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Termine 

03. - 05. 06. 2006 
03. - 05. 06. 2006 

12. 05. 2006 
11. 06.2006 

16.-29. 07. 2006 

GuSp Pflngstlager in Gloggnitz Alle Termine der Gruppe 

sind auf unserer Website 

www.scout.at/ strasshof 

abrutbar! 

CaEx Pflngstlager in Bruck a. d. Leitha 

Sommerlagerfeuer mit Gilde (ab 19:00) 
Gartenfest 

05. - 15 . 08. 2006 
05 . - 12. 08. 2006 

Heimstunden 

CaEx & RaRo Sommerlager 

GuSp Sommerlager 

Wö Sommerlager 

Wölfe Freitag 18:00 - 19:30 Uhr 
Team: 

Theresa Koch 

Gisi Grössl 

Sabine Nadler 

Seefan Holcak 

Alexander Kieser 

Kati Kieser 

Sabrina Konrad 

Conny Kugler 

Bernhard Mörz 

MichaelaStemmer 

GuSp Mittwoch 18:00- 19:30 Uhr 
Team: 

Jürgen Wallner 

Margit Wolf 

Wolfgang Nürnberger 

Martin Hilgarth 

Sirnone Jung 

Andreas Haumer 

Claudia Grössl 

CaEx Donnerstag 18:30 - 20:00 Uhr 
Team: 

Lisi Raith 

Michael Höfer 

Carina Lenotti 

Alexander Mötz 

RaRo Donnerstag 19:30- openend 
Team: 

Wolfgang Felzmann 

Verena Fellner 

Bernhard Schmidr 

Heimsrundentermine und zusätzliche Informationen 

findet ihr auch unter www.scout.at/strasshof 

Informationen 

Gruppenführung: 
Jürgen Wallner 

Karin Ginzel 

Margit Wolf 

gf.strasshof@gmx.at 

Elternratsobmann: 
Christian Pohanka 

Tel: 0664/8175175 
Tel: 0699/19660818 
Tel: 0676/6206925 

Tel: 02287-3491 

Wir bedanken uns bei allen, die das Gartenfest 2005 zu einem großen Erfolg gemacht 
haben ... und ganz besonders bei: 

Alberto Altmann 

J osef Bass ruck er 

Gabi Bleier 

Thomas Breitsprecher 

Fr. Breitsprecher 

Ingrid Burghart 

Helga & Peter Czarits 

Heidi & Josef Danek 

Michaela Denk 

Margit Emerich 

Gabi Fiedler 

Gerti Fuchs 

Gerhard Ginzel 
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Fred Graßl 

Gisi & Ambros Grössl 

Hr. Gutonik 

Martin Hilgarth 

Walcer Hirsch 

Gabi & Wolfgang Höfer 

Uschi & Sepp Hütter 

Sabine Jungmann 

Uschi & Michi Klein 

Andrea & Coni Konrad 

Diecer Kugler 

Fr.Kugler 

Andrea Larcher 

Margit & Roben Leukauf Alexandra Rotter 

Heike Liegler-Steltner Heidi & Gerhard Sattler 

Maria Marschütz Helmut Schneider 

Wolfgang Nürnberger Renare & Christa 

Helene Obermann Schramm 

Hermi Obermeier Fr. & Hr. Steinböck 

Michi Obermayer Lorenz Sreiner 

Theresa & Cornelius Gabriele Sternrner 

Poelgeest Fr. Szerneliker 

Gabi & Christian Pohanka Andi Vidlak 

Günter Pollak Wilfried Vogel 

Erich Reiter Margit Wolf 

t'v1anha Reurno nr 
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Suasshofer Pbdfinderzeirunu 

Worte des Aufsichtsrats 
Auch für den Aufsichtsrar war das Jahr 2005 wieder 

spannend. Wir wurden im Zuge der NÖN Aktion 

zum Lieblingsverein von Strasshof dank Eurer Stim

men ausgezeichnet. Zum Gartenfest hatten wir das 

bestellte Schönwetter pünktlich geliefert bekommen, 

und alle sommerlichen Aktivitäten verliefen ohne 

Zwischenfälle. 

