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ach einem Jahr mit den feuchtesten Gartenfest seit Pfadfmdergedenken fand im
26.11. die Jahreshauptversammlung statt, bei der vom Aufsichtsrat der Rechenschaftsbericht über die letzten 3 Jahre vorgelegt wurde.
Ich freuen mich nicht nur, dass ich als Obmann für die nächsten 3 Jahre gewählt wurde,
sondern ganz besonders dass immer wieder neue Eltern in den Aufsichtsrat kommen
und somit die Wichtigkeit unsrer Bewegung für die Kinder und die Gesellschaft bestätigen.
Unsererneuen Gruppenführung wünsche ich kreative Jahre und eine besonders gute Zusammenarbeit mit den
Aufsichtsrat, der hinter der Sache steht.

E

ine Frage hat sich jedoch auch noch gestellt: ist das Rauchzeichen in Papierform noch zeitgemäß?
Die Papierform des Rauchzeichens kostet der Gruppe sehr viel Geld (Druck, Porto) und wurde auch aus
diesem Grund durch eine Online-Variante ersetzt. Alle Betreuer und der AR sind seit einigen Jahren für den
Organisatorischen Informationsaustausch via E-Mail in Kontakt. Seit 1999 sind alle Bilder der Aktivitäten im
Internet unter http://pfadis.strasshof.net/ abrufbar und alles Aktuelle findet man unter
http://pfadfinder.strasshof.net/. Alle interessanten Informationen und Stories sind von überall aus abzurufen und
können- z.B. pereMail-leicht weitergegeben werden.

Ich wünsche allen Pfadis, Eltern und Freunden Gesundheit, viel Erfolg und alles Gute für 2005.

Ing.Christian Pohanka
(Aufsichtsrat-Obmann)
E-Mail cpw@aon.at
http://pfadfinder. strasshof.net
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Sonnansehut anlagen

Ihr Partnarrf Fenster, TOren, Tore und Sonnenschutz
2231 Strasshof, Gartenatr. 2, Tel.: 02287 • 3056, Fax· 2379
Seite 2

Hassman n-Fegerl
~
GnbR
~
Fa hrradha nde"t----

l

SPIEGEL
BILDER
RAHMEN .

MISUK
1220 Wien,
Kagranerplatz 42

203 81 32

1220 Wien,
Stadlauerstraße 29

282 22 97

2 2 31 Strasshof,
Antoniusstraße 6

0 22 87-22 94

FÜR GESUNDHEIT

UND SCHÖNHEIT

_,......_

STRASSHOF
2231- ; HAUPTSTR. 198

!J_t!J
-===
DIE FACHDROGERIE

V 02287/5652

WEINGÄRTNER

Ges.m .b. H.
Hauptstraße 170
2231 Strasshof
Tel. 02287/249 1

llm. __ .L_ ...

WOIIN~TER

DROGERIE
II

H. KRUCKL
STRASSHOF
Bahnhofplatz 14
Tel.: 02287 I 4131

INSTALLATIONEN
r?

-

wbM11~YIJ

~'-..,.-.""~_/

GAS - WASSER -HEIZUNG
SOLARENERGIE- ERDWÄRME
GARTENBEWÄSSERUNG

2231 STRASSHOF 2232 DEUTSCHWAGRAM

TEL: 02287-2493

TEL: 02247-2258
Seite 3

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

07.01.2004

Heimstundenbeginn 2005

25.-27.02.2005

GuSp Bundesleiterinnenlager

13.05.2005

Sommerlagerfeuer- 19:00 im Heim

19.06.2005

Gartenfest ab 10:00

10.-20.08.2005

SoLa für GuSp und CaEx in Waidhofen!Ybbs

13.-20.08.2005

SoLa für WiWö in Waidhofen/Ybbs

WÖLFE-Heimstunden
F.r.~it.~g, . J..7.=.~. . =.J . 9..~~. .i.m..P.fc.t.9.fin9~.r..h~im . S.Hb.~.r..w..~l.9.

.M.it.t.w..9.G.b..,. . 1.8.~~. ::::.J. 9=.~·

.T...?fJ.lJ1..::. Christian Höfer (SL), Christian Einzinger,

.T.~JJ..IJ1..::.

Stefan Holcak, Alexander Kieser, Bernhard Koch,
Theresa Koch, S abine N adler.

M.itJ.W..9.G.b..2..J. 7.~~. .::::. J. 9.~.~. . t.m. .P..fq.IT..s..~~l....S. tr.~~.s..h.9.f
.T...?.fJ..lJ1..::. Olga Wessely (SL), Martin Ehm, Stefan

Waczulik.

GUSP-Heimstunden
Jürgen Wallner (SL), Andreas Haumer, Martin Hilgarth, Michael Honys, Sirnone Jung, Wolfgang Nürnberger, Margit
Wolf.

CAEX-Heimstunden
P..9.n.n.~r.s..t.~g,. . l8.=.~ . .=. . ?.0~~
.T.e...rJ..lJ1..::. Lisi Raith (SL), Michael Höfer, Ca-

INFORMATIONEN

rina Lenotti, Alexander Mötz.

.QRJJ.P..r.E.NEOH.B.l!.N.Q.:.I.RIQ. ;.
Margit Wolf (067616206925), Karin Ginzel
(0699119660818), Jürgen Wallner

RARO-Heimstunden

(066418175175).

P..9.nn~r..~.t.~g, . . qb.. .4..0.~.~

.AR.:.Q.J.~. M.AN.~.;.
Christian Pohanka (0228713491)

.T...?JJ..IJ1..::. Wolfgang Felzmann, Verena Fellner.
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"' WÖL~E'
Dr. Iones im Wö-Land

I

ch bin jetzt doch schon ein paar Jahre Pfadfinderbetreuer und nach vielen Jahren die ich bei den GuSp
verbracht habe, bin ich voriges Jahr bei den CaEx
gelandet. Auch RaRo hab ich in der Zwischenzeit
schon ein bisschen betreut, nur eine Sparte hab ich bis
jetzt komplett ausgelassen, nämlich die Wölfe.
Passt nicht ganz zu Dr. Jones, hab' ich gedacht. Als
mich Christian E. vom Wölfe-Team Strasshof informiert hat, dass sie dringend einen Indiana Jones für
die nächste Heimstunde benötigen, hab' ich natürlich
sofort zugeschlagen. Erstens war ich doch ein bisseben neugierig auf die Wölfe geworden und zweitens:
Wer soll schon Dr. Jones darstellen, wenn nicht Dr.
Jones?

