
RAUCHZEICHEN 
Jahrgang 2004/051 Ausgabe Nr. 2 

STETS NEU STETS AKTUELL I IM NETZ: 

www. sco ut. at/strasshof 

Zeitung der Pfadfindergruppe Strasshof 

,_..-/.~./~l f"-.._ 
\ 'f: r-,/ ...... , 

/
, __ ), ~--._ '_ .. ~ ,· ) ...... , . '7"f'---..._ . } 

........ ).. ....... (-->· . v· . x~" 
,_-...1..._ . . I . ../. . _. . ~ 
f ....... __ I /

1 

----· 

r . 4-~ -·-----------/"'"--( . -. --- --
L_ . . J • .1 )--- . - _........-· ( ......... ______ : .. : 

/ ........... ._ I ·-. 

t~~ V '··--\., .;/, · .. .> 
--'.......... I ·' ·\"-- ' ··.. '_..-'"'· ...... / .............. 4( ·. , ... ···-...,.1 

-·---~:_.-) 

• 

PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 

STRASSHOF 



21 Gruppe RAUCHZEICHEN 

Chronik 2004/05 
29.08. Gruppenrat-Sitzung 

11.09. 

13.09. 

17.09. 

24.09. 

Heimreinigung 
Heimstunden beginn 
Eröffnungslagerfeuer 
Bezirks-Leiter Innen-Treffen 
in Strasshof 

01.10. Aufsichtsrats-Sitzung 
02./ 03.10. Landesleiter Innen-Treffen 

im Yoland 
03.10. Gruppenrats-Sitzung mit 

Wahl der Gruppenführung 
08.10. Gruppenrats-Sitzung 
09.10. Tag der offenen Tür bei den 

Wö im Pfadiheim 
23./24.10. Herbstlager CaEx und 

RaRo in Baden 
26.10. Nationalfeiertagsaktion 

GuSp in Wien 

06.11. Mondscheinfest 
20.j21.11. Fü/ Ass-Wochenende 

(Teamklausur) in Gloggnitz 
26.11. Hauptversammlung der 

Pfadfindergruppe mit Wahl 
des Aufsichtsrats 

26.11. Adventkranzbinden 

05./ 06.12. Nikoloaktion der RaRo 
11.12. Adventmesse der Pfadis, 

gestaltet von den Wö Silber
wald 

11./12.12. GuSp Herbst/Adventlager 
in Strasshof 

18.12. Weihnachtsfeier von Auf
sichtsrat und Gruppenrat 

Lagerleben bei den Pfadis 

12.01. 

31.01. 

Gruppenrats-Sitzung 
Zusammenziehung der Wö 
im Pfadiheim 

18.02. Aufsichtsrats-Sitzung 
23.02. Gruppenrats-Sitzung 
25.-27.02. GuSp Bundesleiterinnen-

Lager in Igls/Tirol 

06.03. Thinking-Day-Aktion: Ko
chen am Heimgelände 

12./13.03. Landesleiterlnnen-Treffen 
in Klosterneuburg 

12./13.03. GuSp Kornettenschulung 
16.03. Gruppenrats-Sitzung 
18.03. Kinderkreuzweg, gestaltet 

vonden Wö 
19.03. CaEx Indien-Projekt: Kochen 

für die Gilde 

Zum Essen war immer genug da ... 

18.03. Bezirksleiter Innen-Treffen in 
Mistelbach 

20.03. Palmkätzchen-Verteilen 

01.04. Aufsichtsrats-Sitzung 
15.-17.04. Pfadi-Stand auf der Mar

chfeldmesse 
22.04. Aufsichtsrats-Sitzung 
30.04./01.05. Vorbesichtigung Som

merlager Waidhofen/Ybbs 

07.05. Aktionstag Pfadiheim: Mate
rialeheck & Heimreinigung 

13.05. Sommer-Lagerfeuer von 
Gruppe und Gilde 

14.05. Wö Ausflug in die Marchau
en 

Conny und Jakob lesen aus der Chronik 
der Pfadfindergruppe Strasshof ... 

14.-16.05. Pfingstlager CaEx in An
gern/March 

14.-16.05. RaRo Bundespfingst
treffen "Fliag, du Sau!" in 
Leibnitz/Steiermark 

27.05. Gruppenratssitzung 
28./29.05. Wö Wochenendlager im 

Pfadiheim 

03.06. Aufsichtsrats-Sitzung 
11.j12.o6. Fü/ Ass-Wochenende 

(Teamklausur) im Hüttl
Heim in Weidlingbach 

19.06. Gartenfest 

Heimstunden-Pause 
Vorbereitungen auf das Sommerlager 

01.-13.08. RaRo Sommerlager in 
Kroatien mit anschließen
dem Besuch des Gruppenla
gers in Waidhofen/Ybbs 

10.-20.08. GuSp und CaEx Sommer
lager in Waidhofen/Ybbs 

13.-20.08. Wö Sommerlager in 
Waidhofen/Ybbs 

14.-16.05. Pfingstlager GuSp in Laa/ Am Heimgelände ist immer was los ... 
Thaya 
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Aufsich 

W enn man an Vereine denkt, 
dann kommt recht bald 
das Gespräch auf das Wort 

"Vereinsmeierei". Was oftmals recht 
abschätzig gesagt wird, ist in gewis
ser Weise aber das Rückgrat jedes 
Vereins. Der Aufsichtsrat ist so ein 
Vereinsgremium. Er vertritt die Pfad
findergruppe, die ein selbstständiger 
Verein ist, nach außen und sorgt da
für, dass die Rahmenbedingungen für 
die Pfadfinderarbeit stimmen. Zusam
mengesetzt ist der Aufsichtsrat mehr
heitlich aus Eltern, deren Kindern bei 
den Pfadfindern sind. 

Am 26. November 2004 wurde 
der Aufsichtsrat der Pfadfindergrup
pe Strasshof neu gewählt. Wahlbe
recht~gt sind dabei alle Mitglieder der 
Pfadfindergruppe, wobei die Eltern 
ihre Kinder vertreten. Das Ergebnis 
der Wahl ist auf dem Bild zu diesem 
Artikel sichtbar. Der Aufsichtsrat wird 
seine Arbeit für die nächsten drei J ah
re fortsetzen. Warum ist er eigentlich 
notwendig? 

Die Leiterinnen und Leiter der 
Gruppe investieren sehr viel Zeit und 
Energie in die Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen. Dafür ist natür
lich auch ein entsprechendes Umfeld 
notwendig, insbesondere die Sicher
stellung der Finanzierung. Der Auf
sichtsrat ist also im Wesentlichen eine 
Unterstützungs- und Servicestelle für 
die Pfadfinderarbeit in-den einzelnen 
Stufen. 

Wir kümmern uns um das Heim 
und das Gelände, machen die Buch
haltung, bemühen uns um Öffentlich
keitsarbeit, unterstützen die Gruppe 
bei Veranstaltungen und machen 
viele Dinge mehr, die das Leben der 
Pfadfinder erleichtern sollen. 

Wir tun dies, weil wir die Arbeit, 
die die Leiterinnen und Leitern mit 
unseren Kindern und Jugendlichen 
machen, sehr schätzen und ihnen 

Gruppe 13 

Unser Aufsichtsrat (v. I. n. r.): Andrea Konrad, Johann Konrad, Gerti Fuchs, Josef Dan
ek, Christian Pohanka, Gerhard Ginzel, Renate Schramm, Karl Glaser, Michael Klein 

jene Sorgen nehmen wollen, die nicht 
zum Kern des Pfadfinderseins gehö
ren. Dass wir dabei selbst ein biss
eben "Pfadiluft" schnuppern können, 
ist eine wunderbare Sache, die diesen 
Verein so unterschiedlich von allen 
anderen macht. 

Die Pfadfinder müssen schon et
was Besonderes sein - nicht umsonst 
wurden sie auch heuer zum "Lieb
lingsverein von Strasshof' gewählt! 
Es wäre darum schön, wenn sich noch 
viele Eltern mehr uns anschließen 
würden, um die Arbeit der Pfadfinder 
zu unterstützen. Gelegenheiten gibt 
es viele: Heimreinigung, Gartenfest, 
Thinking-Day-Feier, Weihnachtsfei
er, Kochen am Sommerlager der Wöl
fe, .. . 

Vielleicht sind Sie jemand, der 
ein paar Stunden im Jahr investieren 
möchte, damit die Sache weitergehen 
kann, damit die Leiterinnen und Lei
ter der Gruppe neben ihrer Arbeit mit 
den I6ndern nicht auch noch "Verein
sangelegenheiten" erledigen müssen. 
Vielleicht sind Sie auch jemand, der 

Kontakte zu Firmen hat, die den Pfad
findern "wohl gesonnen" sind und sie 
in irgendeiner Weise unterstützen 
würden. - Wir sind für jedes Engage
ment dankbar und glauben, dass Sie 
viel zurückbekommen werden! 

Danken wollen wir an dieser Stelle 
aber ganz besonders den Leiterinnen 
und Leitern, die ihren Idealismus im
mer wieder aufs Neue eindrucksvoll 
beweisen. Wir hoffen, eure Arbeit 
auch weiterhin unterstützen zu kön
nen! 

lng. Christian Pohanka 
Obmann des Aufsichtsrats 

Wir danken unseren Sponsoren: 

·Vidlak 
H{ ~ v,' ~;...,,.), ",. Haushal~s~'€1' äte, 
Car-Hi,;:i. Ffeparatur-Meisterbstaeb 

2itWr S'tlfllS~llü( k'a~prstt!ll'i'f.' -407.'), ft::l!tfoll 8 P;u 02287/4484 
...mailr h!_v~YidJ~on.at 
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Gruppen rat: 

Christian Einzinger 

Martin Hilgarth Sirnone Jung 

Carina Lenotti Alexander Mötz 

Elisabeth Raith 

Theresa Koch 

Andreas Haumer 

Wim Moonen 
Kurat 

Christian Höfer 

Jürgen Wallner 

Gisi Grössl 
Kuratin 

Martin Ehm 

Margit Wolf 

Michael Höfer 

Alexander Veit 
Web-Admin 

RAUCHZEICHEN 

a 

Stefan Holcak 

Wolfgang Nürnberger 

Elisabeth Raith 

Bernhard Schmidt 
Web-Admin 
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D ie Frage ist: Warum arbeiten 
Eichhörnchen so eifrig? 

Sie arbeiten fleißig, weil 
sie motiviert sind. 

Und warum sind sie motiviert? 

Sie haben ein Ziel. Sie haben alle 
das Ziel, Futter zu horten. 

Und warum sind sie durch dieses 
Ziel motiviert? 

Sie sind dadurch motiviert, dass 
sie den Winter nicht überleben wür
den, wenn sie kein Futter speichern. 
Sie würden sterben. Es kommt den 
Eichhörnchen bei ihrer Arbeit nicht 
nur darauf an, die Samen hin und 
her zu tragen. Sie sind motiviert, weil 
ihre Arbeit wichtig ist. Ihre Arbeit ist 
nicht nur wichtig, sie ist sinnvoll. 

