sich im laufe der geschichte noch deren sinn herausstellt~

S

0

wir also ab, die Strasshafer RARO, s ieben
Stück an der Zahl, vom Wiener Flughafen am 1. August 1999 um ca. 1:45 mit Flugziel Athen. Mit dabei
waren Micheie Bonifazi, Marlene Ott, Barbara
anm.d.red.)
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Schäden davongetragen (jedenfalls sind mir keine
bekannt) und wir hoffen alle, dass dies auch weiterhin
so bleibt.
chließlich packten wir sämtliche Ausrüstung und
Verpflegung zusammen, kauften noch den einen
oder anderen Erdapfel und hievten all unser Hab und
Gut auf ein kleines Fischerboot welches uns auf eine
vorgelagerte, unbewohnte Insel bringen sollte, eben
unsere LagerinseL Neben den ca. lOkg an persönlicher
Ausrüstung, die jeder mit hatte, nahmen wir ca. 45kg
an Lebensmittel, 15kg an Ausrüstung, wie Töpfe, Planen, Spaten etc. und 100 Liter Wasser mit. (typische über·

noch gar nicht erwähnt habe: das Wetter war uns hold
an jenem anstrengenden Tag, denn es bescherte uns
einige (vor Ort eher unübliche) Wolken.

S

reaktion bzw. wahnbei Ieuten. die am ,.leerer-tank"-syndrom leiden; anm.d.red.)

Die erwähnte Insel wird tagsüber von Fischern angefahren, damit Badeurlauber die Strände auf der Insel
genießen können. Alle diese Leute verschwanden aber
bis ca. 1800 am Abend, und dann gehörte uns die Insel
ganz alleine. Nicht ganz, wir hatten sie mit ein paar
Ziegen, Ratten, Schlangen usw. zu teilen.
uf der Insel angekommen, suchten wir uns einen
Lagerplatz. Zuerst entschieden wir uns, uns bei
ein paar alten Mauerüberresten aus früherer Zeit niederzulassen, welche sich ein paar Minuten zu Fuß den
Hang hinauf befanden. Als wir bereits alles hinaufgeschleppt hatten und uns auch bereits eingerichtet hatten, wurden wir von einem geradezu himmlisch netten, freundl ichen, höflichen und was weiß ich wie
noch alles Urlauber, welcher sich später als Regierungsbeamter entpuppte, darauf hingewiesen, dass es
sich bei dem "S tanahaufen" um den archäologischen
Teil der Insel handelt, und uns darum fönnlich bat,
unser Lager woanders aufzuschlagen. (werter Leser,
falls sie mich nicht kel)nen: ich bin prinzipiell für
meinen Sarkasmus bekannt, interpretieren Sie obige
Zeilen bitte sinngemäß; anm.d.verf.)
Wie auch immer, nach ein
paar Rückfragen mit Eingeborenen und einiger Diskussion, ob jener nette Mensch
wohl wieder kommen würde
oder nichL, entschließen wir
uns dazu, unser Gerümpel
wieder hinunter zu tragen
und uns direkt beim Wasser
niederzulassen, (sind da jel7.t eure

Der Unterstand

A

Unser Grubenherd

Fernseh-, Video-, HiR-Geräte und Sat-Anlagen

100 Iiter gemeint?; anfr.d.red.) WaS

offensichtlich auch so seine
Vorteile hatte. Wir bauten
einen
Grubenherd
aus
Steinplatten und einen Unterstand aus unseren Planen
und etwas Holz. Was ich
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m nächsten Tag machten sich Dietmar, Christian
und Florian auf, um eine Wasserstelle auf der
anderen Seite der Insel zu suchen. Wir mussten dabei
ca. 400 Höhenmeter hinauf und dann auf der anderen
Seite - wieder hinunter, und dementsprechend am
Rückweg wieder hinauf und dann wieder hinunter,
will sagen es war anstrengend. Wege gibt es dort sowieso keine. Wir verließen das Lager fTühest in der
Früh, um noch möglichst lange die Kühle der Nacht
genießen zu können. Aus der Wasserstelle wurde
nicht so wirkJich etwas, weil wir sie nicht fanden, aus
welchen Gründen auch immer. (viel leicht eine gewisse Iässigkeit

A

Wasser zum südlichsten Zipfel der Insel. Einen Fußmarsch von 30 Minut~n von unserem Lager entfernt
fanden wir es darin auch, das kühle Wasser ohne Salz,
dieses wollte allerdings aus 5 Meter tiefe emporgehievt werden, auf die Dauer auch eine nette Beschäftigung. In der Nähe der. Wasserstelle frönten wir auch
ein bischen dem Klippenspringen, keine Sorge nur die
ganz kleinen Klippehen wählten wir für unser Vergnügen aus.