D

ie folgende Geschichte ist zweigeteilt. In dicker
Schrift folgt eine Zusammenfassung der von den
Wölfen erlebten Geschichte, in kursiver Schrift folgt
all das, was die Wölfe (hoffentlich) nicht bemerkt
haben. Wie so oft beginne ich die Zusammenfassung
der Ereignisse mit einem Zitat (in diesem Fall wieder
mal aus einem Klassiker).

Das Beeeste iiiiiiist, das Beeeste iiiiiiist - wir sperren den Tintifax in eine Kiste! (© by Pezibär)

S

chon am Weg in die Wölfeheimstunde ist gleich
etwas schief gegangen, ich hab nämlich einen Zug
verpasst und werde deswegen von Christian E. zehn
Minuten vor Beimstundenbeginn mit dem Auto vom
Bahnhof abgeholt. Leider können wir jetzt nicht ins
Heim hineinspazieren, weil es von Eltern und ihren
Kindern, die auf die Heimstunde warten, belagert
wird und diese sollen Dr. Jones ja nicht vorzeitig sehen. "Macht nichts" sagt Christian E., "du schleichst
dich halt hinein während wir mit den Kindem hinten
am Gelände ein Spiel machen, instruieren was du tun
sollst kann ich dich nachher im Heim. Schau nur, dass
du bald drinnen bist, damit du rechtzeitig in der Kiste
sein kannst!"

K

iste? Welche Kiste? Und warum drinnen in der
Kiste? Aber Christian E. ist schon aufs Heimgelände gelaufen und damit für Fragen unerreichbar. Ich
bin etwas beunruhigt. Höhlen -ja, einstürzende Gebäude- ja, Skelette, Fallen, Schlägereien- ja, passt
alles zu Indiana Jones. Kisten- nein. Ich hab
Kistophobie ..... Der "echte" Indiana Jones hat ja auch

Angst vor Schlangen (gut, hab
ich auch, aber ich weiß auch
warum... )

Verschieben wir das auf später,
zunächst muss man mal ins Pfadiheim, der Eingang
wird aber immer noch von Eltern und irgendwelchen
Kindern belagert, vielleicht sind da ja noch immer
Wölfe dabei. Die Zeit wird knapp, bleibt nur mehr der
Weg über den Zaun. Das düiften sich schon andere
gedacht haben, zumindest schaut der Zaun stellenweise schon etwas ramponiert aus. Ich bin ja bereit von
den Fehlern anderer zu lernen, also: Nicht über den
Maschendraht klettern, sonst wird der kaputt. Gut
geht auch anders. Ich klettere auf einen Baum
daneben. Jetzt mit einem Fuß auf einen Zaunsteher.
Irgendwie schau 'n ein paar Leute mir mit ziemlich
dämlichen Gesichtsausdruck zu, aber man ist das ja
gewöhnt. Solang niemand von ihnen mir anbietet mir
beim Einbrechen zu helfen, ignorier ich sie ... So jetzt
balanciere ich auf dem Steher. Jetzt nur mehr den
anderen Fuß nachziehen ..... Whuooompf (das Geräusch das ertönt wenn ein Dr. Iones mit dem Gesicht
voran in einen Dornbusch fällt) ... .Gut, nicht sehr elegant, aber ich bin drin. Den Zaun hab ich auch nicht
beschädigt. Nächstens hab ich eine Drahtschere mit,
sch .... auf den Zaun ....

D

ie Wölfe spielen einstweilen mit ihren Betreuern
ein EinstiegsspieL Sobald sie wieder im Heim
sind werden sie sich über eine Kiste wundern, die
anscheinend perLuftpostaus Amerika gekommen ist.
In dieser Kiste befindet sich "Indiana Jones", er hat
sich nämlich selbst perLuftpostnach Strasshof verschickt um hier nach der ORIGINAL-AUSGABE, der
aller ersten Ausgabe des DSCHUNGELBUCHES (! !)
zu suchen. Diese soll in einer Tropfsteinhöhle unter
Strasshof verborgen sein ...
Aber noch sind wir nicht soweit. Ich bin gerade von
Christian E. instruiert worden und kenn jetzt die Geschichte und Planung der Heimstunde. Vorgesehen ist
dabei leider, dass ich mich jetzt einmal für eine halbe
Stunde in der Kiste einsperren lasse .... ruhig und gefasst schildere ich ihm meine Bedenken: "ICH LASS
MICH DOCH NICHT VON EUCH IN EINE KISTE
SPERREN BIST DU .... " , Problem ist nur: Ohne Kiste keine Heimstunde ...
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Fit for Finance.
"Jetzt hab
ich alles
selbst im Griff."
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Weil ein Tag ohne Lachen,
ein verlorener Tag istl

Neu:

BACKHENDLSTATION
u...-... Küche l•t für Sie geöffnet:
MI, DO, SO I - 24 Uhr
F"-t SA bl• 9 • 2 Uhr frOh
MO 18-24 Uhr
Tl~hre.-rvlerungen:

..

02287/4870

Cool bleiben . Die finanzielle Zukunft einfach selbst bestimmen.
Für den Start in die Unabhängigkeil
sollten Sie auch geldmäßig gerüstet sein. Egal ob für Studium, die
erste Wohnung oder das eigene
Fahrzeug - "Fit far Finance" ist da
genau das richtige Servicepaket
UAMIT SIE SO SEIN KÖNNEN
WIE SIE SIND.

www.volksbank.at

~VOLKSBANK
'

VERTRAUEN VERBINDET.

dfl'tN

H~~~N._Mir
2231 Strasshof, Bahnhofplatz 10

Telefon 0 22 87I 22 03
BERATUNG
PLANUNG
INSTALLATION
SERVICE

CA FE
BACKE REI
KONDITOREI
2231 STRASSHOF Hauptstr. 207
Tel. 0228 7/2331
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ach kurzer sachlicher Diskus sion schließen wir
einen Kompromiss: Eine halbe Stunde in der
Kiste ist zuviel (vor allem in der Indiana Jones- Lederjacke und mit Indiana Jones- Hut), er lenkt nachher die Kinder ab und ich versteck mich dann eben
kurz vor meinen Kisten-Auftritt in der Kiste. (Es
stimmt schon, ich bin noch immer nicht bereit mein
Leben für die Pfadfinderbewegung zu opfern, ich Egoist. .... ) Jetzt flüchte ich mal in einem Nebenraum
und verstecke mich dort, weil die Kinder vom Spielen
zurückkommen .....