Der Geist des Eichhörnchens: 
Sinnvolle Arbeit 

A ls wir uns am Ende des Som
.r\.mers 2004 dazu entschlossen, 
die Gruppenführung zu übernehmen, 
konnte niemand von uns behaupten, 
sie oder er wisse nicht, was auf uns 
zukommen würde. Die Gruppe be
fand sich in einer Krise. Doch "Krise" 
muss n icnr notwencllgerweise etwas 
Schlechtes sein, schlecht ausgehen. 
Denn Krise ist der Ort der Entschei
dung: Weitermachen oder aufhören, 
hart bleiben oder nachgeben, beitra
gen oder konsumieren. 

"Die Pfadfinderin/ Der Pfadfinder 
überlegt, entscheidet sich und han
delt danach", lautet ein Grundsatz; 
und ein anderes Motto: "Mit Herz, 
Hirn und Hand." - Alle Leiterinnen 
und Leiter versuchen, ihre Arbeit in 
den Stufen und der Gruppe danach 

Gruppe 15 

Gruppenführung 

Karin Ginzel 

auszurichten, versuchen, die Pfadis zu 
einem Erlebnis werden zu lassen, dass 
Kinder und Jugendliche, aber auch 
sie selbst, ganzheitlich anspricht. Aus 
dieser Einstellung heraus haben wir 
in den letzten Jahren unzählige un
vergessliche Erlebnisse gehabt: sei es 
in Heimstunden, auf Lagern und Ak
tionen, auf Fü/ Ass-Wochenenden, bei 

Margit Wolf Jürgen Wallner 

kunft unserer Gruppe zu gestalten 
und ihnen einen Rückhalt zu bieten. 
Damit sind natürlich nicht nur an
genehme Aufgaben verbunden; aber 
wer die Gruppenführung übernimmt, 
darf sich wohl keine Teilnahme an 
einem Beliebtheitswettbewerb erwar
ten ... Deshalb war uns auch bewusst, 
manchmal schwierige und unliebsame 
Entscheidungen treffen zu müssen, 
denn: "Was lange gärt, wird Wut." 

Unserer Gruppe fehlte es, das 
ist kein Geheimnis, Ende des Pfadi
jahres 2003/ 04 an Inspiration und 
Motivation, was sich in mangelndem 
Engagement und Verantwortungsbe
wusstsein niederschlug. Mit der Ent
scheidung im Herbst 2004, dennoch 
nicht aufzugeben, sondern weiterzu
machen - aber eben nicht wie bisher 
-,war jedoch klar, dass etwas Neues 
kommen würde. 

Gung ho! 

Zunächst kam nicht etwas, son
dern jemand Neues: Stefan Hol

cak, Mactin Ehm, Alexander Kieser, 
Sirnone Jung, Andi Haumer, Carina 
Lenotti und Alexander Mötz verstärk

Festen - wie dieses RAUCHZEICHEN auch-- -len dte Sch:arcler teiterinnert-uncl-tei= -
deutlich macht. Dass das Gemeinsa- ter und brachten in alle Stufen neuen 
me dabei oft über den unmittelbaren Schwung. Wir können gar nicht genug 
Pfadi-Kontext hinaus geht, zeigt sich betonen, wie wichtig dies für uns alle 
darin, dass viele Leiterinnen und Lei- ist. 
ter auch in ihrer "Freizeit" (d. h. Zeit Seitens der Gruppenführung ha
ohne UnijJob/ Pfadis) etwas gemein- benwir eine Geschichte gefunden, die 
sam unternehmen. den notwendigen Geist erzählen soll-

Wir haben unser Gruppenfüh- te, welchen wir brauchten. Auf dem 
rungsamt mit dem Vorsatz angenom- Fü/Ass-Wochenende im November 
men, unsere Gruppe wieder mit etwas 2004 stellten wir sie vor: "Gung ho!", 
mehr Leben & Energie zu füllen, mit die Geschichte von Eichhörnchen, 
den Leiterinnen und Leitern die Zu- Bibern und Gänsen. Das Arbeitsjahr 
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2004/ os war das Jahr des Eichhörn
chens, in dem es darum geht, die Ar
beit und Energie, die vielen, vielen 
Stunden, die jede Leiterin und jeder 
Leiter in die Pfadis steckt, als sinnvoll 
zu erfahren (siehe auch die nähere 
Beschreibung des "Geists des Eich
hörnchens" im Kasten). 

Die wichtigste Aufgabe des Eich
hörnchens ist es, Nüsse - etwas Gu
tes, Schönes - zu sammeln. Wir glau
ben, dass die Gruppe im verganenen 
Jahr einen ganzen Haufen an Nüssen 
gesammelt hat. Wer einmal einen 
kurzen Blick in die Chronik dieses 
RAUCHZEICHENS wirft (Seite 2), derbe
kommt einen kleinen Eindruck davon, 
was hier alles geleistest wurde; hinzu 
kommt natürlich noch der Kern, die 
Heimstun den. 

Niemand hat behauptet, dass Nüs
sesammeln eine einfache Sache sei 
oder immer Spaß mache. Aber man 
kann sich selbst aus den unange
nehmsten Dingen (Stichwort "Heim
reinigung", als Beispiel) einen Spaß 
machen. Das Entscheidende dabei ist, 
dass es in der Hand einer jeden und 
eines jeden Einzelnen von uns liegt, 
dass Selbstmotivation unerlässlich 
ist. Und wenn einmal der erste Schritt 
getan ist (der freilich immer die meis-

te Überwindung braucht), dann gerät 
die Sache eh ins Rollen. 

Welche Nussvorräte 
hast du angelegt? 

A uch wenn viele von uns am Ende 
1'"'\..des Jahres schon etwas ausge-

RAUCHZEICHEN 

laugt sind, so wollen wir doch an alle 
die Einladung aussprechen, das ver
gangene Jahr einmal wirklich inten
siv Revue passieren zu lassen. Dabei 
werden wir wahrscheinlich staunen, 
was alles passiert ist und wie viele 
positive Erinnerungen wir damit ver
binden können. Jede und jeder von 
uns hat sehen können, was möglich 
ist, wenn alle zusammen auf ein Ziel 
hinarbeiten (Stichwort "Thinking
Day-Aktion", wiederum als Beispiel). 
Die Gruppenarbeit kann genauso wie 
die Arbeit in den Stufen nur dann 
gut funktionieren, wenn jede und je
der ein Stückehen dazu beiträgt. Wir 
alle sollten uns von Zeit zu Zeit den 
bekannten Ausspruch John F. Ken
nedys, in abgewandelter Form, vorsa
gen: "Frage nicht, was deine Gruppe 
für dich machen kann, sondern frage 
dich, was du für deine Gruppe ma
chen kannst." 

Danke an alle, die uns unterstützen 

W ir alle - Leiterinnen und Leiter 
und die Gruppenführung - sind 

dabei aber auch auf Mithilfe "von au
ßen" angewiesen. Der Aufsichtsrat bil
det dabei den Kern der Unterstützung. 
Dafür danken wir sehr herzlich! Dass 
es ruhig mehr Eltern sein könnten, 
die Christian Pohanka und sein Team 
unterstützen, braucht wohl nicht breit 
ausgeführt zu werden ... 

Seitens der Gruppenführung wol
len wir uns an dieser Stelle ganz be
sonders bei jenen Leiterinnen und 
Leitern bedanken, die immer da sind, 
wenn es etwas zu tun gibt und die En
gagement zeigen. Ohne euch könnte 
die ganze Gruppe ihre Arbeit nicht 
machen! 

Wir danken allen Leiterinnen und 
Leitern für die vielen Stunden, die sie 

_da(i!r verwendet haben, um "Pfadi
Nüsse" zu sammeln und so für sich 
selbst aber auch für ihre Kinder einen 
Vorrat angelegt haben. 

Auf dem Gruppenlager in Waid
hofen/Ybbs wollen wir den "Geist des 
Eichhörnchens" noch einmal spüren, 
bevor wir uns auf den "Weg des Bi
bers" machen können ... 

In diesem Sinn: Gung ho! 

Die Gruppenführung 
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Thinking Day 05 
Gruppen-Koch-Event am 6. März 2005 

W nd und Schnee, das ist für 
Pfadis kein Grund, ein Fest 
abzusagen oder zu verlegen 

- ganz im Gegenteil, es wird erst so 
richtig zur Herausforderung. So auch 
unser heuriges Fest zum Thinking 
Day, dem Geburtstag von B.P. und 
seiner Frau Olave und überhaupt ein 
Tag, um uns wieder einmal alle zu 
treffen. 

Das Thinking-Day-Motto des 

Am Sonntag ging's dann wie in ei
ner Profi-Großküche zu: Mit vollem 
Elan und Begeisterung werkte jede 
und jeder, um die Speisen zuzuberei
ten: 

• Eine köstliche Zwiebelsuppe mit 
Käsetoast wurde am offenen Feuer 
zubereitet (siehe auch Foto). 

• Im Pizzaofen wurden Fladenbro
te gebacken, die man mit unterschied-

Weltpfadfinderverbands für Mädchen liehen Zutaten füllen konnte. 
(WAGGGS), ,~Essen": kam ~ns wie • Im Hangar gab's feuriges Chili. 
gelegen, um einmal ein gememsames . d . As' A f · ht 
Koch-Event zu veranstalten. Schon • Die r~I I~t~n vom u SIC . S-

v d F t ·t · w rat haben sich mit Ihrer Wok-Statwn am ortag es es s war ei nges er- . . h h' 
k E. k f p· .c in der Busgarage emgenc tet; Ier en angesagt: In au , Izzao1en an- . . 

1
. 

h · 1J f t I-len- Sp-e1·-s-en- konnte-man-bei der- Zubereltung Ive_ eizen-, - r:fangar- au s e , h 
vorbereiten (u. a. Unmengen an Zwie- zuse en. 
bei schneiden). 

Gruppe 17 

• Unterm Flugdach gab es ein Buf
fet mit verschiedenen Vorspeisen und 
Desserts sowie den Getränkestand 
(bei dem drei Explorer tapfer dem 
Wind standgehalten haben). 

___ Qi_e_ ___ Extr_a_::___Überr_as_cbJlng_ b_eim _ 
Fest war ein selbst gemachtes "Pfa
di-Kochbuch", welches neben zahl
reichen erprobten Rezepten auch so 
manche Fotos und Anekdoten von La
gern beinhaltet. 

Die Stimmung wartrotz Kälte aus
gezeichnet. Das lag nicht zuletzt dar
an, dass so viele mitgeholfen und wir 
uns beim Kochen einen richtigen Spaß 
gemacht haben. Außerdem hat alles 
wirklich hervorragend geschmeckt! 

Jürgen Wallner 
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,,Aktionstag''! 
Heimreinigung und Materialcheck am 7· Mai 

M
an nehme einen neuen Na
men, und schon geht alles 
viel leichter ... Und so hieß 

was ehemals "Heimreinigung" ge
nannt wurde heuer ,,Aktionstag". Da
hinter verbargen sich allerhand Ar
beiten rund ums Pfadiheim und die 
Ausrüstung der Stufen. 

