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Rauchzeichen 

BEDAKTlQNELLES~ BLA·BLA 

Dieses ist die letzte 
Rauchzeichen-Ausgabe in diesem 
Jahrtausend. Oder doch nicht? Na 
egal, jedenfalls steht 't.wieder viel 
Interessantes drin. Also lesen! 

War es eigentlich immer schon so, dass auf die
ser Seite nie was g "scheites stand, oder kommt" s 
mir nur diesmal so vor? 

Die RARO sind volle pulle 
supa. Denn die haben eine 
Mitternachtseinlage aufs Parkett 
gelegt, dass sich die Balken 
bogen. Wer" s nicht ,gesehen hat, 
ist selber schuld, kann aber 
Fotos davon in diesen 
Rauchzeichen bewundern. 

W ei~nachtsfeier gab" s schon viele, aber die 
diesjährige war besonders gelungen. Ziemlich dazu 
beigetragen hat unser Ex -Gf, der Karl, denn der hat · 
ein ausgezeichnetes Essen für uns bereitet. Leider 
wird er dieses Laudatio nicht lesen. Oder vielleicht 
doch? 

Im April wird"s manchmal ganz schön regnen, 
manchmal wird es auch ganz schön schön sein, das 
weiß man im vorhinein nie so genau. 

Versteck, ma unsere Augen hinter ziemlich 
schwarzen Brillen, dachten sich sicher die zwei 
RARO (waren es überhaupt RARO?), die dann zu 
allem Überfluss auch noch die blauen Brüder spie
len durften. Was ihnen aber gar nicht mal so übel 
gelang. 

Ostereier ka~n mari nicht entschärfen, Schwe
denbomben schon ... , dachten sich die 'GUSP
Chiefs und tüftelten daher ein raffiniertes Wien
Spiel aus, dass die GUSP ziemlich ins Schwitzen 
brachte. 

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: 

Weihnachtsferien 
THIN.KINGDAYMESSE in der Silberwalder Kirche 
SOMMERLA.GERFEUER mit Musik 

HEIMSTUNDeN 

. WÖLFE-Heimstunden 

Mittwochs, 1730 
- 19°0 im Pfadfinderheim 

Team: Christian Ein-zinger, Thomas Weber, 
Sonja Hriberschek, Bemhard Koch, Michael 
Fuchs. · 
Dienstag, 1730 

- 19°0 im Pfarrsaal Strasshof 

l Team: Olga Wessely, Theresa Koch, Michael 
Honys, Alexander Steinböck. 

~/VVVV 

GUSP-Heimstunden 

Donnerstags, 1730 
- 19°0 

*** 

Team: Christa Schramm, Jürgen Wallner (ab Oktober in Deutschland), Karli 
Schmid, Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnberger, Alex Veit, Michael ~ 

Höfer. ~ 

'CAEx.:Heimstunden . .· . ~ 
Mittwochs, 19

30 
- 21°

0 
. ~ 

Team: K~rin Ginzel, Margit Wolf,, 
· a Irasek, Ivo Tompler. s 
• 

~7~ 
GRUPPENFÜHR UNO: 
Margit w ·olf 

Tel.: 02282/70001 
AR-OBMANN: 

~ Christian Pohanka 

~ 

Dezember 1999 

.23.12.1999 bis 07.01.2000 
Sonntag, 20.Februar 2000 

Freitag, 12.Mai2000 
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WEIHNACHTLICHE GEDANKEN 
~ .. ~--- _ ,. .. ·~ -- .. .. - · :-- :~ ·-·:~" - ..,.. ~ .. .. ..... .. _. _ · · · ·-~ .. · ··: · ··:·.-· .. _ __ - ___ ... . ... .. · ··•··· ·" . ~-- __ .. :_ -: . .",_ . >i' " · - " · . ~' · - - ""~ 

Dem Weihnachtslicht entgegen 

I m Sommer haben wir eine einmalige Gelegenheit 
. gehabt, die Sonnenfinsternis zu b~obachten. In den 

Regionen, wo es · stark .bewölkt war, wollten die Leute 
die Wolken "vertreiben", wo die totale Finsternis 
war, haben sie applaudiert... Hast du dir auch . dann 
Gedanken gemacht, was die Sonne uns Menschen, 
den Tieren und den Pflanzen bedeutet? Wie lange 
könnten wir noch überleben, wenn es nur finster 
wäre? Wieviele Lichter sind notwendig, dass sie uns 
nur teil weise das Sonnenlicht ersetzen? 

K ein Wunder, dass bei vielen Völkern, die Sonne, die Licht .und Leben 
. spendet, als Gott oder Göttin galt. Der Christtag war ursprünglich das Fest 

des Sonnengottes. Die zunehmende Dunkelheit (die länger werdenden Nächte) 
hat aber an diesem Tag nicht das letzte Wort, sondern die Sonne wendet sich, 
die Fülle des Lichtes nimmt wieder zu. Und die Christen erkannten in Jesus "die 
wahre Sonne" die das Licht in die Welt bringt: den Blinden öffnete er die Au
gen von verschiedenen Krankheiten. Geplagten schenkte er Gesundheit, den 
von Schuld Beladenen die Befreiung, die Kinder nahm er in seine Armen ... 
In dieser Weihnachtszeit sehen wir überall v'iel Licht. Die Geschäfte versuchen 
auch mit viel Licht, gute Werbung, gute Stimmung zu machen. Die Botschaft 
der Weihnachten ist aber: Tragt das Licht in euere Familien, in die ~chule, auf 
euere Arbeitsplätze, . . ... , 

Die Sonne kann ich nicht sein, das Licht aber kann ich sein. Wenn viele 
Lichter angezündet werden, ist es hell, entsteht das Leben. · · 

Eine Geschichte erzählt: Ein Vater beauftragt vor seinem Tod seine Söhne, sie 
mögen eine große Halle, wie sie es am besten wissen, zu füllen. - Ein Sohn 
füllte sie mit viel Zuckerrohr. Der andere aber zündete eine Kerze und es wurde 
hell. Der Vater vertraute die Verwaltung dem zweiten Sohn. Bemühe ich mich 
nicht zu viele (unnützliche) Dinge zu sammeln, sondern das Licht anzuzünden? 

-&1~,4 Wo ich das Licht bririge, dort ist hell, dort ist 
~ Weihnachten. Wo ist Weihnachten? 

Dezember 1999 

Wo .die Reichen mit den Armen teilen, wo Frohe 
den Traurigen Mut machen, wo sich Starke für 
Schwache einsetzen, wo die Jungen mit den Alten 
lachen, wo Einsame Gemeinschaft mit Glücklichen 
finden, wo ..... 
Ich wünsche dir und mir, dass ein Funke des 
Weihnachtslichtes ·unsere Herzen errreicht und uns 
im Jubiläumsjahr 2000 erwärmt. 

Stefan Trstenjak, Pastoralassistent 
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Rauchzeichen 

AUFSICflTSRATSECK 

A dvent, Adventmesse, Aufnahme neuer Pfadis, 
Weihnachtsfeier und dann · kommt Weihnachten, 

die ruhigste Zeit des Jahres. Und diesen Frieden wün
schen ich Euch allen im Namen des Aufsichtsrates. 

