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4MTERM1Nll 
Die folgenden Termine sollten sie sich, liebe Eltern_und Pfadis,·merken: 

Sommerlager der WÖLFE, GUSP & CAEX irt Zellhof I Sbg. 
Sommerlager der RARO 

8.Juli- 15.(18.) Juli 2000 
ja, natürlich! 

*** 
FüAss - .Meeting 2000 
ERÖFFNUNGSLAGERFEUER- PF ADISAISON 2000/2001 
MONDSCHEINFEST 2000 

09.September 2000 
22.September 2000 

Samstag, ll.November 2000 

HEIMSTUNDEN 

WOLFE-Heimstunden 
Mittwochs, 1730

- 19°0 im Pfadfinderheim 
Team: Christian Einzinger, Sonja Hriberschek, 
Bernhard Koch, Christian Höfer, Michael Fuchs. 
Dienstag, 1730

- 19°<Lim Pfarrsaa1 Strasshof 
Team: Olga Wesse1y, Th.eresa Koch, Michae1 

Honys, Alexander Steinböck. 

INFORMATIONEN 

GRUPPENFÜHRUNG: 
Margit Wolf 
Tel.: 02282/7000 I 

AR-OBMANN: 
Christian Pohanka 
Tel.: 02287/3491 

GLUCKWUNSCH ''' 

BENJAMIN BÖCKL .hat 
. mit unglaublichen - man 
höre und staune - 310 (!) 
verkauften Pfadfinderlot
terie-Losen in diesem Jahr 
unangefochten den ersten 
Platz ·erzielt. 
Herzlichen Glückwunsch! 

(es wird dafür sicherlich von der gruppenführung 
eine tolle Überraschung geben; verm.d.red.) 
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GUSP-Heimstunden · 

Donnerstags, 1730 
- 19°0 

Team: Lisi Raith, Jürgen Wallner, Karli 
Schmid, Martin Hilgarth, Wolfgang Nürn
berger, Alex Veit, Michael Höfer. 

RAR 0-Heimstunden 
Freitags, 20°0

- open end 
Team: Florian . Grassl, Barbara 
Schramm 

CAEX-Heimstunden 
Mittwochs, 1930

- 21 oQ 

Team: Karin Ginzel, Petra Irasek, 
Thomas Weber. 
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Rauchzeichen 

AUFSICHTSRATSECK 

Stationenspiel begeistert Gastkinder 

Unsere Gastkinder aus der Slowakei, die wir über 
das Gartenfestwochenende eingeladen hatten, 

sind am Montag um 2 Uhr Früh gut zu Hause ange
kommen. FAMILIE TICHY hatte sie mit ausrei~ 

chend Reiseproviant versorgt und somit wurde die 
Reisezeit sicher abge~ürzt. Auf Drängen der Kinder, 
die unbedingt beim Stationenspiel mitmachten wollten 
und sich bei uns sehr wohl gefühlt haben wurde die , 
geplante Wien Rundfahrt gestrichen und die für 15 
Uhr geplante Abfahrt einfach verschoben. 

Danke an unsere Gasteltern! 

·An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle 
Gasteltem, die sich bereit erklärt hatten ein. Kind 

aufzunehmen. Es waren so viele Anmeldungen, dass 
wir leider einigen Eltern absagen mussten. Wir woll- · 
ten auch die Kinder womöglich paarweise unterbrin
gen, denn es war ihr erster Auslandsaufen.thalt. 
So wurde das Wochenende dem Thema der von den · 
RARO wieder perfekt vorbereiteten Feldmesse mit 
dem M_otto "Gemeinsam- Einsam?" vo~l gerecht. 

Danke an alle Mitwirkenden! 

Ein-Fest der Pfadis mit den Eltern, der Gilde, der 
Kindervolkstanzgruppe, der Blasmusik, den Kö

chen aus Gänsemdorf, unserem Bürgermeister und 
Gemeinderäten aller Fraktionen, mit den Tischen und 
Bänken der Feuerwehr Strasshof und des Sportvereins 
Gänsemdorf Süd, der Hupfburg von Jonny Veelenturf, 
unterstützt durch dir Firma Hofer aus Auersthal (Gra
tisbierfaß), dem Krankenhaus Goldenes Kreuz ,(Ku
chen), Werner Hollenthoner (Gasflaschen), Hannes 
Kainrath (Gartenpflege, Ausrüstung), dem vollen Ein
satz des Aufsichtsrates und der Gruppenführung. Karl 
Wolf organisierte wie gewohnt den Kühlwagen der 

STRASSHOF 
2231-; HAUPTSTR. 198 B-.02287/5652 
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Firma Weiser und . kochte 
bereits den ganzen ·Samstag 
während eine andere Gruppe 
die Fische . nach einem Ge
heimrezept vorbereitete. 
Das ist gelebte Gemeinschaft! 

*** 
Wir haben eine neue Küche! 

Hermann Reckendorfer nahm sich bei der Firma 
. Doschek einen Urlaubstag und half mir be_im 
Aufstellen der vielen Teile. Die Küche wurde bereits 
bei Wochenendlager der WIWÖ "eingeweiht" und 
einem J1:ärtetest ·unterzogen. Offen sind bis heute nur 
noch ein neuer PVC-Belag, einige Steckdosen im Be
reich der Arbeitsflächen und die geeigneten Behälter 
für die Mülltrennung. 

*** 
Container begeistert ab Herbst 

Unser Container fügt sich gut ans Heim an und 
wird ab Herbst verwendbar sein. Unser Karl Gla

ser hat die Umbauarbeiten voll im Griff, sucht -und 
findet seine Helfer (siehe artikel in "inter(n)essantes"; anm.d.red.). So 
hat sich Herr N adler um die Dichtheit des Daches 
gekümmert, Herr W alter Kieser eine perfekte Installa
tion beigesteuert. 

Ein~n Da~ an all~, die h~er nicht namen~lich e~
wahnt sind urtd Immer In aller Bescheidenheit 

einfach bei den Pfadis mithelfen. So waren zB beim 
Gartenfest immer mehr Leute beim Abwaschen als 
sich vorher gemeldet hatten. 

I ch wünsche euch ein schönes und aufregendes 
Sommerlager und erholsame Ferien oder Urlaub 

und , freue mich schon auf das Eröffnungslagerfeuer im 
September. 

Ing. Christian Poharika 
(Aufsichtsrat-Obmann) _ 

E-Mail: cpw@aon.at 
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GA~TIJNFEST. I 

Ein Fest im Sinne der Völkerverständigung 

Sehr gut zu vereinbaren mit den Zielen der Pfand
finderbewegung! - Freundschaften der ganzen 

Welt zu knüpfen, ein bisschen mehr ·Verständnis für 
andere Kulturen zu erreichen- es ist so einfach! 

