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weihnachten bringt alles durcheinander .... "heißt ein Gedicht eines 

' ' Wiener Kabarettisten. Während sonst das Leben minutiös geregelt ist 
- Tagesablauf, wöchentliche und monatliche fixe Termine - zu Weihnachten 

ist alles anders. Da wird der Rhythm~s gestört von den vielen Leuten, die spät 

abends vollbepackt mit Paketen durch die Straßen eilen und trotz ihrer Hektik 

doch "irgendwie glücklich" sind. Ja, das vorweihnachtliche Treiben wirkt sogar ansteckend. Die Armen, die 

Kinder, der Tannenbaum rücken ins Gesichtsfeld .... Ob es einem passt oder nicht: "Zu Weihnachten wird die 

Bevölkerung verrückt, jeder Bettler bekommt Appetit, da muss man stark sein, sonst macht man am Ende noch 

mit." 

weihnachten bringt alles durcheinander, durcheinander, durcheinander" - dreimal bringt dieser Vers ein 

' ' gestörtes Verhältnis zum Weihnachtsfest zum Ausdruck. Man muss sich fast entschuldigen, solche 

Worte zu zitieren, ausgerechnet in der Heiligen Nacht. In diesen Stunden haben die 

Menschen ganz andere, gegenteilige Erwartungen und Bedürfnisse. Sie sehnen sich 

nach Ruhe, Harmonie, Geborgenheit, V erstehen und V erstanden werden, nach 

weihnachtlicher Idylle. Alles, was sich dem entgegen stellt, wirkt in dieser Zeit 

besonders unangenehm bis unerträglich. 

A ber fragen wir einmal ganz unvoreingenommen: Wem steht das Weihnachten, das 

uns im Evangelium der Heiligen Nacht verkündet wurde, näher: dem 

"Durcheinander" oder unserem überzogenen Bedürfnis nach Privatheit und Harmonie? Keine Frage, das Unge

wohnte, Überraschende und Aufregende steht eindeutig im Vordergrund. Zwei "Störfaktoren" seien erwähnt: 

1. Demonstration von Macht, Unterdrückung und Ausbeutung durch die römische Besatzung auf der einen 

Seite - Verzicht auf jede äußere Größe, ja sogar bewusst gewählte Hilflosigkeit eines Wickelkindes in 

der Futterkrippe. 

2. Wochenlange seichte Dauerberieselung mit sogenannter Weihnachtsmusik hier- die dramatisch gestal

tete Verkündigung der Weihnachtsbotschaft dort. Wahrhaft weihnachtlich sind nur jene Menschen, die 

in den politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Umwälzungen den Menschen 

die Ängste nehmen, nicht jene, die sie schü

ren und vermehren. 

In diesem Sinne- FROHE WEIHNACHTEN! 

Dezember 2003 

Pastoralassistent, 

Kar/ Luef. 
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TERMINE 
J 

Die folgenden Termine solltet Ihr Euch, liehe Eltern und Pfadis, merken: 

Adventmesse in der Antoniuskirche Strasshof 
Weihnachtsferien (keine Heimstunden) 
Pfadfmder-Losverkauf 
Semesterferien (keine Heimstunden) 
Thinkingday-Aktion der Strasshofer Pfadis 
Pfadfmderstand bei der Marchfeldmesse 
Frühajhrslager, Komettenschulung, etc. 

19. Pfadfinder- Gartenfest 

13.12.2003 
24.12.2003-06.01.2004 

ab Jänner 2004 
02.02.2004 - 06.02.2004 

Februar 2004 
23. - 25 .April 2004 

Frühjahr 2004 

20.Juni2004 

8. internationales niederösterreichisches Iandeslager "4anaund" 3. - 12.August 2004 

Mondscheinfest 2004 

HEIMSTUND]JJV 

~ ........................................................................... ......... .......................................... ............................................. ... ........................... ................................................................... ~ 

I WÖLFE-Heimstunden 
j Freitag, 1730

- 19°0 im Pfadfmderheim 

I Team: Christian Höfer (SL), Sabine Nadler, Alice 
l Hriberschek, Sonja Hriberschek, Theresa Koch, 
I Bernhard Koch. 

I Mittwoch, 1730
- 19°0 im Pfarrsaal Strasshof 

I Team: Olga Wessely (SL), Stefan Waczulik. 

t ................................................................... ................................................... ..................................................................................................................................................... ~ 

.................................................................................. ....................................... ...................................................................................................... 

INFORMATIONEN 

GRUPPENFÜHRUNG-TEAM: 
Florian Grassl, Margit Wolf (0676/6206925), 
Barbara Schramm, V erena F ellner. 

AR-OBMANN: 
Christian Pohanka (02287 /3491) 

L ... .................. ................................................................................................................................................................................................... .................. J 

Dezember 2003 

November 2004 

,,--·:~~~~~~~=:;::~::-·-- ·· ---- --- ---- ·--- · 1 
Montag, 18°0 

- 1930 

Team: Christian Einzinger, Michael Höfer, 
Verena Fellner, Martin Hilgarth, Wolfgang 
Nürnberger, Michael Honys, Jürgen Wallner. 

i .................................................................................................................................................................... ... ..................... ............... ... ... .......................... l 

[' '"""""'"'"""""""''""'"'"'"'" '""'"""""'""'"'""""'"'"'"'""""""'"'""''""'"'"""'"'""'""""'"'"'"""'"'""""'"'"""""'""""""""""''"'""' ' ""'"'""""""] 

r··~!?~~~:;~~=-~:=---·------·-·-·-----~ 

Team: Wolfgang Felzmann. 

~ ............................................................................................................................................................................................................ ................................ ~ 
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AUFSICHTSRATSECK 

Erfolgreiches Eröffnungslagerfeuer 

Nachdem die Sommerlager vorbei waren, kam -
trotz Sommerhitze - der Herbst und wir eröffue

ten das Pfadfmderjahr 2003/2004 mit dem gut besuch
ten Eröffuungslagerfeuer - bei dem alle Überstellun
gen statt fanden - am 19. September bei Lagerfeuer, 
Würstel, Sturm, Wein und Bier. 