Unter tatkräftiger Hilfe unserer 
Gilde machte sich Christian Pohan
ka daran, die Sträucher am vorderen 
Zaun auszuschneiden und nun - gut 
15 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs 
- den Stacheldraht (!) von unserem 
Zaun zu entfernen. 

Karl Glaser und Gerhard Ginzel 
machten sich einstweilen daran, das 
Dach über dem Vorraum wieder ab
zudichten- auf dass es uns nicht auf 
den Kopf tropfe! 

Gerhard Sattler beim Heckenschneiden 

Der Gruppenrat hatte es sich zur 
Aufgab€ -gemaGht, das- Mate-Fial -zu 
checken und in den Garagen/Contai
nern Ordnung zu schaffen. Und so 
wurden alle Zelte ausgepackt, über
prüft und wieder verstaut; Werkzeug 
sortiert und inventarisiert; die Patrul
lenkisten vervollständigt; Archivma
terial aussortiert (wobei einige wirk
lich lustige Fotos aus alten Zeiten zum 
Vorschein kamen ... ). Tausend große 
und kleine Handgriffe führten dazu, 
dass nun für alle Stufen das Material 
bereit steht, um auf Aktionen und La
ger mitgenommen zu werden. 

Karl Glaser beim Dach-Abdichten 

Kaum zu glauben, was alles in den Container passt... (Margit und Karin) 

Außerdem wurde beim Lagerfeu
erplatz der Bau eines Holzverschlags 
in Angriff genommen. Sobald genü
gend Baumaterial vorhanden ist, soll 
dieser fertig gestellt werden. 

Traditionellerweise gab es zu Mit
tag von der Gruppe ge
sponserte italienische 
Spezialitäten - vulgo Piz
za. Gegen 16 Uhr konnten 
die Türen zu den Gara
gen/ Containern 
verschlossen_wer_den --: 
war vollbracht. 

so erst den Materialcheck ermöglicht 
haben: Margit, Wolfgang, Karin, Lisi 
und Christian Einzinger. Aber auch 
an alle die, die erst später kommen 
konnten, dafür dann aber tatkräftig 
zugepackt haben, sei ein herzliches 

Ganz herzlicher Dank 
gilt zunächst einmal den 
Mitarbeitern des Auf
sichtsrats und den Gilde
Mitgliedern für ihre Un
terstützung und Instand
haltung des Heims (nicht 

Wolfgang, Lisi und Christian Einzinger beim Zelte-Check 

nur zu Aktionstagen). 

Besonders sei all jenen Gruppen
rats-Mitgliedern gedankt, die von der 
Früh bis zum Ende dabei waren und 

Dankeschön gerichtet: Christian Hö
fer, Simone, Stefan, Martin und Nini. 

Jürgen Wallner 
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Sommer-Lagerfeuer 
Gemeinsamer Abend von Gruppe & Gilde um 13. Mai 

m 13. Mai fand das schon tra
itionelle Zusammenkommen 
er Pfadis zu einem Lagerfeu

erabend am Heimgelände statt. Der 
Aufsichtsrat hatte zusammen mit der 
Gilde das Essen und Trinken vorbe
reitet. Die Gitarrengruppe "Ein paar 
von uns" spielte auf, und die Volks
tanzgruppe zeigte ihr Können. 

Nach Einbruch der Dunkelheit 
entzündete Martin Nadler das La
gerfeuer, wo danach zahlreiche Kin
der, Eltern und Freunde der Pfa
dis bis in die späte Nacht feierten. 
Trotzdem ging es am nächsten Tag für 
alle Stufen zu Lagern und Ausflügen. 

Herzlichen Dank an alle, die in ir
gendeiner Weise zum Gelingen dieses 
Abends beigetragen haben! 

Von 15. bis 17. April2005 waren 
die Strasshafer Pfadis auf der 
Marchfeldmesse mit einem In

fostand vertreten. Gruppe, Gilde und 
Turner-boten- eirren- Eirrbli-ck-in- i-hre 
Aktivitäten, und die Besucher konnten 
sich auch über das Indien-Hilfspro
jekt der Pfadfinder informieren. 
Der Andrang war nicht schlecht. 
Einige Strasshafer erfuhren . hier 
zum ersten Mal, dass es Pfadis 
in ihrem Ort gibt. Wö und GuSp 
können sich auf Zuwachs freuen! 
Ein großer Dank gilt allen, die vor
bereitet, aufgebaut und den Stand 
betreut haben, ganz besonders J osef 
Danek, dem Chef-Organisator! 

Viele Gäste konnten beim Sommer-Lagerfeuer von Gruppe und Gilde begrüßt werden, 
auch unser Kurat Wim Mannen 

Marchfeldmesse 
Pfadi-Infostand von 15. bis 17. Mai 

PFADFINDERGRUPPE 
STRASSHOF 
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Und sonst? 
Mondscheinfest am 6. November 2004 

Eine saubere Schank ist das Wichtigste Zwei, die nichts aus der Ruhe bringt 

Charmantes Service Unterhaltung ohne Ende 

Adventmesse (11.12.) und Weihnachtsfeier (18.12.) 

Adventmesse (links): gut besucht, schön 
von den Wö und der Gitarre-Gruppe 
gestaltet; Weihnachtsfeier (oben): wie 
immer ein Kulinarium mit Weihnachtsü
berraschung von der GF (rechts) 

RAUCHZEICHEN 

"Ab mit dem Kopf!", rief die Herzkönigin 
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Die Wö im Dienste 
Ihrer Majestät 
Als James Bond wieder einmal die 
Wö um Hilfe bat 

E ine Wohnung in Gänsern
dorf, Dienstag 3·5.1005, 
Ortszeit: 18:53:21 

Endlich! Nach langen Jahren des 
Wartens war es wieder einmal so 
weit. James Bond war am Telefon. 
"Christian", sagte er: "Ich bräuchte 
unbedingt die Hilfe der Strasshofer 
Wölfe! Die Zukunft der Welt liegt in 
unseren Händen. Wir treffen uns am 
Freitag in der Wölfe-Heimstunde. Ich 
muss jetzt auflegen. Bis dann." Mein 
Adrenalinspiegel schoss in ungeahn

Fenster. Der Verfolger, eine zwielich
tige Gestalt mit zotteligen Haar und 
dunklem Gewand, folgte ihm nach 
draußen. Erst jetzt erkannten wir, 
dass der Flüchtende mit einem dunk
len Anzug bekleidet war, dem ganz 
eindeutig der englische Charme eines 
Geheimagenten anhaftete. Es war Ja
mes Bond! Hilflos mussten wir von 
unserer Position aus beobachten, wie 
der Fremde J ames ein Mittel ins Ge
sicht sprühte und verschwand. 

te Höhen. Ich musste die Wölfe zu- Im Pfadfinderheim, Freitag 
sammenrufen. Der wohl bekannteste 6.5.2005, Ortszeit 18:11:23 
Geheimagent der westlichen Remis- Sobald wir James Bond ins Innere 
phäre brauchte wieder einmal unsere des Pfadfinderheims gebracht hatten, 
Unterstützung, um die Welt vor dem bestürmten ihn die Wölfe bereits mit 
Bösen-zu-b@-wah:nm . .---------• F- z- - -E--~-;---

I
m Pfadfinderheim, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 18:03:55 
Die Heimstunde hatte bereits be

gonnen, doch von James war bislang 
keine Spur. Die Wölfe und ich hat
ten uns im Gruppenraum versam
melt und warteten schon ungeduldig. 
Plötzlich hörten wir Schreie und zwei 
Männer stürmten zu uns ins Zimmer. 
Ehe jemand von uns reagieren konnte, 
sprang der erste der Beiden aus dem 

ragen. u unserem ntsetzen KOnn-
te uns J ames keine einzige davon be
antworten. Er hatte sein Gedächtnis 
verloren. Was sollten wir nun tun? 
Sowohl ich als auch die Wölfe waren 
ratlos. Hatte J ames' Gedächtnisver
lust etwas mit dem schwarzgekleide
ten Fremden zu tun, der ihn verfolgt 
hatte? Glücklicherweise bekamen wir 
unerwartete Unterstützung. Auch Q, 
der grenzgeniale Wissenschaftler und 
Erfinder, wollte sich mit James im 
Pfadfinderheim treffen. Dieser stellte 

fest, dass der Zustand von 007 durch 
ein Mittel ausgelöst wurde, welches 
den Allwender die letzten Jahre sei
nes Lebens einfach vergessen lässt. 
Damit war klar, dass der Unbekannte 
seine Hände im Spiel hatte. Doch wer 
war er? Wir waren ratlos! 

I
m P{adfinderheim, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 18:19:42 

Doch unsere besonders aufmerk
samen Wölfe brachten Licht ins Dun
kel! Sie entdeckten eine Botschaft, die 
J ames in seiner Sakkotasche stecken 
hatte. Dass diese mit einer Geheim
schrift verschlüsselt war, stellte für 
unsere Wölfe selbstverständlich kein 
Problem dar. Innerhalb von Minuten 
wur ae--ciie Botscliaff entscliTüsself. -
Der dunkel gekleidete Mann war der 
verrückte Wissenschaftler Dr. Knevil 
Evil. Dieser experimentierte mit ei
nem Gedächtnisspray, mit dem er das 
Gedächtnis aller Menschen löschen 
wollte, um zum König der Welt zu 
werden. James war es bereits gelun
gen ein Gegenmittel zu finden, dessen 
Zutaten an einem geheimen Ort ver
steckt waren. Um zu verhindern, dass 
Knevil Evil das Gegenmittel vernich
ten könnte, hatte J ames den Weg zum 



121 Wölfe 

Versteck mit geheimen Pfadfinder
Bodenzeichen gekennzeichnet. Sobald 
wir das gelesen hatten war alles klar. 
Wir mussten zunächst das Gegenmit
tel finden, um J ames Gedächtnis wie
der herzustellen. 

I rgendwo tief im~ ald, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 18:56:31 
Nach langer Suche und unend

lich vielen überstandenen Gefahren 
gelang es uns die Ingredienzien für 
das Gegenmittel zu finden. Diese sa
hen einigen uns bekannten Früchten 
zum Verwechseln ähnlich. ,,Alles Tar
nung", meinte Q und erklärte uns, wie 
man die Bestandteile zu dem höchst 
wirksamen Trank zusammenmischen 
musste. Schließlich hatten wir das 
Gegenmittel zusammengebraut und 
konnten es J ames verabFeichen. Dech 
würde es funktionieren? 

I m Pfadfinderheim, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 19:08:02 

Das Gegenmittel hatte tatsächlich 
geholfen, und J ames Bond begann 
uns seine Geschichte zu erzählen. Er 
war gerade auf dem Weg zu uns, als er 
von Knevil Evil überrascht und außer 
Gefecht gesetzt wurde. J ames hatte 
nämlich bereits herausgefunden wo 
sich der verrückte Forscher versteckt 

hatte - im 1. Stock des Pfadfinder
heims Strasshof. Wir erstarrten! Kne
vil Evil in diesem Haus? Das konnte 
nicht sein. Wir mussten nachsehen, 
ob James Recht hatte. 