Aber gleich hinter unserer Grenze beginnt die 
Slowakei. War es da nicht naheliegend, von 

dort 'Kinder (LUKI) und Jugendliche einzuladen? Es 
war ihre erste Reise ins Ausland. Der Empfang mit 
Lagerfeuer und Grill würsteln, also etwas, worauf sich 
schon jeder WÖ freut, wenn er eintritt, war ein wun
derschöner Auftakt, das Gartenfest dann eine aufre
gende Erfahrung für Kinder und Jugendliche, die si
cher noch nie vorher etwas von . Pfandfindern gehört 
haben. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

D as Gute zu fördern, um Schlechtes hintan ·zu hal
ten? - Ja! Jeden Tag eine gute Tat! Hieß es nicht 

irgendwann einmal so? Durch die Pfadi
Eltern, die Gilde und die Unterstützung der Gemeinde . 
Strasshof- hatte doch unser Bürgermeister Mag. Dr. 
Rolf Neidhart den Großteil der Kosten für den Bus · 
gesponsert - wird diese erste Auslandsreise . der Hop
gartner Folkloregruppe zu einer ewigen wunderschö
nen Erinnerung. 

W ir danken euch allen, besonders Christian für 
sein Verständnis. Wir werden si~ nicht. verges

sen, unsere kleinen und großen N achbam. 

*** 

Gut .Pfad, 
Rosemarie. 

Ein Erinnerungsfoto mit unseren slowakischen Gartenfestgästen, der Gruppe LUKI, mit Organisator Herbert Tichy (stehend, 
hinten links) und unserem AR-Obmann Ing. Christian Pohanka (stehend, hinten rechts). 
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GARTENFEST II 

_Die ganze Gruppe unserer slow~kische Gäste beim Fototer
min; Unsere -Wölfe als Servierkörper beim gleichzeitigen Eis 
essen; Die Gilde unterstützte uns wieder tatkräftig, hier bei den 
Standln; wie immer ausgelassene Stimmung in der Luftburg 
vom Jhonny Veelenturf; LUKI bei der vielbeachteten Tanz-

. vorführung; Die Hautevolee ·des Männerkochkurses Gänsern
dorf verwöhnte die Gaumen der Gäste; Gesangsvorführung. 
(von links oben im Uhrzeigersinn) 
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GARTENFEST .. 111. 

hier mit seiner 
Gattin und unse
rem Obmann, 
übernahm 
einer sehr groß
zugigen Spende 
die . Fallitkosten 
für unsere slowa
kischen Garten
festgäste. · 

·- DANKE! 

GARTENFESTIMPRESSIONEN II 
Unser Lagertor in der gartenfestliehen Abendstimmung; Bei den 
Standln herrschte wie immer reger Betrieb; Gartenfest-Bosse uriter sich 
und (wahrscheinlich) beim Einstudieren einer Sirtaki-Vorführung (die im 

übrigen nie stattfand; anm.d.red.); Gruppenführerin Margit "i~h lass mich soo 
gerne fotografieren" Wolf und Ex-Gf Karl "bei mir kummt jedes 
Schnitzl untern Hammer" Wolf; Unter den Gästen fand sich natürlich 
auch unser Pfarrer Wim Moonen (v.r. sitzend) und Gildemeister Ger
hard Sattler (dahinter stehend); Große Unterstützung bekamen wir auch 
wieder von den Pfadi-Eltern. Manche grillen schon relativ professio
nell, also fast freihändig 

(von rechts oben im Uhrzeigersinn) 
i __ : _______ _________ ______ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ _____________ ______ ___ __ ____ ___ ___ ___ ____ _____ ___ ___ ___ ___ ______ _______________ _________ _________ __ ____ ___ _________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ i 
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. l(~)TER'NESSANTE.S. 

"Containerzubau" oder "Gut Ding braucht 
Weile!" 

D.as ist sicher nicht immer unser Motto, jedoch bei 
so einem Projekt ist es angebracht. 

. Am 25. März 2000 (Termin der Heimreinigung, fast 
keine Eltern anwesend; ·Anm.d.Verf.) begann das Pro
jekt "Container" mit dem Entfernen der Sträucher und 
Planieren des Platzes. HANNES KAINRA TH (AR 
Mitglied) mit seinen Maschinen schaffte dies in kur
zer Zeit. 
Nun mussten die Fundamente errichtet werden. Neun 

·Löcher 1 m tief und 40 cm 0 wurden gebohrt. Über 
diese setzte Herr ERNST NADLER mit höchster 
Genauigkeit -(Schnurgerüst, Wasserwaage, Waaglatte 
u~w.) die Schalungen von ca. 50 x 50 cm. Diese Fun
damente wurden nun mit Beton, der von unserem 
Mischmeister PETER KRAFT (AR Mitglied) mit 
seinen zwei Gehilfinnen Tochter ASTRID und 
KA TRIN Kieser, gemischt wurde, ausgefüllt. 

Freitag, dem ' 7. April, kam Herr ANDREAS 
· MANGEL, der uris die Container schon vom La-
gerplatz der Fa. UNIVERSALE auf unser Gelände 
gebracht hat, mit einem LKW samt Kran und versetz
te mit mir die Container auf die Fundamente. 

_ Nun waren noch ein paar Arbeiten zu erledigen, Con
tainer zusammenschrauben, Dach abdichten (Tipps 
und Material von Ernst Nadler), Vorraumfenster ver
setzen, Durchbruch in die W arid schneiden usw .. 
Nachdem diese Dinge getan waren, mussten die· Con
tainer noch elektrisch .~ angeschlossen werden:· Diese 
Arbeit nahm mir Herr WAL TER KIES ER ab. Er . 
besorgte das Installationsmaterial, verkabelte alles 
fachgerecht, schloss nebenbei noch den E-Herd in der 
Küche an, sein Helferlein war Tochter Katrin. 

Am nächsten Tag grub Herr Kieser noch die Kü
nette für das Erdkabel von der Garage ~um Flug

. dach, besorgte auch dieses, schloss es gleich an und 
montierte unter dem Flugdach die Steckdosen und 
Lichtschalter. Sein Sohn ALEXANDER "durfte" die 
Künette zuräumen. 

Freitag, vor dem Gartenfest~ half mir mein Sohn 
KARLI Glaser beim Montieren der Abdeckungen 

im Container und bei der Isolierung und Holzvertäfe
lung im Vorraum. 

Es sind sicherlich nicht alle . Arbeiten aufgezählt, 
bei denen mir geholfen wurde, jedoch möchte ich 

mich bei den lieben Helfern Ernst, Andi, Astrid, Kat
rin, . W alter, Alex, Hannes und Karli herzliehst bedan
ken. 
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Ein paar Handgriffe noch und die Container können 
der Gruppe übergeben werden. 

Kar I Glaser. 

*** 
Gerda Friedrich im Hafen 

I:tH~:;n e~:r :::m~~::~ : w;~-trauer;-u;;-s-- -, 
Mitglied der Strasshofer 
Pfadfindergr_uppe. Gerda .v-n Sztmst<jg, 

7 
.Juni 

2000
' 

um 1t~30 t.lhr 
Friedrich, bzw. jetzt Gerda 

in de;· Kirche zw· 
Jarmer, wurde weltweit 
bekannt, als sie in den frü
hen 80er 1 ahren einen i 

Thinkingday7 Wettbewerb j~~!:·~~ _ -~-_ ~~-[~~-~~gJ 
gewann und ihre Zeich-
nung als Grußkartenmotiv 10.000 mal um die Welt 
ging. 
Nochmals herzlichen Glückwunsch- zur Hochzeit! 

