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WEIHlY.ACHTSGEDANKEN 
'V'I. ~ - " "! . .. .. . . . . . . . .. ... . . . . . . . "' .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

WEIHNACHTEN: Gott in einem Kind als 
Mitgehender und Begleiter 

Als Kind war ich von der toller Stimmung am Heiligabend faszi
niert. Mit hunderten Feuerwerken wurden die Straßen beleuch

tet, aus (fast) jedem Haus "lächelte" ein geschmückter Christbaum, 
hunderte Menschen waren unterwegs zur Mette . . . . . Ja, ganz anders 
war diese Nacht. 

I n diesen Tagen wurde auch den Menschen "am Rande der Gesell
schaft" Gene, die das ganze Jahr gemieden wurden) die Aufmerk
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samkeit geschenkt. Die Herzen der anderen wurden für sie "weich" gemacht und die Augen eröff~ 
net. Sie kamen auch zur Krippe. Haben sie auch nicht gespürt, dass sie dort willkommen sind? Ha
ben sie auch nicht als "recht" empfunden, dass auch für sie irgendwo einen Platz geben muss, wo 
sie ihre Lasten, Abhängigkeiten, Misserfolge und· "Pech" abgeben können? 

Ja, bei einem KIND - J esus, der 
liegt. Kinder und 
haben Zugang zu 

Weihnachten: 
bar, ein Mi 

Es gibt aber Zei 
he, das Licht das 
nis tun: c<nh ... anlrl•r 

in mir: wenn 
meinen V orteil 
ben will. 

B rauchen wir 
Feier und 

Töne und 
lieh war. Die F 

unerwartet ein 
manden anrufe 

Streit ist; 

hilfsbedürftig in der Krippe 
und Verzweifelte - alle 

mit uns: nahe, ergreifbar, erreich
die ganze Menschheit. 

in uns Bilder, 
alles mög
kann. Und 

·dass mich 
""''"'nft"'"" das ich je-

spüren wir, 
stärker als 

Ich wüsche uns puren Gottes - die 
Hoffnung und das Licht des Christkinds in uns immer stärker werden und wir so unseren Beitrag 
leisten für eine neue, bessere , freu(n)dlichere und gerechtere Welt. 

Stefan Trstenjak, Pastoralassistent. 
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Neue Arbeitsperiode 
Der 28.September 2001 war für den Aufsichtsrat der 
Beginn einer neuen 3-jährigen Arbeitsperiode. Im 
Zuge einer Hauptversammlung wurde der alte Auf
sichtsrat entlastet und die neuen (alten) Kandidaten im 
Rahmen der Wahl durch anwesenden Eltern bestätigt. 

Bemerkenswert 
Die Wiederwahl der ARO (AufsichtsRatsObmannes) 
Christian Pohanka erfolgte offensichtlich mit blindem 
Vertrauen, denn es waren neben den Betreuerinnen 
und der Gruppenführung auch 4 (vier!) Elternteile zur 
Wahl anwesend. Gemäß den Statuten musste 30 Mi
nuten gewartet werden, bis es zur einstimmigen Wie
derwahl kam. 

Bannes Kainrath 
Hannes scheidet nach 3 Jahren aus dem AR aus, hat 
sich aber bereit erklärt, weiter die Gartenpflege unse
res Heimgeländes zu übernehmen. Dankeschön! 

CA FE 
BACK ER EI 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
TeL 02287!2331 
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Heimrenovierung 
Unsere Herbstaktivität war 
das gemeinsame Anmalen 
unseres Heimes samt Zubau 
am 29.9.2001. Hier traf sich 
eine malfreudige, schwindel
freie Gruppe von Aufsichtsrä
ten, Eltern und Vertretern der 
Pfadfinder-Gilde. Dank der zahlreichen Beteiligung 
waren wir am frühen Nachmitlag mit der Arbeit fer
tig. 

Mondscheinfest 2001 
Dank der außerordentliche Leistung unserer Gruppe 
und der professionellen Organisation der Gruppenfüh
rung, war das Mondscheinfest am 10.11.2001 heuer 
wieder der Geheimtipp für alle Tanzbegeisterten. Die · 
Mitternachtseinlage, erdacht und gestaltet von unseren 
RAROs, war absolut originell und toll vorbereitet. 

Lust zu helfen? 
An alle Eltern - haben Sie nicht Lust bekommen auch 
dabei zu sein? Im Aufsichtsrat finden sich Eltern der 
Pfadis zusammen und unterstützen die Gruppe so gut 
sie können - Anruf (02287 I 3491) oder E-Mail 
( christian@pohanka.at) für weitere Details. 

Pfadis im Netz 
Haben Sie auch Internet? Sie finden viele Bilder unse
rer Aktivitäten nun unter http://pfadis.strasshof.net 

Ich wünsche allen Pfadis, Eltern und Freunden schöne 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2002. 

Ing.Christian Pohanka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 

E-Mail cpw@aon.at 
http://pfadis.strasshof.net 
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TERMINE 
, .. .. .... .. " . "" .. . . "" 

Die folgenden Termine sollten sie sich, liebe Eltern und Pfadis, merken: 

Weihnachtsferien (keine Heimstunden) 
Semesterferien 
Sommerlagerfeuer mit Musik 
GARTENFEST 
GRUPPENSOMMERLAGER - RECHNITZIBGLD. 2002 

WÖLFE-Heimstunden 
Freitag, 1 730 

- 19°0 im Pfadfinderheim 
Team: Sonja Hriberschek, Bernhard Koch, Christian 
Höfer. 

Mittwoch, 1 730 
- 19°0 im Pfarrsaal Strasshof 

Team: Gisi Grössl, Olga Wessely, Theresa Koch, 
Michael Fuchs. 

INFORMATIONEN 

GRUPPENFÜHRUNG: 
Margit Wolf ' 
Tel.: 02282/70001 

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

DANKE VIELMALS! 

Unsere verdienten Betreuer und 
AR-Mitarbeiterlnnen Uli 
Nürnberger, Walter Fuchs 
und Bannes Kainrath beenden 
mit Herbst 2001 ihre jahrelange 
Pfadi-Karrieren. 
Im Namen der Betreuerlnnen, 
AR-Mitglieder und aller Strass
hafer Pfadis: "DANKE!" fiir 
Eure Mitarbeit und Unterstüt
zung. 
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24.12.2001 - 06.01.2002 
04.02.2002 - 10.02.2002 

Freitag 17 .Mai 2002 
SONNTAG, 16.06.2002 

29.06.2002-06./09.07.2002 

GUSP-Heimstunden 
Donnerstags, 18°0 

- 1930 

Team: Lisi Raith, Jürgen Wallner, Karli 
Schmid, Martin Hilgarth, Wolfgang Nürn
berger, Christian Einzinger, Michael Höfer, 
Verena Fellner. 

RARO-Heimstun den 
Donnerstag, 1930 

- open end 
Team: Florian Grassl, Barbara 
Schramm, Wolfgang F elzmann. 

CAEX-Heimstunden 
Dienstag, 1930 

- 21°0 

Team: Karin Ginzel, Alex Veit, 
Thomas Weher, Bernhard Schmidt. 
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LESE~BR!EF 

Liebes Rauchzeichen ! 

Als einer Ihrer Stammleser möchte ich Ihnen von 
einem erstaunlichen und erschreckenden Vorfall 

erzählen, der von der so ganz anderen Erziehung der 
Kinder heutzutage zeugt. 
Ich muss dabei aber noch vorausschicken, dass ich 
erstens unschuldig bin und zweitens meine Strafen für 
meine Jugendsünden (diverse Raub- und Banküberfäl
le) abgesessen habe. 

Vor gut zehn Jahren haben wir bei einem Überfall 
ordentlich Beute gemacht, die wir aber nicht an 

den Mann bringen konnten, weil die Ware noch viel 
zu heiß war. Also haben wir sie versteckt und zwar in 
einem Versteck, dass absolut sicher war. Damit wir 
aber im Falle einer Festnahme mit entsprechender 
Verurteilung nicht den Platz vergessen würden, haben 
wir eine saubere Karte gezeichnet. Um aber irgend
welche Schatzsucher abzuschrecken, haben wir einige 
Scherze eingebaut. Wir haben die Lage des V erste
ckes nicht direkt auf der Karte eingezeichnet, sondern 
mit Hinweisen getarnt, so dass jeder, der vielleicht die 
Karte finden würde, nach zehn oder mehreren abge
laufenen Kilometern, wo er nur lauter Papier findet, 
eher vor Erschöpfung aufgibt, als weiter zu suchen. 

Ein Kumpel von mir war früher auch bei den Pfad
findern, daher weiß ich, wie gut die Pfadfinder 

auf Karten aufpassen. Und deshalb haben meine bei
den Freunde und ich das gute Stück im Pfadfinder
heim in Strasshof versteckt (wer kommt schon auf die 
Idee, dort zu suchen?). Leider sind wir auch festge
nommen worden und jetzt erst nach zehn Jahren hat 
sich zufälljg die Gelegenheit zu einem, na sagen wir 
Freigang, ergeben. 

W ie der. Teufel es so will, war aber leider gerade 
Kinderstunde oder wie die das nennen, als wir 

die Karte wieder zurückholen wollten. Daher mussten 
wir recht schnell handeln: Mit Strumpfhosen über 
dem Gesicht sind wir in das Haus gestürmt. Zum 
Glück waren die Kinder mitten im Spielen, daher ha
ben sie uns nicht einmal bemerkt. Leider haben wir 
erst nach dem Durchwühlen der Rucksäcke die Karte 
an der Wand entdeckt. 

Jetzt haben wir schon geglaubt, dass uns die Beute 
sicher ist, aber das stimmt so nicht: Während wir 

den Hinweisen nachgegangen sind, sind uns diese 
G'frasta permanent über die Füße gestolpert. Und das 

Dezember 2001 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

Schlimmste kommt erst noch: Als 
wir endlich das Versteck mit dem 
Schatz gefunden hatten und ihn ~ 
gerade bergen wollten, kommen 
plötzlich wie aus heiterem Himmel (und das in der 
Nacht) lauter Kinder daher, die ihn uns wieder abja
gen wollen. Wie gierig. Nachdem wir sie nicht ver
treiben konnten (es waren, muss ich ganz ehrlich ein
gestehen, einfach zu viele), haben wir ihnen den 
Schatz überlassen müssen. 

Wirft das nicht ein fürchterliches Bild auf die 
Jugend von heute? Nicht nur die Zähigkeit, mit 

der sie über unzählige Kilometer die Hinweise ver
folgt haben und ihre Gewandtheit im Umgang mit den 
Geheimschriften und anderen Scherzen, mit denen wir 
das Versteck getarnt haben, ist wirklich erstaunlich. 
Auch die Beharrlichkeit, mit der sie ehrlichen Bank
räubern die Beute abjagen, zeugt von ihrer Andersar
tigkeit 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Früher hätte es so was 
nicht gegeben!!!! 

Ihr Jimmy (die Tulpe). 

•• ". 
Rorl.".._ 

2231 Strasshof, Bahnhofplatz 10 

Telefon 0 22 87 I 22 03 

BERATUNG 

P-LANUNG 

INSTALLATION 

SERVI-CE 
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Willkommen im Abenteuer! 
Rückblick auf das GUSP-Jahr 2000/01 

Scin:ell vergi~g es: das Pfadijahr 2000/01, wenn
gleich der etgenthche Höhepunkt, das Bundesla

ger b.open, noch gar nicht lang vorbei ist (relativ ge
sehen!). Trotzdem lohnt es sich, nach fast 60 Heim
stunden und zahlreichen Wochenendaktionen einen 
kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr zu ma
chen. 
V ergleicht man es mit anderen, so fallt zunächst ein
mal auf, dass unsere Stufe enorm angewachsen ist: 
zirka 40 Guides und Späher tummeln sich wöchent
lich am Heimgelände, gegliedert in die sieben(!) Pa
trullen Adler, Mäuse, Schwarze Witwen, Sharks, 
Cats, Hühner und Panther. Auch das Betreuerteam 
zählt zu den ganz Großen (und das nicht nur von der 
Anzahl her): Wolfgang, Martin, Michi, Lisi, Verena, 
Karli und ich versuchten der Horde Herr zu werden 
und gingen dabei nicht selten mit einer etwas ange
kratzten Stimme nach Hause; fallweise wurden wir 
auch von Alex und Sonja unterstützt, und ab nächstem 
Jahr wird Christian "the old Wö" Einzinger zu unserer 
Truppe dazustoßen. 