Dazu genehmigten wir uns einen 
vorsorglichen Schluck des Anti-Ver
gessen-Mittels und besprachen unse
ren Einsatz. 

RAUCHZEICHEN 

Die Wö auf der Suche nach einem Anti
Vergessensmittel tief im Wald 

I n der Höhle des L?wen, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 19:21:35 
Als wir leisen Schrittes den ersten 

Stock erreichten, wagten wir kaum 
unseren Augen zu trauen. Hinter Ber
gen von vollgekritzelten Büchern und 
Zetteln, welche auf einem Tisch in 
der Mitte des Raumes verteilt waren, 
konnten wir Knevil Evil erkennen. 

James Bond erinnert sich: Knevil Evil versteckt sich hier in der Nähe! 

.' 

·' 
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Glücklicherweise schien er zu schla
fen. Wir schlichen langsam näher. 
Plötzlich ein Scheppern! Q hatte aus 
Versehen eine Blechdose fallen las
sen - Knevil Evil erwachte und Panik 
brach aus! Sofort warf sich James auf 
den Bösewicht und versuchte ihn den 
Gedächtnisspray zu entreißen. Der 
Kampf währte nur kurz. Durch eine 
glückliche Wendung des Schicksals 
war es plötzlich J ames, der den Spray 
in der Hand hatte. Nach einem kräf
tigen Sprüher in Knevil Evils Gesicht 
war dieser gleich viel entgegenkom
mender. Nachdem wir Knevil Evil 
überzeugt hatten, dass er ein guter 
Wissenschaftler sei, der an allen mög
lichen guten Dingen forscht, konnten 
wir ruhigen Gewissens die Höhle des 
Löwen verlassen. 

I m Pfadfinderheim, Freitag 
6.5.2005, Ortszeit 19:34:13 
Und wieder eine Heimstunde zu 

Ende. Diesmal stehen James und Q 
mit uns im Abschlusskreis und bedan
ken sich für unsere Hilfe. Komischer
weise fehlen immer zwei bestimmte 
Betreuer, wenn J ames und Q zu Be
such sind. Aber wenn man regelmäßig 
in den Heimstunden der Strasshafer 
Wölfe zu Besuch ist, wundert einem 
so etwas nicht mehr. 

Eine Wohnung in Gänsern
dorf, Freitag 6.5.2005, Orts

zeit: 20:04:17 

"Und wie war die Heimstunde?", 
fragt meine Freundin als ich nach 
Hause komme. "Ganz gut!" antworte 
ich. "Was habt ihr gemacht?", will sie 
wissen. "Was man als Wö-Betreuer so 
macht - Wieder mal die Welt geret
tet" ;-) 

Christian "007" Höfer 

Wölfe 113 

Wö in der 
(Hohen)Au 
Ausflug in die Natur am 14. Mai 

m 14. Mai 2005 wurden 19 

unge Wölfe in den Marchau
n bei Hohenau gesehen. 

I----

Hierbei handelte es sich aber kei-
nesfalls um einen Wiederansiede
lungsversuch der selbigen sondern 
vielmehr um eine weitere naturnahe 
Exkursion. 

Nicht daß man echten Wölfen über 
Natur viel erzählen müßte aber Sil
berreiher, Graureiher oder Ringel
natter, Gelbbauchunke, Bachstelzen, 
Maikäfer, Störche und verschiedene 
andere Tiere so richtig von der Nähe 

zu sehen war doch ein nicht alltägli
ches Ereignis. 

_ Zwischendurch sah man die Jung_:_ 
wölfe auch Erkundungen auf eigene 
Faust machen oder bei so manchem 
Spiel ausgiebig herumtollen. 

Ob diese Aktion Auswirkungen 
auf das dortige lokale ökologische 
Gleichgewicht hatte bleibt abzuwar
ten. (Man vermutet aber daß sie, 
ganz pfadfinderisch, den Ort wieder 
so verlassen haben wie sie ihn vor
fanden.) 

Theresa Koch 
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Von Betreuten ... 
Und wasfiir welchen: Sirnone Jung undAndi 
Haumer - GuSp mit Leib & Seele 

Sirnone 2005 ... 

Von Kinderbeine an teilten wir 
uns unseren Lebensweg ge
meinsam. Unsere Wege kreuz

ten sich immer wieder, nicht nur bei 
den Pfadfindern in Strasshof, sondern 
auch beim Musizieren in der Musik
schule. Wir hatte!!_ eine"Q__gemein
samen Klassenabend, da waren wir 
noch so klein, dass die Füße von der 
Sirnone am Sessel baumelten. 

Mit der Simi bin ich schon in der 
Volkschule gegangen. Schon in dieser 
Zeit hat sich gezeigt, das die Sirnone 
ein naturverbundener Mensch ist. 
Das hat sich natürlich auch bei der 
Wahl des nächsten Schultyps gezeigt, 
eine Waldorfschule in Wien. Dort war 
sie gut aufgehoben, denn sie hat neue 

... und 1996 am "Prugga" (links)- zu
sammen mit ihrem damaligen Leiter und 
nunmehrigen Kollegen Max (Mitte) 

Sprachen (Russisch, Französisch) und 
Freunde im Ausland kennen gelernt, 
insbesondere in der Schweiz. 

Das naturverbundene von der 
Sirnone spiegelt sich auch in ihren 
Sportarten. Sie geht gern Tauchen in 
Ägypten,-Snowborden- in- den- Alpen
und Klettern in der Edelweißhalle. Es 
gibt nichts, wo sie eigentlich nicht mit 
machen würde, ein Kumpel mit dem 
man Pferde stehlen gehen kann! 

Was ich besonders schätze bei ihr 
ist, dass sie sich irrsinnig schnell mit 
anderen Leuten zu Recht kommt und 
fast nie nervt. Ich freu mich schon auf 
eine lange Zusammenarbeit bei GuSp 
als Leiter und auf eine noch längere 
Freundschaft. 

Andi über Sirnone 

RAUCHZEICHEN 

2005 auf der Sola-Vorbesichtigung in 
Waid hofen/Ybbs 
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••• zu Betreuern 

Andi auf der Kornettenschulung 2005 

D
er erste Gedanke an ihn: Andi 
baut ... 

Der zweite Gedanke an ihn: 
Andi baut (noch immer) ... 

Andi 2005: ein begeisteter Pilot 

GuSpl15 

Vom Matador zum Fliag du Sau! 

Wenn Andi auf einen Lagerplatz 
ankam, konnte man sich sicher sein, 
dass sein erster Weg zum Holz war. 
Mit Säge, Spaten, Hacke, Schnür, 
Bünden und kongenialen Einfällen 
konnte er die irrewitzigsten Sachen 
aus dem Boden stampfen. Von sechs
eckigen Kochstellen über vier Meter 
hohe Aussichtswarten bis zum ulti
mativen Flugobjekt. Alles das ist kein 
Problem für unseren Andi. Sirnone und Andi 1994: ein Duett, das bis heute zusammen spielt 

Seiion in frühen Kindheitstagen -
bei unseren ersten Treffen (Volks
schule) betonierten wir in einer klei
nen Hütte, schraubten und hämmer
ten. Es war immer ein großes Erlebnis 
bei ihm. 

struktion, in unsere Heimstunden. 

Im TGM war Andi dann auch sehr 
gut aufgehoben. Sein Hauptgebiet 
war Maschinenbau und durch schon 
so große Erfahrung, seine Kreativität 
und vor allem auch durch seinen gro
ßen Verstand schaffte Andi die Matu
ra mit Leichtigkeit. 

Viel beschäftigte er sich auch mit 
Rädern. Die klapprigsten Esel ver
wandelte er wieder zu schönen Rä
dern. Sein größtes Werk war aber aus 
zwei Rädern ein Tandem zu basteln. 
Oft fuhren wir mit dieser doch recht 
wackligen, aber wirklich coolen Kon- Und wie schon erwähnt, auch die 

Pfadfinder sind ein wichtiger Teil in 
seinem Leben. Fast bei jedem Lager 
war Andi dabei! 

Andi ist einfach ein super Kumpel, 
mit dem man alles machen kann, vnn 
dem man alles haben kann und er ist 
einfach unser Pfadi-McGiver! 

Sirnone über Andi 
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So schnell kann man gar nicht 
schauen, ist schon wieder ein 
(Pfadi-)Jahr fast um. Und was 

für eines! Denn im Jahr 2004/05 
ist so manches geschehen -viel Gu
tes und Schönes, einiges, was noch . 
verbesserungswürdig ist, aber kaum 
etwas, was gar nicht hätte passieren 
sollen. Zeit also, um einen Rückblick 
zu machen und zu zeigen, was unsere 
Guides (Mädchen) & Späher (Buben) 
(10-13 Jahre) so alles erlebt haben. 

Im August 2004 hat sich zunächst 
einmal ein neues GuSp-Leiterin
nen-Team konstituiert: Neben den 
alt bekannten Gesichtern von Mar
tin Hilgarth (GuSp-Urgestein) und 
Wolfgang Nürnberger (GuSp-Ur-Ur
Gestein) gehörten auch Margit Wolf, 
Jürgen Wallner und Michael Honys 
dazu. Doch halt. -Nichts Neues also 
unter der Sonne?- Mitnichten! Denn 
das Team wurde verstärkt, verjüngt, 
mobilisiert, inspiriert von Sirnone 
Jung und Andreas Haumer, die ne
ben ihrem letzten Jahr bei den RaRo 
nun auch zu GuSp-Leiterin bzw. Lei
ter wurden. Gemeinsam gingen wir 
die Programmplanung für das erste 
Halbjahr an. 

Kurze Zeit später wurde die Pla
nung auch schon zum Ernstfall, denn 
es kam der Start für die wöchentlichen 
Heimstunden. Beim Eröffnungslager-

RAUCHZEICHEN 

Willkommen im 
Das GuSp-Jahr 2004!05 im Rückblick 

feuer (17.9.) mussten wir leider Ab
schied nehmen von Stefan Danek, der 
zu den CaEx überstellt wurde. Dafür 
kamen gleich ein ganzer Haufen Wö 
zu uns, sodass sich in den nächsten 
Heimstunden unsere vier Patrullen 
zusammenfinden konnten: Bulldog
gen, Eulen, Wiesel und Luchse - alles 
zusammen 28 Guides & Späher. 

Zum ersten Mal wurden die Patrul
len so richtig auf die Probe ge

stellt, als wir unsere N ationalfeier
tagsaktion in Wien veranstalteten. 

Dabei galt es, quer 
durch die Innenstadt 
Rätseln und Hinwei
sen nachzuspüren, 
diese zu kombinieren, 
um so einen Schatz 
zu finden. Nachdem 
dies geschafft war, be
suchten wir noch das 
große Stadtfest am 
Helden platz. 

zum Versprechen gewidmet. Dabei 
haben sich die Kids mit den Grund
sätzen des Pfadi-Seins, mit unserer 
Geschichte, den Ideen und Aufgaben, 
die damit verbunden sind und ihrem 
persönlichen Engagement auseinan
der gesetzt. - Die älteren GuSp nutz
ten die Zeit, um ihre schon einmal ge
lernten Fähigkeiten im Feuermachen, 
Kartenlesen, Peilen mit dem Kompass 
oder ihr Wissen um die Pfadigeschich
te aufzufrischen bzw. zu verbessern. 