D ie Zeit vor Weihnachten ist auch die Zeit, wo wir 
die Registrierungen durchführen und die Erlag

scheine für die Mitgliedsbeiträge ausdrucken. Da ich 
dies · das erste Jahr nun mit einem neuen Programm 
(natürlich Jahr 2000 fähig ! ! !) mache, einige Erklä
rungen dazu. Alle Mitglieder und Mitarbeiter, also 
Kinder, Betreuer und Aufsichtsräte, sowie ehemalige 
Pfadis; die weiter registriert werden möchten, erhalten 
einen Erlagschein mit der Auflistung der Beträge für 
das ganze Arbeitsjahr September 1999 bis August 
2000. Die Sommermonate werden auf Grund der La
geraktivitäten immer der aktuellen Arbeitsjahr ange
rechnet. Der Mitgliedsbeitrag für ihr Kind beträgt pro 
Quartal ATS 210.-.. Das ergibt einen Jahresmitglieds .... 
beitrag von ATS 840.-. Bisher wurde dieser mittels 2 
Erlagscheinen vorgeschrieben. Heuer habe ich beide 
Beträge auf den Erlagschein gedruckt, damit Sie einen 
besseren Überblick haben und eventuell schon beide 
Teilbeträge gemeinsam einzahlen. Damit würden Sie 
unsere Verwaltung schon wesentlich vereinfachen. 
Haben Sie mehr als ein Kind bei uns, so erhält jedes 
weitere Kind 50% Ermäßigungen auf den Mitglieds-

~aiffeisenbank Marchfeld·MiHe l~ . .. · ·· .. .. ··. ·. 

1n Stra sshof . ~ 
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beitrag. Wir berechnen dies 
normalerweise bei den jünge
ren Kindem ab. Damit be
zahlen Sie für das erste Kind 
ATS 840.- und jedes weitere 
Kind ATS 420.
Jahresmitgliedsbeitrag. Un
abhängig von der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages müssen 
wir die alle beim Landesverband jeweils bis 
15 .Dezember . registrieren um den Versicherungs:
schutz zu erhalten. Das wiederum ist eine Vorausset
zung zur Teilnahme am Lager. 

Obwohl, auf Grund der Witterung niemand an ein 
Lagerfeuer denkt, möchte ich schon alle jetzt zu 

unserem Sommerlagerfeuer mit Musik am Freitag 
den 12.Mai 2000 einladen. Bitte merken Sie sich die
sen Termin vor. Wir planen einen schönen Abend 
rund ums Feuer zusammen mit der Pfadfindergilde, 
der Gitarrengruppe, und der Volkstanzgruppe. 

Allen Pfadfinderlnnen, Eltern und Freunden ein 
schönes Weihnachtsfest, alles Gute für das Jahr 

2000 und Gut Pfad! 
Ing. Christian Poha~ka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 
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MONDSCHEINFEST:. DANKE! ;,.;;... 1' .. . · ··.. .. - ~ - ~ ~ ~ - - .- --; ....... ""!"" .• ··_ .. . ·.-_:;· · · ........... _.. - : ..... ··:·~ : · ··; .. . ~ -· _ .......... ·-·-·· .. . 

K ein Mondscheinfest ohne Tombola. Keine Tom
bola ohne Spenden der Firmen und Gewerbetrei

benden! 
Obwohl es im Zeitaltt?r des Sparpaketes für die Ge
werbetreibenden auch nicht leicht ist und vor allem 
nicht nur wir, sondern sehr viele andere Vereine um 
Spenden ersuchen, freut es mich besonders, dass es 
noch immer sehr viele gibt, die uns unterstützen und 
somit zeigen, dass sie zu den Pfadfinderfreunden ge
hören. 

A ls Dankeschön möchte ich alle Spender nament
lich nennen und im Namen der Pfadfinderinnen 

meinen Dank aussprechen. 

Gespendet haben aus ... 
... Strasshof 
Glaserei Mislik, Haupt Optik, Trenz Installa
tionen, Wollstube, Salon Mariot, Apotheke, 
Agip Tankstelle, Gasthaus Föhrenhof, Bäcke
rei Geier, Möbel Do_schek, Pizzaria Bar
toschviertel, Haustechnik Farthofer, Reifen 
Sigwald, Flix Rollo, Autohaus Haidweger, 
Billa, Hollnthoner, Krückl, Weingärtner, 
Füco, Strickrunde, Pizza Uno, Krammer, Lady 
M, Paper Box, Trafik Stadler, Frisurenpara
dies, Gittis shop, Cafe Relax, Sonnen & Na
gelstudio, Frisör Wendt, Knopfkisterl, Putze
rei Gruy, Freizeitshop Biri, Hyundai, Fahrrä
der Hassmann: Daewoo Marchfeld, Gärtnerei 
Boitschof, H~as Floralstudio, Tabaktrafik 
Fröschl, Modem Times (Möbel), China Re
staurant, Pub Silberwald, Video Jack, Vidlak, 
Raiffeisen-Lagerhaus, Gärtnerei Der Hollän
der. 

... Gäuserndorf 
Optik Jurka, Waltraud Demschner, Buch- und 
Offsetdruck Brentano, Haus- und Küchenge
räte Cermak, Bezirks- · und Stadtapotheke, 
Neooptik, Buchhandlung Linke, Uhren
Schmuck Schöller, Installateur legerer, Stad
lersport Artner, Fotostudio Bayer, Raumge
staltung Rath, Kindermoden Bruni, Spielwa
ren Kröll, Modezentrum Datliner, Möbel Kar-
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ner, Bäckerei Thaler, 
Bäckerei Rettig, 

Kinderparadies, 
Raumgestaltung 

Hawel, Frisiersalon 
Egner, Foto Jemelka, Quick Schuh, Sanitäts
haus Luksche, Schabel, Feinkost Auer, .I-F-e
Institut für Kontaktlinsen, Drogerie Figar, 
Herrenboutique Amica, Frisiersalon Srba, 
Blumen Schweinhammer, Schuhhaus Mölzer, 
Cafe Reisig, ,Gasthof Prager, Die NÖ, Blues, 
Cafe Bohrturm, Basteiwaren Lang, Meister
friseur Susanne, Pizza Al Fomo, Interunfall, 
Frisiersalon Balog, Härting Ges.m.b.H., Ha
raid V enzhofer 

... Wien 
Allianz Elementar, Bank Austria AG, Bau
sparkasse d.österr. Sparkassen AG, Diners 
Club Austria AG,Donauland~ Koh-I-Nöor 
Hardmuth AG, Österr. Postsparkasse, Österr. 
Lotterien, Visa, Autohaus Gerstinger 

... Deutsch-Wagram 
Bürotechnik Weber, "Dein Masseur" Karl 
Nemecek 

Geschenkkörbe: 
Von unserem Aufsichtsrat, Gilde, Hanlo
Siedlung (Gänsemdorf-Süd), Hm. Bürgermei
ster Neidhart, Firm Wagner. 