D och was tat sich nun im abgelaufenen GUSP
Jahr? - Hier ein kleiner Auszug aus unserem 

Heimstundenprogramm: 
• Gestaltung der Überstellungsfeier 
• Versprechensvorbereitung für die neu zu uns 

überstellten GUSP 
• Regeln für die Gemeinschaft finden 
• Olympische Spiele der Pfadis (im Olympiajahr 

2000) 
• Einführung in den Umgang mit Karte und 

Kompass 
• Besuch der Rot-Kreuz-Station in Gänserndorf 
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• Gestaltung der Adventmesse 
• Weihnachtsfeier 
• Kim-Spiele 
• Gestaltung und Wiedereinführung von Patrul

lenwimpeln 
• Eislaufen in Matzen 
• Rollenspiel zum Thema Menschenrech

te/Kinderrechte 
• Die "Pfadi-Millionenshow" zu Pfadfinderge-

. schichte und W eltpfadfindertum 
• Einführung in die Sternenkunde 
• Schwimmen im Hallenbad Gänserndorf 
• Orientierungstraining mit Karte und Kompass 
• Vorbereitung auf das b.open: Orientierung ü

ber die Lagerorganisation, Gestaltung von 
Vorstellungsplakaten der Patrullen 

• Themenheimstunde zu "Müllverwertung" mit 
Expertenbesuch 

• Erste-Hilfe-Abenteuer mit Nothelfern des Ro
ten Kreuzes 

• Übung der Knoten~ und Bündetechnik für den 
Lagerbau 

• Übung des Zeltaufbaus 
• "lt' s Tooltime" - Einschulung in die Werk

zeugkunde 
• Einübung des Aufbaus und der Erhaltung ei

nes Kochfeuers 
• Kochen auf offenem Feuer 
• Gestaltung von Stationen für den "Westem

Stationenlauf'' am Gartenfest 
• Abschlussgrillfest 

N eben den wöchentlichen Zusammenkünften, die 
ja der Kern unserer GUSP-Arbeit sind und das 

Team~ork in der Patrulle einüben sollen, war unser 
Programm natürlich auch von zahlreichen (Woche-
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nend-)Veranstaltungen geprägt, die jedes Mal viele 
Teilnehmer/innen fanden: 

• Eröffnungslagerfeuer mit stufenübergreifend 
gestalteter Überstellungsfeier · 

• Elternabend für unsere neuen GUSP-Eltern 
• Nationalfeiertagsaktion "Indiana Jones und die 

Suche nach dem Türkenschatz" in Wien 
• Herbstlager "Vampire" in Strasshof 
• Stufenübergreifende Thinking-Day-Aktion: 

Rätselrallye in Strasshof 
• Kornettenschulung für unsere "Patrullenlea-

der" 
• Bezirksabenteuer in Asparn/Zaya 
• Sommerlagerfeuer 
• Pfingstlager in Matzen 

Daneben'.~ be~~chte~ ~ahlreiche _Betreuer Kurse 
'' der PPO (L1s1, M1ch1 und Karh schlossen ihre 
GUSP-Ausbildung mit dem Meister-Abzeichen ab), 
kümmerten sich um die Vorbereitung des Großlagers 
b.open (Vorbereitungswochenende in St. Gilgen), 
nahmen an stufeninternen Besprechungen, 
Gruppenräten, Lagerbesprechungen, Teamklausuren 
und Gruppenveranstaltungen teil und fanden dazwi-

Erstbesteigung 

N och "ein halber Me~er trennte die Gruppe um Ka
rol S., den slowakischen Bergführer, vom Gipfel 

des bis dato unbezwungenen Mount Pfados. Für die 
Mönchsgemeinschaft der "Pilger zum wehenden 
Wimpel" ein . heiliger Berg, der Sitz der Götter, die 
noch niemanden zu sich hinauf gelassen hatten. Die 
letzte Expedition im Jahre 1978 musste kurz vor der 
letzten Etappe umkehren, weil schon fünf Teilneh
mern sämtliche Finger sowie jeweils ein Ohr abgefro
ren waren. Auch diesmal brachten die Bergsteiger 
schier übermenschliche Kräfte auf, um ihr Ziel zu 
erreichen. In einem ersten Anlauf, am 4. Mai zeitig in 
der Früh, verunglückte der afghanisehe Scherpa Ber
N-Hadschkim, weil er vergessen hatte, seine Thermo
unterwäsche anzuziehen; die Schäden an den Genita
lien wurden von der begleitenden norwegischen Ärz
tin Barbara Schrammsou als wörtlich "irreparabel" 
bezeichnet. Die Expeditionsgruppe wartete daraufhin 
bis zum nächsten Morgen im Basislager auf 6.581 m 
Höhe. 

Um 4 Uhr 20 brachen sie dann s~hließlich zu ei
nem letzten Versuch auf. Karol S. hatte sich für 

diese Expedition ein besonders ehrgeiziges Ziel ge
steckt: Nicht nur, dass die Gruppe den Gipfel errei
chen sollte, verkündete er schon vor dem Aufstieg im 
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Gruppenveranstaltungen teil und fanden dazwischen 
sogar auch noch ein bisschen Schlaf. 

I ch möchte daher allen GUSP-Betreuern für ihren 
Einsatz herzlich danken und freue mich über die 

gute Zusammenarbeit, die in einem so großen Team 
nicht immer selbstverständlich ist. Weiters möchte ich 
mich bei unserer Gruppenleiterin Margit, beim Auf
sichtsrat, bei jenen Betreuern, die uns immer unter
stützen, wenn wir Hilfe brauchen und bei allen unse
ren Freunden bedanken; nicht zuletzt aber bei unseren 
Guides & Spähern, die ganz wesentlich dazu beitra
gen, dass es bei den GUSP heißen kann: "Willkom
men im Abenteuer!" 

Jürgen Wallner. 

* * * 

Basislager, sie würden "ohne Seil" gehen. Nur einer 
kam für dieses waghalsige Abenteuer in Frage: der 
chilenische Extremsportler Michaelos Desperrados 
Hoferos, genannt "das Wiesel", der schon zuvor die 
Strecke Wien- Budapest barfuß (!) in einem Tag 
durchlaufen war (nur durch eine zu lang dauernde 
Grenzkontrolle konnte er seinen eigenen Rekord von 
1987 nicht brechen). 

V arol S. hatte sich für dieses "letzte der großen 
~benteuer", wie er es stets zu bezeichnen pfleg
te, eine besondere Technik einfallen lassen. Zusam
men mit dem Quantentechniker und Meeresbiologen 
Tom W. Dexter von der Ohio State University in 
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Chaganooga Springs, USA, testete er über zwei Jahre 
hinweg unter extremsten Bedingungen in der Wüste 
von N evada (die vom Gesteinsaufbau dem Mount 
Pfados sehr ähnelt) die von Dexter patentierte "Stütz
und-Geh-Technik", welche die bisherige Klettertech
nik mit Seilen revolutionieren sollte. Wie unser unga-

GUSP - Herbstlager 

1. Tag - Partolle Adler 

Am 26.10.2001 trafen sich die GUSP im Gelände 
Silberwald. Wir räumten unsere Gepäck aus und 

spielten das doofe Spiel "Inselball". Wir spielten 2 
Runden lang doch plötzlich tauchten Einbrecher auf. 
Lisa und ich riefen zu Jürgen: "He, da raubt wer un
ser Heim aus!" Jürgen lachte und wollte es nicht 
glauben. 1 0 Min. später kamen sie wieder hinaus. 
Jetzt sahen es auch die anderen und Karli schrie: "Ih
nen nach!" Alle rannten um sie zu erwischen, doch 
dann waren sie weg. Die anderen Betreuer meinten: 
"Geht hinauf und schaut ob euch etwas fehlt." Wir 
gingen hinauf und Lisa meinte entsetzt: "Diese blö
den Leute haben meine ganzen Sachen ausgeräumt. 
Wenn ich die kriege, dann setzt es was!". Die anderen 
waren auch entsetzt. Wir gingen alle hinunter und 
redeten über unser neues Problem. Nach einiger Zeit 
stellte sich heraus: 1) Sie (Anm: die Bankräuber) su
chen etwas 2) Es waren 4 Personen 3) Sie haben unse
ren Stadtplan von Strasshof. Wir schauten am Laptop 
Fotos an und bemerkten dass vier Kinder hinter dem 
alten Stadtplan standen (Die Fotos waren eine Woche 
alt). Man sah deutlich, dass auf dem Stadtplan einige 
Stellen angekreuzt bzw. eingeringelt waren. Wir hol
ten einen anderen Stadtplan und kreuzten sie ebenfalls 
an. Wir stellten fest, dass manche Punkte mindestens 
5. km entfernt waren, die anderen gleich neben dem 
Heim lagen. Wir gingen zu dem nächst gelegenen 
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rischer Reporter Jyrgi W. auf einem Foto festhalten 
konnte, funktionierte das Experiment auch: Gestützt 
von Karol S. und Tom W. Dexter sputete "das Wie
sel", nachdem es alle seine Kraftreserven noch einmal 
mobilisiert hatte, bis zum letzten Gipfel und verkroch 
sich dort in einer Felsritze, da der eiskalte Wind um 
seine Ohren pfiff, als säße er im Fußballstadion. Es 
war geschafft! 

All die Mühen, erfrorenen Finger, Ohren und sons
tigen Körperglieder waren vergessen, in jenem 

Augenblick des Triumphs. Voll Euphorie, und sicher
lich teils bedingt durch den geringen Sauerstoffgehalt 
in dieser Höhe, brachen die Expeditionsteilnehmer in 
Freudengelächter aus, das angeblich noch im benach
barten Tal zu hören war. Wieder war eine Grenze der 
Menschheit gefallen. Und es wird nicht die letzte sein. 

Ein Bericht von unserem 
Korrespondenten Jyrgi Walzkowski. 

Punkt: Es war ein Denkmal. Hinter dem Denkmal 
pickte eine Nachricht, die sich ungefähr so anhörte: 
"Nun wie fühlt man sich nach 10 Jahren Knast, nur 
um eine Bank auszurauben usw." 

1 0 Jahre waren ein bisschen lang, aber egal. Dann 
waren solche komischen Namen wie Jimmy die 

Tulpe. Da mehrere Punkte eingezeichnet waren, ging 
jede Patrulle zu zwei Punkten. Auf dem Zettel stand 
auch noch oben, dass derjenige der im Knast gesessen 
hatte einen Computer zusammenbauen müsse. Aber 
die Teile waren verstreut in Strasshof. Die Einbrecher 
wollten und zuvorkommen, doch keine Chance. Wir 
sind schneller. Aber unsere Patrulle hatte natürlich 
den weitesten Weg. Wir mussten vom Heim zum 
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Heizhaus und dann zum Reiterhof in Gäusemdorf -
Süd. Wir machten uns auf den Weg zum Heizhaus. 
Als wir dort waren, fragten wir was wir tun sollten. 
Die Frau bei der Kasse meinte: "Geht zu der Lokomo
tive die Räder hat die größer wie ihr seit. Dort steht 
ein Mann mit Uniform. Überfallt ihn und er gibt euch 
den passenden Computerteil" Mindestens eine halbe 
Stunden später waren wir bei der Lok. Als wir sie 
gefunden hatten, stand dort wirklich ein Mann. Wir 
schauten ihn an. Dann reichte es Christoph und er 
sagte:'~ Das ist ein Überfall Herr Schaffner. Geben sie 
uns den Computerteil! !" Er gab ihn uns wirklich. A
ber peinlich war das. Alle Leute starrten uns an. Der 
Computerteil war 120 Mal verpackt. Es war ein Dis
kettenlaufwerk. Wir hatten Zeit für alles von 15:00 -
17:30. Jetzt war es 16:00. 

N achdem wir vom Heizhaus draußen waren, gin
gen wir in Richtung Reiterhof weiter. Dann mei

net Christoph: "Gehen wir zu mir nach Hause, meine 
Mutter führt uns sicher zum Reiterhof." Gesagt, getan. 
Als wir auf der Kreuzung waren, tauchten plötzlich 
drei Jungen im Ater von 6-7 Jahren auf. Der eine mit 
Skateboard die anderen mit Skooter. Christoph kannte 
sie natürlich. Er sagt zu ihnen: "Hallo Babys." Darauf 
sagt der mit dem Skateboard: Halt die Klappe zam 
sonst drisch ich dich zam!" "Das wollen wir uns ein
mal anschauen!" meinten ich, Lisa, Eileen und Roma
na. Dann gingen wir weiter. Sie schrien uns einige 
"Wörter" nach. Wir drehten uns um und zeigten ihnen 
die Zunge. Sie nahmen darauf hin ihren Rucksack ab 
und holten ihre Softgun heraus. Sie rannten uns nach 
und schossen uns ab. Es tat kein bisschen weh. Wir 
gingen weiter und sie fuhren weg. Daraufhin gingen 
wir in Richtung Christoph nach Hause. Als wir dort 
waren war es 16:30. Wir hatten natürlich schon Hun
ger. Doch_ alles was wir bekamen, waren 3 Tafeln 
Schokolade und Mineralwasser (Anm: NUR?!?!?!). 

H ingeführt wurden wie trotzdem nicht. Wir gingen 
müde weiter. Als es 16:50 Uhr war, waren wir 

ungefähr 20 m vom Reiterhof entfernt. 10 m davor 
stand ein türkises Auto. Dahinter stand ein Mann. Im 
Kofferraum saß ein Riesenhund. Er bellte uns an als 
wäre er tollwütig. Aber nichts hielt uns davon ab, dass 
wir zum Reiterhof gingen. Alles was wir zu hören 
bekamen war: Pferde beim Wiehern, Leute reden, 
Wind und Pferdegetrampel. Wir gingen wieder hinaus 
weil wir nicht glauben konnten, dass dort jemand ei
nen Computerteil hatte. Aber später meinte Lisa: 
"Dieser Mann wartet sicher auf uns. Ich meine was 
soll er sonst dort machen? Etwa Pinkelpause?" "Na 
klar, das ist er!" sagten alle. Wir liefen sofort zu ihm 
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hin. Doch da fuhr er schon weg. Christoph deutete 
dass er anhalten solle. Doch er hielt nicht an und zeig
te uns den Vogel. "Den könnt ihr vergessen" meinte 
Romana. Also beschlossen wir noch einmal zum Rei
terhof zu gehen. Wir gingen in eine Art Gasthaus. Wir 
fragten ob sie von einem Computerteil wüsste. Eine 
Frau sagte: "Ah, der Computerteil!" Kurze Zeit später 
war sie wieder tief in ihr Gespräch vertieft. Wir frag
ten sie noch mal "höflichst" wegen dem Teil. Die 
Frau fragte dann verblüfft: "Was für ein Computer
teil?" Dann reichte es mir und ich sagte: "Wir sind 
schon eine halbe Stunden zu spät. Also sagen sie uns 
bitte wo der Teil ist!" Dann war es still. Ein Mann 
deutete auf eine Bank. Darauf stand ein riesiger Teil. 
Wieder einmal 120 Plastiksackerl herumgewickelt. 
Wir bedankten uns und gingen hinaus. Wir stellten es 
hin und schauten hinein ob nicht eine Botschaft drin
nen war. Es war aber keine drinnen aber dann sahen 
wir dass es ein Rechner war. Der natürlich dann 
gleich viel schwerer war. 

Wir gingen bzw. liefen mit dem schweren Ding 
davon. Ich schlug vor, dass wir zu meiner Tante 

gingen, weil sie direkt auf dem Weg wohnte. "Sie gibt 
uns sicher einen Sack zum Verstauen des Rie
sentrums!" meinte ich. Doch vergebens läuteten wir 
bei ihr. Also gingen wir müde weiter. Da wir fast bei 
Christoph zu Hause waren, meinte er: "Wartet hier 
auf mich, ich hole einen Skooter von zu Hause." Wir 
warteten 3 min, doch plötzlich rief Helga: "Warte 
Christoph!" Romana und Eileen lachten und meinten, 
so verliebt könnten auch nur die zwei sein. Ca. 10 
min. später kamen sie wieder zurück. Christoph mit 
Skooter. Später trafen wir noch 2 Freundinnen · von 
m1r. 