Unser Herbstlager war dieses Jahr 
nach längerer Zeit wieder einmal ein 
Adventlager (11./12.12.), das span
nungsreiche Action und nettes Bei
sammensein kombinierte (siehe eig~ 
ner Bericht im RZ 2004/05, Nr. 1). 

Der Ofen muss richtig gut "vergatscht" werden (Pfla) 

Die Heimstunden 
vor Weihnachten sind 
für die neu überstell
ten GuSp traditionel
lerweise dem Weg 

I n der Heimstunde vor Weihnach
ten hatten wir dann unsere Weih

nachts- und Versprechensfei
er. Die jungen GuSp, die sich darauf 
vorbereitet hatten, legten ihr Pfadi
Versprechen ab: "Ich verspreche bei 
meiner Ehre, Gott und meinem Land 
zu dienen, meinen Mitmenschen zu 
helfen und nach unserem Gesetz zu 
leben." Ein besonderer Ansporn für 
alle GuSp war sicherlich die Verlei-
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Bünde machen ist echt cool 

es etwa darum, das 
Teamwork in der 
Patrulle ein biss
eben unter die Lupe 
zu nehmen, einen 
Beitrag für die Thin
king-Day-Feier der 
Pfadfindergruppe 
vorzubereiten oder 
sich über das Indi
en-Hilfsprojekt zu 
informieren, wel
ches unsere Gruppe 
nach der Tsunami
Katastrophe unter
stützt hat. 

D ie Kornetten und Hilfskornet
ten (Leiter In einer Patrulle und 

Stellvertreterln) bekamen auf der 
Kornettenschulung (12./13.3.) 
eine intensive Schulung in zentralen 
Pfadi-Te eh-

GuSpl17 

Nonsens-Heimstunde bescherte 
uns unter anderem einen Osterha
sen-Schönheits-Wettbewerb, einen 
Ei-Crash-Test und ein Wetthoppeln. 
Kreativ ging es weiter, als wir in einer 
Heimstunde Instrumente basteln 
wollten; nicht alle gaben die Töne von 
sich, die sie sollten, aber alle waren 
zumindest laut, als es galt, eine Radi
ogeschichte nachzuvertonen. 

AnfangApril startete dann das "ty
pische GuSp-Programm": Erste
Hilfe-Schulung, Werkzeugkunde, Feu
er machen, Patrullenkisten checken 
Knoten & Bünde, Zeltaufbau, Karte & 
Kompass, ... Alles auch als Vorberei
tung auf mehrere anstehende Events: 
Zunächst war dar ein Bezirksaben
teuer in Strasshof geplant, an dem 
das GuSp-Team etwa zwei Monate in
tensiv arbeitete; leider mussten wir es 

dann aber 

Abenteuer! absagen, 
da nur drei 
andere Pa
trullen aus 
dem Bezirk 
es mit un
serenGuSp 
aufneh
men woll
ten... Die 
konnten 
ihr Wissen 
und ihre 
Fähigkei
ten aber 

hung des Buschmannsriemens 
an Clemens Pohanka. Dies ist die 
höchste Auszeichnung, die man für 
sein Können, seinen Einsatz und die 
Teamfähigkeit bei den GuSp bekom
men kann. Das Ganze wurde mit ei
nem Feuerwerk am Heimgelände ze
lebriert, bevor wir im Heim drinnen 
zur klassischen Weihnachtsfeier mit 
der Aufführung des Theaterstücks 
"Weihnachten bei B.P." kamen. 

Zu den Fixpu~kten der Jänner- und 
Februar-Heimstunden gehört je 

ein Besuch im Gänserndorfer Hallen
band und am Matzner Eislaufplatz 
(wo die Pfadis dankenswerterweise 
jedes Mal von der Gemeinde Matzen 
eingeladen werden). Der frühe Oster
termin brachte es mit sich, dass auch 
die Fascliingsfe1er neuer scnon am 
2 . Februar stattfand. Als Generalthe
ma hatten wir "Film und Fernsehen" 
was zahlreiche 1V -Stars anzog - etw~ 
Otfried Fischer, den "Bullen von 
Tölz", Peter Rapp oder Spongebob, 
den Schwammkopf. 

Die Semesterferien nutzte das 
GuSp-Leiterlnnen-Team, um das 
zweite Halbjahr zu planen. Auf uns 
wartete ein dichter Terminkalender 
mit allerhand Pfadi-Events. In den 
Heimstunden nach den Ferien ging 

niken 
setzen 
damit 

und 
sich 
aus-

einander, wie 
eine Patrulle 
zu führen ist 
(Erkenntnis: 
"Der Kornett 
muss mit gu- Kiausi freut sich immer so auf die Heimstunden 
tem Beispiel 
vorangehen 

schon bald 
unter Beweis stellen, als es nämlich 
aufs Pflogstlager nach Laa/Tha
ya (14.-16.5.) ging (siehe eigener Be
richt). 

und selbst einmal die Drecksarbeit 
machen."). Aufgrund des lang an
haltenden Winters war dies auch die 
erste Kornettenschulung bei Schnee, 
was allerdings unserer Wanders- In den Heimstunden danach 
, Spiel- und Abenteuerlust keinen konnten sich die Kids mit dem Thema 
Abbruch tat. Apropos Schnee: der "Freundschaft" auseinandersetzen, 
wurde natürlich intensiv für Schnee- sich in die Planung des Sommerlagers 

- hallschlachten- und Schlitterrrennen- -ei-nb-r-inggn-und- dgn-bgl-ightgn-Stati0=
(unter anderem auch das erste Strass- nenlauf am Gartenfest mit vorberei
hofer Off-Road-Schlittenrennen) ge- ten. Das Jahr wird traditionell mit 
nutzt. einer GuSp-Sommer-Abschluss-

Zum Glück schmolz der Schnee Grillparty abgeschlossen. - Doch 
dann doch irgendwann dahin und wir halt!- War dar nicht noch was?- Ja, 
konnten unsere Heimstunde~ wieder g~?au! Der Höhepunkt in jedem Pfa
voll und ganz draußen am Heimge- diJahr: Das Sommerl~ger in Waid
lände machen - alles andere ist für hofen/Ybbs! Dorthin fahren die 
Guides & Späher sowieso nur eine GuSp zusammen mit allen anderen 
halbe Sache (und für die Leiterinnen Stufen vom 10. bis 20. August. Was 
bei über 20 Kindern im Heim auch es auf dem Lager alles zu erleben gab, 
kein Vergnügen, Anm.). Die Oster- das ~?nnt ihr im nächsten "Rauchzei-

chen nachlesen. 
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Sie wachen über die GuSp 

D aneben" besuchte~ die Leiterin
nen Kurse der PPO (Simone und 

Andi waren da gleich voll dabei) und 
das Bundes-Leiter Innen-Lager "Da 
tanzt die Maus, da steppt der Eisbär" 
in Igls/ Tirol (siehe eigener Bericht), 
kümmerten sich um die Vorberei
tung diverser Lager und Veranstal
tungen, nahmen an stufeninternen 
Besprechungen, Gruppenräten, La
gerbesprechungen, Teamklausuren 
und Gruppenveranstaltungen teil und 
fanden dazwischen sogar auch noch 
ein bisschen Schlaf. Ich möchte daher 
allen GuSp-Leiter Innen für ihren Ein
satz herzlich danken und freue mich 
über die gute Zusammenarbeit, die in 
einem so großen Team nicht immer 
selbstverständlich ist. Weiters möch
te ich mich bei jenen Leiterinnen, die 
uns immer unterstützen, wenn wir 
Hilfe brauchen und bei allen unse
ren Freunden bedanken; nicht zuletzt 
aber bei unseren Guides & Spähern, 
die ganz wesentlich dazu beitragen, 
dass es bei den GuSp heißen kann: 
"Willkommen im Abenteuer!" 

Jürgen Wallner 

RAUCHZEICHEN 

Pfingstlager 05 
Die GuSp in LaajThaya vom 14. bis 16. Mai 

Margit und Pia- zwei Guides unter lauter Spähern 

D as Pfingstlager 2005 führte die Das Abendessen kochten die Spä
GuSp nach Laa/ Thaya. "GuSp" her dann schon selbst auf ihren Feu
ist vielleicht etwas ungenau, erstellen. Am Samstagabend gestal

denn es waren diesmal nur Späher tete Pia mit uns ein Lagerfeuer mit 
mit. Manche von ihnen kannten das Musik & Spiel. 
Heim am Thayamühlbach schon vom Nach dem Frühstück und einer 
Bezirksabenteuer 2004. kleinen Zeltinspektion machten sich 

Während die Kids mit Margit und die Kids zu einem von Margit & Walf-
aeine e:frillEmru~roll~-~~g~amn~g~aillS;geluuills~liaffi~~:Min~Hi~ 

ten die Materialtransporte (Martin, auf den Weg. Pia nutzte die Zeit, um 
Wolfgang, Jürgen) über die Straße. ein Boot auf seine Seetauglichkeit zu 
Mactin wurde dabei von seinen Söh- überprüfen. 
nen Philipp und Markus unterstützt, Danach organisierten Pia und Jür-
Wolfgang von seinem Sohn Simon. gen alles für das Nachtgeländespiet 

Nachdem die Zelte aufgebaut wa- Die Patrullen kamen wohl auf vom 
ren, gab es erst mal eine Würstel-Jau- Hike zurück und nutzten die angren
se. Danach ging es mit dem Kochstel- zende Lagerwiese zu einem ausgiebi
lenbau weiter, was so viel heißt wie: gen Fußballkick, bevor es wieder ans 
Bünde, Bünde, Bünde. Außerdem Feuermachen und Kochen ging. 
wurden Feuerstellen errichtet und Als die Dunkelheit hereingebro-
professionell "vergatscht". eben war, ging es auf zum Nachtge-

- t 
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ländespieL Die Gegend um das Heim 
bot dafür einen idealen Rahmen 
(Dschungel, Bäche, Sümpfe), und wir 
hatten sogar einen Soundtrack vom 
benachbarten Open-Air-Festl. Die 

Pias Botsausflug auf dem Mühlbach 

Patrullen schlugen sich wacker, doch 
auch die Verteidiger der Burg - Pia, 
Margit und Jürgen - waren nicht 
schlecht drauf und konnten den Burg
fried lange Zeit halten. Schließlich ge
lang es einem kleinen Trupp der GuSp 
aber doch, den Schatz zu erobern. 