B,ei solch einer 
dass ich 

großzügigen 
Fall sei, so 
hoffe, dass S 

dem ist es möglich, 
· oder anderen 

Sollte das der 
uldigung und 
Pfadfinder In-

wünscht Th~en im 
asshof 

Margit Wolf GF. 
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Rauchzeichen 

/NTER(NJESSAJYTES 

Im Betreuerlnnen-Stab der Wölfe "kocht" es seit 
Oktober 1999 so richtig. Und wer jetzt glaubt, dass 

die große Streiterei ausgebrochen 1st, ist komplett auf 
dem Holzweg, denn das Gegenteil i~t der Fall. Zwei 
Pfadis aus vergangenen Tagen haben nach ein paar 
Jährchen Pause wieder Lust · und Laune verspürt, bei 
uns mitzuarbeiten und sind mit offenen Armen in der · 
Wölfe-Sparte aufgenommen worden. Hier sind ihre 
Steckbriefe: 

Im Wölfe-Team kocht's- Teil I 

Das war eine schöne Heimstunde. 
Im September ging ich zum ersten. Mal in die 

Heimstunde der 
Wölfe in Strass
hof. Es waren 
noch viele ande- · 
re Kinder da. 
Nachdem sich 
alle in einem 
Kreis hingekniet 
und laut ge
schrien haben, 
hat mich dann 
Olga, eine Be-
treuerin, den 
Mädchen und 
Buben vorge-
stellt. Die haben mich dann viele Fragen gefragt. Da 
habe ich ihnen geantwortet, daß ich Theresa heiße und 
schon 1986 bei den Pfadfindern war. Die anderen 
wollten auch noch wissen, was ich so mache. Da habe 
ich dann erzählt, daß ich Flugbegleiterin bin. Natür
lich wollten sie auch wissen wie alt ich bin und wel
che Hobbies ich habe und wie mein · Dschungelname 
ist. Darauf habe ich geantwortet: "21, lesen, eislaufen, 
malen, singen, ... und ich habe so was noch nicht." 
Dann haben wir noch einige lustige Spiele gespielt. 
"Mogli" hat eines geheißen. 

Zum Schluß haben wir noch einen großen Kreis 
gemacht, uns die Hände gegeben und laut "Gut 

Pfad" gerufen. Das war eine aufregende Heimstunde. 
Seitdem freue ich mich jede Woche darauf. 
Und ich hoffe, daß wir noch viele lustige und span
nende Abenteuer erleben werden ... 
... . . über die man dann in der Pfadfinderzeitung lesen 
kann! 
Name: Theresa Koch; Geboren: 25. 10. 1978; Dschungelname: 
Raschka; Hobbies: les~n, eislaufen, singen, Pfadfinder. 
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Im Wölfe-Team kocht's- Teil II 

Hmmm.... · 
was in den letzten 22 Jahren so passiert ist. ... 

Im August des Jahres 1977, und zwar zufällig genau 
am 12 des Monats, wurde ich geboren. Auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens in den folgenden 8 Jahren 
landete ich bei den 
Pfandfindern, oder so 
ähnlich (kühne Rechner 
oder Taschenrechner
besitzer merken, daß es 
sich um das Jahr 1986 
handelt). Na ja und, 
irgendwie war ich 
plötzlich auch von dem 
"Pfadfindervirus" be
fallen, der als unheilbar 
gilt und dessen Exi
stenz nie wirklich be
wiesen wurde. 

Doch wie das Leben 
so spielt, wurden 

die Pfadfinder , in mei
ner verlängerten Gym
nasiumzeit in den Hintergrund getreten. (grammatikalisch

faszinierender satzbau; anm.d.red.) Trotzdem durfte/musste ich 
immer wieder bei den Pfadis "pfuschen", sei es . am 
Prugga oder bei plötzlich auftretenden und unvorher
gesehenen Thinking Day-, Gartenfest-, und Weih
nachtsmessen. 

N. ach meiner Schulzeit verlebte ich ein spaßiges 
(oder spaciges ?) Jahr beim Wr. Roten Kreuz. Da 

es mein Plan war Tontechniker zu werden, inskribierte 
ich an der TU und studierte von da an Elektrotechnik, 
doch schon nach einem nie endenden Semester (re
spect to Flo) merkte ich, dass mir die Materie zu trok
ken war. 

A lso Plan B: School of Audio Engeneering, Spitz
name SAE. Und nun, nach 18 Monaten herum

stecken, -löten, -routen, -recorden, -mixen, -patchen, ... 
bin ich endlich Tontechniker und gerade dabei, mich 
selbstständig zu machen. Und gerade da kommt der 
Thomas daher und raunzt herum, daß die Wölfe zu
wenig Betreuer haben... Ein 
unbedachtes Wort und ich ." 
war wieder mittendrin im 
Pfaditum . 
Ach ja und der eiserne 
Vorhang is' auch weg. 
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~trobl'g 
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11JIULJ<UK 
INH.: MARIOT HOFMEtSTER 

DAMEN- UND HERRENFAISEUR 
2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228 

TEL, 0 22 87 I 34 1 0 

WEIN.GÄRTNER 
'Ges.m.b.H. 

Se.ptember 1999 

Hauptstraße 170 · 
2231 Strasshof 

. TeL 02287/2491 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

EI<Z - Hauptifr. 190, 2231 Sirasshof a. d. Nordb . 
Tei~Nr.: 02287/3137 

c.lUI\ILITif ZIJII EIREABIPREIS 
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Rauchzeichen 

INTE/!.lN.)ESSANTES 
Strasshof im LV vertreten 

S eit einiger Zeit ist unsere 
Gruppe wieder im Landes

verband NÖ vertreten, und zwar 
durch unsere Olga Wessely. Sie 
verstärkt ebendort das Ausbil
dungsteam der Wölfe seit 
Herbst 1999 und wir hoffen 
natürlich, dass sie auch für un
sere S trasshofer Pfadis den ei- . 
nen oder anderen guten Ratschlag mit nach Hause 
nehmen kann und so die Wölfe Arbeit in Strasshof 
bereichert. Gerüchte, dass Olga aufgrund ihres Titel- · 
fotos in den letzten Rauchzeichen den LV -Job 'be
kommen hätte, wurden weder bestätigt noch demen
tiert. (und zwar ganz einfach deshalb, weil die red. gar niemanden darüber 
befragt hat; anm.d.red.) 

Red. 

Diplom-Intschenäa 

Da hat er doch erst vor 
wenigen Jahren zu studie

ren begonnen und seit Herbst 
1999 ist er plötzlich Ingenieur 
mit Diplom. Dieses - für die 
Red. fast nicht packbares -:
Eilzugstempo beim Studieren 
hat niemand geringerer als 
Florian "Flo" Graßl vorgelegt 
und es gilt als ziemlich sicher, 
dass ihm das so . bald niemand Herr Diplomingenieur 

Florian Graßl (hier bei 
nachmachen Wird (können). einer seiner letzten Diplom-

Bedenkt man auch noch, dass prüfungen; verm.d.red.) 

genannter Jungakademiker 
außerdem noch so nebenbei ein Jahr in Amerika 
weilte, das Bundesheer erfolgreich absolvierte und bei 
den Strasshafer Pfadis jobte, dann ist dieser tollen 
Leistung wohl nichts mehr hinzuzufügen. 
Jedenfalls, lieber Florian, herzliche Gratulation zu 
Deinem erfolgreich abgeschlossenen Studium und viel 
Glück im weiteren Berufsleben. 