A ls wir endlich im Heim waren, stellte sich heraus, 
dass wir einmal nicht die letzten waren (norma

lerweise immer). Wir aßen heute Grenadiermarsch. 
Das schmeckte. Wir ruhten uns eine Weile aus. Doch 
dann kam Karli und meinte: Wie wäre es, wenn wir 
alle Computerteile zusammenbauen?" Alle stöhnten, 
bis auf die Streber. Sie bauten es mindestens 7x zu
sammen und auseinander. 

Patrulle Adler. 

Patrulle Sharks weiter: 

Der zusammengebaute Computer druckte uns mit 
Hilfe eines Druckers ein Blatt mit Geheimschrift. 

3 Kinder entschlüsselten die Botschaft und es stellte 
sich heraus, dass jeder der drei Patrullen einen Weg 
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gehen sollte. Wir beschlossen, dass wir am Samstag 
das machten. Also aßen wir Abend und machten uns 
dann eine Lagerfeuer. Alle sangen und hatten Spaß 
und um 10 (Anm: sicher???) gingen wir schlafen. 

Am zweiten Tag_ in ~er Früh frühstückt~n wir und 
machten uns fiir die Wanderung bereit. Als wir 

alles fertig hatten fuhren wir zum Punkt von wo wir 
aus gehen sollten (nur meine Patrulle ). Von dort gin
gen wir 1 Stunde. Wir fanden bei der Schottergrube 
eine Botschaft, dass wir zum Zuckermantelhof gehen 
sollten. Dort angekommen machten wir eine lange 
Pause und dann gingen wir in einen Wald. Nach einer 
Stunden fanden wir ein Kästchen. Wir waren aufge
regt und gingen weiter. 

Als und der Pfadibus wieder abholte, war es A
bend. Wir alle aßen Abend und wir machten uns 

fertig fiirs NachtgeländespieL Wir gingen vom Silber
see weg. Nach 1 Stunde Gang waren wir bei einem 
Räubernest angekommen. Wir warteten ein bisschen 
und dann haben wir alle sie (Anm: die Bankräuber) 
überfallen und den Schatz gestohlen. Als wir im Pfa
diheim waren teilten wir den Schatz und gingen schla
fen. 
Das Lager hat mir sehr gut gefallen. 

Patrulle Sharks. 

* * * 
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Herbstlager II 

Alle Kinder trafen um 1-2 Uhr ein . Als endlich 
alle da waren, fing es an. Wir begrüßten uns und 

zogen die Pfadfinderfahne mit Österreich Wimpel am 
Fahnenmast empor. Wir spielten ein Spiel und plötz
lich geschah es: Drei Maskierte Leute rannten aus 
unserem Pfadiheim und über die Strasse. Wir liefen 
ihnen hinterher und stoppten vor der Strasse weil un
sere Betreuer es nicht erlaubten, sie zu überqueren. 
Sofort stürmten wir ins Haus und kontrollierten ob 

· uns etwas fehlt. Der Dachboden war verwüstet. Doch 
nichts fehlte. Im Gemeinschaftsraum bemerkten wir 
dass eine Strasshof Karte hastig von der Wand geris
sen worden war. Auf dem Hintergrund eines in der 
letzten Heimstunde gemachten Fotos, sah man genau 
die Karte, und wir bemerkten, dass darauf Kreuze 
eingezeichnet waren. Wir machten eine Patrulle
naufstellung und teilten die Kreuze untereinander auf. 
Nun begannen wir die Suche nach den Teilen des 
"es". So begann ein neues Abenteuer. 

Die GUSP. 

strasst]ot, , FIM~~~idstr: g~ / 
Tnllt"•f"'"'n 022 87'/ G9''11 
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GUSP "' . . "" . . . ~ . ' 

b.open 2001 -
Ein Tatsachenbericht der GUSP 

Einige Monate sind schon wieder ins Land gezo
gen, seit dem heurigen Sommerlager, und schon 

fällt es einem schwerer, sich an einzelne Details zu 
erinnern. Höchste Zeit also, das b.open im Rauchzei
chen noch einmal Revue passieren zu lassen, damit es 
nicht, über Alltagstrott und neuen Aufgaben, ganz 
Sang- und Klanglos in die Vergessenheit entschwin
det. 

Was ist denn ein b.open? 

Für alle, ~n d~nen das b.ope~ unbemerkt vorbeige
gangen Ist, eine kurze Erklarung: Das b.open war 

ein nationales Jamboree (= Treffen aller Stämme, in 
diesem Fall ein Bundeslager) das heuer im August in 
Salzburg bei St. Gilgen am Wolfgangsee stattgefun
den hat. Alle drei "zeltfeste" Stufen (also GuSp, CaEx 
und RaRo) der Pfadfindergruppe Strasshof haben dar
an teilgenommen - zusammen mit etwa 4800 ande:en 
Pfadfindern. Ein Großteil davon waren zwar aus Os
terreich, aber es war doch auch so manches andere 
Land vertreten. 

b.open- Warum eigentlich? 

Wozu gibt' s denn solche Großlager eigentlich? 
Das hat eigentlich hauptsächlich damit zu tun, 

dass die Pfadfinder von Anfang an eine internationale 
Bewegung waren, die sich in ihrer Ausbreitung nie 
von irgendwelchen Landesgrenzen, Religionen oder 
Staatsformen haben behindern lassen. Dieser Umstand 
hat sich sowohl in der weltweit gültigen Verbands
ordnung des Pfadfinder - Weltverbandes als auch in 
den acht Schwerpunkten niedergeschlagen, die ein 
inhaltliches Gerüst vorgeben, auf dem die gesamte 
Arbeit mit den Kindem und Jugendlichen aufbaut. So 
gibt es da etwa den Schwerpunkt "weltweite Verbun
denheit", deralldie Inhalte umfasst, die explizit ande
ren Ländern und Kulturen gewidmet sind. Die Inter
nationalität ist jedoch in praktisch jedem der acht 
Schwerpunkte auf die eine oder andere Weise enthal
ten und wird so zu einem ganz wesentlichen Bestand
teil jeder pfadfinderischen Arbeit. Als Beispiel sei 
hier noch der Schwerpunkt "Leben aus dem Glauben" 
genannt, der keine der Weltreligionen ausschließt o
der als besser oder schlechter bewertet. 
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Der Kernpunkt ist: Die Pfadfinder sind eine von 
Grund auf internationale Bewegung. Und das ist 

auch der Grund, warum regelmäßig in vielen Ländern 
der Welt Jamborees stattfinden, wo die Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen ihre "Kollegen" aus aller Welt näher 
kennenlernen und ein wenig über deren Lebensweise 
und kulturelle Besonderheiten erfahren können. 

Die Vorbereitungen 

Alle zehn Jahre findet in Österreich ein sog. Bun
deslager statt, welches, wie der Name schon sagt, 

vom Bundesverband der Pfadfinder und Pfadfinderin
nen Österreichs organisiert wird. Dazwischen gibt es 
(fast) jedes Jahr kleinere Landeslager, die von den 
einzelnen Landesverbänden der Bundesländer veran
staltet werden. Die ersten Vorbereitungen für das 
nächste Bundeslager beginnen in Form von Ideen 
durchaus schon direkt im Anschluss an das jeweils 
letzte. Wirklich ernst zu werden beginnt es dann so 
etwa 3 Jahre vorher, wenn der Lagerplatz ausgesucht 
und die Organisation geplant wird. Ein Jahr vor dem 
Lager beginnt dann schon die emsige Arbeit in den 
einzelnen Arbeitsgruppen in den Landesverbänden 
und so etwa ein halbes Jahr vorher schlägt die Arbeit 
voll auf die einzelnen Gruppen durch. Jedenfalls, 
wenn das Lager b.open heißt und ein guter Teil des 
Programms von den Gruppen selbst gemacht wird. 
Für uns Strasshofer GuSP war das erste- nun, sagen 
wir- "spürbare" Vorzeichen des Jamborees im Som
mer ein V orbereitungswochenende, das im März 2001 
in St. Gilgen stattfand. Dort trafen sich viele der betei
ligten Betreuer zum ersten mal, (etwa 230 Leute wa
ren gekommen) um das gemeinsame Programm fürs 
Lager zu erstellen und die anstehenden Aufgaben zu 
verteilen. Natürlich nicht alle 230 auf einmal, sondern 
in die Gruppen auftgeteilt, die später auch am Lager 
gemeinsam in einem Unterunterlager (einem sog. 
Quark) sein würden. 

U nter anderem wurden schon am Vorbereitungs
wochenende die Stationen verteilt, die die ein

zelnen Gruppen beim Warming Up (siehe unten) zu 
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betreuen hatten, die täglichen Jobs wie Müllentsor
gung und Essensverteilung wurden vergeben und wir 
Strasshofer . übernahmen die sowohl ehrenvolle, als 
auch arbeitsintensive Aufgabe, den Abenteuertag vor
zubereiten. 

Die Teilnehmer 

Die wichtigsten Lagerteilnehmer waren natürlich die 
Kinder, 33 an der Zahl, und zwar folgende: Benjamin 
Böckl, Bettina Eder, Manuela Fibi, Lisa Gradt, Anja 
Harrer, Sebastian Jurczyk, Stefan Kalmar, Michael 
Kappel, Katrin Kieser, Christoph Klein, Alexander 
Kraus, Markus Krautschneider, Cornelia Kugler, Ste
fan Kugler, Bianca Logar, Eileen Mirzabaegi, Reb
becca Mirzabaegi, Anton Nadler, Romana übermann, 
Nadine Peck, Clemens Pohanka, Jenny Sattler, Philip 
Schelakovski, Veronika Schelakovski, Karin Schnei
der, Bernhard Steinböck, Christian Stemmer, Michae
la Stemmer, Helga Syrovatka, Rainer Syrovatka, Ma
nuel Vidlak, Marina Vidlak, Monika Wild. 
Betreut wurde diese relativ unüberschaubare, wild
kreischende Menge von: Lisi Raith, Verena Fellner, 
Marlene Ott, Sonja Hriberschek, Christian Einzinger, 
Michael Höfer, Martin Hilgarth, Wolfgang Nürnber
ger, Alexander Veit, Jürgen Wallner und Karl 
Schmid. 

Vom Lagerstaff möchte ich hier nur die Leiter unseres 
Quarks nennen, mit denen wir (Kinder und Betreuer) 
täglich zu tun hatten: Katharina Galla, Klemens 
Schrattenbacher und Martin Huber. 
Die anderen Gruppen in unserem Unterlager waren: 
Bregenz- St Gallus, Graz 2- St. Elisabeth, Karlstet
ten, Kirchberg I Wechsel, Linz 4, Traun-Ödt, Wien 51 
- Robert Lebner 

Die Anreise 

U•• her die Anreise gibt's eigentlich nicht sehr viel zu 
sagen, außer vielleicht, dass sich die ÖBB außer 

Stande sahen, für einige hundert Pfadfinder aus Wien 
und Niederösterreich einen Sonderzug nach St. Gilgen 
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bereitzustellen, oder auch nur einen speziell vergüns
tigten Tarif einzurichten. So waren denn -zig Gruppen 
aus dem Osten Österreichs auf die günstigeren und 
flexibleren Busunternehmen angewiesen. 
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass bereits einen 
Tag bevor die Kinder eingetroffen sind, einige Be
treuer (ich glaube wir waren zu acht = biggest vor
trupp ever) am Lagerplatz waren, um dort die ersten 
Zelte aufzustellen und alles fiir das Eintreffen der 
Horde vorzubereiten. 

Der Lagerplatz: klein aber oho - oho, ist 
der aber klein! 

Die Einteilung am Lager war folgendermaßen: Das 
ganze Lager war in vier Bereiche unterteilt: Je

weils einer für GuSp, CaEx, RaRo und Lagerpersonal 
(Staff). Der GuSp Bereich war wiederum viergeteilt 
und diese Teile trugen die Namen von Elementen: 
Feuer, Erde Luft und Wasser. Jedes dieser Elemente 
hatte ebenfalls vier (manchmal auch nur drei) Unter
einheiten, die sogenannten Quarks. Diese Quarks wa
ren irgendwie entsprechend dem Element benannt, zu 
dem sie gehörten. Auf diese Weise waren in der 
kleinsten Untereinheit immer so ca. 100 bis 130 Kin
der versammelt, sodaß es fiir die Kinder überschaubar 
blieb. Wir Strasshofer GUSP fanden uns im Quark 
Suraz6n im Element Luft (ein südamerikanischer 
Wind) wieder. 

Was den Platz betrifft, auf dem wir dann unser 
Lager aufgeschlagen haben, kann ich nur sagen: 

Ich hatte es befiirchtet. Natürlich hatte es im Vorfeld 
des Lagers geheißen, dass genügend Platz fiir alle 
Zelte und Lagerbauten sein würde, aber im letzten 
Moment ist einer der Bauern, deren Grund für das 
b.open gemietet worden war, doch noch abgesprun-
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gen, sodass ganz plötzlich 1500 m2 weniger zur V er
fiigung standen. Und das spürt man eben. 

I m Endeffekt stand fiir unsere 3 3 Kinder und 1' 1 Be
treuer so wenig Platz zur V erfiigung, wie ich es 

eigentlich noch nie auf irgendeinem Lager erlebt ha
be. Für alle die dort waren: Das Prugga war nichts 
dagegen! Die Zelte standen so dicht nebeneinander, 
wie man Zelte eben aufstellen kann. Das bedeutet 
nicht, dass man dazwischen dann noch durchgehen 
kann -jedenfalls nicht ohne auf die Zeltplanen drauf
zusteigen. Üblicherweise baut sich auf einem Lager 
auch jede Patrulle ihre eigene Kochstelle, aber wir 
waren gezwungen, eine einzige Kochstelle zu bauen, 
auf der die Kinder gerade noch Platz hatten. Immer
hin: War auch ganz lustig, mal eine ganz große Koch
stelle zu bauen (da waren 6 Öfen draufl) Auf welche 
Art und Weise die Kombination von wenig Platz und 
Gatsch fiir eine ganz besondere Lagerstimmung sorgt, 
möge sich der geneigte Leser selbst ausmahlen. 