Tolles Mondscheinfest 

Am 15.November schlossen wir unser Jubiläums
jahr "25 Jahre Pfadfmdergruppe Strasshof' mit 

einem von Margit Wolf perfekt organisierten Mond
scheinfest. Ein großes Dankeschön an alle Mitwir-

kenden und vor allem an Pia Graßl, die sich die Mit
temachtseinlage ausdachte und einstudierte. Durch 
das Gesamtkonzept von Tanzmusik, Disco und Bar in 
V erbin_dung mit gutem Essen und zuvorkommendem 
Service, begleitet von einer Tombola sowie der V erlo
sung der Geschenkkörbe und gekrönt durch eine Mit
temachtseinlage voller Überraschungen ist das Mond
scheinfest zu dem Geheimtipp im Strasshofer V eran
staltungskalender geworden. 

Dezember 2003 
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Hilfsbereite Pfadi-Eltern 

A ls Obmann der Pfadfmder
gruppe gehört es zu meinen 

Aufgaben, die "Gruppe der Eltern" 
zusammen zuhalten und auszu
bauen. Bei ca 100 Kindem sind 
das so ungefähr 200 Elternteile. 
Wenn ich davon ausgehe, dass 50 

von Christian 

% wegen Berufstätigkeit verhindert sind und sich von 
den Verbleibenden nur 50% für die Pfadfmder inte
ressieren oder wegen einer Grippewelle 20% das Bett 
hüten müssen, bin ich sicher, dass sich im Frühjahr 
am Tag der Heimreinigung zumindest 4 Leute um 
einen unserer 10 Besen streiten werden! 
Nun wieder ernst - Im Aufsichtsrat sind wir bereits zu 
einer Gruppe von 15 Elternteilen herangewachsen und 
freuen uns über jedes weitere Interesse. Wir helfen 
den Betreuerinnen im Hintergrund wie Heinzelmänn
chen bei der Erhaltung des Heimes, organisieren ver
schiedene Arbeiten und helfen bei Vorbereitungen. 
Ich selbst mache es bereits seit 5 Jahren und es macht 
immer wieder Spaß (manchmal wird es auch ein biss
cheu später ... ) und wir bewegen etwas! 

D as ist eine Einladung an alle Eltern, auch mit
zumachen. Wir möchten im nächsten Jahr einen 

Kennenlern-Event veranstalten. Auch wer keine Zeit 
für regelmäßige Elternaktivitäten hat, ist willkommen. 
Es ist für uns gut zu wissen, wen wir um Hilfe bitten 
können, wenn es um Aktionen geht. Unser nächstes 
großes Vorhaben nach der Heimreinigung im Frühjahr 
ist wieder unser Gartenfest. Der Termin dafür ist 
Sonntag, der 20.Juni 2004. 

I ch wünsche allen Pfadis, Eltern und Freunden 
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

Jahr 2004. 

Ing. Christian Pohanka 
(Aufsichtsrat-Obmann) 

E-Mail cpw(a{aon.at 
http:/ /pfadis. strasshof.net 

_PS:~ unsere Internetseiten geht es hier: 
Bildergalerie: http:/ /pfadis.strasshof.net 
Gruppenseite: http:/ /pfadfmder. strasshof.net 
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PFAD/- FESTIVAL IM JUNI 2003 

Altpfadfinder-Treffen 

A nlässlich des 25-Jahr-Jubiläums der Pfadfmdergruppe lud unser Ehrenpräsident Herwig Erasim gemeinsam 
mit Rosemarie Tichy, Ulli Nürnberger und Elfi Erasim am Vorabend des Gartenfestes zu einem Treffen 

mit "Alt-Pfadfmdem". Das sindjene Pfadis,Jdie von Beginn an in unserer Gruppe aktiv waren, es aber heute 
leider - aus beruflichen oder privaten Gründen - nicht mehr sind. 

D a über die Jahre hinweg die. Kontakte immer seltener gepflegt geworden waren bzw. ganz verschwanden, 
nutzten viele diese tolle Idee des Wiedersehens um alte Bekannte zu treffen und - noch ältere - Gschichtl 'n 

wieder aufzuwärmen. Bei dieser Gelegenheit wurden auch diverse Vorschläge gemacht, wie denn solche Tref
fen von Alt-Pfadis (die im übrigen gar nicht mal sooo alt sind!; anm.d.red.) im nächsten Jahr wiederholt werden könnten. 
Denn nochmal 25 Jahre will keiner wirklich warten ..... 

[!]
. 

iX 
!.. ... · 
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PFAD/- FESTIY"ÄL IM JUNI 2003 

25 Jahre Pfadfindergruppe Strasshof 

Strasshofer Pfadfinderzeitung 

"Steckerlfisch-Vorbereiter" Gerhard, . "Steckerlfisch
Bestellkoordinator" Wolfgang und "Steckerlfisch

Chefgriller" Hr. Steiner (v.l.n.r.) in Aktion. 

Margit, Flo, Gisi, Gerti, Martin, Renate und Wolfgang (v.l.n.r.) erhielten Dank und hohe Auszeichnungen für ihre langjährige Tätigkeit bei den Strasshofer Pfadis 

Dezember 2003 Seite 7 



Rauchzeichen 

PFAD/- FEST1V:4L IM JUNI 20fl3 

,,Prost!" - leeman Wolfgang und 
Dutchman Comelis genießen das Fest. 

Gartenfest-Gewinnspiel: "Wie schwer sind wir 
alle zusammen? Was meinen Sie?" fragten die 
FüAss die Besucher. Als Profischätzmeister 
wurde Michael J. Eiehinger ermittelt, der die 
Antwort aufs Kilo genau erriet und ein CL
Dinner im Marchfelderhof gewann. 

D 

Palatschinken-Chef Bernhard zeigt hier einhändig, also in imponie
render Manier, wie 's gemacht wird. 

Dezember 2003 

Strasshofer Pfadfmderzeitung 
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WÖLFE 

The very best of Euratsfeld 03 

oder das war das Sommerlager der Wölfe in Euratsfeld 2003 

Samstag, 28.06.2003, 1. Tag 
Am Strasshofer Bahnhof trafen wir uns. Um 9: 15 

Uhr fuhren wir mit dem Bus nach Euratsfeld. Zwei 
Stunden fuhren wir. Am Parkplatz lies uns der Bus 
aussteigen. Kurz darauf gingen wir mit dem Gepäck 
ins Pfarrheim. Wir gingen in den Speisesall und aßen 
unser Lunchpakerl, danach sagte ein Betreuer:" Wir 
teilen euch ein wer mit wem in einem Zimmer 
schläft." Als wir hergerichtet hatten, sagte Olga wir 
solln wieder hinunter gehen, dann sagte Alice wir 
solln wieder hinaufgehen und das ging immer so wei
ter. Anschließend gingen wir einen kleinen Spatzier
gang auf ein Sportlerfest Der Tag ging raßend schnell 
vorbei. Dann machten wir uns Bettfertig! Dann ließ 
uns Theresa noch eine Gutenacht Geschichte vor, bei 
dieser schließen wir sehr schnell und Gut ein. 