~· ~ 
~öGLICH 

\ .. 

September 1999 

Red. 
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"Geld"-Gerti feierte 

U nsere Gruppenkassierin 
Gerti Fuchs feierte ihren 

60-sten, also einen runden Ge-
. burtstag. Zwar ist das freudige . 

Ereignis .· schön vor einigen 
Wochen passiert, aber die Red. 

-hat wieder einmal nichts erfah
ren und kann deshalb erst in diesen Rauchzeichen dar
über berichten.- Jedenfalls wünschen wir Dir, liebe 
Gerti, nachträglich noch alles · Gute zum Geburtstag 
und wir hoffen, dass Du uns noch lange-als Aufsichts
rat-Mitglied erhalten bleibst und weiterhin so konse
quent über unsere Finanzen wachst. 

Red. 

Kilo-, Mega- und Gisi-Byte 

Weihnachtsfeiern sind ja nicht. nur dazu da, in 
besinnlicher Runde zusammen zu kommen, 

sich Geschichten vorzule
sen, Lieder zu singen oder 
gut . zu essen. Nein, son
dern Weihnachtsfeiern 
sind auch jene seltenen 
Anlässe, die eine Red. 
nutzen muss, um zu In
formationen zu kommen, 
die sie sonst nie - aus 
welchen Gründen auch 
immer - erhalten täte. 

U nd eine eben solche Story, die es am 11.12. zu 
hören gab ist die, dass .unsere Ex-Ober-Wölfin 

und jetzige Kuratin Gisi Grössl die Zeichen der Zeit 
erkannte und sich einem beinharten Computerkurs 
gab. Im Gewirr von Bits und Bytes, RAMs und 
ROMs, CDs und Disks und sonst noch tausend Fach
begriffen, schlug sie sich bis ins Internet durch, wo sie 
dann auch sofort lossurfte und derart vom WWW
Virus befallen wurde, dass sie nach ein _ paar 
Kursabenden in hochweisem Zustand in den Pe
Alltag entlassen wurde. 

Gerüchten zufolge hat sich .9isi bereits an die Ar
beit gemacht, eine Strasshafer Pfadi-Homepage 

zu erstellen. Sollte an dem Gerücht was dran sein, 
dann geht die Red. dem nach und meldet sich wieder 
sobald sie mehr weiß. 
End. 

Red. · 
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Andreas Vidlak im AR? 

Einem weiteren Gerücht 
zufolge hat unser AR ein 

neues Mitglied erhalten. An

~--'=.······ ·· · · :v.ti .. ~so1t1. 22:n~· 

dreas Vidlak, "Pfadi-Vater", erfolgreicher Unterneh
mer und großzügige:r:~. Unterstützer unserer Gruppe, . 
wurde laut internen Mitteilungen bei einer AR
Sitzung gesichtet. Ob es bloß ein erster Schnup
perahend war oder ob ihn der Traktorstrahl unseres 
Präsidenten schon definitiv und irreversibel erfasst 
hat, das ist Gegenstans redaktioneller Untersuchun
gen. Wemma mehr wiss"n, meld ma sich wieda! 

_Bilder sagen mehr als Worte. 

A ngeblich gibt"s auch beim 
AR -Obmann Christian 

Pohanka was zu feiern. Ein 
AR-Mitglied meinte, dass un
ser Oberfotograf bei der Ad
ventfeier zum 1 OOOsten Mal 
den Auslöser drückte und so 
den Rekord seines Vorgängers 

Red. 

um 873 Bilder überbot. Die Red. gratuliert zu diesem 
Jubiläum natürlich ganz besonders, wird sie doch im
mer mit tollem und hochwertigem Material für die 
Rauchzeichen versorgt. 

·Red. 

JETZT in Deiner 
· .. . . . · Mar-chfelder 

.,. :~b~~~~~=~~. 
Strasshof 
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B A C K 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
TeL 02287/2331 

*** 

-
Beschwer<Je 

Angeblich beschwerten sich letztens GF Margit 
Wolf und CAEX-Betreuerirr Petra Irasek, dass. 

sie bei ihren erfolgreich abgelegten Führerscheinprü
fungen nicht in den Rauchzeichen namentlich erwähnt 
und· geehrt wurden. 
Und? 

Red. 

J ürgen "Knorke" W allner 

Jürgen ist zwar knorke aber seit
dem er in Deutschland studiert, ist 
er öfter in Österreich als früher, 
als er in Österreich studierte. (kein 
gerücht! der red. liegen entsprechende unterlagen 
vor; anm.d.red.) 

Red. 