Die Pfadis von Strasshof 

*** 
Bernhard Koch" s professioneller Musikein;;. 
satz am Gartenfest 2000 

A n dieser Stelle sei nochmals 
besonderer Dank _ ausge

sprochen an unseren Bernhard 
"Soundcheck" Koch. Ohne seine 
professionelle Musikanlage und 
das Know How diese High Teeh
Arrlage auch zu bedienen, wäre schon so manches 
(Groß-)Ereignis in die Binsen gegangen (z.B. die 
CAEX-Lagereröffnung am PRUGGA"96). Wer sich 
mehr von diesen seinen unvergleichlichen Klanger
lebnissen reinziehen will, der hat am Pfarrfest Strass
hof Ende August dazu wieder die Gelegenheit. 

* * * 
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Hauptstrasse 376 
A-223l;StraSshof a. d. Nordbahn 

Tel.: 02287/ 4610 EffktN 
·Holl•*-• 

A_·. · ·._·_· .•. •.• - .. _·.·._.·.· .:· ·· ·· .·_·· · .· ._·. · ·.· ····· ··· s_.-.•. ·.· .. A.· :·. ·. t ·. _·· ·_.o_-.··· ·.····· .. ·. ".· ..... ··J ... ·. "§ "J/laUJ:J.lu 
INH.: MARIOT HOFMEtSTER 

DAMEN- U·NÖ HERRENFRlSEUR· 
2231 STRASSHOF. HAUPTSTRASSE 228 

TEL, 0 22 87/34.10 

Kostenlose Bera.tung 

• Fachmännische Verglasung 
* · Mar-klsen ·Jalousien· Rolläden 

Bilderrahmen und Spiegel nach. Maß ·· 
Fachmännische Verl ung von Glasbausteinen 

Großes Glasbausteinsortiment für Selbstverleger 
Direktverrechnung mit Versleberungen 
bei Reparaturverg.lasung 

'7~ 
Glasbau Kugler 

Juni2000 

• 

2231 STRASSHOF 
HauptstraBt 236 
Tel. 02287/2312 

BERATUNG 

-PLANUNG 

INSTALLATION 

SERVICE 
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PPÖ.BASISINFORMATIONEN 

D ie Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
(PPÖ) zählen heute ca. 28.000 Mitglieder, rund 

23.000 Kinder und Jugendliche und ca. 5.000 ehren
amtliche Pfadfinderführerinnen in 300 Gruppen, in 
ganz Österreich. Damit sind die PPÖ eine der größten 
Jugendorganisationen Österreichs und Teil der welt
weit größten unabhängigen Kinder- und Jugendbewe
gung , - mit weltweit über 30 Millionen Mitgliedern in 
mehr als 200 Ländern. 

S itz der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
ist Wien. Selbständige Landesverbände in den 

·Bundesländern sorgen für die Rahmenbedingungen: 
Jugendleiterausbildung, Unterlagen für die Kinder
und Jugendarbeit, Vertretung in diversenjugendpoliti
schen Gremien, usw .... 
Die Landesverbände sind unter dem Dachverband 
"Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs" (PPÖ) 
zusammengefaßt. 

Unsere Ziele 

D
ie PPÖ fördern Kinder und Jugendliche dabei,' 

. Ih_fe persönlichen Talente und Fähigkeiten wahr
zunehmen, zu entfalten und einzusetzen und unter
stützen sie bei ihrer Entwicklung zu eigenverantwort- . 
liehen Persönlichkeiten. 

Offen für alle! 

D
ie PP?. s~nd ei~e demokratische, parteipolitis.ch 
unabhangtge Kinder- und Jugendbewegung, In

terkonfessionell engagiert, umweltbewußt und offen 
für alle. 

Jugendleiterinnen-Ausbildung 
·Die Pfadfinder und. _Pfadfinderinnen Österreichs 

bilden junge Erwachsene in einem 4-stufigen 
Ausbildungsprogramm zu Jugendleiterinnen aus, da
mit sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Sie 
sollen Kindem und Jugendlichen ermöglichen, ihre 
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Freizeit mit Gleichaltrigen bewußt sinnvoll zu gestal
ten. Alle Pfadfinderführerinnen sind ehrenamtlich und 
gemeinnützig in ihrer Freizeit aktiv. 

Altersgruppen 

7 - 10 Jahre Wichtel und Wölflinge 
(Mädchen & Buben) 

10 - 13 Jahre Guides und Späher . 
(Miidchen & Buben) · 

13- 16 Jahre Caravelles und Explorer 
(Mädchen & Burschen) 

16 .;. 20 Jah~e Ranger , und Rover 
(Mädchen & Burschen) 

Wie wird man Mitglied 

N ichts· ist einfacher! Erkundigen Sie sich per e
mail im Landesverband Ihres Bundeslandes, 

wo in Threr Nähe eine Pfadfindergruppe ist. Schauen 
. Sie mit Ihrem Kind vorbei. Viele Gruppen bieten 
Schnupperheimabende oder Aktivitäten für "Nicht
Pfadfinder an, die Sie unverbindlich besuchen können. 

Mitgliedsbeiträge . 

D iese werden von den Gruppen selbständig einge'" 
hoben. Ein Teil wird an die Bundesorganisation 

überwiesen, da alle Mitglieder versichert werden und 
z.B. die Jugendleiterinnen~Ausbildung, Kinder- und 
Jugendliteratur und vieles mehr damit finanziert wird. 

ScoutShop , 

D ie PPÖ haben eine eigene V erkaufsstelle, den 
SCOUT-SHOP. Der Scout-Shop hat alles, was 

für ein richtiges Pfadfinderleben wichtig ist. Es wer
den Zelte, Rucksäcke, Schlafsäcke, Pfadfinderliteratur 
und -uniform, Campingausrüstung und noch vieles 
mehr angeboten. Rufen Sie an (01/523 54 75) oder 
kommen Sie einfach vorbei (1070 Wien, Breitegasse. 
13, U2/U3 Station Volkstheater). · 

Aus PPÖ-Brief. 
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GAR'TENFßST IV 

Wir bedanken uns nochmals bei. den folgenden Pfadi-
Eltern und den anderen Mitarbeiterlnnen, die uns bei un-
serem Gartenfest so toll unterstützt haben. ~itte nicht bö-
se sein, wenn wir den einen oder anderen Namen verges-
sen haben sollten! 