beim suchen. denn im hinterkopfhattel ihr ja die gewissheil 100 Iiter wasser als

Die Suche stellte
sich dann auch mitunter als kompliziert und gefährlich
heraus, da die Rückseite der Insel einige Klippen und
steile Geröllhalden aufwies und auch viel stärker bewachsen war, nämlich mit Latschen-ähnlichen Dingern, die so dicht wachsen, dass man nur unten durch
kriechen kann. Nach dem wir also die Kriechspur
wieder verließen und auf der vorderen Seite des Berges den Abstieg hinter uns hatten, stürzten wir uns ins
kalte Nass um nicht zu überhitzen.
norreserve immer bei euch

ZU

haben; verm.d.red.)

.. ·-..
Aufbruch- Richtung Zivilisation

.......

·~._.,.,

OK;..;;'---'--'---11

Der Unterstand

E

Unsere Verpflegung bestand aus einer warmen Mahlzeit täglich, die immer nach Sonnenuntergang gekocht
wurde. In der Früh gab's Müsli und Cornflakes mit
Trockenmilch, flüssige Nutella mit Zwieback oder am
abend zuvor selbstgebackenen Brot, es gab Kaffee
und Tee. Tagsüber schlugen wir uns dann den Bauch
mit Nüssen, Trockenfrüchten, Traubenzucker und
Keksen voll. So verging ein Tag nach dem anderen
(ganz gemäß den Gesetzen des Sonnensystems, welche auch in Griechenland gelten), es wurden immer
mehr Schachspiele gespielt und so manche frönten
auch dem Reusenbau, mit welcher aber leider nichts
gefangen wurde. Nach fünf Tagen auf der unbewohnten Insel packten wir unsere Sachen wieder zusammen
und ließen uns vom Fischer zurück nach Amorgos
bringen. Mit selten großen Hunger begaben wir uns in
die nächste Taverne, füllten unsere Mägen und frönten
dem zivilisierten Stuhlgang.

in typische Lagertag verging hauptsächlich mit
Schlafen, Lesen, Schwimmen, Schnorcheln, Ballspielen, essen etc. Tagsüber war allerdings aufgrund der Hitze die Aktivität
eher beschränkt auf das Nötigste, während nach Sonnenuntergang alle
"wach" wurden, und dann wurde auch
Eberhard Maresch. Holz und Baustoffe. Sand und Schotter
kräftig gekocht auf unserem tollen
2231 STRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon (0 2287) 22 39
Herd. Ein neuer Versuch wurde unternommen eine Wasserstelle zu finden,
diesmal nicht überm Berg, aber entlang
lr ·
• I •
j•
, 11
der Höhenlinien, immer nahe beim
'-.Ii__ _ _~
_
- --

- - - ..

"' -- .:.:.:.:..
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ags darauf ging es zurück nach Naxos, wo wir uns
im nächst besten Hotel einquartierten um unsere
Hochleistungskörper in einer zivilisierten Dusche
wieder auf Hochglanz polieren zu können. Der Strand
auf Naxos gehörte uns nicht ganz so alleine, wie jener
auf der unbewohnten Insel, aber was soll's, andere
Leute wollen auch auf Urlaub fahren. Ganz besonders
nett wird es dann, wenn Labrini seinen Schnorchel
vergisst und ihn sein kleiner Bruder zurückruft, oder
besser gesagt zurückschreit, oder besser gesagt alle
zehn Sekunden den vergeblichen Versuch unternimmt
ihn zurückzuschreien. Labrini wollte leider nicht hören, aber nun ist er ziemlich bekannt bei Naxos Urlaubern... (ob der Typ nun wirklich Labrini geheißen
hat, ober der andere wirklich sein Bruder war, ob dieses Wort vielleicht etwas ganz anderes bedeutet oder
ob es ·anders geschrieben wird, ist eine andere Geschichte).

N

GILDE

wie z. B.

och 2 Tage blieben wir auf Naxos, um über den
Tourismus zu staunen. Mit der Nachtfähre ging~s
zurück nach Athen. In der Hauptstadt angelangt
machten wir uns auf den Weg zur Akropolis um auch
den archäologischen Teil dieser Stadt bewundern zu
können. Nach einem Bummel durch ein paar kleine
Gäßchen Athens, verbrachten wir den Rest der Zeit
am Flughafen mit Lesen, Schachspielen und Gumrniringerl-Schießen. In der Nacht flogen wir zurück nach
Wien und fielen dann ins Bett.
WiesI.