Strasshofer Advent - Lagerfeuer 

Besonderer Dank soll an dieser Stelle 
an Michi Höfer, Krautschneider 

Markus und Pomassl Jochen ergehen, die 
beim Strasshafer Advent vor der Antoni-

~~~ 
} !fj uskirche fachmännisch ein Lagerfeuer ,IJ1X,. 

vorbereiteten, entzündeten und bewach- 0ilf~ 
ten und so einen Beitrag zum Gelingen _})ff)~......_ 
dieser Veranstaltung leisteten. ~ 

Red . . 
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WÖLFE 
~- - ~ ~~ ·:· · .... . . .. . . 

Gedichte und mehr 

Der Nikolo Das ist alles, was ich über 
Der Nikolo ist heut sehr froh, denn er kommt heut zu ihn weiß. 
uns. 
Er bringt uns seine Gaben, aber nie bringt er uns Ra
ben. 
Der Nikolo ist heut sehr froh, er sieht vor jeder Tür an 
Schuh. 
Dann sagt er: "Juhu, Juhu, Juhu!" 
Der Nikolo ist heut sehr froh, er hat sehr viel ver
schenkt. 
Jetzt ist er müd' und geht heim zur Ruh'. 
In der Früh sind alle wach, sie laufen schnell hinunter. 
Da steht der Schuh ganz bummefoll, da sind jetzt alle 
munter. 
Das Gedicht ist aus, wir geh'n nach Haus. Jetzt sind 
wir alle froh, der Nikolo hat's uns gebracht, juhu, ju
hu, juhu. 

Verfasserio unbekannt. 

Der Gepard 
Der Gepard ist schnell und frisst viel Fleisch. 

WÖLFE 
Versprechensfeier 

I m Anschluss an unsere Adventmesse 
legten die folgenden Wölfe ihr Ver

sprechen ab: 

September 1999 

Patrick Haitzer. 

Farbengedieht 
Das Wasser ist blau. 
Der Nebel ist grau.-
Mehr fällt mir nicht ein. 
Und das find' ich nicht fein. 

Tiergedicht 
Der Hund bellt laut, 
Die Katze miaut. 
Das Schwein grunzt, 
der Esel ... will -nicht weitergehen. 

Cooler Stuhl 

Benjamin Böckl. 

Benjamin Böckl. 

Der Stuhl fällt iris Pool und schwimmt gans cool. 
Robin Konrad. 

Stefan Danek, Stefan Bassrucker, Christoph Klein, 
Robin Konrad, Alex Tomancok, Jürgen Kainrath, 
Bernhard Herda; Isaak & · Daniel, N adine Peck. 
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SP,ÄHERIGUlllES 
c - - •. . • . ' 

Nationalfeiertagsaktion 

W ir trafen uns am 26.10.1999 um 9 Uhr 
am Bahnhofsparkplatz in Strasshof. 

Dort wurden wir iR zwei Mädchen- und eine 
Buben Patrull~ geteilt. Als alle anwesend wa
ren teilte Jürgen die geschlossenen Kuverts 
aus. So schlimm wir sind, öffneten wir sie so
fort und als wir sahen, dass unsere Patrulle 
mit der Buben~Patrulle die gleiche Angabe 
hatten, tauschten wir die Handynummern aus, 
um uns zusammen zu rufen. Wir hatten 
Glück, denn eigentlich sollten wir diejenigen 
sein, welche einen eigenen Weg hatten und 
die Buben hätten den gleichen Weg, wie die 
zweite Mädchen-Patrulle gehabt. · Auf Grund 
der Verwechslung waren wir nun eine große 
Gruppe anstatt zwei kleine. 

I m Zug hatten wir schon die ersten Fragen 
zu beantworten. Da es sich bei den meisten 

um die Bahn handelte, warteten wir auf den 
Schaffner. Da die Fragen so schwer waren, 
ging der Schaffner zum Zugfahrer, welcher 
uns daraufhin anbot, mit ihm im Kammerl 
mitzufahren. Wir teilten uns in zwei Gruppen 
und gingen nacheineander zu ihm. Er war so 
freundlich und . erklärte uns alles sehr genau, 
doch leider musste er . in Floridsdorf schon 
wieder aussteigen, woraufhin wir uns wie~er 
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1n die 
Waggons begeben mussten. Als der Schaffner 
in Wien Nord ausstieg, winkte er uns noch 
freundlich zu (solche Schaffner sollte es öf
ters geben!). In Wien Mitte mußten wir dann 
auch aussteigen und unser Schicksal führte 
uns gleich zu Beginn in den Stadtpark. Dort 
mussten wir zu erst alle Denkmäler ab schrei
ben. Wir gingen von Denkmal zu Denkmal 
und schrieben alles wichtige ab. Nach einiger 
Zeit fanden wir eine Tafel, auf der alle Denk
mäler aufgezählt waren. So mussten wir nur 
noch eine Person fmden, welche schon Gu- . 
laschsuppe gegessen hat. Dass war gar nicht 
so leicht. Die ersten Männer die wir fragten, 
waren wahrscheindlich schon etwas betrun
ken, denn als wir sie fragten schauten sie uns 
blöd an und schrien uns nach, ob wir einen 
Knaller haben. 

Dann endlich -- sahen wir einen lesenden 
Mann auf einer Bank sitzen, welcher 

Stefan bekannt vorkam. Also ging es auf in 
die . nächste Runde. Wir gingen freundlich 
(wie immer) zu ihm hin und fragten: "Haben 
sie heute schon Gulaschsuppe gegessen?" Der 
Mann nahm die Kopfhörer ab und fragte uns 
wie das heißt. Nach einigem Wiederholen der . 
Frage gab er uns dann endlich das zweite Ku
vert. Nun mussten wir zum Naturhistorischen 
und Technischen Museum. Wir fuhren mit der 
Straßenbahn als Stefan K. plötzlich rief "Da 
ist es schon! Alle aussteigen!" Wir sprangen 
aus der Straßenbahn als uns auffiel, dass es 
falscher Alarm war. Doch das ganze hatte 
auch einen Vorteil, denn nun sahen wir einen 
Indianer auf einem Fahrrad. Neben ihm lief 
sein Hund und er hatte Indianergewand an 
und eine Kriegsbemalung im Gesicht. Wir 
lachten uns · kaputt, weil wir nicht verstanden, 
wie man nur so durch Wien radeln kann. 
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A
ls wir endlich zwischen den zwei Muse
en waren, machten wir schnell unser 

Kroki und beantworteten die Fragen. Danach 
ging es auf den überfüllten Heldenplatz. Dort 
machten wir das Unmögliche möglich. Wir 
drängten uns durch die Menschenmenge und 
fanden auch noch heraus, warum die zwei 
Statuen auf den H.eldenplatz stehen. Darauf
hin gingen wir zum Hohen Markt. Als wir 
dort ankamen rief uns Betti an und bat uns um 
Rat, weil sie ihren Angabezettel verloren hat
ten. Dies erzählten wir den Führern, welche . 
wir Gott sei Dank am Stefansplatz fanden. ging einer nach dem anderen hinein und 
Doch diese wollten uns nicht helfen und fragte, warum vor der Trafik ein eingepackter 
schickten uns wieder zum Hohen Markt. Aus Stein liegt und ob es vielleicht ältere 
so großer Verzweiflung öffneten wir das Not- Pfadfmder gebracht hätten. Leider war dem 
fallkuvert, in welchen sich ein Zettel 'mit einer nicht so. 
Nummer befand, welche wir anrufen sollten. Als · w~r nac~ einiger Zeit verzweifelt dann 
Bei der Nummer rannte der Anrufbeabtworter, endhch die Führer an einem Tisch vor 
auf welchen daraufgesprochen wurde, wo sich einer Konditorei sahen, gaben sie uns endlich 
die Bombe zum Entschärfen befand. · einen Tip, woraufhin wir die Bombe fanden 

W ieder .~ Stefansplatz angelangt, hielt . und endschärften. Als die andere Gruppe dann 