D

ie Wölfe stehen im Pfadfinderheim und bewundern die Kiste in der sich rein theoretisch lndiana
J ones befindet. Der ist zwar noch nicht drinnen, aber
das können sie nicht feststellen, weil die Kiste gut
versperrt ist. Nach kurzer Ratlosigkeit gehen sie in
einen anderen Raum um mit der Heimstunde einstweilen fortzufahren.

Ich schleiche zurück in den Vorraum wo die Kiste
steht. Sie starrt mich an. Niemand kann so durchdringend starren wie eine Kiste. Jetzt grinst sie .... Rettet
mich niemand vor der schrecklichen Kiste? (Kennen
sie vielleicht" Truhe" aus Terry Pratchetts Scheibenweltromanen? Diese Kiste muss ein Verwandter von
ihr sein, in blutigem Rot gehalten ... )
Christian E. kommt zurück, ich muss jetzt endlich in
die Kiste sagt er. Gut ich klettere in die Kiste. "Den
Deckel musst du mich schon zumachen lassen, Dodl"
sagt er. Muss Ich? Warum? Na gut. NEIN DOCH
NICHT, ich will nicht ersticken ... Er verspricht mir,
dass niemand die Kiste zusperrt während ich drinnen
bin, damit ich jederzeit raus kann. Er schwört es sogar. Gut ich zieh den Deckel zu. Er verlässt den
Raum.
Ich mach den Deckel wieder auf, um nicht zu ersticken. Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand
ist da, macht er ja auch kein Geräusch, oder? C. H.
schleicht zu mir in den Vorraum. Sie wollen jetzt einen Stromausfall fingieren, bei den Worten: "Ahh, da
ist ja der Sicherungskasten" soll ich aus der Kiste
herausspringen.

D

as Licht im Heim fällt aus, da muss ein Stromausfall sein. Schnell wird eine zufällig anwesende Gaslampe angezündet und die Wölfe marschieren
alle zusammen in den Vorraum wo sich Sicherungskasten und die geheimnisvolle Kiste befinden. Der
gespenstisch flackernde Schein der Gaslampe be-

leuchtet den Vorraum. "Wo ist denn der
Sicherungskasten" fragt Christian E.

Jetzt muss gleich mein Stichwort kommen, denk ich,
soweit ich noch denken kann. Es ist heiß, hier drinnen, ich krieg kaum Luft, vor allem weil ich nicht tief
einatmen darf sonst hebt sich der Kistendeckel, ich
passgradrein wenn ich ganzflach atme. Eine atmende Kiste schaut sicher blöd aus, also muss ich halt die
Luft anhalten ....
"Weiß wer von euch wo der Sicherungskasten ist?"
fragt Christian E.
Na jetzt sag schon, denk ich schweißüberströmt. Ich
hab die Augen geschlossen um nicht zu sehen wie
dunkel und eng es hier drinnen ist. Außerdem krieg
ich grad Krämpfe, glaub ich, lang halt ich das nicht
mehr aus .... - "Ja, wo ist denn der Sicherungskasten?" fragt Christian E. erneut.
Kennt der Tr.... seinen Text nicht ?I? Soll ich raus?
Hier drinnen hat's inzwischen 50 Grad, Luftfeuchtigkeit 99 %, starker Nebel und Wolkenbildung, örtliche
Wärmegewitter möglich ....
Jemand öffnet heimlich die Kiste einen Spalt und flüstert irgendwas wie "komm raus"
(Nächstens besteh ich auf einem Textbuch für alle
Betreuer, das gibt's ja nicht wenn einer ein Stichwort
nicht weiß, Dilettanten .... )

Jndiana Jones" steigt aus der Kiste und streckt sich
' ' stöhnend (das zu spielen ist leicht gefallen) Er ist
mit Spinnweben behangen (kunstvoll hergerichtete
Watte) auf seiner Schulter krabbelt eine schwarze
riesige Spinne (echt Plastik), er erklärt den Kinder die
Geschichte über das Original-Dschungelbuch und
bittet sie ihm zu helfen. Er sieht dabei definitiv leicht
mitgenommen aus, wie sich das für jemanden gehört
der sich selbst in der Kiste per Luftpost verschickt hat.
Er hat einen Schatzplan dabei. Um ihm zu helfen
müssen die Kinder einmallernen wie man mit einem
Kompass umgeht, damit wir die Schatzhöhle fmden
können ....
Auch Schnüre hat "Indiana Jones" mit, aber sie sind
alle zu kurz. Damit wir eine lange Schnur zum Abseilen haben, müssen wir auch noch ein paar Knoten
lernen und damit die Schnur verlängern. Die Knoten
müssen ja auch etwas aushalten damit "Indiana Jones"
nicht abstürzt. ...
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N

achdem wir eine lange Schnur zusammengeknüpft haben gehen wir auf Schatzsuche in den
Dschungel (Wald hinter dem Pfadiheim), wir folgen
dem "Weg des Feuers" auf dem Fackeln brennen
(praktisch nicht?) bis zu der tiefen Tropfsteinhöhle.
Dort wird sich lndiana J ones jetzt abseilen. Langsam,
ganz langsam lassen ihn die Kinder an einem Klettergeschirr in die Höhle hinunter. Ein kurzer Ruck! Fast
wäre er abgestürzt! Aber jetzt ist er schon fast ganz
unten! Er kann schon eine Kiste sehen, ruft er!! Aber

da sind Schlangen!!! Hilfe Schlangen!!! Schnell ziehen ihm die Wölfe wieder aus der Höhle, er hat die
Kiste gerade noch gepackt, sie enthält außer dem Original-Dschungelbuch auch noch ziemlich viele Süßigkeiten. Wir machen eine faire Schatzteilung, Dr.
Jones kriegt das Buch alle anderen den Rest vom
Schatz. Nach der Verteilung folgt noch ein Abschlusskreis, dann ist die Heimstunde zu Ende ....

Written by Dr. Iones.