P.S.: ein kurzer Kommentar bzgl. Benzin, Kerosin,
Schiffsdiesel und dergleichen: es war alles in Hülle
und Fülle vorhanden und ging auch NIE aus. (und das
ganz einfach aus dem grund, weil bei eurer ach so supertollen reise weder kero-.
noch benz-, noch schiffsdiese!in unter eurem kommando verwendet wurde, weil
ihr dafür ganz einfach noch zu grün hinter den ohrlis seid; richtigstd.red.)

UNS"

wi~der,

um

aa~;~mroatl~Jllf'ill;t 1\'lW;lR'l~are

Das war unser Bardengrillfest!

W

ie schon zur Tradition geworden, fand unser
Sommerfest am 26. Juni 99 wieder im Pfarrgarten Strasshof statt. Morgens um 9 Uhr begannen
"EIN PAAR VON UNS" mit dem Aufstellen von
Tischen, Bänken und Sonnenschirmen. Diese benötigten wir auch wirklich, denn es gab sonniges Wetter.
Unsere altbewähtte Kaffeehütte war rasch aufgebaut,
Kühltruhe, Abwäsche aufgestellt und viele Becher,
Teller, Bestecke, Servietten, etc. hervorgeholt Getränke wurden eingekühlt Nach einer kurzen Mittagspause versammelten sich "EIN PAAR VON

lOeSie:n vordazu
__.......~··· Für die
Wein und Mineralwasser da.
eim Essen, Trinken und Tratschen
verging die Zeit wie im Fluge und es
wurde dunkel. Wir versammelten uns im
Kreis und entzündeten das Lagerfeuer.
Mit Spielen, Tänzen und Singen war es
ein wunderschöner Ausklang.
Am nächsten Tag trafen sich wie gewohnt
"EIN PAAR VON UNS" wieder gut
gelaunt zum Frühschoppen und Wegräumen. Nach vollbrachter Arbeit waren wir
uns einig: Es war ein gelungenes Fest.
Gut Pfad!
Hermi & Elisabeth.

B

Beim Bardengrillfest der Gilde.herrschte gemütliches Beisammensein.
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10 Jahre Pfadfinder-Gilde
Strasshof "EIN PAAR VON UNS"
m 26. September 1999 gab es ein
besonderes Jubiläum zu feiern:
10 ~ahre Pfadfinder-Gilde Strasshof.
Dieser für uns bedeutsame Tag begann
mit einer Feldmesse am Pfadfindergelände, die unser Gildemitglied Kurator Wim Moonen zelebri~rte. Die
musikalische
Gestaltung
erfolgte
durch die Gitarrengruppe der Pfadfindcrgilde, die Lieder der "Marchfeldmesse" wurden von unserem Gründer
und erstem Gildemeister Hans Kloiber
getextet und komponiert.
m Rahmen eines kleinen Festaktes Eltren-Gildemitglieder Minni und Gerhard Koch entzünden unter Beifall die Gilbetonte Herr Bürgermeister Dr. Rolf dekerze. Gildemeister Wolfgang llöter (link~) führte durchs Programm., Gerhard
Neidhart in seiner Ansprache die Be- Sattler (hinten) war begeistert.
deutung der Pfadfinder-Gilde für die
Gemeinde. Gildemeister Wolfgang Höfer erläuterte liehen Beisammensein mit Freunden und P fadfindern,
den zahlreichen Besuchern die Ziele der Gilden und abgeschlossen.
m Nachmittag war die 10 Jahresfeier im Haus
Höhepunkte aus 10 Jahre Pfadfinder Gilde-Strasshof.
der
Begegnung Mittelpunkt des DistriktgildentaMittlerweile hat unsere Pfadfin der-Gilde 5 Gildemeister "verbraucht", nebeh unserem Gründer Hans ges der Gilden NÖ-Nord. Neben den Gilden aus
Kloiber, auch Bruno Axmann, Erwin Karner, Cornelis Zwettl, Laa{fhaya, Gföhl und Mi stelbach durften w ir
unsere Pfadfinder, sowie Vertreter von Gilden aus
van Poelgeest und Wolfgang Höfer.
Wien
und Wr. Neustadt begrüßen. Zum Beginn unseeben der oben erwähnten Gitarrengruppe gibt es
auch eine Volkstanzgruppe. Wir sind heute stolz res Festprogrammes entZÜndeten unsere treuen Ehrendarauf, daß beide Gruppen weit über die Grenzen von Gildemitglieder Minni und Gerhard Koch die GildeStrasshof bekannt s ind. Einerseits durch Auftritte in kerze. Im Rahmen eines gelungenen Sketches "Tod an
ganz Österreich, aber auch deshalb, weil wir Gäste aus der Mutterbrust" , stellte sich die Pfadfinderbewegung
mehreren Ländern Europas, wie z.B. aus Polen, Slo- Strasshof vor. Auch die Pfadfinder-Gilden nahmen die
Gelegenheit wahr, um sich kurz zu präsentieren.
wenien und Holland in Strasshof begrüßen konnten.
m allen G~sten die bedeutensten Ereignisse der
er Vormittag wurde mit einer Agape (organisiert
10 Jahre Gilde Strasshof näher zu bringen, haben
vom Aufsichtsrat der Pfadfinder), einem gemüt-
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ür das leibliche Wohl ~ N a~hmittag sorgte die
Die Gitarrengruppe der Pfadfindergilde spielte beim 10 JabrePfadfindergruppe.
D1e Gitarrengruppe aniJ ubiläum im Haus der Begegnung groß auf.
'--------'--'--------_::.....'""-'-.L.L~....;.....:..J I mierte zahlreiche Gildefreunde zum Mitsingen, sodass