Frau Bonifazi 
Frau Kraft 
Herr Klein 
Frau Klein 
Herr Burghart 
Frau Czarits Helga 
Herr Czarits Peter · 
Frau Karner Inge 
Herr Karner Erwin 
Frau Burghart 
Frau Gabi Höfer 
Frau · Gabriele Fiedler 
Frau Gisi Grössl 
Frau Haumer 
Herr Haumet 
Frau Danek 
Herr Danek 
Frau Höss Gabriele 
Frau Kainrath 
Frau Konrad 
Herr Konrad 
Frau Krautschneider 
Frau Kugler 
Herr Kugler 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Frau Kraus 
Herr Stemrper 
Frau Nadler 
Frau :Obermayer Hermine 
Herr Obermayer Michi 

· Herr Poelgeest Comelius 
Frau Poelgeest Therese 
Frau Pohanka Gabi 
Frau 'Pomassl 
Herr Pomassl 
Herr Radaschütz 
Frau Salzer Stefanie 
Frau · Sandmair 
Herr Sattler Gerhard 
Frau Sattler Heidi 
Frau Schieber 
Frau Schneider 
Herr Schneider Helmut 
Frau Bassrucker 
Herr Bassrucker 
Frau Syrovatka . 
Herr Syrovatka 
Frau Wozny 
Frau · Vidlak 

ZOOFACHGESCHÄFT 
\VAGNER MONIKA 

MO- DO 9- 12 15 - 19 

AQUARISTIK 
TERRARISTIK 

NAGER 
VÖGEL 

ZUBEHÖR 

FR 9-19 
SA 9-13 

2231 STRASSHOF, LUDO- HA.RTl\tiANNGASSE 30 
TELEFON./ FAX 02287 I 4946 , IVIOBIL 0676/ 3410576 
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Hassman n-Fegeri 
GnbR ""'..,. ·-t~ .f-J@J 

Fahrradhandel -- ·--

Herr Vidlak 
Herr Rippl 
Frau Krautschneider 
Herr Wilfried Vogel 
Herr Wolfgang Höfer 
Frau Tomanocok 
Frau Fibi 
Frau Denk 
Herr Kraft Peter 
Frau Obermann 
Herr Obermann 
Herr Kainrath Hannes 
Frau Burghart 
Frau Graßl Anni 
Frau Schramm Renate 
Herr Ginzel Gerhard 
Frau Heike 
Herr Fuchs W alter 
Frau Nürnberger Ulli 
Frau Fuchs Gerti 
Herr Glaser Karl 
Frau Pohanka Gabi 
Frau WolfMargit 

·Seite 10 



Rauchzeichen Strasshafer Pfadfinderzeitung 

GUSP 

"Auf der Walz" - Bezirks-Patrullenwettkampf 2000 Mistelbach 

Am Sonntag, den 21. Mai 2000 trafen wir uns um 
8 Uhr am Strasshafer Bahnhofsparkplatz, von wo 

aus wir uns mit dem Pfadibus und 2 Autos auf den 
Weg zum Bezirks-PWK in Mistelbach machten. Noch 
am Bahnhofsparkplatz wurden wir in eine Mädchen-

. und eine Bubeopatrulle geteilt. Die Mädchen wurden 
vertreten durch Karin, Katrin, Romana, Eileen, Isabel
la und mich. Im Bus tauschten wir dann unsere Han
dynummern aus, um uns in Mistelbach die Lösungen 
durchsagen ZU können. (früher hätt's das nicht gegeben; anm.d.red.) 

A ls wir · in Mistelbach ankamen, mussten wir 
gleich am Anfang mit Hilfe unseres Walzbuches 

(das war jenes -Heft, in welches unsere Punkte einge
tragen wurden) durch die halbe Stadt zum Eröff-

. nungsplatz wandern, wobei schon unser erstes Prob
lem auftrat: wir gingen hinter einer Patrulle her und 
verließen uns darauf, dass sie uns sicher auf den Er
öffnungsplatz bringen würde. Doch nach einiger Zeit 
blieben sie auf einmal stehen und gingen uns nach. In 
unserer . Verzweiflung fragten wir eine alte ! Dame um 
den. Weg, und wir beschlossen zur gleichen Zeit nie 
wieder· einer Patrulle zu vertrauen, welche wir nicht 
kennen. (sondern ab jetzt absolut nur noch unseren handies; verm.d.red.) 

Nach einiger Zeit fanden wir dann endlich (nach ein 
paar großen Umwegen) den richtigen Weg und kamen 
sicher am Eröffnungsplatz an! 
Nach einigen langweiligen Erklärungen konnten wir 
uns dann endlich auf den Weg zu unserer ersten Stati
on machen! Um zu dieser zu gelangen, mussten wir 
mit zwei anderen Patrullen, . welche Heimvorteil hat
ten, mitgehen. So wie die Mistelbacher nun einmal 
sind, gingen sie einen RIESEN Umweg unsererseits, 
denn wir mussten den halben Weg · wieder zurück ge
hen, um zu unserer ersten Station zu gelangen. 

Nach so viel Pech ("pech"- find ich gut; . anm.d.red.) hatten 
. wir dann endlich einmal Glück. Unsere erste 
Station betreuten Alex, Karli und Anna. Die Station · 
hieß "Barbier" und wir mussten einen aufgeblasenen 
Luftballon mit Seife einschmieren und ihn danach mit 
einem Rasierer aus früheren Zeiten wieder abrasieren. 
"Zur Belohnung" wurden wir von Karli mit einem 
altmodischen und stinkendem Parfum eingesprüht! 
Obwohl wir danach irrsinnig stanken (wir waren si
cher eine Konkurrenz für Stinktiere), war es SUPER! 
Nachdem wir diese Station halbwegs heil wieder ver
ließen, machten wir uns auf den Weg zur nächsten 
Station. Auf dem Plan war die Station inmitten des 
Friedhofs, wo wir sie auch suchten, aber nicht fanden!_ 
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Als wir sahen, dass neben 
dem Friedhof auch noch 
ein Park war, dachten wir 
uns, dass sich die Station 
vielleicht dort befindet. Da 
wir wieder einmal zu faul 
waren·, rund um den Fried
hof zu gehen und die Tür 
zugesperrt war, kletterten wir einfach über die Mauer 
und liefen den Abgrund auf den Weg hinunter. AL· 
wir alle unten ankamen, fanden wir endlich die nächs
te Station namens . "Steinmetz". Wir mussten mit eini
gen Handwerkzeugen einen Stein abpaspeln, war wir 
auch ohne Probleme schafften! Zu unserem Erstaunen 
gab uns diese (nette) Führerio nur 13 von 15 Punkten. 
Obwohl wir den Grund dafür nicht ganz verstanden, 
machten wir uns auf den Weg zur nächsten Station, 
welche nicht so schwer zu finden war. 

Als wir ankamen, mussten wir erst die Führer auf
wecken, damit sie uns alles erklärten. Zuerst 

mussten wir auf eine bestehende Mauer wiederum 
Ziegelreihen bauen, was gar nicht leicht war, weil die 
Mauer schon sehr schief war. Danach erzählten sie 
uns noch etwas über den Ursprung des Zements, bevor 
sie · uns endlich unsere Punkte eintrugen. Auch dieser 
Führer gaben uns aus unerklärlichen Gründen nur 6 · 
von 10 Puökten!!!!!!!!!!! 
Obwohl es. schon kurz vor Mittag war, beschlossen 
wir, noch eine Station zu machen. · Was wir nicht 
wussten war, dass diese Station genau beim Mittags
platz war, was uns nicht störte. Also erfüllten · wir 
noch schnell die Aufgabe der Station "Lederer", wel
che war, ein Lederandenken für unseren Wimpel (ob
wohl wir gar keinen· haben) (wozu auch, wir haben ja unsere ban

dies; anm.d.red.), zu gestalten, bevor wir uns unseren Würs
teln widmeten. 