Daist

Dr. Jones Party-Tip:
Yo, auf ins Yoland! Dort findet am Samstag
den 15. Jänner der Ybbsitzer Pfadiball statt,
eingeladen sind alle RaRo, Ex-Betreuer, Betreuer, Fruchtsaftliebhaber, Aufsichtsratsmitglieder, Eltern und Menschen die eines davon werden wollen ...
Wo: In Ybbsitz, auf die Frage wo genau, hab
ich mir sagen lassen: "dort gibt' s nur einen
Ball.... "
Wann 15. 1. 05
Beginn: 114 über 8
Übernachtung: nach Vereinbarung möglich
Kontakt: mahy@gmx.at
.WjQ);lJ:jg~t Jii,t:rw~j~~

Man sagt Ibbs, lbbsitz .... , alles andere bringt Ärger mit den
Eingeborenen .....
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Universum

E

s ist immer dieselbe Geschichte, es ist Herbst, der
Himmel ist grau, traurig weht 'sein paar Blätter
über die Straße und ein allgemeines Pfadfmdermail
kommt hereingeschneit. "Brauchen noch dringend
Artikel fürs Rauchzeichen" oder ähnliches steht da
drin. Hört sich einfach an .... irgendwas schreiben.
Schau 'n wir mal, was ist denn heuer so passiert bei
den CaEx. Ich öffne mal die Pfadfmderhomepage und
lass mich von den dortigen Bildern inspirieren .....

A, ja ich glaub da war 's ziemlich heiß......

H

mmmm.... - Schaut ziemlich statisch aus, oder?
CaEx beim Ausruhen, beim Pause machen, bei
wichtigen (geruhsamen) Diskussionen ... Ich fürchte
fast, dass das Bilder sind die man irgendwie mit den
CaEx assoziiert.

Ja da war 'n sie grad müde ....

A

ber der Eindruck täuscht.
Man sieht diese Gruppe von Jugendlichen herumlungern, manchmal spricht auch einer, natürlich
ohne den Kopf zu heben (z. B: Gib mir das Cola. Oder: Sind noch Chips da). Ab und zu wackeln einige
mit den Ohren um die Fliegen zu verscheuchen. Das
ganze Bild gemahnt an eine Gruppe gemächlich wiederkäuender Wasserbüffel. ....

D

Verdiente Pause ....

avor steht ein Betreuer. Er grinst breit, redet auf
sie ein und gestikuliert. Er "motiviert". Eine(r)
der "Büffel" rollt mit den Augen. Der Betreuer grinst
schon weniger. Die Bewegungen werden heftiger, er
spricht jetzt auch lauter auf die geruhsam Daliegenden
ein. Noch immer keine Reaktion. Der Betreuer redet
noch lauter (ok, er schreit). Springt auf und ab. Macht
notfalls Purzelbäume um irgendwie Aufmerksamkeit
zu erregen. Aha, jetzt hört er ein Geräusch. Das befreiende Knistern eines fallengelassenen halbleeren
Chipssackerls. Bewegt sich da wer??? Moment! Erste
Geräusche rundherum, die auf vorsichtige Bewegungen schließen lassen, das Cola wird abgestellt, die
Chipspackerl hingelegt (ok, hingeschmissen). Unruhe
kommt in die "Herde". Ja! Da steht eine(r) auf!!!
Langsam, ganz langsam, unter nörgelnden Ächzen
und Stöhnen auf vom vielen Liegen noch wackeligen
Beinen. Auch andere "Exemplare" erheben sich,
Seite 9

...
"" scharren mit den "Hufen", betrachten ihre Umgebung
aus dieser neuen, ungewohnten Position. Unruhe
macht sich breit. Der "Leitstier" (oder zumindest einer
der es gerne wäre) stößt ein triumphierendes Brüllen
aus. Und was jetzt kommt das kennen wir alle aus
"Universum", man nennt es Stampede. Jetzt heißt es
in Bewegung bleiben, jetzt kann sie keiner mehr aufhalten, lauf, lauf, schau bloß nicht zurück, renn um
dein Leben sonst kommst du unter die Hufe .... ..

(Beginnende Stampede am 4anaund)

***
Die Wüste lebt...
(ein Sommerlagerbericht)

E

in starker Wind peitscht mir stechende Sandkörner ins Gesicht, die hoch stehende Sonne ist nur
noch schwach hinter aufgewirbelten Staubwolken
erkennbar, ein Samum, der schreckliche Sandsturm
aus Südost kündigt sich an. Zwischen Wolken aufge-

wirbelten Sandes wird plötzlich die weiße Leinwand
eines Zeltes sichtbar. Ein Beduinenlager!! ...... Nein
doch nicht, ein Pfadfinderlager in Krems. Das
"4anaund"

D

as heurige Niederösterreichische Landeslager,
ein Großlager bei Krems, das sogenannte
"4anaund" wartete durch eine äußerst ungewöhnliche
pfadfmderische Besonderheit auf: Da war kein
Schlamm! Nein wirklich überhaupt kein Schlamm,
nicht einmal ein bisschen Regen. Dafür gab "s massig
Sand und Staub aber man kann ja nicht alles haben.
Zugegeben am Anfang vom Lager war der Lagerplatz
noch mit Gras bewachsen, aber wo die "Herde" vorüberzieht bleibt von der Vegetation wenig übrig. Am
Ende vom Lager bildeten die Reste des trockenen,
von unzähligen Schritten zermahleneu Grases mit
dem ohnehin schon vorhandenen Sand ein sehr homogenes, feines Gemisch- zur Freude aller Allergiker!! (A. V. musste mit akutem Heuschnupfen sogar
das Lager abbrechen)

A

ber: Der einen Leid, der anderen Freud, die Sonnenanbeter kamen voll und ganz auf ihre Kosten,
soviel Sonne gab 's noch nie. St. K. konnte davon ein
Liedehen singen, schon am 3. Lagertag wirkte er sehr
patriotisch. Seine Hautzellen werden 's ihm sicher
nicht sehr danken, auf der anderen Seite machte er
sich bei seinen Zeltgenossen sehr beliebt, die ihn als
Heizung und N achttischlamperl verwenden konnten.
(Merke: Nächstens Sonnenschutzfaktor >25 mitnehmen!!)
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W

as gab 's denn so alles am Sommerlager? Beginnen wir einmal chronologisch und beschränken wir uns auf die absoluten Highlights. Wir fahren
mit dem Bus aufs Sommerlager, der Bus bleibt am
Lagerplatz stehen, wir fallen hinaus. Wir liegen am
Boden, es ist heiß. Wir bleiben liegen. Nachdem wir

ca. 2h so gelegen sind (natürlich+ Chips und Cola)
steht ein Betreuer auf und motiviert alle mit dem Aufbau anzufangen. Das dauert, sieht dann aber ungefähr
so aus:

Sie bewegen sich selten, aber wenn sie sich bewegen, oh ja ...... .