Ganz besonders stolz sind wir auf unsere CaEx, die in 

einer vorbildlichen Weise, für die Opfer des Seebe

bens in Codalore, durch die Bewirtung der Pfadfin

dergilde eine wirklich Tolle Aktion aufgestellt hatten 

-danke. 

Leider ist das Mondscheinfest heuer ausgefallen. Wir 

hoffen aber immer noch auf eine Neuauflage in der 

nächsten Zeit, vielleicht im neuen Kleid oder auch 

ganz anders. 

Im nächsten Jahr wird es im Zuge der Novellierung 

Wir danken unseren Sponsoren: 

Gärt:ne••ei 
IPI&d 
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Rauchzeichen 

des Vereinsgesetzes neue Statuten geben, wobei 

auch die Bezeichnung "Aufsichtsrat" auf "Elternrat" 

geändert wird. Nach so vielen Jahren wird es sicher 

ungewohnt sein, jedoch erhoffe ich mir noch mehr 

Beteiligung, vor allem von den Eltern der Wö Kinder. 

Die Eltern sollen damit auch in das Pfadfinderleben 

eingebunden sein, und wir stehen als AR bzw ER der 

Gruppe mit Rat und Tat zur Verfügung. Ferner wird 

es auch eine jährliche Hauptversammlung geben. 

Unserer Gruppenführung wünsche ich kreative Jahre 

und eine besonders gute Zusammenarbeit mit dem 

Aufsichtsrat, der hinter der Sache steht. 

Ich wünsche allen Pfadis, Eltern und 
Freunden schöne Weihnachten und einen 

guten Rutsch ins Jahr 2006. 

lng. Christian Pohanka 
{Aufsichtsrat- Obmann) 
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Rauchzeichen 

"Der Geist des Eichhörnchens bewirke nur eine 

Cung-Ho-Einstellung, wenn er auf den Weg des 

Bibers triffc"- Dieser Grundsarz soll das Tun unserer 

Gruppe im kommenden Jahr leiten. Das vergangene 

Pfadijahr 2004/05 war durch den Geist des Eich

hörnchens gekennzeichnet, der kurz gefasst besagt: 

Möglichst viele Nüsse sammeln. Die Arbeit in den 

vier Stufen und die gemeinsamen GruppenakTivitäten 

haben gezeigt, dass hier viel weiter gegangen isc Der 

Abschluss des Jahres, das Gruppen-Sommerlager in 

Waidhofen/Ybbs, hat uns vor Augen geführt, welchen 

Berg an Nüssen unsere Gruppe zur Verfügung hac 

Und der Geist des Eichhörnchens, "sinnvolle Arbeit" 

zu verrichten, wird spätestens dann klar, wenn wir in 

freudige Kinderaugen schauen können. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Selbstmotivation, die 

eigene Einstellung zum Nüssesuchen so zu leben, dass 

Cruppenführung 

GungHo! 

Jetzt wird an der 
Biberburg gebaut 

sie auch auf andere überspringt, vor allem auf unsere 

jungen Eichhörnchen. Auch wenn diese vielleicht 

manchmal noch etwas orientierungslos umhergelau

fen sind, so haben sie sicherlich spätestens zu Beginn 

dieses Jahres den notwendigen Eichhörnchenmut, 

um auch von Baum zu Baum zu springen, etwas 

Neues zu wagen und die Zukunft unserer Gruppe 

damit aktiv mitzugestalten. 

Eichhörnchen- und Biberpopulation angewachsen 

Dass in unserer Gruppe eine grundsätzliche "Gung

Ho-Einstellung" herrscht, wird auch dadurch deut

lich, wie viele RaRo heuer als neue Leiterinnen und 

Leiter angefangen haben: Michaela Stemmer, Katrin 

Kieser, Sabrina Konrad, Bernhard Mötz und Cornelia 

Kugler sind nun Teil des Wö-Teams, das von den be-
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Gruppenführung 