Obwohl die Mittagspause für eine Stunde geplant 
war, beschlossen wir, uns schon nach wenigen 

Minuten wieder auf den Weg zu machen, da es Statio
nen gab, die auch in der Mittagspause offen waren, 
weil sie so weit weg waren. Als erstes versuchten wir 
unser Glück bei der Station Baumeister, wo wir aber 
leider keinen Führer finden konnten. Voller Wut über 
diesen faulen Betreuer gingen wir zur nächsten Stati
on, wo wir voller Freude eine Führerio trafen, welche · 
diese Station betreute. Doch unsere Freude hielt nicht 
lange an, denn als wir erfuhren, um was es bei dieser 
Station namens "Schneider" ging, wären wir fast ein-
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geschlafen. Zuerst durften wie auf einer 100 Jahre · Danach machten wir uns schon das 2. Mal auf den 
alten Nähmaschine nähen probieren, und dann erzähl- Weg zur Station ,,Baumeister", wo wir dieses Mal zu 
te uns die Führerirr noch ca. 10 Minuten etwas übet unserer Verwunderung sogar einen Führer antrafen. 
ihren Urgroßvater, welcher oft auf der Walz war (das Bei dieser Station mussten wir Pflöcke nach einem 
war ja SOOOOOOOOOOOOOOOO interessant). Plan einschlagen, sodass diese die Grundecken eines 
Obwohl wir immer nur "Aha, sehr interessant" und Hauses bildeten. Zweitens ging es darum, zwei Pflö
"Wirklich!" von uns gaben, gab uns die Führerirr 15 cke im Abstand von 4 Metern einzuschlagen, wobei 
Punkte (vielleicht ja gerade deswegen?). · unser Schätzungsvermögen gefragt war. Wie schlugen 

D anach kamen wir endlich wieder einmai zu einer die Pflöcke nämlich im Abstand von 5 Metern ein! 
· Station, wo wir auch etwas machen mussten. Bei Trotz dieses kl'einen Fehlers gab uns der Führer 14 
der Station "Tischler" mussten wir in einen abgesäg- Punkte, obwohl wir ihn eigendich für besonders 

· ten Baumstamm jeder einen Nagel einschlagen, ohne ··streng eingeschätzt hatten. 
diesen zu verbiegen. Die -zweite Aufgabe war, dass . Als nächstes gingen wir zur Station "Müller", welche 
wir einen Holzbalken abhobeln mussten, sodass wir 6 uns genauso wenig lag wie die Station Baumeister! . 
lange Holzstreifen hatten. Dieses Station war nicht Wir mussten Getreidesorten ihren Namen zuordnen; 
sehr anstrengend, dafür aber umso lustiger, was sicher - wobei wir nur eines richtig hatten. Danach durften wir 
auch an den netten Führern lag. zum Glück Getreide reiben, wobei wir ja nicht viel 
Die nächste Station lag wieder etwas entfernt, sodass falsch machen konnten. ' 
wir über eine halbe Stunde brauchten; um zu ihr zu Nach diesen zwei Pleiten kamen wir endlich zu · 
gelangen. Die Station hieß "Goldschmied" und wir einer Station namens "Musikinstrumentema
durften nach einigen Erklärungen (z.B. das wenn man eher",' welche uns (im Gegensatz zu der Bubenpatrul
einen Diamanten schleift, diesen dann Brillant nennt - le) recht gut lag. Wir durften ausprobieren mit einem · 
> sehr interessant, oder?) einen Anhänger aus Kupfer Ditsche,ridu zu spielen, wobei wir herausfanden, dass 
verzieren. Katrin ein N aturtalerlt ist. Danach sangen wir noch 
Nach dieser Station sahen wir endlich wieder einmal "Alle meine Entchen" in Begleitung mit selbstge-: 
einen bekannten Menschen namens Jürgen. 'Jürgen machter Musik. Weil die Buben die Station "Lied" 
betreute die Station "Fliesenleger", wo wir ein Mosaik 
weitergestalten mussten. Im Nachhinein erzählte er 
uns, dass er sich für unser gelegtes "D" richtig blamie
ren musste und dass er uns · unsere 15 Punkte nur 
schnell _hinschrieb, als seine Partnerin gerade nicht 
hinschaute. Dabei fanden wir, dass unser "D" richtig 

\ 

gut gelungen war! 

Bei der Fliesen-Mosaik-Station, die von einem gewissen Jür
gen und seiner Partnerin (leider nicht im bild; anm.d.red.) betreut 
wurde, gab~s die vollen Punkte für unsere Guides.- Berechtig
terweise selbstverständlich! 
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verweigerten, bekamen sie für diese Station NULL 
Punkte! 
Zum Abschluss machten wir noch die Station "EDV", 
bei welcher wir nicht mehr viel rriachen mussten, weil 
es schon sehr spät war. Der Führer von dieser Station 
erklärte uns nur schnell etwas und steckte dann zwei 
Platten in ·den Computer (was eigentlich wir machen 
hätten sollen!), sodass er wieder funktionierte. Daher, 
dass wir drei Stationeil nicht machen konnten, weil 
die Zeit knapp war, und wir trotzdem gut abschneiden 
wollten, fragten wir eine andere Patrulle, was man bei 

. der Station ·"Apotheker" machen musste und schrie·
ben darauf ih~e Erklärung auf und schrieben uns hin- , 
ten in die Punkteliste die gesamten Punkte ein. 

Als wir das W ~lzbuch abgeben mussten, erzählten 
wir den Betreuern, ,dass der Führer dieser Station 

vergessen hatte zu unterschreiben. Di~ Betreuer war 
zu unserem Glück wirklich so naiv und nahmen uns 
das ab. Als dann endlich die Siegerehrung begann, 
wettete Jochen mit uns, dass wir nicht unter die ersten 
Drei kommen würden. Leider wurden wir wirklich nur 
4., sonst hätten Jochen und Rainer nämlich ihre Hals
tücher essen könn~n (Den Platz von den Buben wissen 
wir leider nicht genau, aber ich- glaube zwischen 25 
und 30!). 
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Gewonnen haben wieder einmal unsere besonderen 
Freunde (wie sie unsere Betreuerinnen nennen), 

bzw. die Steberhax"n,' wie wir sie nennen! Zum Ab
schluss gingen wir noch unseren Eisgutschein einlö
sen, bevor wir uns wieder in den Pfadibus setzten und 
nach Hause fuhren. Ich finde, der PWK war zwar ein 
PWK der anderenArt, aber trotzdem sehrlustig. Nach 
diesem tollen Erfolg hoffe ich, dass wir auch beim 
Landes-PWK gut abschneiden werden. 