Anja Bonifazi (Rudel Grün). 

*** 

Sonntag, 29.06.2003, 2. Tag: 
Zum Frühstück gab es Striezel mit Marmelade 

und zum Trinken gab es Tee und Kackao. Tisch 3 war 
am schlimsten. Danach machten wir Morgensport. 
Um ungeHihr 12:00 aßen wir dann zu Mittag Schizerl 
mit Kartoffelsalat. Gleich nach der Mittagspause 
machten wir eine Rätzelrally durch Euratsfeld. Natür
lich mit Betreuer! Wir kamen um 16:56 zurück. Und 
zum Abendessen gab es statt Augsburger kalte 
Schnitzer!. Danach gab es ~ 
• • .-s~LkOJI.t.ft'llto._... ~ 
ms großen Saal Starmama. ~~ Aa~"ntö.~ .. -!l~ 

Dezember 2003 

Dort machten einige Kinder 
mit. Es war sehr amysant. 
Nach der Feier mussten wir 
leider schlafen. 

Rudel Rot. 

*** 

"on Olgs 

Montag, 30.06.2003, 3. Tag: 
Wir aßen Frühstück und zogen uns für den 

W andertag am. Die Betreuer baten uns in den Ess
raum um Lokbuch zu schreiben und das schreiben wir 
gerade. Wir wandern gerade. Lange zeit sind wir nun 
gewandert. Wir machen gerade Mittagspause. Dann 
wanderten wir weiter. Als wir im Pfarrheim waren 
durften wir uns ausruhen. Am Abend hatten wir ein 
V ölkerballtunier. 

Rudel Violett 

Dienstag, 01.07.2003, 4. Tag: 
Dabeisein ist alles ... 

Wie dir Überschrift uns schon verraten will, war heute 
die Lagerolympiade. An und Pfirsich eine coole An
gelegenheit, und alle Betreuer haben sich wirklich 
Mühe gegeben, dass dies auch ein super Event wird. 
Ich werde euch nun mal die in ihrer Einzigartigkeit, 
Exklusivität in ihrem Wesen, die Stationen nennen 
(war kein deutscher Satz, aber egal). Da waren: 
Schnelllaufen, Würfelweitschießen, Standweitsprung, 
Gummistiefelweitschießen, Hammerwerfen und Eier
lauf mit Wasserbomben. Stefan war der beste 
Schiedsrichter, den wir bei der Station der fliegenden 
Gummistiefel bereitgestellt hatten (und aufgrund per-
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Rauchzeichen 

soneHer Engpässe auch der Einzige!). Aber was Ste
fan am Ende der Olympiade tat, verfolgte uns und 
auch 31 Kinder für den Rest der Woche: Er steckte 
sein Halstuch in einen Gummistiefel! Blöd ist nur, 
dass er sich bereits einige Stunden später daran nicht 
mehr erinnern konnte. Aber dazu später! 

Der Nachmitlag fielleider im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser: es regnete! Aber wir sind ja flexi
bel! Statt mit den Wölfen einkaufen zu gehen, schrie
ben wir alle (zumindest) eine Karte nach Hause! Vor 
dem wundervollen Abendessen fanden die Finalspiele 
des Völkerballtunieres statt. Das Siegerrudel wurde 
frenetisch gefeiert. Unsere Wölfe hatten eine wunder
volle Idee: "The plärring Wolves" gegen ein Rudel"! 
Wir ließen uns nicht zweimal auffordern und eröffne
ten das Spiel. Wer da wohl gewonnen hat? 

Rudel" The plärring Wolves". 

*** 

Dezember 2003 

Strasshafer Pfadfinderzeitung 

M ittwoch, 02.07.2003, 5. Tag: 
In der Früh sind wir aus den Schlafsäcken ge

krabbelt. Dann gab es wie immer Früstück. Dann ha
ben wir uns gewaschen. Später haben wir viele Spiele 
gespielt. Einige Kinder haben eine Stadt gebaut aus 
Stäben. Die Stadt hat "Tschortsch Biber - Town" 
geheisen. Leider haben wir nicht genug Stäbe gehabt 
und mussten aufhören. Plötzlich rief uns Christian 
zum Mittagessen. Wir versammelten uns im Speise
saal. Wie jedes Mal durfte der leiserste Tisch begin
nen. In der Mittagspause ärgerten wir die Betreuer. 
Das war lustig! Dann gingen wir endlich einkaufen. 
Da wir das letzte Rudel waren, gab es leider keine 
Barbeque-Pringels mehr. Aber wir haben uns andere 
Pringels gekauft. Speter haben wir Gulasch gehabt. 
Stefan sucht verzweivelt sein Halstuch - wer hat es? 

Rudel "Gelb". 

*** 

D onnerstag, 03.07.2003, 6. Tag: 
Heute ist Spetajaltag, wir spielten im großen 

Saal. Der Vorhang der Bühne war zu. Auf einmal hör
ten wir etwas trampeln. Christian machte den Vor
hand auf und zum vorschein kamen sechs Gestallten. 
Sie sagten ständig "Ötschke" mehr nicht. Wir ver
suchten mit ihnen zu Kommunizieren doch ohne er
folg. Etwas später holte Christian seinen Universal 
übersetzer. So erfuhren wir wie alle hießen. Sie hie
ßen. Sie hießen Bam Bam, Betty, Mischa, Alat und 
Garanga. Wir erfuhren auch noch das sie Neandertaler 
sind. Um mit ihnen zu Sprechen benutzten wir ein 
Sprachgerät Danach machten wir einige Stadtionen. 
Am Abend mussten wir uns von ihnen verabschiden. 
Zum Abendessen gab es Pizzabrote. 