Immerhin: Letzten Endes haben wir fast alles aufge
stellt, was wir aufstellen wollten, ein bisschen hat es 
halt an Platz rund um die Bauwerke und Zelte gefehlt. 

Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 
Samstag 
Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Mittwoch 
Donnerstag 

Das Programm 

Anreise und Aufbau 
Aufbau 
Warming up 
Freies Programm 
Ausflug 
Abenteuertag 
Aventuria 
Besuchersenntag 
Freies Programm 
Paxtas 
Abbau 
Abbau und Abreise 

N atürlich ist neben der schieren Größe und der 
ausländischen Gäste immer auch das Programm 

ein Argument dafiir, auf ein Großlager zu fahren, 
denn es werden üblicherweise Dinge geboten, die man 
so leicht auf keinem Stufen- oder Gruppenlager ver
wirklichen könnte. Gleich vorweg: Diese Erwartung 
ist auch am b.open voll und ganz erfiillt worden. 

Aber fangen wir am Anfang an: Die ersten drei Tage 
waren dem Aufbau und dem Kennenlernen des La
gerplatzes und der Gruppen in unserem Unterlager 
gewidmet. Das "W arming up" war vor dem Lager von 
den einzelnen Trupps des Quarks vorbereitet worden 
und dauerte einen ganzen Tag. Jeder Trupp hatte eine 
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Station zu einem wichtigen Ding oder einer wichtigen 
Einrichtung im Quark vorbereitet (z.B. ein Ge
schmacks - Kimspiel beim Lebensmittelzelt, oder ein 
Lagerfeuer an der Lagerfeuerstelle aufbauen). An die
sem Tag tauchte auch das erste Mal die Firma 
C.A.S.H. am Lagerplatz auf und verteilte Zuckerl an 
die Lagerteilnehmer. Es sollte sich jedoch bald her
ausstellen, dass hinter dieser nett scheinenden Geste 
ein perfider, hinterhältiger Plan steckte, der uns bei
nahe das ganze Lager verdorben hätte. Doch dazu 
später. 

A m Mittwoch war dann das erste Mal freies Pro
gramm angesagt. Diese Tage standen ganz unter 

dem Motto "Kids reden mit!". Die Idee war, den Kin
dem möglichst viel Mitsprachemöglichkeiten beim 
Programm zu geben. Die Patrullen mussten sich zwei 
Tage im Voraus im Patrullenrat darauf einigen, was 
sie machen wollten. Zur Auswahl standen dabei eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, die in einem eigenen "Er
probungsheft" zusammengefasst waren. Angeboten 
wurde fast alles, was auf einem Pfadilager nur ir
gendwie vorstellbar ist, von Brettspielen, über Schnit
zen und Kanufahren bis Floßbauen. 
Das Konzept an sich ist meiner Meinung nach sehr 
gut, weil dadurch die Kinder wirklich die Möglichkeit 
bekommen selbst an der Programmgestaltung mitzu
wirken und außerdem auch gleich die Entscheidungs
findung in der Patrulle trainieren- ein ganz wesentli
cher Punkt bei den GUSP. An der Ausführung muss 
fiir das nächste Lager sicher noch gefeilt werden, 
denn es gab schon viel, was nicht oder nur schleppend 
funktioniert hat. Ich glaube vor allem, dass der Auf
wand in der Vorbereitung und auch am Lager selbst 
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ein wenig unterschätzt worden ist. Meiner Meinung 
nach wäre es besser gewesen, das Angebot etwas we
niger umfassend zu gestalten, die einzelnen Punkte 
dafür aber wirklich gut vorzubereiten. 

M ittwoch Abend geschah dann das Unfassbare: 
Vertreter der Firma C.A.S.H. kamen ins Quark, 

und verlangten die Räumung des ganzen Unterlagers. 
Sie behaupteten, ihre Firma, die sich mit der Entsor
gung und Lagerung von Industriemüll beschäftigt, 
hätte schon vor dem Lager das betreffende Areal von 
der Gemeinde St. Gilgen gekauft. Da die Baufahrzeu
ge bereits unterwegs wären, hätten wir das Gelände 
innerhalb von zwei Tagen vollständig zu räumen, be
haupteten sie. Unser Lageranwalt Jürgen Wallner er
reichte jedoch beim zuständigen ehrenwerten Unter
suchungsrichter Stoibman (sprich Stoibmen) eine 
Vertagung der Causa auf Freitag Vormittag. Man 
kann sich, glaube ich, vorstellen, dass die Stimmung 
im Lager daraufhin etwas "angeheizt" war, gelinde 
gesagt. 

Der Ausflug am Donnerstag ging ins Salzbergwerk 
Hallein. Die Berichterstattung darüber werde ich 

den Kindem überlassen. Bei der Rückkehr vom Aus
flug mussten wir jedoch erkennen, dass Arbeiter der 
Firma C.A.S.H. bereits damit begonnen hatten, das 
Gelände für die Bauarbeiten zu markieren. Die Kinder 
waren daraufhin quasi in gerechtem Zorn entflammt, 
und entfernten alle Baustellenbänder und C.A.S.H. -
Logos wieder vom Lagerplatz! Wo doch die Gerichts
entscheidung noch gar nicht vorlag! 

Freitag um 09:00 Uhr war es dann soweit. Unter 
dem Vorsitz des ehrenwerten Richters Stoibman 

begann die denkwürdige Gerichtsverhandlung auf 
dem Versammlungsplatz des Quarks Suraz6n. Zuerst 
sah es nicht gut aus für uns, doch dann packte unser 
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Lageranwalt Jürgen Wallner einen Präzedenzfall aus, 
der sich vor vielen hundert Jahren zugetragen hatte. 
Dabei gewann ein gewisser Robinson Crusoe einen 
Prozess gegen eine Firma, die seine Insel zur Müllab
lagerung verwenden wollte. Ausschlaggebend war 
letzten Endes, dass er das Gericht davon überzeugen 
konnte, dass auf dieser einsamen Insel alle Vorausset
zungen geben waren, um darauf völlig unabhängig 
von der Außenwelt zu überleben. Es war also klar: 
Wenn wir dasselbe für unseren Lagerplatz würden 
nachweisen können, · dann käme der Präzedenzfall zur 
Anwendung und C.A.S.H. würde abziehen müssen. 

Wir machten uns sofort ans Werk. In sechs Ate
liers mussten die Kinder nun zeigen, wie man 

auf unserem Lagerplatz auf längere Sicht überleben 
könnte. Diese Ateliers waren: 

• Flucht von der Insel - mit Holzflossen fahren 
• Inselrat - gemeinsam Entscheidungen treffen 
• Signalisieren - Signalflaggen und Signalspiegel 
• Jagd- und Pflanzenkunde - Blasrohrschießen 

und Pflanzenkunde 
• Survival- Feuer machen ohne Zünder, Wasser 

filtern 
• Inselkultur- Töpfern, Speckstein schnitzen 

Um es kurz zu machen: Nach einem Tag harter Ar
beit, aber auch viel Spaß gingen wir nach dem A
bendessen mit gutem Gefühl in die Gerichtsverhand
lung, die die Entscheidung bringen sollte. Und wirk
lich: Schon nach kurzer Zeit entschied der ehrenwerte 
Richter Stoibman in unserem Sinne und verbannte die 
Firma C.A.S.H. von unserem Lagerplatz - das Lager 
war gerettet! Da die C.A.S.H. - Mitarbeiter nicht 
freiwillig gehen wollten, waren wir gezwungen, sie in 
ihrem Bus vom Lagerplatz zu ziehen. Auch gut. Am 
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Abend fand dann natürlich ein Freudenfest statt, bei 
dem unser souveräner Sieg ordentlich gefeiert wurde! 

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen von A
venturia, ein Abenteuertag außerhalb des Lagers, 

wo viele große Spiele und Aktionen (Seilrutschen, 
Klettern, Geschicklichkeitsspiele, Hindernisläufe ... ) 
geboten wurden, die irgendwie typisch für Großlager 
sind. Leider hatten wir das große Pech, dass aufgrund 
der anhaltenden Regenfälle ein Teil der Abenteuer am 
Vortag von angeschwollenen Bächen weggespült 
worden war! Kein Scherz! Es scheint diese "feuchte" 
Art von Pech irgendwie unauflösbar mit den Strassha
fer Pfadfindern verbunden zu sein. Wie auch immer, 
die übrig gebliebenen Sachen waren auch nicht 
schlecht - für nähere Infos bitte bei den Kindem 
nachlesen. 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

chen der Krise, aber wir haben auch das irgendwie 
überstanden. 

Der letzte wichtige Programmpunkt für die GUSP 
war Paxtas. Die Kinder wandelten einen Tag 

lang auf den Spuren des heiligen Wolfgang und ver
suchten zu ergründen, wie er es wohl geschafft hat, 
seine Axt vom Schafberg mehrere km bis ins Zentrum 
von St. Wolfgang zu schleudern. Im Laufe dieser 
Nachforschungen umrundeten die Kinder teils zu 
Fuss, teils mit Bus und Schiff, den nördlichen Teil des 
Wolfgangsees. Die Ergebnisse wurden dann am A
bend auf der großen Bühne präsentiert. Da war wirk
lich einiges dabei, das es wert ist, in die Geschichte 
einzugehen. (z.B. der St. Wolfgang - Rapunter Betei
ligung der Mäuse Wolfgang!, Wolf
gang!, ... Wahnsinn!) Ich hoffe, die Kinder haben was 

r-------.,..---------- --- - - ------.1 darüber geschrieben! 

Sonntag war der traditionelle Besuchersonntag -
quasi ein Tag der offenen Tür am b.open. Die El

tern hatten hier die Möglichkeit, einen Tag mit ihren 
Kindem am Lager zu verbringen und sich alles anzu
schauen. Da aufgrund der äußeren Bedingungen (W e
nig Platz, Regen, Gatsch) das Lager für viele Kinder 
körperlich und psychisch relativ anstrengend war, 
kam bei einigen das Heimweh an diesem Tag voll 
zum Durchbruch. Verstärkt wurde das ganze noch 
durch den Umstand, dass ein recht großer Teil der 
Kinder das erste Jahr bei den GUSP waren, sodass 
sicherlich auch einige von so viel Neuern (schlafen im 
Zelt, so großer Lagerplatz, selber kochen, ... ) über
fordert waren. Ich muss auch noch hinzufügen, dass 
der Umstand, dass sehr viele Kinder ein Handy mit 
auf dem Lager hatten, keineswegs zu Entspannung der 
Lage beigetragen hat. Am nächsten Lager werden wir 
das irgendwie in den Griff bekommen müssen. - Alles 
in allem stand der Besuchersonntag also eher im Zei-
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Mittwoch Abend war Lagerabschlussfeier mit vielen 
Beiträgen auf der Großbühne und großem Feuerwerk. 
Den Rest des Tages, sowie den Donnerstag Vormit
tag, verbrachten wir mit diversen Abbau - und Auf
räumungsarbeiten um dann am Donnerstag Nachmit
tag die Heimreise anzutreten. 

Und wie war's? 

Ja, wie war' s denn jetzt eigentlich? 
Besonders wichtig für den Erfolg oder Misserfolg 
eines Lagers sind von der Organisation her immer 

die Technik (Waschstellen, Klos, Materialtranspor
te, ... ) die Verpflegung und das Programm. Alle drei 
Bereiche waren meiner Meinung nach am b.open aus
gesprochen gut organisiert. Kleine Mankos gibt es 
immer, wie z.B. der etwas paradeiserlastige Speise
plan, oder bei Fund'8, aber es war sowohl das Materi
al als auch die Verpflegung immer zur rechten Zeit in 
ausreichender Menge am rechten Ort. Besonders die 
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Technik hat sich als der wahre Heinzelmännchentrupp 
auf diesem Lager bewährt - Hut ab! 

Aber auch die beste Organisation kann nichts ge
gen das Wetter machen und selbiges hat halt lei

der nicht wirklich mitgespielt. Immerhin: Die Strass
hafer GUSP sind ja mittlerweile hinlänglich darin 
trainiert, das Wetter Wetter sein zu lassen und die 
Lager trotzdem mit Spaß und Freude zu verleben. Nur 
langsam (Drohgebärde gen Himmel!) isses auch für 
uns genug. Trotzdem glaube ich, dass wir es auch 
diesmal wieder geschafft haben, trotz allen Wassers 
das vom Himmel fiel, miteinander ein schönes Lager 
zu verbringen. 