DAS 9. ELEMENT 

Die besten GUSP-Patrullen auf Landes
abenteuer 2000 in Aschbach 

Alle 5000 Jahre kommt das unsagbar Böse auf die 
Erde und versucht, die ·Menschen in seine Ge-

. walt zu bekommen. Doch jedes Mal wird es abge- · 
wehrt - dank der . Macht der Neun Elemente, welche 
·von einer geheimen Priesterkaste gehütet werden. Nun 
ist es wieder soweit: Wir schreiben das Jahr 23 23, 
genau zwei Tage vor der Wiederkehr des Bösen .. Doch 
die Katastrophe ist perfekt, als die Abwehrwaffe der 
Priester plötzlich nicht mehr funktioniert: Es handelt 
sich um eine Gestalt namens LeeLoo, die seit kurzem 
in einen Tiefschlaf gefallen ist und so den Menschen 
bei ihrem Kampf gegen das Böse nicht beistehen 
kann.- Aber damit ist die Welt verloren! 

D ie Verantwortlichen auf der ganzen Erde stellen 
darauf hin Wissenschafterteams zusammen, die 

von einem ausgeflippten Moderator im Leopardenfell 
koordiniert werden. In ihren Forschungsstationen 
(=Unterlager) versuchen die "Altmodischen Astrono
men", "Jodelnden Juristen", "Bissigen Biologen", 
"Hysterischen Historiker" und "Geschafften Geogra
fen" nun die Lösung für das Problem zu finden: Wie 
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, P~S.: Eine Führerirr schrieb in unser Walzbuch: 
sehr stilles Benehmen!" Ich bin mir sicher, dass sie 
schnell ihre Meinung geändert hätte, wenn wir bei 
ihrer Station nicht schon so müde gewesen wären!! 

Sabrina Konrad. 

*** 

femaroll 
Sonnenschutzanlag.en Ges .. m.b .. H. 

A - 223 1 STRASSHOF 
Gartenstraße 2 

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

kann 
man das 
Böse 
abweh-
ren? Die besten Assistenten ( =GUSP), die aus dem 
ganzen Land herbeigeeilt sind, werden die Wissen
schafter bei ihrer Suche unterstützen. 
Am vorletzten Tag des großen Kampfes sammeln die 
Teams verschiedene Mosaikbausteine, indem sie sich 
kreativ betätigen und eine-Talkshow moderieren o,der 
ihr pfadfinderisches· Können unter Beweis stellen und 
eine Waage zusammen bau,en. Aus den gesammelten 
Mosaikbausteinen ergibt sich auf einmal beim Zu
sammenlegen ein Arm - der Arm von LeeLoo! 

D och damit ist den Wissenschaftern noch nicht 
viel geholfen. Also heißt es nach dem Abendes

sen: auf zu den Sternen! Die Assistenten-Teams müs
sen sich aus "Leicht-Holz" "Raumschiffe" bauen, 
welche sodann mit einem Teammitglied besetzt wer
den. Was dann folgt, lässt die Herzen aller Anwesen
den für einige Sekunden still stehen: Beim Wettflug 
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zum gesuchten Stern liefern sich die Teams einen der
artigen Kampf, dass die Fluggefechte im "Krieg der 
Sterne" wie ein harmloser Kaffeeplausch wirken! 
Zum Glück kommen alle heil zurück und können nun 
den vollständigen Schlüssel für LeeLoos' s Quartier 
präsentieren. Doch nun entdecken auch die Wissen
schafterteams, dass LeeLoo in einem Tiefschlaf liegt 
und ohne ein entsprechendes Serum nicht aufgeweckt 

·werden kann. Da es für eine Suche nach genügend 
Serum jedoch schon zu spät geworden ist, müssen 
sich. die Teams erst einmal in ihren Forscher-Zelten 
ausruhen. 

A. m nächsten Tag- dem letzten Tag der Welt, soll
t~n es die Teams nicht schaffen, LeeLoo wach zu 

bekommen - haben die Assistenten den Auftrag, -ge-

nügend Serum zu beschaffen, um LeeLoo endgültig zu 
aktivieren. Von nun an stehen die einzelnen Forscher
teams in einem direkten Wettbewerb, denn jedes 
möchte natürlich am Schluss als "Retter der Welt" 
dastehen. Unzählige Aufgaben gilt es zu · erfüllen, 
zahlreiche gefährliche Hindernisse zu überwinden: 
Bei einer Shownamens "Eins, zwei oder drei" müssen 
die Teams ihr Pfadiwissen beweisen; durch ein Bun
gee-Jumping-Seil an einen Baum gebunden Bälle ab-
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wehren (schwer vorstellbar, aber wahr); von einer 
_ Seilschaukel eine Reifen-Insel im Urlbach erreichen; 
auf einem über den Bach gespannten Baumstamm ein 
Mitglied einer gegnerischen Mannschaft in den Bach 
stoßen, zahlreiche Geschicklichkeitsspiele absolvie
ren; und, und, und ... 

D en ganzen_ Tag sammeln die Teams so immer · 
mehr Serum, bis sie ganze Ampullen davon ha

ben. Doch nur ein Team kann LeeLoo damit wach 
bekommen, nämlich jenes, dass seine Arbeit am bes- · 
ten gemacht und so am meisten Punkte bekommen 
hat. Da die alten Forscher auch auf den jungen For
schemachwuchs schauen, gibt es einen komplizierten 
Punkte-Vergabeschlüssel, damit die "alten Hasen" 
(=GUSPim dritten Jahr) die Jungen nicht unfair aus
booten. 

B eim groß~n Sho:Vdown ge~in_ gt es sc_hließlich dem 
besten Team_ (e1ne ganz JUnge Gu1des-Patrulle), 

LeeLoo das Serum zu geben und sie so aufzuwecken. 
Damit ist das absolut Böse wieder 5000 Jahre von der 
Erde verbannt. Die neun Elemente, die LeeLoo- in die- · 
semKampfeingesetzt hat, sind: Erde, Geschick, Feu
er, Luft, Weisheit, Wasser, Beherztheit, Tapferkeit -
und, als wichtigstes, die Liebe als das Neunte Ele
ment. 

Auch die Strasshafer GUSP-Forschergemeinsc_ haft 
hat natürlich jhren Beitrag zur Rettung der Welt 

geleistet und kam mit unseren Besten angereist: Sab-
. rina Konrad, Isabella Wozny, Eileen Mirzabaegi, Ka
rin Schneider, Romana Obermann und Veronika 
Schelakovski- sie bildeten die (selbstredende) Patrul
le "The Crazies". Obwohl es nicht für die meisten 

_ Punkt gereicht hat, konnten sie doch zeigen, dass auch 
wir . den Wettkampf jederzeit aufnehmen können: der 
elfte Platz von 38 angetretenen Patrullen war- neben 
der Hauptsache: dem Spaß und dem Abenteuer wäh
rend der Aktion - ein gutes Ergebnis und ·soll fürs 
nächste Jahr ein Ansporn für alle GUSP sein. 