Die Nachtwache der Kids war hin
gegen kein großes Ruhmesblatt für 
sie: Nach der ersten Schicht war be
reits Schluss, und wenn Margit nicht 
so tapfer gewesen wäre, wäre unser 
Lager im Morgengrauen doch tatsäch
lich von einigen Jugendlichen aus der 
Stadt-abgespannt-wot:d~,u-.,-----

Abbau - zum Glück bei Trockenheit 
und angenehmer Temperatur. Ver
pflegt wurden alle von Margit und Pia, 
die köstliche Schinken-Käse-Fleckerl 
(ohne Dün~e) kredenzten. Die Bahn-

Jakob vor dem Stapellauf seines Boots 
"Luxusliner" 

Am Montag machten wir uns bei 
einer Andacht ein paar Gedanken über 
Gaben, die wir bei den Pfadis brau
chen und wie wichtig es ist, begeis
tert zu werden. Voller Begeisterung 
machten sich die Späher dann auch 
ans Werk, als es galt, einen Bootsbau
Wettbewerb zu gewinnen. Allerhand 
Wassergefährte wurden gebaut und 
für ein Rennen im Mühlbach zu Was
ser gelassen. 

Nach dem Wettbewerb begann der 

fahrt nach Strasshof beendete ein ge
lungenes Pfingstlager. 

Jürgen Wallner 

GuSpl19 

Giemens Pohanka (nun schon Explorer) 
bekam für seine hervorragenden Leis
tungen bei den GuSp den Buschmanns
riemen- die höchste Auszeichnung für 
Guides & Späher 

Kornettenschulung: Conny Kucani, Jakob 
Gangl, Dominik Emmerich, Klaus Kögler, 
Max Gaida, Robin Konrad 
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merksamkeit an sich. Wie immer 
wollten sie die Weltherrschaft an 
sich reißen, und wie immer hatten sie 
auch schon einen super Plan dafür: 
Sie bräuchten nur in ein Paralleluni
versum zu wechseln, aber wie immer 
klappte das Experiment nur fast und 
wie immer passierte danach was ganz 
was anderes! Diesmal tauschten Pin- .r 

ky und Brain ihre Rollen. Fatal für 
Brain! 

Doch auch wir begaben uns in das 
Paralleluniversum. Wichtig war es, 
dass wir unseren Bademantel anhat-

Da tanzte der Eisbär ... 
Ein Bericht vom GuSp-Bundes-Leiterlnnen-Lager (BuLeiLa) 2005 in 
Igls/Tirol: wieder einmal "ganz sinnlose Peinlichkeiten" 

D ieses Jahr fand das BuLeiLa 
für Gu/ Sp in Igls, bei Inns
bruck, statt. Das Motto war: 

"Da tanzt der Eisbär - da steppt die 
Maus!" 

melten, befanden sie sich draußen im ten und auch alle eine Plüschmaus 
Schnee mit ihrer Rodel "Flo" und tob- oder einen Bären mithatten. So be
ten sich aus! Bis zum Gipfel schafften gaben sich einige in eine geheim
sie es und mit Flo umso schneller wie- nisvolle Stadt - genannt Innsbruck. 
der hinunter (mit blauen Flecken am Unsere Mission war es, überall in der 

Da sehr viele aus Wien anreisten Hintern!) Stadt, beim Goldenen Dachl, im Cafe 
hatten wir einen halben Waggon bei um 10:00 fanden alle wieder Sacher, bei der Polizeistation ... Fa-
der ÖBB gemietet. Von den Strass- zusammen! tos von unseren Plüschmäusen und 
hofernfuhren Margit, Jürgen und ich Am Programm stand, für Teddybären zu machen. Doch auch 
ml.t. D1'e Fahrt, sehr mus1'kal1'sch, en- k f d 1 wir wurden von erstaunten Touristen alle Mutigen, ein Stüc au er 0 ym-
dete Um 23 '.30 1·n Innsbruck. Von dort . bb h . L k d B fotografiert und sogar gefilmt. Auch p1a Bo a n, mit en er un rem-
reisten wir mit einem Bus weiter nach ser, zu fahren. Aus den Kurven hörte nahm unsere Phantasie kein Ende 
Igls. man es Jauchzen und Lachen. Natür- und somit kamen wir mit unglaubli-

Nach el.nem klei·nen MI'tternacht- 1· h J.. h d b . d chen Schnappschüssen wieder zurück IC war unser urgen auc a e1 un 
nach Igls! Wir waren bei Swarovsky, sessen verwandelten wir Gu/ Sp Be- er war sehr begeistert davon. 

treueruns zu verschiedensten Mäusen Ein kleiner Brunch stärkte die Zu-
in Brillengeschäften, im McDonald's, 
in einem Hotel hinter der Rezeption 

und Bären. Es gab Balu den Bären, schauer, die kräftig angefeuert hatten, und hinter der Bar, im Theresienbräu 
Grizzlybären, Braunbären ... Zucker- aber auch unseren Bobfahrernach- (da gibt's übrigens seeeehr gutes Bier, 
mäuse, Springmäuse, Speedy Gonza- wuchs! 
les ... Und um uns alle besser kennen Zustimmung der Red.) in einer Tra-

1 
. h. d B.. . Danach begannen auch schon ein fik, und sogar Kinder und ein Hund 

zu ffnenh,mus~deffi~ }he ff ~~ne na~Wo~shon=s~· ~~~~~~~-~~li=e=ß=e~ns~k~h~m~~~u~n~~se~r~e~n~s~ü~ß=e~n~k~l=~~·n~e~n~ 
~Maus-suc -en-un -mit-r r-gem-ernsam--~ . . ~ 

ein Foto machen! Ein SchWitzzelt wurde aufgebaut, Stofftieren fotografieren. 

V. 1 M.. d ein Heißluftballon gebastelt und ein Während wir uns in Innsbruck mit 
1e e ause un Bären stimm- .. h 

Hang fürs Fasstaubenrennen gesuc t. unseren Bademänteln viele verwunten noch Lieder an, tranken Bier und 
Einige ließen sich aber auch von den derte Blicke einfingen, bauten oben 

plauderten. ersten mehr oder weniger intensiven in Igls andere ganz fleißig weiter. 
Doch früher oder später suchte je- Sonnenstrahlen bräunen (oder doch Die Schneebar wurde vollendet, Eis-

der seine Höhle oder sein Nest auf. eher "röten"). Und weitere führten schnitzen mit Motorsäge, Eisskulptu-
Ja, da gab es zwei, die einfach nicht Schneeballschlachten aus, wuzzelten renwurden gebaut und vieles mehr. 

zur Ruhe kommen wollten (die Auto- sich durch den Schnee oder begannen Paralleluniversumodernicht,lang-
rin wardasichernichtdabei, Vermut. an unserer Schneebar zu bauen. samplagte uns doch alle der Hunger, 
d. Red.). Und während alle schliefen Auf einmal tauchten Pinky und und wir machten uns über das lang er
und Power für den nächsten Tag sam- Brain auf und rissen unser aller Auf- sehnte Essen her. (Außer die, die sich 



r 
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eh schon in Innsbruck sich die Bäuche 
vollgeschlagen hatten.) 

Doch es gab keine Ruhephase an 
diesem Wochenende. Gleich nach 
dem Essen schnappten sich immer 
zwei zusammen eine Rodel und wir 
marschierten den Berg hinauf zum 
Heiligwasser. Oben stärkten sich die 
meisten noch mit einem Bier (also eh 
Heiligwasser, ,Allerheiligstes Was
ser" bitte, Konkretisierung d. Red.). 
Wie der Wind fegten wir alle die Pis
te hinunter und viele ließen sich auf 
eine zweite Partie ein. Da gab es dann 

Voller Schreck musste ich schon 
einen Stock höher als mein Schlaf
platz war, feststellen, dass die Nacht 
nicht wirklich ruhig verlaufen würde. 
Denn bis hierher hinauf konnte ich 
es Schnarchen hören. Aber ich war 
glücklicher Weise sooo müde, dass 
mich nicht einmal dieses sirenenähn
liche (die Red. hat es als pressluft
hammerähnlich empfunden, Anm. d. 
Red.) Geräusch vom Schlafen abhal
ten konnte! 

GuSp 121 

bällen getroffen zu werden ihre Eier 
bei wem anderen abzuliefern. Das 
Ziel war es am Spielende so wenige 
Eier wie möglich zu besitzen ohne sie 
zu vergraben, aber es begaben sich 
sicher auch einige bunte Eier unter 
die dicke Schneeschicht, um dann 
erst zu Ostern, wieder zum Vorschein 
zu kommen (gehen gelegte Eier im 
Frühjahr nicht zum Eierbaum auf?, 
Frage d. Red.). Gelegentlich spannten 
dann auch noch drei Eisbären ihre 
Eierschirme für ein paar Sekunden 
auf und boten dadurch sichere Ablie-

... da steppte die Maus. 

Bobmannschaft GuSp I in der Steilkurve 

auch schon mal spektakuläre Stürze, 
die glimpflich endeten; wie man eben 
sagt: "Kleine Kinder und A ... tun sich 
nicht weh"! (Wo sagt man das?, Fra
ge d. Red.) 

Die Piste endete fast neben unse
rer Haustüre, und die Musik und das 
Gegröle von unserem Skilehrer Tonei 
waren nicht zu überhören. 

Die Stimmung war super, es wur
den Lagerfeuer gemacht, verschie
denste Cocktails gemixt und sogar 
auch eine Feuerzangenbowle zube
reitet (etwa-zwei Stu-nden Vorberei
tungszeit, Anm. der auf die Gedulds
probe gestellten Red.). Viele blieben, 
trotzeisiger Kälte, beim Feuer sitzen, 
einige verzogen sich schnell in ihre 
Höhle und noch andere bevorzugten 
es im Haus weiterzufeiern. 

Christoph und ich spielten bis in 
die frühen Morgenstunden Karten 
(nach dem Motto: ,A Fechter geht 
imma", Anm. d. Red.), entschieden 
uns dann aber doch wenigstens ein
mal unser Bett aufzusuchen. 

Hansjörg beim Fasstaubenrennen 

m Sonntag gab es dann wie
der ausgiebiges Frühstück und 
anz wichtig - auch viel Cafe! 

Und danach ging's sofort wieder hin
aus in den Schnee. 

Wir alle teilten uns in 6 Gruppen 
und jede Gruppe hatte die Aufgabe 
ein Nest zu bauen, welches möglichst 
schwer zu finden und anzugreifen war. 
Je nachdem, wie gut das Nest gebaut 
war bekamen wir mehr oder weniger 
Pinguineneier hineingelegt. Diese 
konnten wir bei drei Spielen - Fet
zenball, Mäuseschwanz_fangen und 
Mäuse-Pinguin-Bären fangen - durch 
Gewinnen aber wieder loswerden und 
den Verlierern ins Nest legen. 

Wir, wirklich eine Spitzenmann
schaft, voller Kreativität und Team
geist, bauten eine super Höhle und 
konnten, durch die Spiele, noch einige 
Eier in ein anders Nest legen. 

Das große Finale war dann "Hau
wegdasEgg". Die Familien mussten 
gegenseitig ihre Behausungen angrei
fen und versuchen ohne von Schnee-

Zu Besuch im Hotel "Zum goldenen Bären" 

fermöglichkeiten für Pinguineier. Die 
Pinguinmütter hatten dabei immer 
ein wachsames Auge auf das Gesche
hen. Die Gewinnermannschaft, wie 
soll's auch anders sein, war natürlich 
unsere! Unser Preis war die Schlafräu
me zu putzen, viele bunte Ostereier, 
Manner-Schnitten und eine Packung 
Gummibärchen. 