F

die 5 Gildemeister und ein paar ganz engagierte Gildemitglieder 10 Plakatständer mit Bilder, Zeitungsausschnitten und Erinnerungsstücken dekoriert. Sie
dienten ferner als Informationsquelle ftir die anschließende Rätselrallye. Gewerbetreibende aus Strasshof
haben uns dafür schöne und v.a. viele Preise gespendet. Dafür noch ein herzliches Dankeschön.
ie Volkst~nz~ppe ~-nter der _Leitung von Fred
Grassl zeigte thr Konnen m1t bodenständigen
und kniffligen Tänzen. Auch Publikumstänze waren
auf dem Programm, die mit viel Spaß und Ehrgeiz
angenommen wurden. Eine Nonstop-Dia-Show, zuerst
Bilder aus den letzten Jahren und abschließend aktuelle Bilder vom Tag, sorgten flir eine abwechslungsreiche Untermalung. Dieses "Pfadfinder-Bilderbuch"
wurde vom Aufsichtsratsobmann der Pfadfinder Christian Pohanka gestaltet.

der Nachmittag wie im Fluge verging. · Mit einem
Schlußlied im Kreis und einem "Gut Pfad" wurde der
offizielle Teil beendet. Ein Dankeschön an alle, die
diesen bedeutsamen Tag mitgestaltet haben.

Ein "Gut Pfad" wünscht
WoGaHeLi.

***
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LEITERPLATTEN

. .. wir produzieren für Sie :

biegbare Leiterplatten, flexible Leiterplatten,
einseitige und durchkontaktierte Leiterplatten
M U L T I L A Y E R bis zu 16 - Lagen
(komplett im HAUS gefertigt !)

lfAultilayermusterservice :
5 Werktage Lieferzeit inclusive elektrischer
Prüfung zum Pauschalpreis !

elektrischePrüfung im Hausf
Expreß - und Blitzdienst ab 24 Stunden
Lötpastenschablonen (SMD-Biech oder Sieb

FELSKG
Die knieende Barbara, der liegende Karli, sowie die tanzenden

Chris und Alex, W1.1rdettl)aCh ihren gekonnten Volkst.anzeinla• gen beim "Tod an'
utterbrust" für die GildevotkStanz. gruppe angeheuert (Vmn · Red.)
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LEITERPLATTENWERK
Perfektastrasse 83
A • 1230 WIEN- AUSTRIA

Tel

004311/ 865 14 25

Fax
0043/ 1 / 865 28 99
Modem 0043/ 1 1 865 21 12

E-Mail info@fels.at
Homepage: www.fels.at
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HERBSTIMPRESSIONEN IM
FLORALSTUDIO MARCHFELD

"DER KÜRBIS- DIE GRÖSSTE BEERE
GIBT SICH DIE EHRE"
Wer dieser Tage so richtig Gusto auf strahlende
Herbstfarben bat, sollte einen Kurzausflug ins
· Floralstudio planen.
Sie firtden herbstliche floristische Arrangements aus
den schönsten Fruchtständen fiir drinnen und draußen.
Für den Winterschmuck auf Balkon und Terrasse haben
wir fiir Sie winterharte Pflanzen mit Fruchtschmuck wie zB. Pemettia- Torfinyrthe,.viele Heidepflanzen wie,
Erika und Calluna, Enzian, Hebe, Zwergrhododendron
Efeu und Kleinkoniferen vorbereitet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Fam. Baas und das "IL GIARDINO" Team
1131 Strasshof, SiUerstrajle 58- TeL 0118711348
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