I

n einem halben Tag harter und entbehrungsreicher
Arbeit bauen wir auf diese Art einen Lagerbau, auf
dem man Kochen, Essen, Sitzen und vor allem herumliegen kann. Außerdem hat man von oben eine schöne
Aussicht über den Lagerplatz.

s gab natürlich auch eine sehr bombastische Lagereröffnung, die war zunächst sehr staubig wenn 2000 Pfadis über ein und dieselbe ausgetrocknete Lagerstraße gehen, dann wirbeln sie eine Menge
Staub auf. Wir bildeten den Abschluss .....

E

Nachdem wir diesen mittleren Sandsturm hinter uns
hatten, wurde es sehr multikulturell, es waren ja auch
genug Gruppen aus aller Welt am Lager, die sich mit
teilweise fantastischen Darbietungen auf der Eröffnungsbühne präsentierten. Da war zum Beispiel aus
unserer nächsten (Lager-)Nachbarschaft, direkt neben
uns, eine Gruppe aus Indien, wir werden sie nie vergessen (können, gell Karli?) Die hatten außer ein paar
extrem ins Ohr gehenden Liedern auch traditionelle
Kostüme mit und waren ganz versessen allen Leuten
ihre Show vorzuführen, die zugegebenermaßen wirklich toll war. Zu jeder Tages und Nachtzeit. Z. B.: In
der Früh, gleich nach dem Aufstehen.
Falls gerade ein Jugendlicher draußen vor ihrem Fenster mit spastischen Bewegungen vorbeitanzt, ein irres
Grinsen im Gesicht, der "I Iove my India" singt, bewahren sie einfach die Ruhe. Er/Sie schwelgt nur in
Sommerlager Reminiszenzen und ist laut ärztlichem
Attest auch höchst wahrscheinlich keine Gefahrdung
der öffentlichen Sicherheit.
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Kleine Oasenlösung, Codename: Planschbecken:
chon besser. Aber: Ins Planschbecken passen leider nicht alle hinein, auch wenn man sie stapelt
(haben wir ausprobiert), außerdem beginnt das Was-

S

achdem wir schon 2 Tage am Lager waren und es
noch immer nicht geregnet hatte, machten sich
anscheinend erste Entzugserscheinungen breit, man ist
da ja anderes gewöhnt. Und wenn der Schlamm nicht
aufs Pfadilager kommt, dann geht das Pfadilager halt
zum Schlamm, genauer: zur Schlammschlacht! Leider
kann ich von der keine Bilder veröffentlichen, schon
gar keine Vorher - Nachher- Bilder weil:
~ Der Schlamm so gleichmäßig auf die Teilnehmer
aufgezogen war, dass man in schwarz/weiß keinen
Unterschied sieht.
~ Man eine ausgezeichnete Bildauflösung braucht
um zu erkennen, was das für Lebewesen sind die
sich da im Schlamm suhlen, welcher Körperteil zu
wem gehört ist ehh nicht festzustellen.
~ Mir damals einige meiner CaEx mit dem Ableben
gedroht haben sollte ich Schlamm-Bilder im
Rauchzeichen veröffentlichen. Ich hab ihnen versprochen diese nicht ins Rauchzeichen zu geben.
Zum Ausgleich kann man sie unter

N

http://www.piu-printex.at/bilder/pfadfinder/J2004/index.htm

im Internet anschauen ....

ser drinnen nach 2 Tagen immer zu gären, was einerseits sicher mit der Hitze, andererseits wahrscheinlich
mit dem Phänomen Hygiene im allgemeinen zusammenhängt. .. Das Wasser fürs Planschbecken mussten
wir leider in Kanistern von der Wasserstelle holen und
sich zuerst beim Arbeiten einen Sonnenstich zuziehen
um sich dann abzukühlen macht keinen Sinn. Chlor
zum "haltbar machen" war auch keins da. Chlor. ....
das erinnert doch an was ....

Große Oasenlösung Codename: Freibad
iel besser. Davon haben wir dann auch mehrmals
Gebrauch gemacht. Es war zwar ein komisches
Gefühl vom Lagerplatz ins Freibad zu kommen, aber
ab einer bestimmten Hitze ist das ok. Zum Beispiel ist
das Zeug, das im Freibad aus den Boden wächst, grün

V

N

achdem der Schlammentzug also erfolgreich bekämpft war, gab 's gleich das nächste Problem:
Die Hitze. Im Schatten herumliegen war überraschenderweise keine Lösung, es war nämlich kein geeigneter Schatten da. Im Zelt oder unter Planen gibt es zwar
Schatten, dafür aber gleich noch mehr Hitze, sich dort
runterzulegen war also keine Lösung. Eine Oase
musste her:
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und schaut aus wie eine Stoppelfrisur, während vernünftiges Gras (wie das am Lagerplatz) lang, braun
bis grau ist und höchstens noch in der horizontalen
wächst (wenn überhaupt). Das war immer eine Art
Kulturschock, als ob man von einem SchwarzWeißfilm plötzlich auf Farbe umschaltet. Dort war
auch immer alles so sauber. Und beim Duschen war
man immer überrascht wie wenig sonnengebräunt
man eigentlich ist und welchen Anteil an der ,,Farbe"
der Dreck eigentlich ausmacht. ....

D

ann gab 's da noch den Hike, eine 2-tägige
Wanderung mit Übernachtung, die mit telefonieren, rasten, tachinieren, sich zum Arzt führen lassen,
sich wieder zurückführen lassen, Bus fahren und ähnlichem, restlos ausgefüllt war. Ach ja und manche
sind sogar ein Stücker! zu Fuß gegangen. Das Problem mit dem Wandern ist, dass man dabei nicht herumliegen kann. Im Prinzip gab 's auch hier wieder
zwei Lösungen:
Die stationäre Lösung
an lässt sich von einer netten Bauersfrau auf
Kaffee und Kuchen einladen und liegt dort ein
paar Stunden herum. Man kommt in der Zeit zwar
nicht weiter, wird dafür aber vorzüglich verköstigt.
(Egal, dass uns jeden Tag Berge an Lebensmitteln
übriggeblieben sind, es war aber zugegebenermaßen
auch zu heiß um viel zu essen) Danach kann man
dann wieder gestärkt weiterschlendern ..... .