Rudel Blau. 
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Alle Kinder standen auf dann hatten F~hstück.. 
Dann sind in den großen Saal dann sp1elen wrr 

was dann ging der vorhang. Da warn gomische Men
schen. Christian holte ein Gerät. Ötschkä hieß' von 
denen Hallo und dann wusten wir wer die war sie wa
ren Uhnnenschen. Christian raktiwird das Gerät und 
auf einmal konnten die Uhrmenschen unsere sprache. 
Wir wollten euch helfen sagen wir. Wir machten ein 
malte Geschichte, Amulet, Reim, Inztrument, Berlen 
und Steine Bemalen dazwischen gab es essen. Dann 
warten wir auf die Mensch weil sie suchten das Ma
mut. 

Rudel Weiß. 

*** 

F reitag, 04.07.2003, 7.Tag: 
Aufräum- und Sucharbeiten ... 

Ja, wer hätte gedacht, dass unsere Unterkunft soooo 
weitläufig ist??? Und wie viel Klumert so manche 
Kinder (und Betreuer (gell Stefan?!) so mithaben!! 
Dies alles wird einen so ca. einen Tag vor der Abreise 
bewusst! Also der Vormittag war mit Zusammenpa
cken und Vorbereiten für das große Abschlusslager
feuer inkl. Geisterpfad verplant. Oft hörte man das 
eine oder andere Mal: "Wo ist mein Halstuch?"," Wo 
ist mein Handtuch?" oder " Wer hat meine Lieblings
leiber! eingepackt?" Diese und ähnliche Fragen stellte 
sich auch so mancher Betreuer ... (wir wollen ja keine 
Namen nennen, gell ...... ?) 

Dezember 2003 
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Nachdem dann alles mehr oder weniger gefunden 
wurde und jeder Schuh einen zweiten gefunden 

hatte, ging' s am Abend zum Lagerfeuer! Das war mit 
Abstand eines meiner schönsten und spannensten La
gerfeuer, die ich erlebt habe. Ich durfte sogar "Wotan
Schuh" vortanzen! Den Geisterpfad musste ich leider 
auslassen, weil ich die ehrenvolle Aufgabe hatte, un
seren Lagerfeuerplatz gegen die Euratsfelder Dorfju
gend zu "verteidigen"! Diese waren nämlich ein paar 
neugierige Nasen und wollten anscheinend den Platz 
stürmen. Aber Raffi, ich und meine Taschenlampe 
waren schneller! 

Stefan von" Tlle plärring Wolves". 

*** 

Samstag, 05.07.2003, 8. Tag: 
Der Tag begann extrem positiv: Stefans Halstuch 

wurde gefunden! Gottseidank haben wir gestern des
wegen alle Räume von oben bis unten durchkämmt. .. 
nur um heute in der Früh festzustellen, dass Gummi
stiefel die wahren Aufbewahrungsbehälter waren! 
Eine Stunde früher als geplant erreichten wir Strass
hof. Schon bald feierten alle ein Wiedersehen mit ih
renEltern! 

W ir möchten uns bei unseren Köchen bedanken, 
die uns eine Woche lang mit den tollsten Essen 

verwöhnt haben! Es hat uns allen sehr gut ge
schmeckt! Diese Woche war für uns alle (nicht nur für 
die Kinder) anstrengend und sehr erfahrungsreich! 

Bis zum nächsten Sommerlager in ??? (das verraten 
wir hier sicher noch nicht!) 

Stefan und 0/ga. 
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. • "t Wir feiern das ... Im Sommer ist es wteder ,sowet . 

der 

sonntag,20.Juni 2004 

und au~erdem haben wir nächstes Jahr wieder Geburtstag. 
··· Die Strasshafer Pfadis werden 26 Jahre jung!!! 

-
Dezember 2003 Seite 12 
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S:OLA 2003- GUSP 

"THE DAILY PLANET"-
die Lagerzeitung unserer GUSP 

Die folgenden Artikel und Fotos, welche im übrigen nicht immer unbedingt aufgrundder thematischen . 
Äquivalenz zum Geschriebenen, sondern ob ihrer abstrakten Originalität ausgewählt wurden, wurden aus 

dem reichhaltigen Angebot des "PLANET" ausgewählt. Die Red. sagt "Danke!" dafür und wünscht sich wei
terhin viele Beiträge dieser Art. 

Strasshof. Wie der Redaktion aus verdeckten Krei
sen zugesteckt wurde, fanden in den letzten Wo-

. chen vermehrt Vorbereitungen für eine offenbar in 
Kürze stattfmdende Aktion der Pfadfmder Strasshof 
in Judendorfbei Graz statt. Der Daily Planet berichtet 
wie gewohnt live vom Tatort. 
Die Teilnehmerinnen waren: 

Dezember 2003 

Krokodile: Bemhard Steinböck, Niko Steiner, Helga 
Syrovatka, Lisa Lassnig,, Jakob Gangl, Pezi Grössl. 

Moorhühner: Clemens Pohanka, Schelakovski Phi
lipp, , Stefan Danek, Christoph Klein, Robin Konrad, 
Michi Kappl. 

*** 

Need for Speed. 
Erste Tests der berühmt-berüchtigten Nümber

ger'schen Seilrutsche sind im Gange! Grund geniug, 
das folgende Interview zu führen: 

Crusty.: W olfgang, du baust diese Seilrutsche nun 
zum 25sten Mal. Was ist diesmal anders? 

Wolfgang (mit Schweißperlen 
auf der Stirn): Der Berg, er ist 
so steil! Viel höher, viel 
schneller, viel steiler, einfach 
mehr Speed. (W olfgang 
springt von einem Bein aufs 
andere). 

*** 
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SOLA 2(103- GUSP 

D er verzweifelte Versuch den Michi H's zu du
schen. Was Betreuer tun, während ihre Kids 

aufHike sind- Teilt. 

E s ergab sich an einem wunderschönen Julitag, 
dass alle GuSp auf Hike waren. Michi Halbver

schwitzt wollte die Gunst der Stunde nutzen um sich 
von seiner millimeterdicken Schweißgruste zu befrei

en. So fuhr er, 
begleitet von 
seinem Freund-

im-Schweiß 
Christian Eben
soverschwitzt, in 
das nächstgele
gene Freibad, 
dem Judendorfer 
Badesee. F as
sungslos stellte 
er fest, dass das 
kühle Nass, trotz 
des stolzen Ern
trittspreises von 
EUR 3,70 nicht 
wärmer als der 
e1s1ge Strahl 

eines antarktischen Pinguins war. Vom Klirren der 
Eiswürfel abgeschreckt, beschloss er die ersehnte Du
sche am Lagerplatz zu genießen. Mit Grauen musste 
er jedoch feststellen, dass der Hahn der Lagerdusche, 
offensichtlich von Spuides und Gäher spitzfmdig sa
botiert worden war. 