Ja und Pinky und Brain kamen 
auch noch mal zum Vorschein, um 
wieder Rollen zu tauschen. Einen 
neuen Plan, um die Weltherrschaft an 
sich-zu-reißen,-gab es glaub-ich schgn 
wieder, aber die Ausführung wurde 
auf morgen verschoben .. . 

U nser super Wochenende neig
te sich leider schon dem Ende. 
Wir packten uns noch alle eine 

Jause ein und dann ging' s auch schon 
wieder mit dem Bus nach Innsbruck 
und dann mit dem Zug in unser gutes 
altes flaches Wien bzw. Niederöster
reich. Es war ein geniales Wochenen
de mit einer Mordsgaude! 

Sirnone Jung 
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Von Gelsen und 
CaEx-Pfingstlager in 
Angern/March 

Him·mit \~irrl hmrrkumlfJI: 

WettkampfH um die 

.,BRONZE EULE'' 

Die Strasshafer CaEx-Gösn: Sieger des Eulen-PWK (links) 

RAUCHZEICHEN 

W:r CaEx fuhren am 14. Mai m u s s t e 
mit dem Rad zum Pfingst- man Boot-
lager nach Angern an der f a h r e n , 

March. B o g e n-
Wir trafen uns um 10 Uhr beim schießen 

Heim und fuhren von Strasshof über und vie-
Schönkirchen, weil Michi Kappe} sich les mehr. 
uns dort anschloss, in Richtung Dörf- Am Ende 
les (wie bei den Bremer Stadtmusi- des Tages 
kanten, Anm. d. Red.). Von dort aus bekamen 
durchquerten wir einen Wald und wir einen 
fuhren entlang der Bahnlinie nach W a n d e r -
Angern. Dort suchten wir den Lager- pokal (eine 
platz, aerinder NänederFälire war. - uns in unserem Zeltzusammen und •-----------b-r-oirz-e-rre-
Wir stellten unsere Zelte auf. schliefen um ca 2 Uhr ein. Eule), einen Lederwimpel und eine 

Als wir dann am Abend gemütlich Am nächsten Tag hatten wir ein Urkunde aus dem Jahre 1956. Am 
beim Lagerfeuer saßen, merkten wir, dichtes Programm: Wir spielten ein darauf folgenden Tag bauten wir un
dass wir die einzige PPÖ-Gruppe wa- Kennenlernspiel, hatten einen Statio- sere Zelte ab, verabschiedeten uns 
ren, weil es auch den Österreichischen nenlauf, und am Nachmittag nahmen von den anderen Lagerteilnehmern 
Pfadfinderbund (ÖPB) gibt, der dort wir an dem Eulen-PWK (Patrullen- und fuhren mit unseren Rädern über 
stark vertreten war. Beim Lagerfeu- wettkampf) teil. Da uns die Gelsen seit Gänserndorf zurück nach Strasshof, 
er lernten wir die "schönen" Lieder unserer Ankunft bis aufs Blut quälten, wo wir um 16 Uhr ankamen. 
(was sollen die Anführungszeichen nannten wir unser Patrulle "Gösn" Bernhard Steinböck 
bei "schön" bedeuten ... ?, Frage d. (wer nervt da wen bis aufs Blut?, bio-
Red.) des ÖPB kennen. Um ca 22 Uhr log.Anm. d. Red.). Wir gewannen da-
verließen wir das Lagerfeuer, setzten bei den ersten Platz. Bei diesem PWK 
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Michi macht Legolas Konkurrenz 

D ie CaEx waren heuer zu Pfings
ten am ersten Grenzlandla
ger in Angern an der March. 

Wir fuhren mit den Rädern aufs 
Pfingstlager, was wegen des Föhnstur
mes etwas länger dauerte. Nach dem 
Zeltaufbau gab es Augsburger und 
Kartoffellpüree. 

Zuerst glaubten wir in einem Lager 
der 70er-J ahren gelandet zu sein, doch 
dann erfuhren wir, dass die anderen 
teilnehmenden Gruppen dem Pfadfin
derbund angehörten - deshalb die an
dere Uniform, die etwas anderen Lie
der und die andere Stufeneinteilung. 
Beim abendlichen Eröffnungslager
feuer lernten wir die anderen Grup
pen besser kennen ... 

Sonntags gab es ein Kennlernspiel 
und einen Stationenlauf mit Kanufah
ren, Bogenschießen, Schlagbaum und 
vielem mehr. Nachmittags nahmen 
wir dann am traditionsreichen Eulen
Patrullenwettkampf teil, der heuer das 
erste Mal nach 1970 wieder stattfand. 
Die CaEx traten dabei als Patrulle Gö-

CaEx 123 

Strategie-Besprechung: Wie zeigen wir dem Pfadfinderbund , was richtige Pfadis sind 

Giemens Pohanka, Romana übermann, Eileen Mirzabaegi, Michael Kappl, Lisi Raith 
_(binten), StefaoJ~almar (Mitte miLEule_un_d_ßolle), Christapo Kleio,_Bemhard_Steinböck 

(vorne) 

sen an. Abends gab es ein Abschluss
lagerfeuer und die Siegerehrung des 
Pwk. Als wir weder den letzten, noch 
den vorletzten, noch den vorvorletz
ten Platz, ... bekamen begannen wir 
zu hoffen. Tja, wir haben auch nicht 
den zweiten Platz erreicht - wir ha
ben GEWONNEN. Wir bekamen eine 

alte Schriftrolle mit dem Siegerver
zeichnis, eine geschnitzte Eule (Wan
derpokal) und einen LederwimpeL 
Tags darauf schliefen wir uns von un
serer Siegesfeier aus, bauten ab und 
fuhren mit den Rädern in Rekordzeit 
nach Hause. 

lisi Raith 
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Wer kennt Cuddalore? 
Unsere CaEx helfen den Tsunami-Opfern mit einem Charity-Event 

D ie Tsunami-Flutkatastrophe 
ließ uns mit den CaEx nach
denken, wie unsere CaEx, au

ßer ihr doch so geringes Taschengeld 
zu spenden, den Flutopfern helfen 
könnten. Nach einigen Heimstun
den der Überlegung entschlossen sie 
sich jemanden zu bekochen - denn 
kochen, das muss man ihnen lassen, 
können sie, wenn sie wollen, ziemlich 
gut. Am Lager ist das etwas ganz an
deres. Da essen sie mit den Fingern 
aus er Marmeladendose, weil sie ja 
kein Besteck schmutzig machen wol
len - das müsste man nämlich abwa
schen :-( Salat waschen tun sie aus 
Prinzip nicht - zu viel Arbeit und zu 
gesund. Aus Eiern und Faschiertem 
faschierte Laberl machen? Geh viel zu 
aufwendig- Eierspeis tut's auch und 
das Fleisch schick ma wieder zurück 
;-) 

Diesmal konnten sie sich aber mo
tivieren, vielleicht auch, weil sich der 
Aufsichtrat dankenswerterweise dazu 

entschloss für uns abzuwaschen. An 
dieser Stelle nochmals ein herzliches 
Dankeschön an Christian und Josef 
vom Aufsichtsrat. 

Kochen ja- aber wen bekochen? 
Wer ist so mutig? Die Gildemitglie
der; und ihren Aussagen zufolge ha
ben sie es wahrlich nicht bereut. Der 
Gildemeister, zurzeit Heidi Sattler, 
lädt alljährlich seine Mitglieder in ein 
Restaurant oder zu einem Heurigen 
ein. Dieses Jahr kamen sie ins_C_a"""E.".,x._._-__ 
HaubenlokaL Keiner ging mit leerem 
Magen nach Hause, dafür sorgte unser 
s-Gänge-Menü (siehe Speisekarte). 

Unglaubliche 500 Euro konnten 
wir erwirtschaften und damit das In
dien-Hilfsprojekt der Pfadis in Cud
dalore/ Indien unterstützen. 

An alle CaEx die dabei waren: Ihr 
wart super!! Wir sind stolz auf die flei
ßigen Köche, Kellner und Dekorateu
re unter den CaEx. 

Lisi Raith 
Stefan (vorne) und Christoph (hinten) 
beim Kochen 

.r 
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Sektempfang 

Die Gäste haben Platz genommen, es kann serviert werden 

CaEx 125 

Tischschmuck wie im Hauben-Lokal 

Speisekarte 
Sektempfang 

' l(rautsuppe 

' Frühlingsteller 

' Ofenkartoffel mit 
Beilagenbüffet 

' rfadipalatschinken mit Eis-1 

Marmelade- oder 
Nougatfüllung 
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Die Strasshafer RaRa-Flugmaschine am Bundespfingsttreffen "Fiiag, du Sau!" 2005 

Aus der Sicht eines Täters ... 

D
as heurige Bundespfingsttref
fen der RaRo trug den nur 
vermeintlich unnetten Namen 

"Fliag Du Sau"- damit war nämlich 
weniger eine unwirsche Aufforderung 
an ungeliebte Zeitgenossen zum Ab
flug gemeint als die freundlich, an
spornende Aufmunterung des Flug
gerätebauers an das von ihm geschaf
fene Flugobjekt ... 

Was das mit dem Bundespfingst
treffen zu tun hat? Nun, die Planer 
hatten für das heurige Bundestreffen 
etwas Besonderes vor, nämlich eine 
Flugshow selbstgebauter Fluggeräte 
a la "Red Bull-Flugshow" zu veran
stalten. Zu diesen Planern zählte auch 
ich, da ich im Zuge meiner Ausbildung 
zum RaRa-Stufenleiter eine Projekt-

arbeit durchführen musste. Für mich 
begann das Wort "FliagDuSau" schon 
Anfang Jänner im Kopf herumzuspu
ken, denn da begannen die Vorberei
tungsarbeiten für dieses Lager. 

Unsere RaRo selbst begannen mit 
ihrer Planung ein wenig später, 

denn sie mussten (oder besser ge
sagt: wollten) noch warten bis Chef
ingenieur Andi, der bis dahin seinen 
Zivildienst in Gloggnitz leistete, zu
rück nach Gäuserndorf versetzt wur
de. Dann ging's aber los: An Ideen 
herrschte kein Mangel - es gab Pläne 
von fliegenden Kokosnüssen, mit oder 
ohne Flügel, aber leider herrschte 
grosse Ratlosigkeit bei der Konstruk
tion... Erst als wir die Überbleibsel 
vom Mondscheinfest durchstöberten, 

RAUCHZEICHEN 

fanden wir eine alte, überdimensiona
le Teetasse - dann wussten wir, was 
fliegen sollte: natürlich eine Untertas
se! 