J ürgen W allner. 
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DAS WAR DAS GUSP- AHR 19991200'0 

Rückblickend betrachtet 

W ieder einmal unheimlich schnell ist ein ganzes 
Arbeitsjahr bei den Pfadis vergangen, in dem 

sich sehr viel getan hat. Jetzt,· am Ende und Höhe
punkt (SoLa), möchte ich einen kleinen Rückblick 
machen, was sich so in . und um die Heimstunden der 
Guides & Späher getan hat. 

B egonnen haben wir wie jedes Jahr mit der Über
stelh.lngsfeier der neu hinzugekommenen WiWö 

-und auch Betreuer, denn unser Team wurde im Sep-
, tember durch Lisi verstärkt; somit ,kümmern sich nun 
W olfgang, Martin, Lisi, Christa, Alex, Karli, Michi 
und ich um die cirka 30 Kinder, die regelmäßig in die 
Heimstunden kommen. 
Einen großen Block für die Neuüberstellten bildet im 
Herbst der "Weg zum Versprechen", bei dem die 
Kinder auf die Ablegring des Pfadi-Versprechens zu 
Weihnachten vorbereiten. 
Nach der Nationalfeiertagsaktion, bei der die Kinder 
wieder einmal den Wiener Stephansdom vor einem 
Anschlag retten durften, musste ich für ein Semester 
nach Bayern (nicht wegen der Aktion, sondern wegen 

dem Studium) und konnte daher kaum in die Heim
stunden kommen. Trotzdem ging das Programm na
türlich flott weiter: 

• Umgang mit Karte und Kompass inkl. Orien
tierungslauf 

• Basteln für die Mondscheinfest-
Damenspenden 

• Üben von verschiedenen Knoten inkl. 
Knotenstaffel 

• Gestaltung der Patrullenwand 

A m Wochenende vom 20./21.11. war dann das 
traditionelle Herbstlager angesagt, bei dem sich 
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die GUSP irt die Welt der 
Piraten und Seefahrer 
begaben und dort allerlei 
Abenteuer erlebten. 
Nach einer Vorbereitung 
gestalteten die Kinder heuer die Adventmesse der 
Pfadis, backten Kekse und aßen diese dann in unserer 
Weihnachtsfeier. 
Um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, begann , 
das neue Jahrtausend mit eine Heimstunde zur Ersten 
Hilfe, die zum Glück weder beim Eislaufen in Mat
zen (20.01.) noch beim Schwimmen in Gäusemdorf 
(24.02.) gebraucht wurde. 
Wer ein bisscheu Einblick in die GUSP-Stufe be-

kommen möchte, der kann · sich auch in den Pfadi
Schaukästen informieren, die von uns in einer Heim
stunde gestaltet wurden. 
Leider musste Christa unser Team wegen der ange
wachsenen Belastung in ihrem Beruf v~rlassen, hat 
aber natürlich wie auch andere ehemalige GUSP
Betreuerinnen eine exklusive "Rückkehr-Option". 

Zum ersten Schwerpunkt ("Leben aus dem Glau
ben") durften die GUSP eine "Forschungsreise'' 

zu den verschiedenen Weltreligionen machen und 
kehrten von dort mit zahlreichen Informationen zu

. rück: 

Als ich im März wieder endgültig in Österreich 
war, feierten wir gleich einmal ausgelassen ein 

Faschingsfest, um uns in der darauffolgenden Heim
stunde einem ernsteren Thema zu widmen, den Men
schenrechten: Die GUSP schlüpften in die Rollen 
eines Prozesses (Ankläger, Verteidiger, Geschwore
nen, J oumalisten, amnesty-Gruppe) . und erfuhren so, 
was es mit Menschen- und Kinderrechten auf sich hat. 
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Nach der Kornettenschulung am 11./12. März woll
ten wir die neue Motivation unserer Kornetten und 
Hilfskometten nutzen und probierten das Ganze ein
mal in einer Teamwork-Heimstunde aus; gerade 
Teamwork und soziales Lernen wird auch zukünftig 
ein Schwerpunkt in unserem Programm sein. 

' Da das Wetter mit dem Frühjahr, das eigeptlich eh 
gleich ein Sommer war, schöner wurde, wechsel

te unser Beimstundenprogramm wie jedes Jahr · um 
dieses Zeit Zu den pfadfindertechnischen Sachen, um 
die GuSp auch schon auf das Sommerlager vorzube
reiten: 

• Wiederholung von Karte, Kompass und 
Orientierung im Gelände 

• Koch- und Lagerfeuer aufbauen und erhalten 
• Mit Knoten arbeiten 
• Lagerbauten (die beiden Kochstellen hinter 

dem Heim) 

D
urch den späten Ostertennin etwas gedrängt, 
kamen nun Schlag auf Schlag eiqige · Woche

nend-Termine: zunächst der Bezirks
Patrullenwettkampf in Mistelbach (21.05.), auf den 
wir unsere GuSp in einer Heimstunde vorbereiteten; 
dann das Landesabenteuer in Aschbach (04./05.06.) 
und schließlich das Pflogstlager in Hochneukirchen 

L E ITE R PLATTEN 

... wir produzieren für Sie : 

biegbare Leiterplatten, flexible Leiterplattenf 
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 ! 

elektrischePrüfung im Haus! 

Expreß - und Blitzdienst ab 24 Stunden 

Lötpastenschablonen (SMD-Biech oder Sieb 

FELS KG T~l 0043/1 /, 865 14 25 
LEITERPLATTENWERK Fax 0043/ 1 I 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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(10.-12.06~). 

Dazwischen befassten wir uns in einer Heimstunde 
noch mit dem Thema "Rassismus/Diskriminierung", 
übten den Zeltauf- und -abbau und bereiteten den 
Stationenlauf fürs Gartenfest vor. 

N achdem wir am 29. Juni mit dem schon gewohn
ten Abschluss-Grillfest das GuSp-J ahr 

1999/2000 vorläufig ausklingen ließen, kam natürlich 
für alle, die mitfuhren, der eigentliche Höhepunkt mit 
dem Sommerlager 2000 in Zellhof/Salzburg. (Wie 
das .abgelaufen ist, wird aber erst das nächste "Rauch
zeichen" enthüllen.) 

Ein erlebnisreiches und hoffentlich schönes Ar. -
beitsj~hr ging damit zu Ende. Damit wir unser 

wichtigstes Ziel erreichen konnten, die GUSP wieder 
gelungen ein Stück begleitet zu haben, investierten 

alle Betreuerinnen und Betreuer unzählige Stunden~ 
die jedoch· für keinen von uns zu viel waren, wenn es 
den Kindern gefallen hat. Neben Kursen und langen 
(aber produktiven) Besprechungen reflektierten wir 
zusammen mit den anderen Stufenbetreuern und unse
rer Gruppenleiterin Margit auf dem Betreuer
Wochenende unsere Arbeit und entwickelten auch 
neue Konzepte für die Zukunft. 

Als GUSP-Stufenleiter möchte ich mich natürlich 
ganz, ganz herzlich bei meinem super Team 

(siehe Fotos) bedanken und hoffe, dass wir auch wei
terhin mit den Kindem viele abenteuerreiche urid 
schöne Aktionen erleben. 