M

Die mobile Lösung
an kapert einen Traktor mit Anhänger, schichtet
sich zu 40st darauf und überholt die armen Tölpel die zu Fuß gehen, wobei man ihnen zuwinken
kann. Diese Lösung ist zwar weniger bequem als die
erste (wahrscheinlich auch weniger bequem als zu
Fuß zu gehen) hat aber zugegebenermaßen etwas
Stil.. ...

M

D

ann haben wir CaEx noch ein Nachtgeländespiel
für die GuSp organisiert, das von der Zeitplanung eine revolutionäre Novität darstellte. Wie verhindert man, dass eine Kindergruppe die ihr zugedachte Route verlässt und sich verirrt? Ganz einfach:
Man legt die Route fest nachdem die Kinder unterwegs sind, deine Route ist dort wo du gehst. Das
funktioniert wirklich! Alles was man dazu braucht
sind ca. 10 CaEx mit Handys, Betreuer die physisch
in der Lage sind 20 km Luftlinie querfeldein im Laufschritt zurückzulegen und zwei oder drei CaEx die
halbwegs den Überblick behalten. Und gute Nerven.
Ah ja und ein paar CaEx welche die GuSp losschicken bevor die Planung abgeschlossen ist, weil freiwillig würd' man sich so ein Chaos nicht antun ....
Aber es ist ein großartiges Nachtgeländespiel geworden, mit einem entführten Betreuer, Hexen, sternenklarer Sommernacht, verfallenen Gemäuern, Kostümen und einem grandiosen Abschluss ... .
Und dann gab 's da noch die CaEx-Mania: eine Riesenparty mit Getränken deren Hauptbestandteil offensichtlich Zucker war, den Ultimativen-kreativenWahnsinn (UKW) der wenig kreativ, dafür aber ultimativer Wahnsinn war, den Besuchersonntag, das
Partyzelt (wo keine Party war), die GuSp zum sekkieren, Eisessen, Diavolos, ein Raufballspiel im Dunklen, "warme" Duschen, Frühstückholen und wieder
Schlafen gehen, Fahnen, Gusp-Patrullenkisten, Leobersdorfer-Gartenmöbel, den Tag der offenen Töpfe,
das Küchenzelt, das Abschlussevent, Sachen zum
Lachen und Sachen zum Weinen und vieles, vieles
mehr .....

CaEx die wandern (oder zumindest ein gut gestelltes Foto)
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Und später, was geschah später?
Blieb alles gut?
(© Wim Moonen)

K

aum waren wir aus der Kremser Wüste ins ach so
niederschlagsreiche Marchfeld zurückgekehrt,
schon ging 's los mit dem neuen Pfadijahr und nein,
leider, leider blieb nicht alles gut. ... So viele haben
uns verlassen. Die Kati, die Michi und die Karin haben wir an die RaRo abgeben müssen und die Anja
und die Bianca sind uns überhaupt entflohen hinaus in
die weite, weite Welt. ... Der Alex ist in Pfadi-Pension
gegangen und kümmert sich vor allem um die Hornepage (da hat er in letzter Zeit eh genug zu tun .. ), der
Karli, der hat überhaupt das Land verlassen und uns
mit unserer "Herde" allein gelasen .... (SCHLUCHZ ... )

J

etzt sind wir ein im Vergleich zu vorher kleiner,
sehr exklusiver Klub wo jeder mehr Platz hat, wir
verstehen uns alle untereinander sehr gut und sind
natürlich noch immer zu Tode betrübt. Nein im Ernst,
manchmal, wenn ich auf die leeren Plätze schau, da
spür ich so einen Stich im Herz (oder in der Leber,
jedenfalls irgendwo dort drin .... ). Darum haben wir
uns auch sofort bemüht wieder jemand Neuen aufzunehmen.

***
Tief in der Sahara, auf einem
(© Fata Morgana, EAV)
Dromedara......

2

chaut nach einer relativ unangenehmen Position
aus. Besonders für die, die ihm die Heimstunde
über haben tragen müssen. Damit es der Stefan aber
auch nicht zu bequem hatte, da oben, haben wir uns
aber ein paar Dinge einfallen lassen die er auf dem
Rücken dieses Trampeltieres erfüllen musste, um
wieder runter zu dürfen. Zum Beispiel erinnere ich
mich an ein Luftballonszerstechen-Spiel und daran,
wie er die Pfadfmderfahne gehisst hat...Aber davon
wollen wir nicht zu viel verraten, die geheimen, gemeinen CaEx-Überstellungsrituale dürfen ja nicht
allgemein bekannt werden. Für alle Hartgesottenen
schlage ich nur einmal vor. das Selbstporträt an der
Decke des Pfadfinderheim-Vorraumes zu betrachten,
man kann daran abschätzen was der arme Bua durchmachen hat müssen ........

S

Sachen waren im vornhinein klar für unsere Überstellungsfeier: Wir mussten unser gerade erhaltenes Überlebenstraining für Wüsten verwenden und
nachdem wir eine geschrumpfte Herde waren, wird
jeder der neu dazu kommt von uns auf den Händen
getragen ... Also haben wir uns das alte Kamel von der
lndiana- Jones Mitternachtseinlage geschnappt (Man
erinnert sich?) oder zumindest das Grundgerüst davon, nur halt ohne "Kopf' und "Haut". Darauf hat
unser Überstellungskandidat, der Stefan, Platz nehmen dürfen und dort ist er auch geblieben. Die ganze
Heimstunde lang.

EP:Vidlak
ElectronicPartner
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Die Schuhschau
erade bei all dem Herumliegen, das uns zeitweise
doch hin und wieder überkommt, ist es unbedingt
notwendig ein gewisses Maß an Sport zu betreiben,
um schlimmere Haltungsschäden zu vermeiden. Ursprünglich geplant war ein Marathonlauf mit anschließendem Kajakfahren und abschließendem Palischirmsprung oder so ähnlich, aber wir waren da zu
gewissen Kompromissen bereit. Nach kurzer Diskussion haben wir einige Kleinigkeiten abgeändert und
sind zu Bowling und Billard nach Wien gefahren ....