Mit hochrotem Kopf und laut schreiend "Wenn i 
den dawisch, dermades audaun hot! ... "stürm

te er über den Lagerplatz und übersah dabei voll
kommen, das gähnende Loch der Kompostgrube. 
Vom gellendem Schrei und vom Herumfliegen winzi
ger Spaghettistücke fanden die restlichen Betreuer 
einen über und über mit Sugo bedeckten Michi, der 
sich bereits daran machte aus nicht weichgekochten 
Spaghetti eine Leiter zu bauen, um sich aus dem 
selbst eingebrockten Schlamassel zu befreien. 
Es gelang ihm nicht. Wenn er nicht gestorben ist, 
dann lebt er noch heute - in der Grube. 

Crusty. 

*** 

Dezember 2003 
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Am gestern veranstalteten Action gab' s Action, Ac
tion und nochmal Action. 
Die Speere flogen tief, man war von Sumo-Ringern 
mit festen Wampen (Anm. der Red.: wahren 
Schwimm-, bzw. Autoreifen) umringt und lief Gefahr 
von diversen Schwertkämpfern vom Balken geschla-

gen zu werden. 
. Dabei konnte 
man erkennen 

welchen 
Taktiken 

zurecht gelegt 
wurden. Das 
war nicht immer 

Speer-Werfen: 1. Helga, 2. Robin, 3. Jakob, Pezi. 
Schwertkampf: 1. Helga, 2. Clemens, 3. Bernhard. 
Sumo-Ringen: 1. Clemens, 2. Bernhard, 3. Stefan. 

*** 
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Gehört und aufgeschrieben. Die besten Sager 
vom Lager 

Margit auf die Frage, ob sie auch noch mit der Seilrutsche 
fahren möchte: Na, ... , vielleicht wenn I a boa Bierehen 
intus hob.- Oiso nie I 

*** 
Lisi: Der Clemens bekoinmt schon Achselbehaarung am 
Bein. 

*** 
Michi unter der Dusche: Ich hätte nicht so laut singen 
sollen, das zieht die Fliegen an, die um den Dreck kreisen. 

*** 
Lisi zur Helga, weil Pezi Heimweh hat: Spielt' s irgendwas, 
Pflöckln oder so! 

*** 
Margit, sichtlich von der Redaktionsarbeit gelangweilt: I 
geh jetzt den Martin anrufen ... wissts es? I hobs faustdick 
hinta die Ohrn. 

*** 
Margit' s neuester Zungenbrecher: Dea Kühschronk hot ka 
Gfriafoch ned. 

*** 
Mar , it sichtlich von langer Redaktionsarbeit gezeichnet: 
Eine Rauch ich geh. 

*** 
GuSp singen: ... du hattest nie gelernt dich zu artikulieren! 
- Lisa: Was heißt das: artikulieren? 

*** 
Christian, auf seine stinkenden Socken im Zelt angespro
chen (verzweifelt): Was soll ich denn damit machen? Ich 
kann sie doch nicht fatieren? 

*** 
Margit: Du host gonz nosse Hoa, Martin. Jetzt is mei Busn 
anoss: 

*** 
He/ga: Ah, ein Schoko-Pudding! (zeigt auf den Pudding in 
Margit 's Hand). - Margit: Ja genau, und das ist meiner. 

*** 
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Der Bike- Alle Berichte, seine Tücken die ge
heimsten Hintergrundstories 

Was Betreuer schreiben könnten, wenn sie am Zelt 
gelauscht hätten. Hirngespinste von Indy, Crusty, 
Tarnara und Alex. Unsere GuSp sind auf Hike und 
übemachten alleine auf der Höferwiese in lichter Höh 
(900m). 
Da kann man schon etwas erleben. So könnten die 
GuSp zum Beispiel "Pflicht oder Wahrheit" spielen. 
Tja, welche verwegenen Pflichten könnten ihnen ein
fallen? Vielleicht ohne T-Shirt 3mal ums Zelt laufen? 
(mit Taschenlampe versteht sich) Oder vielleicht gar 
ihren <piep> unter die Zeltstange halten? Nein, da 
gehtjetzt wohl unsere Phantasie mit uns durch. 

Aber mit Sicherheit würden sie sich stets einbil
den, irgendwelche Betreure um' s Zelt schleichen 

zu hören. Womöglich würden sie sogar glauben Ziga
rettenrauch zu riechen- als ob sich Betreuer anschlei
chen würden, und dann vielleicht auch noch rauchen 
würden. Nein, nein: Alles nur Hirngespinste! ( Anm. 
d. Red.: Obwohl einem schon mal so ein kleiner, ver
räterischer Lacher auskommen könne). 
Aber wieso sollten sich unsere GuSp überhaupt Ge
danken darum machen? Wissen sie doch bestimmt, 
dass wir Betreuer noch nie in' s Zelt kamen. Und 
wenn, dann wurden wir ja doch nochjedesmal mit der 
Taschenlampe verjagt. 
Die Taschenlampe wäre ja wohl auch das kleinere 
Übel, wenn man da an Stefan' s Stinkmorchel-Attacke 
denkt! Da fragt man sich mitunter, ob da vielleicht 
heimlich Eier in die Schinkenfleckerln gemischt wur
den? Viel dringlicher aber die Frage: "Hatte Stefan 
überhaupt eine Lizenz von V erena, für seine abendli
chen Furzkonzerte? 
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So müssen wir Betreuer mit vielen unbeantworteten 
Fragen schlafen gehen. 

"Werden unsere GuSp vielleicht in der Schule "Harry 
Potter" genannt?" ... Gähn ... "Machen sie sich viel
leicht sogar schon Gedanken um ihre Geldvorsorge?" 
... Chrr, ZZzz ... "und wie lautet der bislang unveröf
fentlichte Text des Hike-Liedes?" .... U ahh ... Gähn ... 
Gute Nacht ihr Lieben. 

Und wisst ihr was ich daraufhin geträumt habe? Dass 
ich die Gespräche der GuSp sogar auf Band aufge
nommen hätte und die Kassette dann morgens unter 
meinem Kopfpolster gefunden hätte. 