Die Lage des Lagerplatzes war jedenfalls denkbar 
schön, mit super Aussicht auf die umgebenden 

Berge und dem Wolfgangsee in unmittelbarer Nähe. 
(Warum muss des ganze ausgerechnet in Salzburg = 

Schnürdlregen liegen?) Eindeutig auf der Habenseite 
ist auch die Anwesenheit des U rpfadfinders 
schlechthin zu vermerken. Er heißt Alexej "Axi" Sta
chowitsch und hat für das allererste (und einzige) 
World- Jamboree in Österreich im Jahre 1951 in Bad 
Ischl (Da war auch Olave Baden Powel zu Gast!) das 
Lagerlied geschrieben, das seither praktisch jeder 
Pfadfinder kennt.( Das "Jamboreelied" nämlich) Ge
kleidet ist er ca. so, wie man sich B.P. vorstellen wür
de und bei sich trägt er immer eine Mandoline, auf der 
er ab und zu ein Lied spielt. Er war eigentlich das 

.- . 
1n 

· ·. . . March,felder · 

~~~~!~~~! .. · .. 
Strasshof , 
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ganze Lager über immer wieder zu sehen, offiziellen 
Auftritt hatte er aber nur einen beim Lagerabschluss. 
Es war fast ergreifend, wie er das Jamboreelied zu
sammen mit dem ganzen Publikum gesungen hat. Ich 
denke, dass ich nicht der Einzige bin, der nach seinem 
Auftritt wieder ein bisschen mehr gewusst hat, was es 
heißt, Pfadfinder zu sein. 

Was bleibt? 

Das Schöne an so einem Jamboree ist, dass man 
auf lange · Sicht nicht viel falsch machen kann. 

Ich habe noch nie irgend jemanden einige Jahre da
nach sagen hören: "Mir tut es leid, dass ich auf dem 
oder dem Jamboree war!" Egal wie sehr es regnet 
oder hagelt, egal ob das Wasser 10 oder 20 cm hoch 
im Zelt steht, wurscht ob man ab und zu mal Heim
weh hatte oder sich verletzt hat: Nach einiger Zeit 
bleibt einem neben der Erinnerung an all die positiven 
Seiten, das wohlige Gefühl, dabei gewesen zu sein. 
Diese Erfahrung aus meiner eigenen Pfadfinderzeit als 
Späher, Explorer oder Rover ist es auch, die mir die 
Sicherheit gibt, dass es sich auf lange Sicht auf jeden 
Fall auszahlt, manchmal ein bisschen Heimweh und 
kalte Füße auszuhalten. Man bekommt dafür Erfah
rungen und Erinnerungen die einen mit Sicherheit für 
den Rest seines Lebens begleiten. Klingt pathetisch, 
ist aber so! 

Zum Schluss noch ein paar Sätze in eigener Sache: 
Eigentlich trifft das gerade gesagte auch für mich 

als Lagerleiter in vollem Ausmaß zu. Ganz sicher war 
das b.open für mich persönlich ein großer Schritt nach 
vorne - besonders, aber sicher nicht nur, was die 
Pfadfinderarbeit anbelangt. 
Bedanken möchte ich mich hier für das Vertrauen, 
dass die anderen Betreuer im Lagerteam von Anfang 
an und ohne mit der Wimper zu zucken in mich ge
setzt haben, weil ich weiß, dass das nicht selbstver
ständlich ist. Ich bin wohl nicht in der Position, um 
mich für den Einsatz, den jede/jeder Einzelne gezeigt 
hat zu bedanken, ich kann nur sagen: Leitln, Ihr warts 
suppa! Sowohl, was das Lager insgesamt, als auch, 
was speziell den Abenteuertag betrifft. Es möge ab 
sofort bitte jeder ein wenig stolz auf sich sein. 

So, dass wars erst mal von meiner Seite. Ich danke 
allen Rauchzeichenleserinnen für Geduld und 

Interesse und bitte die liebe Red., sich mit bissigen 
Kommentaren zurückzuhalten! 
Alsdann, Gut Pfad! - und bis in zehn Jahren dann 
beim nächsten Bundeslager! 

Karli Schmid. 
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b.open- Collage aus den Logbüchern 

15.7.01- Ankunft 

N ach 4 stündiger, langweiliger und vor allem hit
ziger Fahrt kamen wir endlich am Lagerplatz an. 

Ich sage euch, solch eine Fahrt ist eine Tortur für eine 
arme Kinderseele wie unsereins. Als erstes mussten 
wir die Zelte aufbauen. Dies erwies sich als sehr 
schwierig, da wir (bei 6000 Leuten) entsprechend 
"viel" Platz hatten. Als wir mit den Zelten endlich 
fertig waren, hörten wir vom Roten Kreuz daß in 20 
Minuten ein Sturm aufziehen sollte. Wir mussten die 
Zelte sturmfest machen, damit sie nicht fliegen lern
ten. Danach waren die Betreuer so lieb, daß sie uns 
Essen (schmeckte nach Wasser mit aufgeweichtem 
Gemüse) kochten. Nach dem Essen machten wir einen 
Lagerdurchgang. Das war sehr interessant. Daweil 
bauten die anderen Kinder an der "Riesenkochstelle". 
Dann retteten wir uns in die Zelte, da ein Gewitter 
aufzog. Nach der abendlichen "Katzenwäsche" wan
derten wir in unser Zelt. Dieser Tag war ziemlich an
strengend. 

Patrulle Cats. 

16.7.01- Aufbau und Eröffnung 

Diese Nacht schliefen wir sehr lang und gut. Der 
Sturm während der Nacht machte uns nicht viel 

aus. Als wir am nächsten Morgen aufstanden, sah der 
Himmel noch etwas düster aus. Zum Frühstück gab es 
endlich was normales zum Essen: Nutella, Käse, But
ter, Semmeln, Brot und Marmelade. Nach dem Frühs
tück gingen wir auf die Wiese ein etwas fades Spiel 
spielen. Das Spiel geht so: Es gibt einen Aussenkreis 
und einen Innenkreis. Ein Betreuer bestimmt j eman-
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den (aus dem Außenkreis) der einen oder eine (aus 
dem Innenkreis) fangen muß. Wenn man diejenige 
(denjenigen) gefangen hat ist das Spiel zu Ende. So 
geht das Spiel hin und her. Das Spiel heißt: Fuchs und 
Gans. 

Nach dem Spiel gingen wir Logbuch schreiben. Nach 
einer Weile ging Sonja mit uns zum Scoutshop. Eini
ge von uns kauften sich Leuchtstäbe. Das sind solche 
Stäbe die im Dunkeln leuchten wenn man sie um
knickt. Einige kauften sich Batterien oder Taschen
lampen. Als wir dann zurückkamen bauten wir gleich 
an den Kochstellen weiter. Danach halfen wir unseren 
Führern beim Kochen. Jetzt schrieben wir wieder 
Logbuch und warten was das Wetter macht. AM 
meisten freuen wir uns auf das Essen. Heute gibt es 
Spaghetti. Vor der Eröffnung bauten wir noch unsere 

· Kochstellen auf. Als wir damit fertig waren gingen 
wir langsam zu der Eröffnung des Lagers vom b.open. 
Die Eröffnung fand auf einer großen Bühne statt. Ei
nige Wappler riefen irgendwas mit "Schokolade, 
Marzipan und dann Muh!" Als die Eröffnung dann zu 
Ende war gingen wir müde zu unseren Zelten. Wir 
schliefen sofort ein. 

17.7.01 __: Warming up 

U nd gleich mal eine schlechte Nachricht: wir ha
ben englische Inspektion. Das Wetter war super! 

Wir wären gerne schwimmen gegangen. Als wir Zeit 
hatten zogen sich die Wolken zusammen und es reg
nete. Naja, kann man nichts machen. Tja, dann gabs 
für Surazon ein warming-up (Stationenspiel). Das 
dauerte den ganzen Tag. Sonst passierte nichts beson
deres - eigentlich ein ganz abnormaler Pfadi-Tag. 

Dieser Tag begann mit einem außergewöhnlichen 
Frühstück. Wir bekamen Bananen, Äpfel, Oran

gen und Yoghurt, dass wir in einem Topf zusammen
mischen mussten. Dann bekamen wir eine Startkarte 
mit der wir Stationen finden und besuchen mussten. 
Die Stationen waren nicht leicht zu finden, denn es 
gab sehr viele Unterlager. Eine Station hat uns beson
ders gut gefallen, das war die Station Brot + Spiele. 
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Dort gab es sehr viele Spiele und eines durften wir 
testen. Es gab noch viele andere Stationen die auch 
sehr lustig waren. Am Abend hatten wir noch ein La
gerfeuer zur Eröffnung des neuen Tores, das während 
dem Sationenlauf gebaut wurde. 

Patrulle Cats & Mäuse. 

18.7.01 - freier Quarktag 

D er Erlebnistag wo wir einen Turm am Lagertor 
bauten. Wir stellten den Turm zusammen mit den 

Hühnern auf. Auf dem Turm haben 13 Leute Platz. 
Zum Glück war gleich daneben die Rohkostinsel, dort 
holten wir uns Stärkung. Zu Mittag hatten wir Wurst
salat mit sehr wenig Wurst. Als Abendessen gab es 
Letscho. Nach dem Essen hatten wir eine Quarkver
sammlung, wo sie uns eine Lüge mit der Firma 
C.A.S.H. erzählten: Die Firma will uns vertreiben und 
auf dem Lagerplatz einen Müllplatz errichten. 

Patrulle Panther. 

19.7.01 -Ausflug ins Salzbergwerk 

An diesem Tag machten wir einen Ausflug in ein 
Salzkammergut Am Anfang fuhren wir mit ei

nem kleinen Zug in die Höhle. Dort nahmen wir an 
einer Führung teil. Zwischendurch kamen dann 2 Rut
sehen aus Holz und eine Bootsfahrt Als wir die Rut
schen sahen, wußten wir warum wir Schutzkleidung 
anziehen mussten. Eine Rutsche war 26 Meter lang 
und die zweite war 42 Meter lang. Am Anfang hatten 
alle die noch nie dort gewesen waren Herzklopfen, 
aber allen gefiel die Rutsche. Am Abend bekam unser 
Kornett Lisa Bauchschmerzen und wir füllten ihr 
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Feldflaschen mit Tee auf und kümmerten uns um sie. 
Ansonsten war der Tag super! 

H eute war es mal schön und heiß. Natürlich müs
sen wir ausgerechnet heute ins Salzbergwerk 

gehen. Wir sind in einer Gruppe von ca. 20 Leuten 
und 13 Pfadis mitgegangen, Wir haben weiße Anzüge 
tragen müssen. Da haben wir ausgeschaut wir ein Ku
kuksclan oder wie der Österreichische Wu-Tang-Clan. 
Dann sind wir auf einem kleinen Berghunt gefahren. 
Nachdem sind wir durch Tunnel in einen Raum ge
gangen, wo eine Videoleinwand war und haben uns 
etwas über das Salz angeschaut. Unser Führer war 
leiwand, er hat uns alles erklärt und übersetz auf eng
lisch. Dann sind wir gerutscht auf einer 26 Meter lan
gen Rutsche, dann auf einer 4 2 Meter· langen und 
dann mit einem Floß übe reinen 1.92 Meter tiefen See 
gefahren. In Deutschland waren wir im Museum und 
dann sind wir zurück gefahren, doch bevor wir zurück 
gefahren sind, hat er sich noch mit einem Gedicht 
bedankt. Wieder im Lager hat es geregnet und der 
Anton und ich sind noch lange im Zelt aufgeblieben. 

Patrulle Mäuse & Hühner. 

20.7.01 - wetterbedingt: freier Quarktag 

H eute stand eigentlich ein Abenteuer "Der. Fall 
Robinson" auf dem Programm, doch das heßen 

wir aus einem unbekannten Grund ausfallen. Stattdes
sen schoben wir den Montag vor und hatten einen 
Quark-freien Tag. Den Vormittag hatten wir kein 
Programm, also frei und am Nachmittag gingen wir 
alle in einen Workshop namens SENSEATION! 
Senseation hat etwas mit den Sinnen zu tun. Dort sa
hen wir Sinneswandlungen und spürten Schallwellen 
gerrauer usw. Aufregendes ist an diesem Tag eigent
lich nichts passiert. 

An diesem Freitag (komisch dass es nicht Freitag 
der 13. War) regnete es wieder, als würde der 
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Himmel brechen. Wir verbrachten den ganzen Tag im 
Hangar. Wir spieleten Twisterund DKT, reuften ne
benbei (aber nur zum Spaß), schnitzten, batikten, 
machten Freundschaftsbänder und malten mit Aqua
rellfarben. Kurz: alles was ein Pfadi-Herz begehrt. Es 
regnete den ganzen tag und die Betreuer kochten für 
uns; diesen Tag habe ich als sehr angenehm empfun
den. 

[Anmerkung einer Betreuerin: Ob man es glaubt oder 
nicht - der hier von 2 Patrullen beschriebene Tag ist 
ein und der selbe gewesen!!] 

Patrulle Mäuse & Cats. 

21.7.01- Actionevent: Aventuria 

V ormittags spielten wir das Piratenspiel, bei dem 
wir eine 4-stellige Nummer auf ein Blatt schrei

ben mussten und zum Lazarett rennen ohne gesehen 
zu werden. Dort bekamen wir dann eine Schmuggler
ware (ein Zuckerl) und mussten wieder zurück zum 
Quarkzelt Am Nachmittag mussten wir A venturia 
(ein Dorf) retten. Wir mussten verschiedene Stationen 
durchmachen und die "reinen" Elemente vereinen. Es 
war eigentlich ziemlich fad. 

Patrulle Sharks. 

22.7.01 - Besuchersonntag 

Heute ist der Besuchersonntag. Wir mussten schon 
um 7 Uhr aufstehen, weil wir Lagerplatz zusam

menräumen mussten. Dann, um 9:00, nach dem 
Frühstück in die Messe. Es gab eine evangelische und 
eine katholische. Es war uuuuuuuuuuur viel los. Als 
wir zurückkamen, waren schon einige Eltern da. Jedes 
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Kind unternahm etwas mit seinen Eltern. Mit den 
Kindern, deren Eltern nicht kommen konnten gingen 
die Betreuer schwimmen. Um 17:00 fanden wir uns 
wieder am Lagerplatz ein, da der Besuchersonntag 
endete. Manuela verließ uns am Sonntag. 

Pa_trulle Cats. 

23.7.01 - Abenteuertag: Der Fall Robinson 