Jürgen Wallner. 

Seite 16 



Rauchzeichen Strasshofer Pfadfinderzeitung 

1_0. J:lFADFINDERLOTTE~lE 

Pfadfinderlotterie - Losverkauf in der Pfadfindergruppe Strasshof. 

A uch heuer wieder - so wie in den J a~en zuvor -
verkauften unsere Kleinen, die WOLFE, und 

auch die SPÄHER & GUIDES, einy beachtliche An
zahl an Losen. Der Losverkauf ist zwar nicht so gut 
verlaufen wie in den letzten Jahren, aber das Ergebnis 
kann sich doch sehen lassen: -, 

Wölfe Silberwald 
Bassrocker Stefan 100 Lose, BÖCKL BENJAMIN 
310, Burghart Michi 10, Cömert David 40, Danek 

, Stefan20, Gleixner Thomas 80, Haitzer Patrick 40, 
Herda Gerhard 20, Herda Bernhard, 20, J anu Petra 30, 
Kainrath Jürgen 10, Klein Christoph 20, Konrad Ro
bin 20, Matz Alexander 30, -Pohanka Clemens 10, 
Schelakowski Philip 10, Steinböck Bemhard 40, To
manocük Alex 20, 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 20 7 
TeL 02287/2331 

-

Te~efon und Fiix: 
02287/ 2226 
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Wölfe Strasshof I Pfarre 
·Kraus Alexander 60, Sibo Schwarz 20, Vidlak Marirta 
20, Vidlak Manuel 20, Novak Leonhard 20, Salzer 
Stefanie 10, Peck Nadine 10, Kugler Stefan 10, 
Schieber Christina 10, Weily Martina 10, Graf Cor
nelia 10, · Krautschneider N adine 10, Schultes Daniela 

· 10, Fibi Manuela 10, C~rny Charlotte 10, W essely 
Olga 10, 

GUSP 
Eder Bettina 40, Kraus Claudia 40, Pomassl Jochen 
40, Schneider Karin 40, Awetisjan Vartan 20, Kraut
schneider Markus 10, Kugler Comelia 10, Logar Bi
anca 10, Schelakovski Veronica 30, Söllradl Markus 
10, Stemmer Michaela 10; GUSP-Betreuer 140. 

Margit. 

JETZT in Deiner 
Marchfelder . 

.. ..... VOLKSBANK. 
' VolksbankVertrauen verpflichtet. 

Strasshof 
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SCOUT-CAFE 

~/ ..,.....--· ER . I5f WIED ·ER n ·Af 
DER ULfRA- AKfiVE- MEGA -5\.JPER- COOLE 

5COlJf CLUB 
IM PFADFINDERHEIM! 

. EIN I REFFEN ALLERPFADI5 AB RARO, DEREN FREUNDE, ElfERN, 
AUF5ICHf5RAf, ... - JEDEFALL5 AllE, DIE 5ICH GERNE GEMÜfLICH BEI 

5PEI5 UND fRANK UNfERHALfEN 0DER5PIELEN WOLLEN. 

DER 5C0L)f -ClUB I5f JEDEN LEfZfEN5AM5f AGIM MONAf 
FÜR EUCHINDER ZEif VON 1700 BI5 .:2300 GEÖFFNEf. 

--...---

5PIELE5IND BE5CHRÄNKf VORHANDEN, 
AL50 BiffE MifBRINGEN! 

Gut Pfad! 
Euer Kar\. 

P5: Der! erl'hin kann je nach Gruppenaktivitat eine Woche vor oder zurGck verschoben werden. 

s\~s 
'6 'f,Y_' ~ '3: . 

Konzerte . 
Gutscbein-IL 

's eft 
'fop~J\.ct Busfahrten 

Komm rein! 
~- aiffeisenba.· nk Marchfeld-Mitte .~~- ·. · : 
1n Strasshof , ~ 
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SEIT 25 JAHREN FUR SIE DAI 
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ist l ;t\ 
TAUSCHMARKT RÖCKL 

:J<auff!t aug A-220 1 Strasst1ot, Flugteldstr. 93 
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Rauchzeichen Strasshafer Pfadfinderzeitung 

Das Pfingstlager 2000 der CA/EX-Potpourri 2K 
~~~=-.G~....,;;::c:"_ 

1. Tag: 15°0 Uhr- Beginn · 

Anreise von den Teilnehmern und Teilnehme~n
ilen und unseren Betreuern. Nach dem V erteilen 

der Schlafplätze pumpten wir unser Planschbecken 
auf. "Koal" Glaser ist zu spät gekommen, weil ihm 
das Gel für seine Frisur ausgegangen ist. Um 2030 
Uhr gab' s dann Abendessen. Es gab Spaghetti mit 

·Pesto und Tomatensauce (ur grindig) zu essen. Dann . 
haben wir Musik gehört. Dann mussten wir drei Zu- -
kunftsbands gründen. Ill einer Band legten Alex Gary 
und Alex Kieser einen voll geilen Strip hin. In der 
anderen Band ist der "Koal" als Madl aufgetreten. 
Schlafenszeit war ca. um 5000 Uhr in der Früh (interes

sante uhrzeit; anm.d.red.). Deswegen war das Begrüßungsko
mitee in der Früh ein direkter Flug ins Wasser. 
2.Tag: 

W ir spielten meistens UNO. U)m halb zwei mach
ten wir ein NachtgeländespieL Nach diesem 

wunderbaren, aufregenden, interessantem und kampf
geisterforderlichen Nachtgeländespiel in der Schotter-

grube, stritten wir uns um die Dusche. Manche benö
tigen eine besondere Aktivwäsche, was den anderen 
jedoch nicht sehr recht war. Anschließend marschier
ten wir zu unserem vorher aufgebauten Lagerfeuer. 
Wir verbrannten auch unser - von Gary Alex entwi
ckeltes und von allen aufgebautes - Haus. (pyromanie; 

anm.d.red.) Und dann gingen al)e schlafen. 
3.Tag: 

I n der Früh haben wir erfahren, dass unser so gebil
deter, _ sauberer und ordentlicher Herr Alexander 

Mötz · geschnarcht hat. Nachdem es Sirnone Jung 
schaffte, Alex wach· zu bekommen, brunchten wir 
genüBlich (Brunch = Frühstück und Mittagessen in 
einem). Irgendwann am Nachrpittag war unser Lager 
dann aus und wir sind nach Hause gefahren. 
Anmerkung: dieser Bericht erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit da er durch unkoordinierte Grup-
penarbeit zustande gekommen ist. "'~~~-) ' 

\(;~o.~ CAEX. 
>::""! 1 ' 

austria , st. gilgen. 2001 
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TEXTILREINIGUN 
FAM.GRUY 
EKZ .. Hauptstr. 190 
2231 Strasshof a .. d. Nordbahn 
Tei..Nr .. : 02287/3137 

Ohne löstiges Mitführen einer Kun<.::ienkorte I 

TEXIIUEN - TEPPICHE .. VORHÄNGE .. LEDER - PELZE 
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