~s~~~~eo~-'"~.-~ 
-s,i"A Ae~fYTE.~~~~ 

B ike Bericht Krokodile. 
Wir wurden am ersten Tag bei einer Heilanstalt 

aus dem Pfadibus geschmissen. Dann gingen wir 2 
Stunden auf dem sehr steilen Kaschlsteig bis wir zu 
der Mühlbacher Hütte (996 Meter) kamen. 
Nach der langen Pause auf der Hütte, wo wir mutter 
sehlen aleine waren, ging es fast nur bergab. Auf der 
Wiese vom Höfer haben wir übernachtet. Obwohl es 
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eng in den Zelten waren, haben alle die Nacht über
standen. 

Am 2. Tag sind wir (Patrulle Krokodile) als letzte 
von der Höfer Wiese weggegangen. Am Anfang 

war der Weg hügelig und dann nur noch bergab (sehr 
angenehm). Unterwegs dichteten wir unser Hikelied, 
mit dem wir Pezi ein bißchen aufmunterten, wenn sie 
nicht eh fröhlich war, wie wir alle. Dreimal fragten 
wir Einheimi-sche und dann waren wir bei dem Bad. 
Weil wir eine viertel Stunde vor dem Bad warten 

musste, bis die Betreuer endlich kamen, überlegten 
wir fiir den Hikebericht. Das schwimmen war ange
nehm, nach dem ewigen W andem. Ende. 

L ager- und Bike-Bericht Moorhühner. 
Das Wetter ist sehr schön und die Patrullen fiih

len sich am Lagerplatz wohl. Eine Umfrage bevies 
dass die Patrullen sich von einem Spaßfaktor von 1-10 
8 ausgesucht hatten. Es gab keine Probleme bei Wan
derungen aber Petra G. hatte öfters Heimweh. Es gab 
am Abend keine Anschläge der CaEx bzw. (Betreuer). 
Beim Hike gab es keine weiteren Probleme da der 
Weg einfach beschriebe~ wurde. ~ 

Motto des Tages: 
Deine W anderschuhe sehnen sich nach Bewegung. 

*** 

r··- .. -··- ··-· ·-··-··-··-··-··-··-· ·-··-··-· ·-··- ··-··-··- .. -· ·-··- ·· - ·· -··- ··-··-·i 

Nk>df.rtff*~&.'fr.~k:hi~""fui.> 
PFikOPtNOtiR UNO 

PPAPFIN.C:Efti#NEN 

·-··-· ·-· ·- ··-··-··-··- ·· -··-··-· ·- ··-.. -· ·-· ·- .. -··-··-· ·-··-··-· ·-··-··- ··- .. -·.i 
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Das war das SoLa 2003 in Judendorf 
Es ist wiedereinmal soweit: Das Lager ist zu 

Ende - alle Sachen sind verstaut, ihr Gu/Sp sitzt im 
Bus nach Hause, und auch wenn der Gedanke an eine 
heiße Badewanne und eine Nacht voll Schlaf im be
quemen Bett uns alle schon sehr auf Daheim freuen 
lässt, so wird man beim endgültigen Abschied
Nehmen vom Lagerplatz, auf dem man 10 Tage oder 
sogar 2 Wochen gehaust hat, ein wenig wehmütig. 
Man erinnert sich an die Erlebnisse dieses Lagers- an 
den Aufbau (immer dieses blöde Zeltstangensuchen 
und wieso ist eigentlich nie genug Platz zwischen den 
Zelten für dieses komische Vordach?!?!), den Graz
Tag (Graz IST anders, definitiv - aber endlich wieder 
mal warmes Wasser, juhu!), den Spezial-Tag (Baum
haus bauen ... autsch, das war mein Daumen und nicht 
das Holz), den Action-Tag (hihi, ich hab den Christian 
im Schwertkampf geschlagen!), den Hike 
(mmmmmm, ein bisschen Ausspannen während ihr 
Kids unterwegs seid - warum dauert so eine Hike ei
gentlieh nicht länger?!?!? ;-) - am Abend packt einen 
aber dann doch so sehr die Sehnsuch nach euch, dass 
alle Betreuer mitfahren wollen euch das Essen brin
gen), das Schwiillmen gehen (damit die Dreckschicht 
nur noch 2mm dick ist), die Beachparty (wo war noch 
mal die Sonne und der Strand?- naja, auch egal- das 
Beachvolleyballturnier (war jedenfalls genial), an den 
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Koch
wettbe
werb 
(mhmmm, ein bisschen Verwöhnen für die gestresste 
Betreuerseele, für nächstes Jahr aber unbedingt eine 
Stunde Mittagsschlaf danach einplanen!), die Erpro
bungen (wer sich nicht die Füße wäscht bekommt 
Fußpilz, ein Sägenblatt muss man ölen und eine Ha
cke legt man immer mit der Klinge nach unten in die 
Patrullenkiste..... seeeehhhr clever unsere Kids, bei 
der Umsetzung in die Praxis haperts aber oft noch;-)) 
das Abschlusslagerfeuer (I like the floooooower .... ba
baba-bababarain... Buschmannsriemen! ! ! .... ), das 
Nachtgeländespiel (ich will auch was vom Schatz . ' 
kormsche Wachmänner die anscheinend blind und 
taub sind) und schlussendlich das Abbauen (ich bin 
müde, ich bin müde, wieso haben wir eigentlich so 
viele Zelte aufgestellt???, wo sind die Heinzelmänn
chen???) und dann natürlich noch an das fix einge
plante Betreuer-Catchen ( aaaaaaaahhhh, die Kids ha
ben doch die 
schönen T
Shirts an für 
die Heim
fahrt!!!.. .. 
was, du willst 
mich 
umhauen? Na 
warte, ich 
weiß wo du 
kitzlig bist!!). 

Resumee: Supa woars, leiwaund woars, gmiatlich 
woars, des Sola 2003 in Judendorf, oba stinkn 

tua ma und miad samma ... - Wir bedanken uns sehr 
herzlich bei euch allen - Gu/Sp, Betreuer, Gäste, und 
Mithelfer- für ein gelungenes Sommerlager! 

DAILY PLANET-Crew: 
Alex, Christian, Lisi, Michi, Tamara, 
Verena und zwei Typen namens Indy und Crusty. 
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· tMJ~oo~·~ ~fl® 
m11~fttld 

Weil ein• Tag ohne Lachen, 
ein verlorener Tag ist! .. 