uns eine Frau auf, welche uns einen endlich kam, ärgerten sich die Führer fürch

Portrait von uns um 50 Schilling anbot. Eini _ terlich, dass ihnen beim wegschicken so ein 
ge nahmen das Angebot an und der Rest wan- Fehler unterlaufen war. Danach gingen wir 
derte um den Stefansdom herum, auf der Su- zum Mc Donald's und nach dem Essen mach
ehe nach der Bombe. Eine Trafik fiel uns ten wir uns auf den Weg zum Prater, wo wir 

· dann zum Opfer. Vor der Trafik stand ein noch Spiele spielten und im Zug noch ein 
Kartenständer und darauf lag ein eingepackter Pärchen zusammen brachten. · 
Stein. Wir dachten, das sei die Bombe und so · Sabrina Konrad. 
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Die Mitternachtseinlage, 
so wie wir sie sahen 

Diejenigen unter Thnen, die am Mondscheinfest 
waren, können sich sicherlich noch an die Mit

ternachtseinlage erinnern, die . wir heuer wieder selbst 
gestaltet haben. Da 'es inzwischen bereits das vierte 
Mal ist, daß sich genügend Leute unter den Betreuern 
und RA/RO der Pfadfindergruppe Strasshof gefunden 
haben, die bereit waren eine Mitternachtseinlage ein
zustudieren, haben wir uns gedacht, daß es an der Zeit 
wäre, Sie, geschätzte Rauchzeichen-Leser und noch 
geschätztere Mondscheinfestbesucher, auch einmal 
hinter die Kulissen blicken zu lassen. 

Am Anfang stand eigentlich das Mondscheinfest 
des vorigen Jahres. Denn damals hatten wir uns, 

von den vorangegangenen Mitternachtseinlagen eini
germaßen ausgelaugt, dazu entschlossen, diese dies
mal nicht selbst zu gestalten. Die Hauptursache für 
diesen Unwillen, war sicherlich die Tatsache, daß wir 
bei den vorherigen Einlagen aus Zeit- und später aus 
Motivationsgründen immer etwas zu spät mit den 
Proben begonnen hatten, und deshalb in den letzten 
eineinhalb Wochen vor dem Fest gezwungen waren 
beinahe täglich zu proben. Daß dabei Unmut auf
kommt ist sicherlich verständlich. 
Um so überraschender, vor allem für uns selbst, war 
dann heuer die Tatsache, daß eigentlich alle, die noch 
ein Jahr zuvor gemeint hatten, sie würden sich den 
Streß nicht mehr antun, sich heuer nicht nur dazu be
reit erklärten, die Mitternachtseinlage zu machen, 
sondern sie auch wirklich machen wollten. 

I m Einzelnen haben heuer mitgewirkt: 
Pia Grassl, Klara Böhm, Sabine Steiner, Lisi Raith, 

Barbara Schramm, Michelle Bonifazi, Ma:rlene Ott, 
Florian Grassl, Alexander Veit, Christian . Einzinger, 
Dietmar Weber, Bernhard Koch, Karli Schmid. 
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M it einem gerüttelt Maß an Motivation, sowie 
dem festen Vorsatz heuer früh genug zu begin

nen, gingen wir also etwa zwei Monate vor dem sech
sten November daran, konkrete Ideen und Vorschläge 
zu sammeln. Dabei kristallisierte sich dann immer 
mehr ein ganz bestimmter Schwerpunkt heraus, sodaß 
wir uns schließlich dazu entschlossen, die ganze Ein
lage unter dieses Motto zu stellen. Dieser Schwer
punkt war "Blues Brothers". 
Ist dieser erste Schritt einmal getan, so ist schon viel 
gewonnen, denn wenn man einmal eine konkrete Vor
stellung von dem Thema und der Musik der Einlage 
hat, so ist es etwas einfacher sich entlang dieses ·roten 
Fadens durch den Rest der Programmgestaltung zu 
arbeiten. 

W as nun . folgte war ein ständiger Wechsel zwi
sehen dem Ausdenken neuer Teile der Choreo

graphie und dem Ausprobieren derselben. Wir haben 
e,s heuer sogar geschafft, Teile dieser ersten Versuche 
init einer Videokamera aufzuzeichnen. Ursprünglich 
war das eigentlich dazu gedacht, sich die Bewegungs
abläufe nach den Proben noch einmal anzusehen und 
Fehler auszumerzen, doch dazu ist es eigentlich nur 
einmal gekommen, weil es doch recht mühsam gewe
sen wäre, zu jeder Probe einen Fernseher ins Heim zu 
bringen. 

SEIT 25 JAHREN FÜR SIE DA! 

_läa sECON~ HAtvo fT'' ist lt\ 
TAUSCHMARKT RÖCKL 

CJ<au~tt OtL<; A~2231 Strasstlof, F!ugfeldstr. 93 

2.9Jcmd Telefon o 22 87 1 39 11 
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A usgezahlt hat sich das Filmen aber trotzdem, weil 
es ganz amüsant ist sich jetzt, wo alles schon 

vorbei und gelaufen ist, diese ersten zaghaften Versu
che noch einmal anzusehen. 
Im ersten Monat trafen wir uns etwa zweimal pro 
Woche zum Proben im zweiten dann ca. dreimal pro 
Woche. Das ist zwar gar nicht mal so wenig, wenn 
man bedenkt, daß die meisten der oben Genannten 
auch noch in einer der Stufen als Betreuer arbeiten, 
aber es hielt sich doch in, für die gute Laune vertretba
ren, Grenzen. Ganz abgesehen davon, waren natürlich 
auch ein paar Schmankerl dabei, die so richtig Spaß 
gemacht haben, wie zum Beispiel die Gesangsproben 
der Blues Brothers, (Für alle die es immer noch nicht 
glauben: Das war live, echt!) oder das Einspielen der 
Hintergrundgesänge, beides geschehen im Tonstudio 
von Bemhard Koch. 

Etwa eine Woche vor dem Mondscheinfest hatten 
wir dann die beiden größten Teilblöcke der Mit

temachtseinlage durchchoreographiert und größten
teils auch einstudiert. 
Die erste Probe mit dem gesamten Material bei der 
wir den ganzen Ablauf durchspielten und alles aus
probierten fand dann am Wochenende vor dem Mond-
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scheinfest statt.(Ja, Ja, wirklich das gesamte Material, 
Scheinwerfer, Lautsprecher, Mikrofone, Verstärker. .. ) 
Glücklicherweise hat es an diesem Wochenende nicht 
geregnet, denn wir mußten alles im Freien aufbauen, 
weil im Heim bei weitem nicht genügend Platz gewe
sen wäre. Überhaupt fand ein Großteil der Proben aus 
demselben Grund im Freien statt. - Einmal hatten wir 
allerdings auch die Möglichkeit im Jugendheim in der 
Alpenlandstraße zu proben, was uns sehr geholfen hat. 

Das einzige was uns jetzt noch fehlte war der Pro
grammpunkt zwischen den beiden Blues 

Brothers Teilen, über den w · einige Vorstellun-
gen hatten, wie er wirken sollte, jedoch 
weder Choreographie festgelegt hatten. 
Irgendwie haben es , Clara und Lisi 
doch noch b von drei 

und einige S tun 
vorbei. 
Das Urteil, ob 
überlassen. 
Wir hoffen, daß es Si~_int~ress 
wie so eine Mitternachtseihlage zustande 
kommt und freuen uns, wenn Thnen das Endprodukt 
gefallen hat. 

Für uns ist es noch wichtig zu erwähnen, daß es, 
bei all der Arbeit die es bedeutete, allen auch gro