währten Händen von Theresa Koch und Gisi Grössl 

geleitet wird. Dass man die Wirkung eines Som

merlagers nie unrersclützen sollte, sieht man auch 

daran, dass auch "Ehemalige" wieder aktiv in der 

Stufenarbeit dabei sind: Bernhard Schmidt betreut 

nun gemeinsam mir Wolfgang Fehmann und Verena 

Fellner die RaRo. Eine in vielen Gruppen bekannte 

Schwierigkeit ist, jene, die nicht mehr aktiv eine Stufe 

betreuen, aber dennoch etwas zum Gruppenleben 

beitragen wollen, weiterhin an Bord zu haben. Am 

Sommer-Fü/ Ass-Wochenende wurde daher die Idee 

geboren, dass diese Leute ein Team bilden, welches 

die Stufen und die Gruppe bei verschiedenen Aufga

ben, die nicht zum "Allragsgeschäft" gehören, unter

stützt. Oie Namensgebung dieses Teams schwankt 

zwischen "Alt-RaRo" und "Die"- entscheidend 

ist aber, dass sie sich bereits mir vollem Eifer in die 

Arbeit gestürzt und am Herbst-Fü/Ass-Wochenende 

eine Rätselrallye gestaltet haben, die sich sehen lassen 

kann. "Die", das sind: Chrisrian Einzinger, Alexan

der Veit, Martin Ehm und Christian Höfer; wer sich 

ihnen anschließen möch-te, um ab und zu eine "gute 

Tat" zu vollbringen, die gleichzeitig Spaß macht, ist 

jederzeit willkommen. 

Der Weg des Bibers 

In der von "Die" gestalteten Rätselrallye gab es bereits 

viele Hinweise auf das Thema dieses Pfadijahres: 

Wir machen uns auf den Weg des Bibers. Biber sind 

mindestens ebenso fleißig wie Eichhörnchen, aber sie 

haben einen entscheidenden Vorteil: Sie sind bessere 

Teamspieler. Anders wäre eine (oft gewaltige) Bi

berburg auch nicht zu bauen. Das Verblüffende bei 

Bibern ist aber, dass ihr Team nicht ständiger Ein

griffe eines Vorarbeiter- oder Polier-Bibers braucht, 

sondern jeder Biber selbst weiß, wie er dazu beitragen 

kann, das gemeinsame Ziel zu erreichen - und seinen 

Beitrag auch unermüdlich leistet. So wie bei den 

Eichhörnchen die Eigenmotivation zum Nüssesu

chen, so ist bei den Bibern die Eigenverantwortlich

keit beim gemeinsamen Bauprojekt der Schlüssel zum 

Erfolg. Dazu zählt aber auch, dass ein Biber sich auf 

den anderen verlassen kann und seine Arbeit schätzt. 

Wenn es einmal etwas zu kritisieren gibt, dann soll 

dies ausschließlich dazu dienen, die Biberburg besser 

zu machen, nicht die Arbeit des Bibers grundsätzlich 

in Frage zu stellen. Und noch etwas können wir von 

den Bibern lernen: Sie fordern sich selbst heraus. 

Eine Unterforderung kratzt am SelbstwertgefühL 
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Deshalb dürfen die älteren Biber den jüngeren auch 

nicht jedes Stück Holz aus der Hand nehmen, son

dern müssen sie ermutigen, es selbst in den Damm 

einzubauen. Die Gung-Ho-Orientierung verlangt 

eine Ausrichtung nach vorne. Die Arbeit sollte das 

Beste von jedem einzelnen fordern, ihn gleichzeitig 

aber auch dazu anregen, mehr zu lernen und Neues 

auszuprobieren. 

Mit dem Geist des Eichhörnchens möchten wir uns 

heuer auf den Weg des Bibers machen. Viele Anre

gungen zur Gestaltung unseres Weges kamen von der 

Befragung der Leiterinnen und Leiter zum vergange

nen Pfadijahr, die wir am Fü/Ass-Wochenende nach

besprochen haben. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 

es auch einige Dinge zum Verbessern gibt; gemein

sam werden wir die nächsten Schritte gehen, auch 

wenn es - wie bei einer Patrulle am Hike - manch

mal zu langwierigen Diskussionen kommen mag, ob 

wir bei einer Weggabelung links oder rechts abbiegen. 