. Neu: 

BACKHENDLSTATION 

. u..S.re Küche ist für Sie geöffnet: 
_· MI,DO, SO 9-24 Uhr 
FR, SA bis 9 - 2 Uhr früh 
MO 18-24 Uhr 

· Tlschreservierungen: 
02287/4670 

•• tN 
Noll•fhMir 

2231 Strasshof, Bahnhofplatz 10 

Telefon 0 22 87 I 22 03 

BERATUNG 

PLANUNG 

INSTALLATION 
SERVICE 
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Cool b!elben. Oie finanzielle Zu
kunft einfach se lbst bestimmen. 
Für den Start in die [;lnl'li:tlänuiul<eit 
sollten Sie auci1 geldmäßig gerüs
tet sein. Egal ob für Studium, die 
erste Wot1nung oder .das eigene 
Fahrzeug - ,;Fit for Finance" ist da 
genat: das rk:t1ti9e Servicepaket 

DAMIT SI!: SO SEit~ KÖNNEN 
WIE SIE SIND, 

www. vn!ksbank.at 

fit for Finance. 

11 Jet:it hab 
ich alles 
selbst im Griff." 

~VOLKSBANK 
' VERTRAU-EN VER!HN!lE:T . 

CA FE 
BACKEREI 
KONDITOREI 

2231 STRASSHOF Hauptstr. 207 
Tel. 02287/2331 
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RANGERIRQVER 

Die RaRo waren weg .. . 

U nd zwar in Belgien! Eigentlich waren ein 
• • • Haufen CaEx und eine Handvoll Bet''euer 

auch mit, aber die werden aufgrund des Titels ,~ ts
nahmsweise in den Hintergrund gestellt. Denn hier 
geht es nun mal um die RaRo, und die waren weg. 
Die RaRo sind in diesem Fall in der magischen An
zahl von 7 vertreten gewesen, also: Claudia, Martin, 
Ina, Bernie M., Andi, Stefan und Nini.- Und wir alle 
waren in Belgien. 2 ganze Wochen lang. Aber am 
. besten von Anfang an: 

Da war dieser Bus! 
Um genau zu sein war es ein Bus der Eurolines

Gesellschaft. Er war sicher schon in vielen Städten, 
aber uns sollte er nach Leuven (Gesprochen wie die 
brüllenden Tiere. Wir meinen damit aber nicht ZU 
diesen- da hätten wir es ja nicht weit gehabt- son
dern in die belgisehe Stadt) bringen. Busse haben es 
so an sich dass sie zwar recht groß, viele Leute fassen 
aber doch relativ eng sind. Wir mussten feststellen, 
dass dieser keine Ausnahme bildete. Also kamen wir 
14 Stunden, einem Mr. Bean Film, einigen einge
schlafenen und wieder aufgewachten Körperteilen 
und ca. 40 Halstuchknoten aus gelber und roter Wä
scheleine später in Leuven an. 

V orläufig am Bahnhof. Die Stadt selbst sollten wir 
später noch genauer kennen und lieben lernen, 

doch das ist eine besonders eigene Geschichte. Zu 
diesem Zeitpunkt, und es war der 3 0. August, wussten 
wir nur dass unsere Anreise noch etwas Kraft in An
spruch nehmen würde. Also, ab in den Zug, 3 Statio
nen dem Flamboree entgegen, dann ein kurzer Fuß
marsch, der mit dem Gepäck doch nicht ganz so kurz 
~ar und: Beyond the Borderies! 

Das Lager ... 
... mit dem Namen Flamboree, trug einige Wider

spruche in sich. Aber erst zum Lagerplatz, den Lager
bauten und den ersten beiden 'Ankunftstagen '. Wir 
waren da! Mitten im schönsten Wald Belgiens. Ein 
Lagerplatz zum Träumen: schattig kühl zu jeder Ta
geszeit, voller Brombeeren und eine nette Nische für 
ein Tripstein ließ sich immer fmden. Ansonsten lässt 
sich die Ankunftsphase in 2 Worte zusammenfassen: 
Andi baut ... 

W ir wurden langsam an das belgisehe Essen ge
wöhnt, wo zumindest das Brot von der Konsis

tenz etwas suspekt war. So musste man 2 Scheiben 
übereinander legen um ein normal dickes Stück zu 
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bekommen. Dafiir gab es reichlich ( am Ende des La
gers hatten wir eine Kiste voll). Stefan unserem Chef
koch gelang es, indem er den Rezeptvorschlag des 
Lagers konsequent ignorierte, die bekommenen Zuta
ten meist ·so zu kombinieren, dass es nicht schlecht, 
sondern einfach nur anders war. Uns blieben ja noch 
die Brombeeren (die paar Kratzer und Zecken bei der 
Ernte musste man in Kauf nehmen). 

Damit dass es keine einzige Lagerfeuerstelle gab, 
obwohl der Name 'Flamboree' inklusive des 

Flammensymbols vielversprechend wäre, mussten wir 
uns jedoch abfmden. Da hieß es den pyromanischen 
Trieb zu unterdrücken! Immerhin durften wir nach 
3tägiger Diskussion doch Gaslampen verwenden ... 

I rgendwann begann dann das Programm, das zwar 
eindeutig nicht altersgemäß war, wir uns den Spaß 

jedoch nicht nehmen ließen. 
• Wir erreichten mit V erenas Unterstützung ein 

0:0 im menschlichen Wuzln gegen die Italie
ner! 

• Waren mit Wolfgang am Triatlon-Hike unter
wegs. (Gehen, Radfahren, 'Raften' oder wohl 
eher Planschen) und kamen dort zu dem 
Schluss: fietzen is dodelik! 

• Begeisterten am Market Day mit Kai
serschmarrn . 

• Schummelten beim Onken-Donken Gelände
spiel dermaßen, dass wir einen haushohen 
Sieg herausholten. 

• Erklärten das RaRo-Zelt vorübergehend zur 
Quarantänestation, da eine stärkere V erküh
lung von Bernie ausgehend die Runde machte. 