ßen Spaß gemacht hat, die diesjährige Mitternacht
seinlage auf die Beine zu stellen. Mit all den lustigen, 
amüsanten und erstaunlichen Dingen, die im Laufe 
der Vorbereitungen passiert sind, ist natürlich auch 
Gesprächsstoff für Jahre und ein stärkeres Zusam
mengehörigkeitsgefühl in der Gruppe entstanden, was 
für uns sicher ein sehr wesentlicher und schöner Punkt 
ist. 
In diesem Sinne hoffen wir also auf ein Wiedersehen 
beim Mondscheinfest im nächsten Jahi, wo es viel
leicht wieder eine hausgemachte Einlage geben wird. 

Karli. 
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MONDSCHEINFEST & M1TTER'NAC SEINLAGE . 
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B.OPEN ;'.SONG 
IT IS YOURS! 

(T & M: Michael Schimek) 

Welcome to our land Come join this camp Go out and 
find yourself some friends Have fun Have mess Have 
just whatever comes to mind and what is cool Don't 
be afraid We'll get along Come jointhe spirit Jointhis 
song lt's up to you to find out what you wanna do and 
it is true We '11 build a new world round your tent you 
and the people of this land lt only needs a friendly 
hand A smile will take you all the way No matter · if 
it's night or day Come leave the bad things all behind 
and join us with an open mind! 

B. OPEN!! to the people all around! 
to the sky above the ground! 
to the nations and their sounds! 

B. OPEN!! come join this jamboree 
and take up the adventure! 
lt is yours! 

Y ou see it' s here lt happens now It' s fine the way that 
things turn out just like they are designed to do The 
main thing is that it is you who '11 teach us all the 
scouting way This little camp is bound to stay - at 
least that's what the people say ~in our hearts and'it's 
okay Have fun Have mess Have just whatever comes 
to mind and what is cool Don't be a fool lt simply is 
the way to be for you and me Co-
me join the spirit J oin this song 
Come join whatever comes along 
and meet it with an open mind! 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

B.OPEN!! · 
come join this jamboree 
and take up the adventure! 
lt is yours! (2x) 

And even if it's cold outside- there is no need to hi
de! 
Let's show the world our pride! Our pride (3x)! 
B. OPEN!! to the people all around! 

to the sky above the ground! 
to the nations and their sounds! 

B. OPEN!! come join this jamboree 
and take up the adventure! 
It is yours! 

(gleichzeitig) 

B. OPEN!! Have fun Have mess Have just whate-
ver comes to mind and what is 
B. OPEN!! cool Don't be a fool lt simply is the 
way to be for you and 
B. OPEN!! me Come join the spirit Join this song 
Come join whatever comes 
B. OPEN!! along and meet it with an open mind! 
(x2) 

u Kugler 
B.OPEN!! 
around! 
ground! 

to the people all 
to the sky above the 

Kostenlose Beratung 

to the nations and their 
sounds! 

r----------------------~ 

Q]openl)) 
national jamboree 

<iii5'/J"t/l.) I.J:ilJ:rlf.liH11 

·September 1999 

• Fachmännische Verglasung 
Marldsen • Ja.lousfen • Holläden 
Bilderrahmen und Spiegel nach Maß· 
FachmAnnische Verlegung von Glasbauste.lnen 
GroBes Glasbausteinsortiment für Selbstverleg~r 
Direktverrechnung mit Versicherungen 
bei-Reparaturverglasung 

144 
Glasbau Kugler 

• 

2231 STR.ASSHOF 
HauptstraBe 236 
Tel. 02287/23 12 
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PFADFINDERBETREUER . W:AS NUN? , ......... , .... ····: · ·, , .. .. ...... ,·· ·:· · .· ··· · , ·· ··· . ..... · ····· .... , . . · : :····· · . . .. .. ...... . ' . ..... , ..... .. .. . • . ·, .. : ;" 

D ie Pfadfinderarbeit mit den Kindern ist ja be
kanntlich alterspezifisch aufgebaut. Übernimmt 

der Betreuer und Führer anfangs. eine tatsächlich füh
rende und leitende Rolle, so ändert sich diese Aufgabe 
im Laufe der Jahre hin zu einer unterstützenden, anre
genden Position, in der man den Kindern und ange
henden Erwachsenen das nötige Verantwortungsge
fühl erlernen lässt und die Bereitschaft, eigene Ideen 
umzusetzten, fördert. 

D as ist nun leicht gesagt, doch ohne Rückhalt von 
erfahrenen Personen aus dem Bereich der Kin

derbetreung nur allzuschwer umzusetzten. 
Das Betreuerdasein als Pfadfinder bedeutet also mehr 
als sich bloß einmal pro Woche mit den Kindern sei
ner Stufe zu treffen. Was es aber konkret heißt, ist 
meist für die Anfänger der angehenden Führer unklar. 

W ie also sieht der Werdegang aus? Zunächst gibt 
_ es Einführungsseminare, die einem die Mög-
lichkeiten und Pflichten der Arbeit mit Kindem nä
herbringen. Hier lernt man besonders als Anfänger die 
Arbeitsmethoden der Pfadfinder kennen, was bei 
Gruppen ohne eingesessenen Pfadfindern und Betreu
ern oder Quereinsteigem sehr hilfreich ist. Der Lan- _ 
desverband der Österreichischen Pfadfinder veranstal
tet dazu in regelmäßigen Abständen, über das Jahr 
verteilt, Kurse und Schulungen, abgestimmt auf die 
betreffende Altersgruppe in der ein Betreuer wirkt. Im 
Laufe des Grundlagenseminars (GLS) und dem Auf
bauseminar (ABS) hat man die Möglichkeit, sich tie
fer in die Materie der Kinderbetreuung, einzuarbeiten. 
Schauplatz sind die verschiedenen Pfadfinderheime 
des Bundeslandes. Hier trifft man sich an einem Wo
chenende und erarbeitet mit den veranstaltenden Be
treuern aus dem Landesverband die Methoden, Mög
lichkeiten, Pflichten und Rechte in altersabgestimm
ten Programmen, und praktiziert diese meist selbst, 
indem man in die Rolle des Kindes schlüpft. So erlebt 
ma:n Heimstunden, wie man sie das letzte Mal selbst 
als Kind erlebt hat, unternimmt Orientierungsläufe, 
fertigt Zeitungscollagen an und spielt das eine oder 
andere Spiel. Dabei kann man Gelerntes sofort 
durchleuchten und erkennt den, meist gut verpackten, 
entwicklungspsychologischen Sinn dahinter. 

Jeder, der ein solches Seminar besucht hat, kann 
bestätigen, dass die Ausbilder vor Phantasie nur so 

strotzen und man immer wieder angenehm übe~ascht 
ist, wie angetan man nach einem anstrengendem Pfad
finderjahr sein kann, die gelernten Spiele, Unterneh
mungen, Heimstunden und sonstige Anregungen nun 
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selbst mit seinen Kin
dem auszuprobieren. 
Ein Beispiel aus der 
Praxis: Man nehme ein 
rohes Ei und einen Bo
gen Papier sowie etwas 
Klebeband und stelle es 
an, das alles vom 
zweiten Stock des Pfad
finderheims auf den Steinboden zu werfen, ohne_, dass 