. schon um 9:15 gingen wir zur Quarkleitung da das 
Verfahren begann. Der Richter gab uns bis 19:00 

Zeit. Das wir die Beweise erbrachten, dass wir wie 
Robinson überlehn könnten. Wir besuchten Stationen 
die sehr lustig und lehrreich waren. Bald begann die 
Sitzung wieder. Die C.A.S.H. Leute ·versuchten den 
Richter mit Süßigkeiten zu bestechen, der jedoch die 
Süßigkeiten zu den Kindern warf. Bald gewannen wir 
den Prozeß. Die C.A.S.H. Leute weigerten sich zu 
gehen und setzten sich ins Auto. Alle Kinder zogen 
das Auto an einem Strick bis zum Ende des Lagers. 
Wir verbrachten einen tollen Tag. 

Patrulle Cats. 

24.7.01- Sozialhistorisches Event: Paxtas 

Wir standen um 7:45 auf. Nach dem Frühstück 
holten wir uns unsere Lunchbox. Dann gingen 

wir zur Bühne. Da wir die ersten waren spielten wir 
noch "Octopus". Dann kamen immer mehr Kinder 
und schließlich erzählten sie uns eine Geschichte (wie 
aufjedem Lager). Unsere Aufgabe bestand darin, dass 
wir herausfinden mussten, wie der Hl. Wolfgang die 
Axt 4km weit werfen hat können. Wir teilten uns in 2 
Gruppen auf. Die eine fuhr mit der Fähre, die anderen 
mit dem Bus und dann umgekehrt. Dann erledigten 
wir verschiedene Stationen in St. W olfgang. Wir tra
fen uns zu Mittag auf einer Wiese wo wir unsere 
Lunchpakete aßen. Nach kurzer Zeit gingen wir wei-
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ter. Die Wanderung erstreckte sich über 4krn. Die 
Landschaft war echt leiwand! In Strobl angekommen, 
lösten wir verschiedene Rätsel. Dieser Tag war für 
mich der beste auf dem Lager! Um 20:30 mussten wir 
zur Bühne um einen Sketch aufzuführen die im Inter
net zu besichtigen sind. (www.paxtas.ujc.net) 

Patr~lle Cats. 

25.7.01- Abbau 

W ir begannen gleich in der Früh mit dem Abbau 
der Kochstelle, das bis am Nachmittag andauer

te. Keiner von uns wollte die Stämme wegtragen, also 
mussten die ältesten Gu/Sp herhalten (Bettina, Conny, 
Kati, ... ) [Anmerkung einer Betreuerin: diese sind ganz 
zufällig auch die Verfasser dieses Textes]. Sonst 
machten wir an diesem Tag nichts. 

Patrulle Sharks. 
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26.7.01- Abreise 

Der Tag der Abreise. Wir mussten die Zelte ab
bauen und putzen und zusammenrollen .... Dann 

mussten wir den Lagerplatz säubern und die Paletten 
wegräumen. Danach gingen wir Holz wegtragen und 
halfen noch Verpflegungszelt putzen. Dann warteten 
wir fast mehr als eine Stunde auf den Bus und als er 
dann endlich kam wurde es doch noch eine lustige 
Fahrt. 

Patrulle Sharks. 
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WOODBADGEKURS 2001 
• .••:• ... ' ." .. ' .. . . ." ;-· . ··. · .... . ." ... V -""'V .. ' . I_ ... : . . . . 

Talk to Me-Talk to Be I WBK 2001 

Grundsätzlich ranken sich ja vielerlei Gerüchte um 
den Woodbadgekurs: "Nach dem haben schon 

viele aufgehört mit den Pfadfindern!" oder "Das ist 
der reinste Psychoterror!", aber auch "Ich kann's 
nichts beschreiben, aber es war einfach super!"- Zum 
Großteil blieb i<;h aber von solchen Aussagen ver
schont, und so machte ich mich (nach einem V orbe
reitungstreffen in Kierling und ein paar V orberei
tungsarbeiten zu Hause) in den Osterferien auf nach 
Pressbaum, um dort am "Führungskräfteseminar der 
PPÖ" (so der offizielle, neue Titel des WBK) teilzu
nehmen. Ich versuche im Folgenden, Motive und Ein
drücke dieses Seminars kurz zu beschreiben, obwohl 
ich mir bewusst bin, dass weder die Atmosphäre des 
Kurses noch seine konkreten Erlebnisse dadurch adä
quat herüberkommen werden. 

Die Entscheidung auf den WBK zu fahren ist keine 
leichte, schon allein deshalb nicht, weil er eine 

ganze Woche dauert, für die man sich natürlich frei 
nehmen muss. Darüber hinaus stellt der WBK an die 
Teilnehmer/innen eine ziemliche Herausforderung 
dar, und zwar sowohl psychisch wie auch physisch. 
J ede/r Betreuer/in weiß doch, zu wie viel Schlaf man 
auf einem normalen Pfadiseminar kommt und wieviel 
(Mineralwasser) man dort trinkt; extrapoliere diese 
Ausmaße auf eine Dauer von einer Woche und du 
hast einen Eindruck von der körperlichen und geisti
gen Verfassung der Teilnehmer/innen des WBK am 
Ende. Doch schön der Reihe nach, fangen wir von 
vorne an- und zwar mit dem Ziel (auch wenn das 
paradox klingen mag, weil ja das Ziel immer am Ende 
steht ... ). 
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"Was", Aufbauseminar und Methodenseminar "Wie" 
und WBK "Warum". Die Sinnfrage nach unserer Pfa
ditätigkeit steht im Hintergrund des gesamten WBK 
und wird entweder von den Teilnehmern selbst ge
stellt oder von den Seminarbetreuern gestellt. Letzte
res erzeugt natürlich bei vielen Leuten V erunsiche
rung, die sich dann unter Umständen in folgender Si
tuation zuspitzt: "Oiso, i bin do vur der gonzn Gruppn 
gstandn und hob vasuacht, denan unsere Heimstunden 
zu erklärn. Dann hot mi auf amoil da Andi (Furm, 
Anm.) gfrogt, ob da Patrullenrat a Inhalt oder a Me
thode sein soll, und i hob auf amoi nimma gwusst, 
wos i sogn soll; i bin afoch dogstondn wia a geistiges 
Nackapatzl- und des noch fünf Johm GuSp-Orbeit. .. " 
(verzweifeltes Bekenntnis eines GuSp-Teihiehmers ). 

Das Anstrengende an dem Kurs ist wohl, dass man 
ständig Sinnhaftigkeit und Ziel seiner Arbeit 

hinterfragen soll. Es gibt sonst kaum Vorgaben von 
den Seminarleitern, der gesamte Inhalt und die Rich
tung des Kurses hängt von seinen Teilnehmern ab: 
bringen sie etwas zustande, wird es super, wenn nicht 
- na ja, das haben auch manche erfahren. 
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Vom Rahmen her gestaltet sich der Kurs so: Man lebt 
in der so genannten "Runde", in der stufenübergrei
fend sechs bis sieben Pfadis zusammen sind; hier wird 
geschlafen, gegessen und die Abendgestaltung durch
geführt. Das hat den großen Vorteil, dass man einmal 
über seine Stufe hinaus sehen kann und die Anliegen, 
Probleme und Wünsche der anderen kennen lernt; 
außerdem ist so die Chance größer, dass Probleme, 
die untertags aufgetreten sind, nicht auch noch am 
Abend weiter diskutiert werden. Gearbeitet wird wäh
rend des Tages stufenspezifisch, das heißt in meinem 
Fall in Patrullen (es hat auf dem Kurs drei gegeben). 
Die Patrulle setzt sich selbst Ziele und Inhalte des 
Kurses und führt diese dann unter Anleitung bzw. mit 
Unterstützung der Seminarbegleiter (zwei pro Patrul
le) durch. 
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U mfassendes Thema dieses WBK war "Talk to 
me, talk to be - Demokratie bei den Pfadfin

dern", was vor allem die altersgemäße Einbindung der 
Kinder in die Pfadiarbeit und das Erscheinungsbild 
der Pfadis nach außen hin betroffen hat. Nebenall der 
raucherzeugenden Kopfarbeit war natürlich auch im
mer wieder Zeit zum gemeinsamen Plaudern, Erfah
rungsaustausch und Spielen (besonders beliebt: Scoo
ter-Fahren, Jonglieren und Wuzln). Dadurch, dass es 
sich beim WBK um einen bundesweiten Kurs handelt, 
hat man hier auch die Möglichkeit, die Pfadis aus an
deren Bundesländern gut kennen zu lernen. Außerdem 
erfährt man recht schnell, dass es bei den Pfadis Äm
ter und Funktionen gibt, die man nicht _für möglich 
gehalten hätte (oder hätte einer von euch - außer die 
werte Red., die hier sicher gleich ihren Senf dazu ge
ben möchte - gewusst, dass es einen offiziellen "PPÖ
Quartiermeister" gibt?). 

W er._das abgefahrene GuSp-Teain (~icht nur in 
. NO, sondern auch Salzburg und 00) kennt, der 
weiß wohl auch, dass für eine abenteuerreiche Rah
mengeschichte gesorgt war. Wir hatten einen Radio
sender (Name "No F ear") zu betreuen, der von 
wahnsinnigen Zillertalern besetzt war, die nur noch 
Volksmusik spielen wollten. 

M it dem Kurs selbst war aber die W oodbadgeaus
bildung noch nicht abgeschlossen. Im Herbst 

wartet auf uns das Nachbereitungswochenende und 
danach gilt es, die gesammelten Erkenntnisse in einer 
"W oodbadge-Arbeit" niederzuschreiben. 

Fazit: Ein sehr anstrengendes, aber äußerst berei
cherndes Seminar, das für all jene, die sich mit Hin
tergrundfragen und Zielformulierungen sowie dem 

Hinterfragen der eigenen Arbeit und Ansichten 
beschäftigen wollen, zu empfehlen ist. Oder -
um mit einem Salzburger GuSp-Betreuer aus 
meiner Runde zu sprechen: "Es war wichtig 
und richtig, dass wir uns hier getroffen haben, 
weil sonst würdet ihr noch immer Ottakringer 
statt Stiegel trinken." 

Jürgen Wallner. 
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Pinky & Brain-Tour 2001 

Wenn auch nicht 
immer nach der 

Weltherrschaft, so 
greifen die Ca/Ex doch 
immer wieder um sich. 
So geschehen am 
b. open, das durch tat
kräftige respektive 
liegende Unterstützung 
von Strasshafer Seite J! 
geradezu vorbeiflog -
dem Hamster im stecken gebliebenen Laufrad gleich. 
Um das wässrige Abenteuer in St. Gilgen Revue pas
sieren zu lassen, seien die folgenden Anekdoten ange
führt - fallweise etwas drastische oder zweideutige 
Formulierungen sind wohl nicht immer so ernst ge
meint, wenn auch meistens gewollt. Für alle Fälle: 
Gegen ein bewegtes und vor Allem feurig-grelles 
Ca/Ex-Dasein sind keine Rechtsmittel bekannt! 

Signatur: Leutnant Pinky und General Brain 
Unser Zeichen: Ratte ... 

Anmerkung: 
Besonders gelungene Schmankerl der deutschen Rechtschrei
bung bzw. Stilistik wurden übernommen und sind als solche mit 
einem Schmunzeln hinzunehmen. 

* * * 
Die Kochstelle 

Am ersten Tag bauten wir eine professorische 
Kochstelle die aus einem 3-Bein bestand und 

einer Plane darüber. Unten in der Erde haben wir die 
Feuerstelle eingegraben und sind um das Feuer ge
standen, wir haben nicht einmal Bänke gebaut. Zum 
Sitzen besorgten wir uns Strohballen wo wir dann 
jeweils zu viert oben gesessen sind. Doch die Stroh-
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ballen wurden 
immer kleiner 
weil wir immer 
Stroh herausge
rissen haben um 
ein Feuer zu ma
chen. Es hat dann endlich funktioniert und wir aßen 
das Mittagessen zu Abend. Der Regen war furchtbar 
und die Bünde vom 3-Bein haben wir unabsichtlich 
durchgehackt. Am nächsten Tag rissen wir die Koch
stelle wieder ab und bauten eine neue, die aus zwei 3-
Beinen bestand. Diese Kochstelle war etwas besser als 
die Erste, aber die Erste war auch ein Schas. Gott sei 
dank opferte Olga Wessely ihr Leben um unsere 
Kochstelle zu retten. Mit Kübeln und Verstärkung 
löschte sie unser brennendes Kunstwerk mitten in der 
Nacht. Und die ganze Ca/Ex pennten die ganze Nacht 
ohne Störung durch. Eines find ich blöd: Jeden Tag 
machten wir ein Feuer und hatten immer Mühe damit 
und einmal irgendwann in der Nacht nach fachgerech
ter Löscharbeit von uns fing unsere Kochstelle zu 
brennen an: Komisch! 

Stefan Kainrath. 
*** 

Ein Tag in Salzburg 

Am ersten Tag des Zweitagesunternehmen sollten wir 
am Vormittag mit den hyperaktiven Fernsehkindem 
(unsere Partnerpatrouille aus Leonding) ein Video 
drehen. Was sich allerdings als sehr schwierig heraus
stellte, weil wir ein lustiges und die hyperaktiven 
Fernsehkinder ein kulturelles Video drehen wollten. 
Irgendwie haben wir und dann doch geeinigt und ha
ben von Allem etwas gefilmt und eine Umfrage ge
macht. Mittag gegessen haben wir beim McDonalds 
und die verschiedenen Essgewohnheiten gefilmt. Am 
Nachmittag durften wir einkaufen gehen und Salzburg 
erkunden. Am Abend fuhren wir alle nach Hellbrunn 
in den Tiergarten und hatten ca. · 1 Stunde Zeit uns 
alles anzuschauen. Sabrina, Claudia und ich gingen 
nach einiger Zeit zurück zum Eingang und mussten an 
einem riesigen Killervogel vorbei, der uns nachflog. 
Später musste Sabrina aufs Klo und musste wieder am 
Killervogel vorbei: Als sie wieder zurückgekommen 
ist, war sie ganz weiß und erzählte uns, dass der Kil
lervogel vor der Klotür gesessen ist. Zum Abschluss 
des Abends machten wir im Steintheater alle mitein
ander ein Candle-Light-Dinner mit Musik und Ker-