• Vertauschten unsere 40 Halstuchknoten. 
• Schafften unsere Herausforderung selbst ' in

dem wir heftige Debatten mit den Staffs führ
ten wie: 'Nein, ich krabble nicht auf allen Vie
ren über einen öffentlichen Platz in Leuven! 
'oder 'Es ist uns schon klar, dass noch andere 
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Gruppen hier sind, aber wir brauchen bloß ei
ne Palette für Andis Turm! Only one ... r und 
wurden dabei von Barbara eifrig unterstützt, 
die selbst versuchte eine kleine Revolution in 
Leuven zu starten. 
Suchten ein klimatisiertes Kunstmuseum- in 
Brüssel aus eigener Motivation auf. (Nicht nur 
wegen der Klimaanlage! Der entscheidende 
Punkt ist, wir konnten wählen und mussten 
nicht erst diskutieren ob wir nun auf den 
Knien vor dem Buropaparlament rutschen 
wollen oder nicht. .. ) 

Die RaRo und das Meer 
10 Tage Flamboree. Dann kam Antwerpen, wo 

wir uns auf einem weitest von der Stadt gelegenen 
Campingplatz ausbreiteten. Unser Glück war, dass wir 
gerade rechtzeitig zur langen Nacht der Museen zu
rechtkamen. Gratis Eintritt zu allen Museen in Ant
werpen. Das ließen wir uns nicht entgehen. Unsere 
Betreuer (W olfgang und Bernhard S.) verließen uns 
jedoch nach dem ersten Museumsbesuch und so wa
ren wir auf uns gestellt. Nur einen Plan der Innenstadt 
und einen Zettel mit dem Namen des Campingplatzes 
in den Händen haltend. 

Also: auf in die Nacht! Noch ein Museum, einer 
Portion Pommes mit Majo (bäh), einem Besuch 

und Auftritt in der Karaokebar später waren wir im 
dunstigen Sonnenaufgang unterwegs zur nächsten 
Bim. Das Problem war, dass diese erst um 7.50 am 
Sonntagmorgen den Betrieb aufnahm. Wir erinnerten 
uns jedoch dunkel daran, dass wir Pfadfmder sind und 
entschlossen uns zu Fuß zu gehen. Immerhin wussten 
wir, dass der Campingplatz 10cm südlich nach dem 
Ende unserer Karte war. Irgendwo ... wir hatten ja 
auch noch diesen Zettel. 
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Kaum entmutigt durch Dialoge wie: "Excuse me, we 
want to go to ... " - wir suchen etwas konfus nach unse
rem Zettel - "V ogelzwanglang ... " Auf den fragenden 
Blick, hielten wir dem Fremden den Zettel einfach 
unter die Nase. 
"By tram ?" 
"No, we want to walk." 
"By tram?" 
"No, with our feet" 
"Oh, "(es folgte ein äußerst skeptischer Blick) "it's a 
far way ... " 
"Only the direction?" 
Deutet eine Straße hinauf .... 
machten wir uns auf den Weg. 
Ich möchte hier betonen: Wir haben uns nicht verirrt 
und kamen tatsächlich eine Stunde später am richtigen 
Campingplatz an (um ca. 7.00), wo wir die Gelegen
heit nutzten um Anton ein Geburtstagsständchen zu 
bringen. (Er und die anderen die CaEx in seinem Zelt 
waren allesamt begeistert ... ) 

Es folgte ein Tag der Gemütlichkeit, mit einem 
spätnachmittäglichen Bummel durchs jüdisch

orthodoxe Viertel Antwerpens. Am nächsten Tag fuh
ren wir ans Meer. Ans Meer in Holland. Nur kurz 
geschockt durch einen Blitzregen auf der Hinfahrt und 
einen Aldi voller Deutscher hatten wir was wir woll
ten: Sandstrand, Sonne, Meer, Sandburgen, Muscheln 
in Unmengen, 4 gratis Wasserbälle und einen einge
grabenen Andi ... 

Was braucht ein RaRo mehr zum Glücklichsein?! 
Zeit heimzufahren. 
14 Stunden. 
Mit dem Bus. 
It's now safe to turn offyour brain - RaRo. 
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YONDSCHEINFEST IM NOVEMBER 

DANKE! ... allen, die uns bei unserem Mondscheinfest 
großzügig unterstützt haben. 
h 

Ein herzliches "DANKESCHÖN!!!" allen, die uns bei unserem Mondscheinfest 2003 tatkräftig unterstützt 
haben.- Durch das Backen köstlicher Torten und Kuchen, wofür unsere Pfadi-Muttis und Pfadi-Freunden 

verantwortlich zeichnen. Oder durch das Beisteuern großzügiger Tombolatreffer, die von den Gewerbetreiben
den aus Strasshof und Gänsemdorf zahlreich zur Verfügung gestellt wurden. 

Dass unser Mondscheinfest ein großer Erfolg wurde, kann man an den folgenden Bildern nur erahnen. Am bes
ten nächstes Jahr selbst live dabei sein! 
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(iiLDE- SEITE 
Die Pfadfindergilde beim Pfarradvent 2003 

A uch heuer wieder unterstützte die Pfadfmdergilde 
"EIN PAAR VON UNS" mit einem eigenen . 

Stand den Pfarradvent am Pfarrplatz vor der Antoni
uskirche. 
Es gab Erdäpfelpuffer aufKnoblauchsouce, Schmalz
brote mit Zwiebelringen garniert, eine herrlich sche
ckende und duftende Bohnensuppe mit Würstchen a 
la Debrecen. 

Zum Nachtisch empfahl der Küchenchefverschie
dene Sorten "Zertrümmerer" vom feinsten. Im 

Bild einige "Unbeteiligte" bei einer Aufwännrunde. 
(v.l.n.r.: Christian, Gerhard, Wolfgang und Hans; anm.d.red.) 
- Wir danken für den regen Besuch und freuen uns 
schon aufs nächste Jahr. 
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r------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

!V 
PFADI • TURNEN 

Jeden Dienstag 

Damen: 19:00 - 20:00 
Herren: 20- 22:00 
Ort: Turnsaal Volksschule Strasshof 
Beitrag: 1 € pro Stunde 
Keine Anmeldung erforderlichl 
Programm: Aufwärmen, Dehnen, 
Gymnastik, Lockerung, ... 

Leitung Damen: Herta KOCH 
Leitung Herren: Gerhard SATTLER 
Organisation: Werner HASSMANN 

Wir freuen uns auf Dein Kommen! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

twoday~net ~jeder Tag hat zwei Seiten. 

Photos vom letzten Sommerlager, Termine oder die Online 
Version der Gruppenzeitung: twoday.net bedeutet einfaches 
Publizieren im Internet für jeden. 

Ega[ ob Ranger oder R.over. 
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