Nachdem ich schon einige Aben
de mit Planungssitzungen verbracht 
hatte, war es am Donnerstag vor 
Pfingsten endlich soweit - ich pack
te all meine Sachen und Unterlagen 
zusammen und fuhr nach Leibnitz, 
wo ich mit den anderen Mitglieder 
des Organisationsteam alles für das 
kommende Pfingstwochenende vor
bereitete: diverse Essens-, Getränke-, 
Gruppenmix-Coupons wurden vor
bereitet (wobei eine arme Haushalts
schlagschere bis zum bitteren Ende 
ausgereizt wurde) und viele Listen ge
schrieben, damit wir für die Ankunft 
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Einer der Täter- sprich: Organisatoren 
-von "Fiiag, du Sau!": unser Wolfgang 

Der Abflug - das Ende ... 

der Horden gerüstet waren. Die ersten 
trafen schon Freitag Abend ein, und 
weniger als 24 Stunden später war 
der Lagerplatz schon bevölkert mit 
fast soo RaRa aus ganz Österreich, 
die alle nach Leibnitz gekommen wa
ren um ihre Fluggeräte unter Beweis 
zu stellen. 

D ie Strasshafer RaRa waren schon 
am frühen Nachmittag eingetrof

fen, hatten ihr Zelt in einer schattigen 
Ecke aufgeschlagen und genossen 
den Nachmitlag mit Prinzenrollen 
und anderen Leckereien. Nach der 
offiziellen Lagereröffnung um 17 Uhr 
begannen die Gruppenmix-Aktivitä
ten: Alle RaRa wurden in verschiede
ne Gruppen aufgeteilt und mussten 
die Pilotenprüfung in verschiedenen 
Stationen bewältigen: eine Steward
/Stewardessencontest, eine Spezial
prüfung für Auftanken in der Luft, ein 
Intelligenztest und ein Flugzeugbau
test standen am Programm. Danach 
gabs Abendessen und die Gestaltung 
des weiteren Abends war einem jeden 
selbst überlassen - schließlich sollten 
ja alle fit sein für den Flugtag! 

Nachdem am nächsten Tag auch 
die müdesten Gestalten aus dem 

Schlafsack gekrochen waren und sich 
am Frühstücksbuffet überfordert ge
fühlt hatten, wurden alle Sachen zu
sammengepackt und die ganze Flie
gerschar wanderte zum Sulmsee. Hier 
begannen alle Gruppen ihre Flieger 
zusammenzubauen (unsere RaRa 
hatten auch ein Aggregat mit, um 
die Heissklebepistole zu betreiben). 
Nachdem die Fluggeräte von den 
Technikern auf ihre Flugtauglichkeit 
überprüft waren, konnten die Jung
fernflüge starten. Auf der Startrampe 
fanden sich unter anderem wieder: 
Santa Claus mit Rentierschlitten, Bat
man, die 3 kleinen Schweinchen, eine 
Fliegende Strassenbahn, Batman und 
noch einiges mehr. 

All diese tollkühnen Flüge wurden 
natürlich von einer fachkundigen Jury 
benotet und nach Flugweite, Kreativi
tät des Flugojekts und der Show auf 
der Startrampe bewertet. Geflogen 
sind sie alle, heruntergekommen auch 
und verletzt hat sich zum Glück nie
mand - und die Sonne hat auch ge-
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Die Strasshafer Flugmannschaft mit 
Pilotin Sirnone 

scheint - man könnte also sagen, der 
Flugtag war ein voller Erfolg. 

Am Abend gabs dann im brechend 
vollen Festzelt noch die abschließende 
Siegerabstimmung, bei der unter den 
10 besten Fliegern die Siegergrup
pe prämiert wurde. Danach ging die 
große Siegerparty los - die "Last Boy 
Scouts" spielten auf, die Menge tobte 
und die Nacht wurde kurz ... 

A m nächsten Tag gab es zum Früh
.1'"\.stück noch Brunch und nach dem 
Abbau zerstreuten sich wieder alle 
RaRa in fast alle Richtungen. 

Zurück blieben nur mehr eini
ge wenige Täter ( = das Organisati
onsteam), das noch den letzten Dreck 
wegräumen musste um anschließend 
auch müde, aber glücklich den Heim
weg antrat. 

Sollte jemand Lust haben, sich nur 
mehr Fotos (und das Siegervideo) von 
der Flugshow anzusehen, alldas gibt's 
auf der Hornepage unter www.fliag
dusau.com! 

Wolfgang Felzmann 
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Ein Arbeitsprozess der RaRo 

Einer von wenigen Fixpunkten 
im Jahreskreis eines RaRos ist 
die Gestaltung der Gartenfest

messe. An manche Sachen muss man 
sich ja, gerade in einer Alterstufe, in 
der so vieles so plötzlich so vollkom-
men anders als zuvor sein kann, hal
ten können. So also auch dieses Jahr: 
Gartenfest. Messe. RaRo. 

Wenn das jedoch immer gleich 
war, ist und vielleicht auch noch für 
längere Zeit so sein wird, warum ha
ben wir uns für die Bearbeitung und 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
des "Anders-SeinS" entschieden? 
Vielleicht gerade deshalb, weil dieser 
Programmschwerpunkt durch seine 
gleich bleibende Stagnation im Le
ben eines Rover oder Rangers einen 
Fixpunkt darstellt, vielleicht weil wir 
langsam das Gefühl haben jedes Jahr 
die gleichen Fürbitten zu anderen 
Themen zu schreiben, aber vielleicht 
auch weil das "Anders-SeiD" uns 
selbst sowie uns im Umgang mit un
seren Mitmenschen täglich in einer 
immer komplexer werdenden Welt 
betrifft. Vielleicht kommt auch alles 
und noch mehr zusammen. 

Also widmen wir uns gemeinsam 
diversen Gehirn-Stürmen, Sinn-Kar
ten und Ideen-Schmieden um das 
Thema möglichst vollständig erfassen 
zu können, oder zumindest möglichst 
viele Teilbereiche anzudenken. An
stöße zum Thema werden gesucht, ge-

lesen, gesehen, gehört, diskutiert und 
kritisiert. Es gilt neben einer (selbst-) 
kritischen Einschätzung und Ausein
andersetzung auch noch Material für 
eine Messe zusammenzustellen. Tex
te, Ideen, Lieder und die dafür nöti
gen rhythmisch begabten Personen 
müssen gefunden werden. Daneben 
können wir aber genauso wenig die 
anderen wichtigen Dinge vernach
lässigen, die uns durch den Kopf ge-
hen. Überschneidungen mit anderen 
Projekten, wie das fixieren unseres 
Fluggeräts (siehe FliagduSau) auf 
dem Kontainerdach und die Aufarbei
tung diverser Erlebnisse sollen und 
dürfen in einer RaRo Heimstunde, zu 
welchem Thema auch immer, Platz 
finden. Wir stellen also primär fest: 
Nubuks (und derAlex - hier nur aus 
persönlichem Missfallen dieser Rot
tenbezeichnung ausgenommen) sind 
multitaskingfähig. 

W ir Nubuks (zur leichtern 
Schreibweise ist derAlex schon 

inkludiert - hier verweise ich auf die 
persönliche Freiheit zur InderSartig
keit der Verfasserin, ebenso wie auf 
die desAlex) hatten auch schon bei 
mehreren Gelegenheiten mit unserem 
diesjährigen Thema zu tun. So stell
ten wir schon in Belgien (SoLa2003) 
fest, dass das Essen dort keineswegs 
schlecht, sondern nur anders ist. 

Auch wir unterscheiden uns in un
seren Interessen, Fähigkeiten, Auftre-
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ten und z.B. den anders gewählte Bil
dungswege. Immermehr wollen wir 
uns auch von anderen abgrenzen, 
uns selbst definieren. Völlig bewusst 
darin hier Unterschiede aufzuzeigen 
um vielleicht irgendwann zu uns zu 
finden. 

Doch ist Individualität Anders
artigkeit gleichzusetzen? Und wann 
fühlt man sich einer Gruppe zuge
hörig, wenn man sich doch in so vie
len Situationen vielleicht doch etwas 
anders fühlt? Können wir überhaupt 
von uns Nubuks sprechen? Macht der 
Teil nicht das Ganze? Ist das nicht 
doch nur ein P AL (Problem anderer 
Leute)? 

Wie kann die Gruppe, oder besser 
wie können die Einzelpersonen 

in dieser Gruppe, handeln, um das 
Gefühl hinterm Mond zu wohnen in 
selbstsichere Individualität umfor
men? 

Wir sind uns völlig im Klaren, dass 
es hier keinesfalls nur um individuelle 
Abweichungen geht. Vielmehr wol
len wir auf Respekt und Akzeptanz zu 
sprechen kommen. 
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Es geht um Herkunft, Religion, 
kulturelle Unterschiede, Hautfarbe 
und Handikaps. 

Es geht um Überzeugungen, Bil
dung, Kleidung und Auftreten. 

Es geht um Vergangenheit und Zu
kunft. 

Es geht auch noch um einiges 
mehr. Um andere Sachen. 

Vor allem geht es um Toleranz. 

Der Grundstein für ein Miteinan
der, ob bei kleinen oder großen Un
terschieden, ist immer ein offenes 
Aufeinander-Zugehen. Ein Austausch 
muss möglich sein, dessen Ziel kei
neswegs die Angleichung, sondern 
die zusätzliche Aufnahme ist und es 
somit zur Bereicherung kommt. Wir 
wollen Konsens und großteiliges Ein
verständnis, keinesfalls Monotonität. 

Insofern hoffen wir noch auf eine 
anregende etwas andere Messe - de
ren Vorbereitungen noch keinesfalls 
abgeschlossen sind. 

I t' s now safe to turn off your 
brain ... ..... RaRo 

Nini lenotti 



Einladung zum 

23. Sept. 2005 
19 Uhr Pfadiheim 
Wenn du 7 Jahre oder älter bist und Lust hast, zu den Pfadis 
zu kommen, dann schau doch zum Eröffnungslagerfeuer I 
Es erwarten dich lustige Heimstunden, spannende Abenteuer, 
Ausflüge und Lager. 

Kontakt 
Erste Heimstunden im Herbst 2005: 

Wö: Freitag, 16.09., 18-19:30 Uhr 
Impressum: 

rt .. :<Wö~te ...... >': .. ·.· ..... · .. ··• 
liVIiid~~n 4ft Burschen) 
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Diejüngsten Pfadfinderinnen (7-10 Jahre) 
heißen Wölfe (Wö). Im Spiel entwickeln 
sie ihre kindliche Persönlichkeit und ent
decken ihre Fähigkeiten und Talente. Die 
Leiter Innen stehen als Bezugspersonen im 
Mittelpunkt der Gemeinschaft. 

Wölfe schließen viele Freundschaften 
und entdecken in der Gemeinschaft im
mer wieder Neues. Sie erfahren etwas über 
ihren Lebensraum, basteln und singen. 
Spiel, Spaß und Bewegung kommen nicht 
zu kurz. Sie schlüpfen bei Spielgeschichten 
in andere Rollen, lassen der Fantasie freien 
Lauf und bewegen sich in der freien Natur. 

GuSp: Mittwoch, 14.09., 18-19:30 Uhr 

CaEx: Donnerstag, 15.09., 18:30-20:00 Uhr 

RaRo: Donnerstag, 15.09., 20:00-open end 
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