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zen. UR SUPER! Zum Salzburger Pfadiheim sind wir 
mit Fackeln gewandert und haben dort .übernachtet. 
Am nächsten Tag war eigentlich eine Klettertour ge
plant, die aber wegen Regen ausgefallen ist! Sehr är-
gerlich! Das war' s. 

Conny Logarth. 
*** 

Der Wolfgangsee! 

Der Wolfgangsee, naja, was gibt es darüber zu 
sagen? Es gab dort viele sonderbare Ereignisse. 

Wir lernten dort viele interessante Leute kennen, vor 
allem die "netten" Bludenzer. Einer von ihnen gefiel 
mir besonders gut, aber genug davon . . . . . Am See 
konnten wir auch gemütlich "Wasser" trinken, ohne 
dass uns jemand erwischte. Als wir endlich einmal 
einen sogenannten Stammplatz fanden wurden wir 
auch schon wieder vertrieben, aber wir nahmen uns 
als Vergeltung einen Teppich mit und haben ihn auf 
einem Privatgrund transportiert, nun wurde dies zu 
unserem Platzerl. Leider verschwand dieser nach vier 
Tagen. An diesem Tag bekamen auch zwei Freundin
nen (Sabrina und Conny) einen Knutschtleck von Jo
chen verpasst (aber nur zum Spaß!!, glauben wir zu
mindest!) Naja, das war's auch eigentlich schon alles 
über den Wolfgangsee. 

Claudia Grössl. 
*** 

Erlebnisse am Wolfgangsee (eher: Ein Er
lebnis!) 

Also, mal stark nachdenken! Über was soll ich 
schreiben? Grübel, grübel, grübe, ... Eigentlich 

passierte am Lager ja recht viel, auch wenn das Wet
ter nicht so geeignet fiir ein Camp am See war. Wie 
jedes Jahr gab es Gatsch, Gatsch und nochmals 
Gatsch. Und nicht zu vergessen: Auch viel... Kuh
mist! Genau, zu diesem Stichwort könnte ich etwas 
schreiben. Wie immer wollten wir (die Ca/Ex!!) unse
ren "braven" Gu/Sp die Fahne stehlen. Dieses Jahr 
waren sie jedoch zu faul einen Fahnenmast zu bauen 
(und wenn nicht die Betreuer auf Lager mitgewesen 
wären, hätten sie wahrscheinlich NIE etwas zum Es
sen gehabt und schon gar nicht von der Kochstelle, 
denn die hätte es ja dann auch nicht gegeben!) Und so 
hingen sie die F~hne auf die Kochstelle. Nur fiir eines 
waren sie nicht zu faul: Für eine Alarmanlage (wenn 
man das Licht auf der Spitze als das bezeichnen 
kann!) Wir versuchten also die Fahne hinunter zu ho
len, doch die Nachtwache war doch wachsamer als 
wir dachten und kamen auf uns zugerannt, als das 
Licht schon fast ganz (! !) unten war. Daraufhin teilten 
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wir uns auf und versuchten (fast) alle noch einmal 
unser Glück. Als wir auf die Uhr sahen (nachdem 
unsere weiteren Versuche auch in die Hose gingen!) 
merkten wir, dass es viel zu spät war (genau um eine 
Stunde!! Unsere überpünktliche Claudia war natürlich 
genau um 12 Uhr beim Zelt und erzählte uns danach, 
dass Bernhard schon einen hysterischen Panikanfall 
vorhatte zu bekommen!) und liefen über die Kuhwei
de zu unserem Lagerplatz! Unerklärlich ist natürlich, 
warum es danach so stank, nicht?!? Unser nächster 
Versuch war am letzten Tag (sehr früh, oder?), und 
der war sogar erfolgreich, aber auf eine andere Art, 
denn die Fahne war schon weg! Zuerst spannten wir 
die Zelte ab und dann wollten wir noch etwas Beson
deres machen. Bernis Idee: Wir spannen den Hangar 
ab. Mit dieser Sache haben wir den Gu/Sp aber eher 
einen Gefallen als etwas zu Fleiß gemacht!! Naja, das 
war's von mir!! 

Sabrina Konrad. 
*** 

b.open- St. Gilgen am Wolfgangsee 

Das b.open war nicht so wie jedes andere Lager! 
Ich glaube, es waren 13 verschiedene Länder 

vertreten. Eines hatte es aber doch gemeinsam mit 
unseren jährlichen Lagers, es hatte viel geregnet und 
war eisig kalt! Jetzt komme ich zum eigentlichen 
Thema meines Berichtes: 
Es gab zum ersten Mal ein riesiges Spitalzelt In die
ses konnte man gehen, wenn man kleine oder große 
Probleme mit der Gesundheit hatte. Ich musste schon 
am zweiten Tag in dieses Spitalszelt, da ich Magen
schmerzen hatte und mir ein Aspirin holen wollte. Die 
feschen Ärzte (*freu*) stellten fest, dass ich eine Ne
benstirnhöhlenentzündung hatte. Ich musste dann ir
gendwie - zu meinem Glück- im beheizten Zelt auf 
einem Feldbett neben den feschen Ärzten übernach
ten. Das b.open ist nur so vorbeigerauscht! Ich wurde 
nämlich, nachdem ich endlich entlassen wurde, wie-
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der eingeliefert. Mich hatten zwei Typen (ich will 
keine Namen nennen) mit einem Eisenruder zusam
mengeschlagen! Ich hatte eine starke Prellung und 
durfte nicht mit zum zweitägigen Unternehmen: Statt
dessen musste ich im Spitalszelt lesen. Ich bekam 
Besuch von unseren Bekanntschaften den V orarlber
gem (genauer Bludenzer!), sonst konnte ich mich fa
disieren, Mickey Maus-Hefte lesen oder mich mit den 
Ärzten unterhalten. Das Negativste von Allem war, 
dass ich eine Menge Medikamente schlucken musste 
und dadurch mein ganzes Taschengeld aufbrauchte. 
Zu meinem Glück kam eine sehr gute Freundin mei
ner Mutter am Besuchersonntag und brachte mir noch 
ein wenig Geld. Danke! 

Ich finde, dass das Lager super war, obwohl ich ziem
lich viel im Spitalszelt gelegen bin. Was man auch 
hinzufügen sollte, wäre, dass sich meine ganzen Kol
legen der Ca/Ex aufgeregt haben. Ich habe nämlich 
das Essen immer serviert bekommen und musste nicht 
zuerst Feuer machen und danach kochen. Ich möchte 
auch noch am Schluss hinzufügen, dass ich mich bei 
Sabrina Konrad und Martin N adler bedanken möchte, 
dass sie mich um 2 Uhr in der Früh zum Krankenzelt 
brachten. Außerdem auch bei meinen Führern (Berni 
und Petra) für die hilfreiche Aufrechterhaltung. 

DANKE! DANKE! 

Kathi Höss. 

*** 
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Last but not least noch die verklärte Erinnerung 
eines frischgebackenen Rovers an seine offenbar 

mitreißende Zeit bei den Ca/Ex: 

Das coolste Erlebnis der Ca/Ex-Zeit! 

Es geschah an einem ausnahmsweise sonnigen Tag 
am SoLa in Waidhofen/Ybbs. Die Gu/Sp-Führer ham 
eine Seilrutsche von einem Waldhang zum Fluss ge
genüber gespannt. Als Alex M. versuchte, sich mit 
einem Bundesheerspaten an eben dieser Rutsche "ab
zuseilen", blieb er in 10 Metern Höhe stecken. Als er 
da oben so vor sich hin hing stürmte einer von uns um 
Hilfe zu holen und Wolfgang rannte in einer "Voi
gas"-Aktion mit Leiter zu uns. Alex schrie daweil in 
panischer Angst: "Scheiße, ich muss springen. Ahh, 
ich muss springen!" Tollkühn rettete Wolfi eam mit 
der Leiter und entschärfte die Situation. FIN 

"Copywrite" by Alex Kieser. 
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Losverkauf in der Pfadfindergruppe Strasshof 

Auch heuer wieder - so wie in den Jahren zuvor -
verkauften unsere Kleinen, die "Wölfe", und auch die 
"Späher und Guides" eine beachtliche Anzahl an Lo
sen. Der Losverkauf ist zwar nicht so gut verlaufen 
wie in den letzten Jahren, aber das Ergebnis kann sich 
doch sehen lassen: 

Mondscheinfest - Danke! 
Die Pfadfindergruppe Strasshof veranstaltete heuer 
bereits das 8. Mondscheinfest und es war wieder ein 
gelungenes Fest. Viele Eltern, Freunde und Bekannte 
schwangen bis weit nach Mittemacht das Tanzbein 
zur Musik unserer "Snoopys". Die Mittemachtseinla
ge, die heuer von unseren RARO unter der fachkun
digen Leitung ihrer Betreuer Barbara, Florian und 
Wolfgang F. gestaltet wurde, fand großen Anklang. 
Wie jedes Jahr beim Mondscheinfest, gab es auch 
heuer eine Tombola. Dabei wurden wir von den Ge
werbetreibenden in Strasshof und Gäusemdorf unter
stützt. Als Dankeschön möchte ich alle Spender na
mentlich nennen und im Namen der Pfadfinderinnen 
meinen Dank aussprechen. 

Gespendet haben aus ..... 

• Strasshof 
Video Jack, Elektro Vidlak, China Restaurant, Glase
rei Mislik, Haupt Optik, Trenz Installationen, Woll
stube, Salon Mariot, Glasbau Kugler, Fahrrad Hass
mann, Pizzeria Uno, Apotheke, Agip Tankstelle, 
Gasthaus Föhrenhof, Bäckerei Geier, Möbel Doschek, 
Pizzaria Domani, Haustechnik Farthofer, Stadler, Rei
fen Sigwald, Flix Rollo, Autohaus Haidweger, Billa, 
Hollnthoner, Drogerie Krückl, Weingärtner, Paper 
Box, Frisurenparadies, Wäscheparadies Irene Lang, 
Putzerei Gruy, Haas Floralstudio, Fröschl, Raiffeisen
Lagerhaus, Fa. Holländer, OMV Tankstelle. 

• Gänserndorf 
Optik Jurka, Waltraud Demschner, Fleischerei Pra
ger,Bezirks- und Stadtapotheke, Neooptik, Buchhand
lung Linke, Uhren-Schmuck Schöller, Installateur 
Legerer, Stadlersport Artner, Clarissa, Fotostudio 
Bayer, Raumgestaltung Rath, Hofbauer, Cermak 
Haus-u.Küchengeräte, BIP A, Fitness-Studio, Putzerei, 
Fa. Hartlauer, Friseur Egner, Spielwaren Kröll, Fa. 
Schabel, I-F -C-Institut für Kontaktlinsen, Drogerie 
Figar, Frisiersalon Srba, Cafe Reisig, Reisebüro 
Proksch, Blues, Cafe Bohrturm, Meisterfriseur Susan-
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Die besten Losverkäufer der Gruppe Strasshof: 
Bassrocker Stefan (Wö) mit 140 Losen, Karin 
Schneider (Gu/SP) mit 80 Losen Neuwirth Jacqueline 
(WÖ) und Schubert Sven (WÖ) je 40 Lose. 

Margit Wolf. 

ne, Pizza Al Fomo, Harald Venzhofer" Boutique miss 
be, Modell- u. Maßschneiderei Mölzer, Schuhhaus 
Kirchmeyer, Raika Gänsemdorf. 

• Wien 
Allianz Elementar, Bank Austria AG, Österr. Post
sparkasse, Autohaus Gerstinger, Donau Versicherung, 
Baumax-Zentrale, Fa. Johnson & Johnson, Club Da
nube, Fa. Knorr Nahrungsmittelfabrik, Arzneimittel 
Madaus, Fa. Mölnlycke, Fa. Weleda, Fa. Aventis, Fa. 
Willvonseder & Marchesani" Herold, Fa. Glaxo 
W ellcome Pharma. 

• Deutsch-Wagram: 
Bürotechnik Weber, Dein Masseur- Nemecek 

• Geschenkkörbe: 
Von unserem Aufsichtsrat, Hanlo-Siedlung (Gänsem
dorf-Süd) und Farn. Einzinger. 

Bei solch einer Vielfalt an Spendern ist es möglich, 
dass ich unter Umständen den einen oder anderen 
großzügigen Gönner übersehen habe. Sollte das der 
Fall sei, so bitte ich Sie dafür um Entschuldigung und 
hoffe, dass Sie weiterhin die Strasshofer Pfadfinde
rinnen unterstützen. 

Noch einmal ein 
herzliches Dan
keschön und 
alles Gute für 
das kommende 
Jahr wünscht 
Ihnen im Na
men der Pfad
finderinnen von 
Strasshof 

Margit Wolf, 
GF 
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Wohin? - Zielorientierung der Stufenarbeit 

Der folgende Artikel soll vor allem außenstehenden 
RZ-Leserlnnen einen Einblick hinter die Kulissen der 
Pfadiarbeit geben und zeigen, dass wir immer versu
chen, unserem Tun "Hand und Fuß" zu geben. .. 

O ft wird die methodisch durchgeführte Zielbe
stimmung und -orientierung sowie das zielorien

tierte Planen als überflüssiger, lästiger und zeitrau
bender Ballast empfunden, der von der eigentlichen 
Arbeit abhält. Auch in unserer Pfadiarbeit genießt die 
Zielorientierung in Planung, Durchführung und Re
flexion unserer Stufenaktivitäten keine große Beliebt
heit. Trotzdem haben wir, nach längerer Vorberei
tungszeit, bei der Teamklausur ("FüAss
W ochenende") dieses Frühjahr einen stufenüberfrei
fenden Zielfindungsprozess gestartet, über dessen 
(vorläufige Ergebnisse) ich kurz berichten möchte. 

W ir Betreuer/innen kennen alle das so genannte 
"Stufenziel" (kurz STUZI), zu dem eine gewis

se Hassliebe besteht. Von der PPÖ (wer ist das 
schon?) entworfen, hängt es wie eine Leuchtreklame 
über unserer Arbeit. Doch so recht anfreunden kann 
sich eigentlich niemand damit. Wenn dann noch das 
Wort "PPÖ-Ziel" (schon wieder diese ominöse 
PPÖ ... ) fällt, dann ist es mit der sonst so fleißig geüb
ten Toleranz vorbei: Zawos brauch' ma des? - Der 
Ausgangspunkt des Zielorientierungsprozesses kann 
also zum Teil mit Skepsis, Verwunderung und auch 
Unwissenheit, vor allem was den stufenübergreifen
den Bereich betrifft, umrissen werden. Während eines 
Teils der Teamklausur sollte daher das Problembe
wusstsein für 

• Zielorientiertes Planen in der Stufe und in der 
Gruppe, 
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• stufenübergreifen
de Kommunikation 
hinsichtlich der 
Ziele und 

• wechselseitige Be
rücksichtigung von 
Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen Stu