- es zerbricht. Eine Bastelei, die den Betreuern genauso 
viel Spass macht wie den Kindern. Es entstehen Fall
schirme, papiergefederte Eihalterungen und dicke 
Papierknäuel, in denen man wahrscheinlich selbst 
nicht zu Schaden kommen würde. Bei all dem Spass 
und der Arbeit, zusammen mit Leuten, die man zuvor 
nicht kannte, sieht man schnell, wie leicht man 
Schranken brechen und Zusammengehörigkeitsgefühl 
fördern kann. Nicht wenige hat ein_ solches Seminar, 
voll von Spass und Unterhaltung, davor gerettet, den 
Kontakt zu den Kindem versiegen zu lassen und den 
Spass daran zu verlieren. 

zertifiziert nach _ ... F 
L EIT E RPLATTEN 

.. . 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') 

Multilayermusterservice : 
5 Werktage Lieferzeit inclusive elektrischer . 
Prüfung zum Pauschalpreis ! _ 

elektris cheP r ü f~ng im Haus! 

Expreß - und Blitzdienst ab 24 Stunden 

Lötpastenschablonen (SMD-Biech oder Sieb 

FELS KG Tet 0043/1 I 865 14 25 

LEITERPLATTENWERK Fax 004311/865 28 99 
Perfektastrasse 83 Modem 0043/ 1 I 865 21 12 
A -1230 WIEN -AUSTRIA E-Mail info@fels.at 

Homepage: www.fels.at 
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A bends trifft man sich meistens zu ruhigen, medi
tativen Spaziergängen, liest den einen oder ande

ren, zum Nachdenken anregenden Text und singt Lie
der. Eine Stimmung, wie sie an vielen Weihnachts
abenden vermisst wird. Es ist natürlich selbstver
ständlich, dass man angenehme Abende wie diese 
nicht frühabends ausklingen lässt, sondern noch bis 
spät in die Nacht'( oder F~üh?) singt und tratscht. 
Ohnehin, eine der wenigen Gelegenheiten, Pfadfin-
derbetreuer aus den l1;mliegenden Bezirken kennenzu
lernen. 

Und das ist bei weitem nicht alles. Hat man die 
, beiden ersten Seminare hinter sich gebracht, 
warten eine Menge an Spezialkursen auf einen, die auf 
freiwilliger Basis belegt werden können. Angefangen 
bei Erste Hilfe, über B·asteln, "Ho ruck - G' schichtl 
druck" und Entwicklungspsychologie bis hin zu The
men wie Sexualität und Pupertät ist alles vorhanden. 
Über mangelnde Information kann sich sicherlich 
nicht beschweren. Oft muss man sich nur an der eige
nen Nase packe'n und die Überwindung finden, wieder 
Schwung in alteingefahrene Abläufe zu bringen. 

D enn in einer Stufe zu führen, bedeutet nicht nur 
alt genug zu sein, sondern sich im Interesse der 

uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen auch aus
und ständig weiterzubilden. 
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Für Interessi~rte gibt es Infos im "Kontakte" und unter 
http://www.ppoe.at/ bzw. http://www.ppoe-lvnoe.at/ 

femaroll 
Sonnenschutzanlagen Ges.m.b.,H. 

A • 2231 STRASSHOF ··
Gartenstraße 2 , 

Tel. (02287) 3055 
Fax (0 22 87) 23 79 
Auto 0663- '12397 

Alex. 
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PF6DI!1N1)EP:-.GILDE " _uEl~ PM,R VON. .. UNS" 
EIN RÜCKBLICK 

Kathreintanz 1999 

Beim diesjährige~ Kathreint~nz ist die Kindertanz
gruppe "Sascha'' aufgetreten, ja eigentlich gehö

ren sie bereits als fixer Programmpunkt dazu. Wer 
würde denn die Volkstanztradition fortführen, wenn 
nicht unsere Jugend? Die 14 Mädchen und Buben im 
Alter zwischen 7 und 11 Jahren waren wie immer gut 
vorbereitet und zeigten heuer nach einem sehr gelun
genem Eintanz, den wir Ochsengalopp nennen, vier 
Tänze, wovon zwei außerordentlich sc~wierig waren. 

Der Applaus war daher kräftig, Kinder und Be
treuer sehr zufrieden. Wie sehr ihnen Tanzen 

Freude macht, bewies auch der Eifer mit dem sie bis 
zum Ende der Veranstaltung fleißig mittanzten. Auf . 
dem Programm des diesjährigen Strasshafer 
Kathreintanzes standen wieder 40 Österreichische · 
Volkstänze. 

Dezember 1999 

Zum 8. Strassha
fer Kathreintanz 

am 20. November 
1999 im Haus der 
Begegnung haben 
wir wieder viele 
Freunde des Volkstanzes eingeladen - und sie sind 
auch gekommen. Unter den Gästen konnte Gildemei
ster DI Wolfgang Höferunseren Kurator Wim Moo
rren und Frau Mag. Brigitte Pink von der Arge Volks
tanz begrüßen. Mit dabei auch die Volkstanzgruppen 
Alt Simmering, Wiener Lehrer Alpenverein, Lang 
Enzersdorf~ Marchfeld, Arge Volkstanz und die Süd
mährische Tanzgruppe. Die Volksmusikgruppe unter 
der Leitung von Wolfgang Pfleger sorgte für ein be
sinnliches, abwechslungsreiches Programm. 
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Pfarrfest im Winter 

Am 8. Dezember "1999 
fand · wieder unser tra

ditioneller Adventmarkt vor 
der Strasshofer Kirche statt. 
Die Pfadfindergilde Strass
hof "EIN PAAR VON 
UNS" hatte aus bewährter 
Tradition wieder einen Ad
ventstand, wo Köstlichkei
ten, wie Gulaschsuppe und 
belegt~ Brote, außerdem 
Holzspielzeug und vieles 
mehr verkauft wurde. Natür
lich durfte unser "Schnap
serl-Stand" unter Leitung 
unseres "Schnapsbruders 
Cor" nicht fehlen. Der Erlös 
kam natürlich der Pfarre 

. Strasshof zugute. 

Dezember 1999 
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Unser 10. Gildehall 

Der 10. Gildehall unserer Pfadfinder
Gilde Strasshof "EIN PAAR VON 

UNS" war ein feierlicher Ausklang unseres 
10. Gildejahres. Es war der Jahreshöhe
punkt, um das Gildejahres 1999 - würdig 
abzuschließen. 

heiß diskutiert. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

D as Weihnachtsfest und die darauf folgende Jah
reswende sind Tage der Besinnung. Vielleicht 

hat so mancher darüber nachgedacht, ob er mit einem 
einfachen Dankeschön, einem Lob und ein paar netten 
Worten, mit einer Handre!chung oder einem herzli
cheh Gruß jemand Freude bereiten könnte. 

Die Pfadfinder-Gilde Strasshof "EIN PAAR VON 
UNS" wünscht ein gesegnetes Fest und einen guten 
Rutsch ins nächste Millenium. 

"Gut Pfad" wünschen 
Elisabeth, Heidi und Hermi. 

Eberhard Maresch, Holz und Baustoffe, Sand und Sc-h-otter 
2.2 -31 s·TRASSHOF, Parkstraße 24, Telefon, (0 .22 87) 22 39 
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r-------------------------------------------.------------------- -----------------------------------------, 

I 
I 
I 

en 
national janlboree 

austrict, st. gi;gen, 2001 

PF.AfJFINt:J:ftR fJUfJ 
PFAOFfNO~RiNNEN 

ÖS"fSRREJCHS 

~-------------------~-----------------------------------------------------------------------------------
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