G

N

atürlich haben wir auch noch andere Sachen in
den Heimstunden gemacht (manche davon in
sitzender oder sogar stehender Körperhaltung!!!) Aber
das, wo sonst noch am meisten Bewegung drin war,
das war mit Sicherheit das Herbstlager ....

Knochenbruch (Fraktur), entsteht meistens
traumatisch....
In leichteren Fällen Knochensprung (Fissur) oder einbruch (Infraktion); bei schwerster Gewalteinwirkung Zertrümmerungsbruch ....
(Goldmann Lexikon, Ausgabe 1998, Seite 5346)

U

nser Herbstlager war eine Art traumatisches
Erlebnis und schwerster Gewalteinwirkung war
auch idbfmitiN dHHgätimaQ~t?li~higlihtMeb rliüS5illn
zigen Erinnerungsfotos Röntgenbilder von mir sein.
Überhaupt bin ich entsetzt, wie brutal die heutige Jugend mit den ihnen anvertrauten Betreuern umgeht,
man sollte eine Art Rat auf Draht für misshandelte
Pfadfmderführer einführen, aber zunächst einmal
schön der Reihe nach, damit sich auch jeder auskennt. ....
ngefangen hat das alles mit der Idee doch mit den
RaRo gemeinsam auf Herbstlager zu fahren, ein
Pfadfinderheim in geeigneter Größe, die Merzl-Hütte
in Baden, haben wir auch sehr schnell gefunden. Natürlich beziehen wir bei solchen Planungen immer
auch unsere CaEx mit ein und mal abgesehen von
sehr detaillierten Essenswünschen kam da vor allem
der Wunsch nach einen NachtgeländespieL Darum bin
ich dann auch schon am Samstag sehr zeitig in der
Früh mit einer Pfadibusladung RaRo (definitiv ein
Erlebnis der anderen Art) nach Baden gebraust, um
dort alles für den Abend vorzubereiten. Dankenswerter Weise hab ich bei der Vorbereitung Hilfestellung
von C. H. aus dem Wö-Team und einigen RaRo erhalten, die dann am Abend auf Seiten der Betreuer mitgemacht haben. Die CaEx sind am späteren Nachmittag nachgekommen und haben die restliche Zeit bis
zum Abend mit Partyspielen verbracht (die sind offensichtlich sehr lustig gewesen, ich war leider nicht
dabei) und dann gemeinsam mit den RaRo in ein
Nachtgeländespiel von noch nie dagewesener Größe
hineingestürmt. Was soll man erzählen von den Ereignissen dieser Nacht? Die Suche nach dem Gärtner?
Die chaotischen Situationen, die am ersten Teil des
Weges im dichten Nebel stattgefunden haben? Soll
man die Suche nach dem "Roten Sofa" besonders
hervorheben und die obskuren Gestalten die damit

A

F

aszinierend für uns waren vor allem diese tollen
Bowlingschuhe, wir haben deswegen auch eine
kleine Schuhschau durchgeführt.
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verbunden waren? Oder soll man die nächtliche Höhlenwanderung besonders herausstreichen oder etwa
den Abschluss?

N

ichts davon war jedenfalls mein eingangs erwähntes traumatisches Erlebnis, dazu ist es erst
am nächsten Tag gekommen. Nach einem opulenten
Frühstück haben sich nämlich die CaEx und RaRo
dazu entschlossen gemeinsam Morgensport zu machen. Ist ja sehr löblich. Zum Beispiel haben wir
"Schifferlversenken" gespielt. Das funktioniert im
Prinzip wie das allgemein bekannte Spiel, nur ohne
Papier.

"Ich mach den Schiedsrichter" (Feigling, der Blitz soll
dich treffen .... ). Damit war auch die letzte Chance für
mich vertan, mich irgendwie in Sicherheit zu bringen.
Alle meine Appelle den sich anbahnenden Konflikt
doch friedlich, durch bilaterale Gespräche zu lösen,
scheiterten, auch mein Vorschlag die UNO zuzuziehen wurde von beiden Seiten abgelehnt.

D

as Spiel beginnt also, ein weiter Pass zu C.H.,
der fängt, stürmt los, holt zu einem fulminanten
Wurf aus .... und wird unter ca. 500 kg RaRaLebendmasse begraben. Ich hab' natürlich sofort reagiert, indem ich unter maximaler SprintBeschleunigung losgestürmt bin. Natürlich in die Gegenrichtung, Richtung Haus, um Hilfe zu holen oder
so. Dabei bin ich aber leider von einem verirrten Ball
am Kopf getroffen worden und hab den dann in meiner Benommenheit gefangen. Der Rest ist (Kranken-)
Geschichte ....

N

D

urch die Bewegung an der frischen Luft sind alle
munter und agil geworden, so soll es ja auch sein
und plötzlich ist der Wunsch aufgekommen eine Partie Rugby zu spielen, CaEx gegen RaRo. Ich bin ja
kein Fan von so brutalen Spielen, aber nachdem sie so
gebettelt haben, haben wir dann gönnerhaft "na gut"
gesagt, solang sich alle an die Regeln halten und alle
ein bisschen vorsichtig sind. Ich bin da also aus dem
Spielfeld hinausgegangen, man will den Spielern ja
nicht im Weg sein und hab mich daneben hingesetzt
um mir die Show anzuschauen. Plötzlich hab ich da so
eine Stimme gehört: "Ok, der Dr. Jones spielt aber bei
uns CaEx mit" HEY!!! Ich bin Pazifist! Warum ich?
Das war doch gerade noch eine Sache zwischen CaEx
und RaRo!! Ein klassisches Beispiel von eskalierender Gewaltsituation! Bevor ich noch genug Luft für
eine Neutralitätserklärung oder zumindest einen
schwachen Protest zusammenbekommen habe, waren
schon die Lisi und C. H. (ein klarer Fall von Sippenhaftung) auf Seiten der CaEx und die Verena bei den
RaRo eingeteilt. Der letzte verbleibende Betreuer, W.
F. griff nach dem einzig erreichbaren Strohhalm und
schrie mit sich vor Panik überschlagender Stimme:

achdem ich gegen Ende des Spiels meine in die
Erde gestampften Überreste wieder heraugekletzelt habe, trafen die ersten Verlustmeldungen bei
mir ein. Bei den CaEx gab es keine Verletzten, die
meisten waren beleidigt, weil sie noch ein bisschen
weiterspielen wollten, auch die RaRo waren noch in
sehr guter Verfassung, nur einer hatte sich ein wenig
am Bein verletzt, als er auf einen am Boden liegenden
Betreuer herumhüpfte um ihn endgültig in den Boden
zu stampfen (ich glaub das war ich). W. F. verhinderte
trotz allgemeinen Protest dankenswerterweise eine
Fortsetzung des Spiels (damit ist die Rechnung trotzdem höchstens prolongiert). Überraschenderweise
gelang es mir aus eigenen Kräften bis zum Pfadiheim
zu kriechen, auch C. H. wurde aufgeklaubt und auf 2
oder 3 Tragen in Richtung Heim gebracht.
In der Zwischenzeit sind aber alle Blessuren gut verheilt und körperlich ist uns beiden kaum mehr etwas
anzumerken.

W

ir haben danach noch Drachen gebastelt, nur
Wind hatten wir bis jetzt leider keinen, ich
furcht' zum Drachensteigen müssen wir auf das Frühjahr warten. Die restlichen Ereignisse dieses Tages
sind teilweise verschwommen, das muss an den vom
Körper selbst produzierten "Schmerzmitteln" liegen.
Alles in allem hat das Herbstlager sowohl den CaEx
als auch den RaRo meines Wissens ganz ausgezeichnet gefallen.
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Die unendliche Geschichte
o geht das Jahr dem Ende zu, draußen ist es dunkel und wir liegen in unserer Heimstunde schön
brav im Warmen drinnen herum, es ist ja auch die
richtige Zeit dafür, die besinnliche Weihnachtszeit.
Zur Abwechslung gibt's diesmal Eistee und Soletti,
vielleicht auch den einen oder anderen Weihnachtskeks, damit die Ernährung schön ausgewogen bleibt.
Und so plaudern wir bei Kerzenlicht, Maroni und

S

Tannenreisig als Tischschmuck und unterhalten uns
leise über ein Jahr das voll Bewegung war, aber jetzt
ist ausnahmsweise wirklich die Zeit um kurz inne zu
halten. Vielleicht sollte demnächst wieder jemand
aufstehen und ein bisschen Bewegung reinbringen,
aber bitte erst nach den Feiertagen .....
Written by Dr. ]ones.

EP:Vidlak
ElectronlcPartner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TV, Video, HiFi, Sat-Anlagenbau, Telecom, Haushaltsgeräte,
Car-HiFi Reparatur-Meisterbetrieb
1

2231

Strassho~

e-mail:

Hauptstraße 307a, Telefon & Fax 02287/4484

tv_video. vid/ak@aon.at

au Kugler

twoday.net- jeder Tag hat zwei Seiten.
Photos vom letzten Sommerlager, Termine oder die Online
Version der Gruppenzeitung: t woday.net bedeutet einfaches
PubUzieren im Internet für jeden.
Egal ob Ranger oder Rover.

twoday .net

Kostenlose Beratung
* Fachmännische Verglasung
* Markisen ·Jalousien • Rolliden
• Bilderrahmen und Splegel nach Maß
• , Fachmännische Verlegung von Glasbausteinen
• Großes Gtasbausteinsort1ment fQr Selbstverleger
* Direktverrechnung mit Versicherungen
bel Reparaturverglasung

1~

Glasbau Kugler

2231 STRASSHOF
Hauptstraße 236

TeJ. 02287/2312
Seite 17

SPÄHERIGUIDES

A

m 11. und 12. Dezember 2004 verbrachten die
GuSp ihr Herbstlager, das heuer wieder einmal
ein Adventlager war, in Strasshof und erlebten dort
aufregende und lustige Dinge:

•!• eine Ortserkundung führte die GuSp zur Antoniuskirche, wo wir gemeinsam mit den anderen Strasshafer Pfadis unsere jährliche Adventmesse feierten
•!• der Sonntag stand ganz im Zeichen von Kreativität und Bastei- und Backgeschick: Kerzenanhänger gießen, Weihnachtskekse backen
und Halstuchknoten herstellen - das wurde nur
von einem ebenfalls kreativ zubereiteten Folienmenü unterbrochen, das wir in der großen
Lagerfeuerstelle machten

E

in abenteuerlicher Höhepunkt des Lagers war
wohl das N achtgeländespiel, das die GuSp auf
den Spuren der Tempelritter zum Heiligen Gral führen sollte. Zuerst galt es, Hinweise am Heimgelände
zu finden: Vom Auslandslager in Schottland brachten
die Strasshafer Pfadis einmal ein steinernes Amulett
mit, das so einige Rätsel aufgab.

O

der Botschaften, die wahrscheinlich seit Jahrzehnten im Wasserloch versenkt waren und
durch ein geheimnisvolles Leuchten markiert wurden.

W

eitere Hinweise fanden sich recht schnell am
Heim, zum Beispiel eine Landkarte auf der
Rückseite einer Pfadi-Lilien-Tafel, die zu diesem
Zweck in einer spektakulären Abseilaktion (s. Foto
rechts oben) abmontiert werden musste.
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U

nd schließlich weitere Hinweise, welche die
wagemutigsten unter unseren GuSp-Forschern in
die nebeldurchfluteten Gewölbe unter unserem Heim
führten.

lles endete in einer Schlucht außerhalb des Heimgeländes, wo die GuSp den Gral vermuteten. Doch auch
die bösen Ritter vom Drachenorden aus Schottland
waren den Gralsspuren auf den Fersen - so kam es zu

einem erbitterten Showdown, den die GuSp gewannen! Eine Kiste mit Schätzen war ihre Beute, doch der
Gral war nicht dabei ...
Ein paar der GuSp-Forscher versuchten noch, einen
Berg zu erstürmen, auf dessen Gipfel der heilige
Kelch gesichtet wurde - doch wir kamen zu spät: Wer
auch immer den Gral nun hat, wir werden ihm auf den
Fersen bleiben!

]ürgen.

Uhren Schmuck Pokale

Georg Wittmann
Uhrmachermeister
Bockfliesserstrasse 32
2232 Deutsch-Wagram
02247 I 2502

E-mai I:zeit.punkt@jet2web.cc
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