fen und der Gruppe 

geschärft werden. Die Leitfragen, die sich für diesen 
Prozess stellten, waren folgende: 

• Welches Ziel verfolgen wir mit unserer jeweili
gen Stufenarbeit? Welche Teilziele sind dafür 
erforderlich? 

• Weiche Ziele verfolgen die anderen Stufen mit 
ihrer jeweiligen Arbeit? 

• Welche Zusammenhang besteht zwischen den 
Zielen? Wie sehen wir diesen Prozess? 

D ie von dieser Ausgangslage sich ergebende Ar
beit mutet auf den ersten Blick recht theoretisch, 

aufwändig und vielleicht letztlich ohne V orteile für 
die praktische Pfadiarbeit an. Dass dem nicht so sein 
muss, wurde vor der Teamklausur in einem stufen
übergreifenden Treffen diskutiert. 

Entgegen meinen Befürchtungen, das Interesse an 
einer solchen Arbeit wäre so gut wie nicht vor

handen, verstanden sie alle Beteiligten als richtigen 
und wichtigen Weg · für die eigene Stufenarbeit und 
für die Entwicklung der Gruppe. Vielleicht wird der 
"Gewinn" aus dem Zielorientierungsprozess nicht 
gleich sichtbar, wohl aber können sich mittelfristige 
V orteile ergeben: Ein umfassender Zieldefinitionspro
zess, in den alle Beteiligten eingebunden werden, 
stärkt die Motivation, weil man weiß, wohin man will. 
Vom Ziel her bestimmen sich die Inhalte, Mittel und 
Methoden, die wir in unserer Arbeit einsetzen wollen. 
Ein Ziel, das von allen Beteiligten im wörtlichen Sinn 
unterschrieben werden kann, stärkt daher nicht nur die 
Motivation, sondern auch das V erantwortungsbe
wusstein, schließlich ist es ja auch mein persönliches 
Ziel. Zielorientiertes Planen und Arbeiten gibt unse
ren Aktivitäten auch eine größere "Durchschlags
kraft", weil in der Regel ein "roter Faden" bei den 
Unternehmen entsteht. Sich gemeinsam ein Ziel zu 
setzen ist schließlich ein wesentlicher Bestandteil von 
Teamarbeit. 
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Ein wichtiges Ziel der Teamklausur war aber, sich 
nicht nur über die eigenen, stufeninternen Ziele 

klarer zu werden, sondern auch einen Blick auf . die 
anderen Stufen zu werfen. Dies war von vielen Betei
ligten ein großer Wunsch, da wir oftmals zu wenig 
über die Wünsche, Bedürfnisse und Probleme der 
anderen Stufen wissen. Wenn wir aber nur auf unser 
eigenes STUZI achten, so entstehen vier isolierte Fel
der (eben die vier Stufen), zwischen denen letztlich 
kaum ein Zusammenhang besteht. 

I n einem Einstieg in den Programmblock der Team
klausur sollten die Teilnehmer daher ihre eigenen 

Vorstellungen von den Zielen einer anderen Stufe 
aufschreiben. Diese Fremdwahrnehmungen wurden 
anschließend verglichen und in die stufeninternen 
Arbeitskreise mitgenommen. Die Resultate waren fiir 
die Betroffenen recht interessant, zeigten sie doch 
zum Teil Missverständnisse, aber auch neue Impulse 
fiir die eigene Stufenarbeit auf. 

Der zweite Schritt beschäftigte sich mit den Fra
gen: "Wo sind wir? Wohin wollen wir?- Unser 

Stufenziel". In stufeninterner Arbeit analysierten die 
Teams die Vorstellung der anderen Stufen von ihrer 
Arbeit und verglichen sie mit eigenen Zielsetzungen. 
Aus diesem Prozess heraus und aus dem Vergleich 
mit den PPÖ-(Teil-)Zielen erarbeiteten die Stufen eine 
eigene Zielsetzung. Die Ziele, die sich die vier Stufen 
gesetzt haben, schauen folgendermaßen aus: 

WIWÖ 

• Soziales V erhalten fördern und formen; Leben 
in der Gemeinschaft lernen 

• Entfaltung der Kinder entsprechend den ihnen 
gegebenen Möglichkeiten (Kreativität, Verant
wortung) durch die Methode "Spiel" 

• Kennen lernen des Pfadfinderlebens (8 
Schwerpunkte) 

• Vorbereitung auf die GuSp-Stufe 

GUSP 

• 

• 
• 
• 

• 

Die GuSp haben soziale Lernschritte 1n der 
Patrulle bewältigt, indem sie ebendort 
Kritikfähigkeit entwickelt, 
Verantwortung übernommen und 
Sich aktiv an der Programmgestaltung beteiligt 
haben. 
Im Abenteuer wurden die Interessen der GuSp 
geweckt und berücksichtigt; sowie pfadfinderi-
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sehe Fähigkeiten im Rahmen der 8 Schwer
punkte erlernt. 

CAEX 
• Eigenverantwortung und Verantwortung ge

genüber der Gemeinschaft wahrnehmen können 
• Persönlichkeitsbildung der Charaktere (eigene 

Schwächen und Stärken kennen lernen) 
• Ein Umfeld bieten, sich selbst auszuprobieren . 

und miteinander zu experimentieren (unter be
sonderer Berücksichtigung der geschlechtsspe
zifischen Entwicklung) 

• Das Gefiihl fiir das soziale Ge fuge (die Ge-
meinschaft) erzeugen und fördern 

• Die Jugendlichen fiir Neues begeistern 
• Mögliche Wege durch Vorbild-Sein aufzeigen 
• Die Jugendlichen auf/bei ihrem eigenen Weg 

unterstützen und bestärken bzw. diesen kom
mentieren 

• Gehversuche auf dem Weg zur Eigenständig
keit fördern und zulassen 

• Kritikfähigkeit heranbilden und Dinge hinter
fragen lernen (den Jugendlichen soll vermittelt 
werden, dass man alles hinterfragen kann, darf 
und soll) 

• Selbstständigkeit und Teamfähigkeit fördern 
• Die Betreuer sollen der Bedürfnisbefriedigung 

der Jugendlichen dienen, einen Ausgleich zum 
Alltag bieten und die Kinder begeistern können. 

RARO (zugleich das PPÖ-Ziel) 

Wir wollen mit den von der PPÖ angebotenen Hilfs
mitteln eine funktionierende RaRo-Rotte betreuen, 
worunter wir insbesondere folgendes verstehen: 

• Aufzeigen, was es heißt "Pfadfinder/in" zu sein 
• Es soll eine Gruppe/Gemeinschaft entstehen 
• Das Pfadfindersein bewusst wählen 
• Kritisches Auseinandersetzen mit sich, der Ge

sellschaft, mit der Umwelt, mit dem Leben 
• Den Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich 

im Rahmen der Pfadfinder ihre Aktivitäten ei
genverantwortlich zu wählen und durchzufuh
ren 

• Ein ausgewogenes Programmangebot fiir weib
liche und männliche Pfadfinder erstellen . 

Z usätzlich zu diesen Zielformulierungen erarbeite
ten die Teams auch Voraussetzungen seitens der 

anderen Stufen, seitens der Gruppe und seitens der 
Eltern· dafiir; sie legten auch den Rahmen fest, den 
Betreuer und Kinder/Jugendliche dafür ermöglichen 
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müssen. Im Vergleich mit den "offiziellen" PPÖ
(Teil-)Zielen fiel eine große Übereinstimmung auf. 

Nach dieser zweiten Phase wurden die Ergebnisse 
den anderen Stufen präsentiert. Das Interesse an 

den Zielen der jeweils anderen Stufen war - trotz tro
pischer Temperaturen und einer kurzen Nacht - be
achtlich. Immer wieder entstanden Diskussionen über 
wechselseitige Erwartungen und Vorstellungen sowie 
folgende Fragen: Wie können Überstellungen zwi
schen den Stufen gut verlaufen? Welche Grundsätze 
ziehen sich durch alle Stufen hindurch? 

Offen fiir eine weitere Diskussion und Bearbeitung 
blieben folgende Fragen und Problemkreise, die auf 
der Teamklausur im September 2001 behandelt wer
den: 

• Wo ist der rote Faden? 
• Was macht eine/unsere Pfadfindergruppe aus? 

VERBAND IN BUND & LAND 
} .· $- - ~ · -.• · w· .. V~V!if ,. ~ ~ -~ · ·· · · . ·.-- .~ - - . , .. -.- ~ - · · ' ·· 

21/>60/l5°C/1/2/7 /ca. 407 

Oder: Das BUWIWÖLEILA* in Linz 
(*) Abk. Für BUndesWTchtelWÖlflingsLETterLAger 

V ?.m 30.8. bis zum 2.9.2001 trafen sich aus ~anz 
Osterreich zum 21. Mal Betreuer der Wtch

tel/Wölflingsstufe, um gemeinsam viel Spaß zu ha
ben. Das gemeinsame Lager stand unter dem Motto 
"Ach wie gut dass niemand weiß, was Z wergerl
schäuzen in Oberösterreich heißt!" 

Live vor Ort und mitten im Geschehen: Zwerg Olga 
Wessely. 

>60 Teilnehmer 

M it den Besuchen des absolut verrücktesten La
gers einmal im Jahr verhält es sich konstant: 

einmal dabei, nie mehr davon weggekommen. Heuer 
wurde aus diesen Gründen eine Promotiontour gestar
tet: Jeder Teilnehmer des letztjährigen Spektakels, der 
einen noch Niedabeigewesenenteilnehmer mitbringt, 
wird mit einer besonderen Überraschung bedacht. So 
wurden es weit über 60 Zwerge, die den Weg ins 
Pfadfinderheim Langenholzfeld fanden, um dort am 
Zwergenkongress teilzunehmen. Trotz den eher küh-

Dezember 2001 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

• Was tragen die einzelnen Stufen und die Grup
pe als ganze zum PPÖ-Ziel bei? 

• Welche Rolle sollen die einzelnen Gruppenmit
glieder und Teams spielen? 

I ch hoffe, dass sich die vorläufigen. Anstrengungen 
und Mühen gelohnt haben und fiir dte konkrete Stu

fen- und Gruppenarbeit etwas bringen. Wichtig ist 
dabei, dass die Zielformulierungen nicht nur "tote 
Buchstaben" auf dem Papier bleiben, sondern bei der 
(fast) täglichen Arbeit mit den Kindem/Jugendlichen 
und in der Stufe/Gruppe berücksichtigt werden. Eine 
Leitfrage hierzu kann immer sein: Wie hängt unsere 
geplante Aktion mit dem von uns vereinbarten STUZI 
zusammen? 

Vorerst einmal vielen Dank an alle Beteiligten, ein 
schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2002! 

Jürgen Wallner. 

len (l5°C), nassen und windigen Wetteraussichten 
war die Stimmung auf dem Höhepunkt. 

Alle, die nicht dabei gewesen sind, können sich 
das in etwa so vorstellen: 60 erwachsene, schein

bar völlig normale, Teilnehmer verkleiden sich als 
Zwerge: mit Vollbart, Mütze und allem, was so dazu
gehört. Um die Zwerge auch wirklich verstehen zu 
können, muss natürlich ein Zwergenkongress besucht 
werden. Dort konnte eindrucksvoll ein Trollkampf 
nachgestellt werden ... Die Dokumentation dazu weilt 
noch in der Zwergenkamera ... 

1 Kino und 1 Disco 

U m sich wirklich eine realistische Vorstellung des 
Zwergendaseins machen zu können, besuchten 

alle Zwerge die Dokumentation "Schneewittchen und 
die 7 Zwerge" in einem extra für uns adaptierten Ki
no. Die zweifelten, staunenden, ... Blicke der Anrainer 
inklusive. Wer sieht schon jeden Tag Zwerge ins Kino 
gehen? Doch die Blicke der Anrainer sollten noch 
zweiflender werden ... 
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Ein Zwerg ist nur ein Zwerg, wenn, ja wenn er sei
ne Laterne hat. Also bastelten wir uns Laternen 

um dann in der . Linzer "Nachtschicht" Gigi 
d' Agostino unseren "Zwergentanz" zu lernen. Die 
Türsteher staunten nicht schlecht, als> als 60 Zwerge 
in die Disco kamen. Menschendiscobesucher trauten 
ihren Augen nicht, als sich da die Zwerge zwergen
haft amüsierten. Anfangs mit einem gebührenden Ab
stand betrachtet, dann zum "mostwantedthing" er
klärt, wurden unsere Zwergenmützen der Renner des 
Abends. Aber wie allseits bekannt ist, ist ein Zwerg 
ohne seine Mütze nicht komplett ... 

U m die Wichtigkeit des nächsten Programmpunk
tes zu untersteichen, muss ich allen Lesern erklä

ren, dass ein BUWIWÖLEILA ohne bestimmten 
Handlungen eigentlich keines ist. Das Zugfahren ist 
so ein "Ritual". Heuer waren es sogar 2! Mit der 
Pöstlingbergbahn ging es den Pöstlingberg hinauf, um 
dann die Grottenbahn zu besichtigen! Dort wurde un
ser Zwergenkongress einmal mehr DAS Gesprächs
thema... Für Zwerge sind die Märchen sehr 
wichtig. Um das an die nächsten Generationen wei-
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tergeben zu können, wurden einzelne Stücke moder
nisiert und verfilmt. V oller Entsetzten mussten wir 
dann die Gesichte des Zwergen "Max" vernehmen, 
der aus der Grottenbahn ausgerissen ist, um die Stadt 
kennenzulernen. 

Hilfsbereit, wie Zwerge nun sind, machten wir uns 
auf den Weg, Max zu finden. Das war gar nicht 

so einfach, mussten wir doch dazwischen Passanten 
schminken, uns eine Zwergengeschichte vorlesen las
sen (Zwerge können nämlich nicht lesen!) und andere 
Spuren von Max aufnehmen. Schließlich und endlich 
kamen wir an den Linzer Dom. Ca. 407 Stufen fiihr
ten nach oben. Von dort aus konnten wir den 
Pöstlingberg sehen. Max, unser Ausreißer, hat von 
dieser Stelle aus den Weg nach Hause wieder gefun
den ... 

Am Abend wurde der erfolgreiche Kongressab
schluss zwergengebührend gefeiert. Und wenn 

sie nicht gestorben sind, so leben sie in ganz Öster
reich noch heute. 

Olga Wessely. 
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