Die Gestaltung unserer Gruppe ist jedoch nicht von 

uns Leiterinnen und Leitern allein abhängig, son

dern erfordert das Zutun vieler Menschen mehr: der 

Kinder und Jugendlichen in den Stufen, die nicht nur 

der Kern der Pfadis, sondern auch unsere Zukunft 

sind; des Aufsichtsrats, der sich darum bemüht, die 

finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingun

gen so zu gestalten, dass eine qualitativ hochwertige 

Pfadiarbeit möglich wird; der Gilde, die stets bereit 

ist, wenn die Gruppe tatkräftige Hilfe benötigt; und 

schließlich alle Eltern und Freunde der Pfadis, die in 

vielfacher Weise dazu beitragen, dass hier etwas Sinn

volles geschehen kann. 

Wir möchten uns bei allen Helferinnen und Helfern 

für ihren Einsatz bedanken und rufen unseren Leite

rinnen und Leitern zu: 

"GEMMA!" & "Gung Ho!"- Danke & 

weiter so. 

Eure Gruppenführung 

Gruppenführung: 
Jürgen Wallner- Tel: 0664/8175175 

Karin Ginzel -Tel: 0699/19660818 

Margit Wolf- Tel: 0676/6206925 
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Rauchzeichen Wölfe- Sommerlager 

Merlins Zauberbuch gefunden 
Hogwarts gerettet! 
Ein Exklusivbericht der rasenden Reporter Chris & Chris vom SoLader Wölfe 2005 in 
Waidhofen an der Ybbs. 

Um die mysteriösen Ereignisse des Sommers 2005 zu 

verstehen, lassen wir unseren Blick in die Vergangen

heit schweifen. Genauer gesagt in eine der dunkelsten 

Zeiten unserer Geschichte- ins finstere Mittelalter. 

Damals als Drachen durch die Lüfte flogen, Riesen 

in den Wäldern hausten und stolze Ritter durch die 

Lande reisten, lebte in einem Königreich im Norden 

der mächtigste Magier aller Zeiten- Merlin, der 

Zauberer! Der Inhalt seines Zauberbuchs war Le

gende und viele Gelehrte kamen von Fern um dieses 

Meisterwerk zu sehen. Doch das Zauberbuch ging 

verloren und mit ihm das Wissen, welches Merlin im 

Laufe seines langen Lebens angesammelt hatte. 

Jahrhunderre später begab sich der bekannte Gelehrte 

und Lebemann Johannes Theodor Kneblich auf die 

Suche nach Merlins Vernüchrnis. In jenen Tagen 

war die Welt im Aufruhr. Der mächtige Zauberer · 

Borbarad war auf die Seite des Bösen gewechselt und 

6 

versetzte die Menschheit in Angst und Schrecken. 

Meister Kneblich hoffte mir dem Wissen aus Mer

lins Zauberbuch, dem Schrecken ein Ende zu setzen. 

Doch kehrte er von seiner Suche niemals zurück. 

Auch Borbarad verschwand kurze Zeit später und das 

Leben ging wieder seinen normalen Lauf. 

Unsere Geschichte beginnt im Juli des Jahres 2005, 

als die Wölfe der Pfadfindergruppe Strasshof unver

hofft einen versiegelten Brief erhielten . Absender war 

der bekannte Direktor der Zauberschule von Hog

warts, Albus Dumbledore. Dieser bar die Kinder um 

Hilfe, denn in Hogwarts war nichts mehr so wie es 

sein sollte - die Magie stand Kopf. Albus Dumbledo

re sah für dieses Problem nur eine Lösung. Das alte 

Zauberbuch von Merlin musste gefunden werden. 

Glücklicherweise besaß Direktor Dumbledore einen 

Brief des verschollenen Zauberbuchsuchers Kneb

lich, der bei seiner damaligen Suche eine Fährte in 
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Wöl fC- Sommerlauer 

Form von Botschaften hinterlassen hatte. So machten 

sich unsere wagemutigen \Xfölfe mit ihren Betreuern 

und den beiden Magiern Direktor Dumbledore und 

Professor Snape auf den Weg nach Waidhofen, dem 

ersten Ziel ihrer Suche. Als eine große Hilfe erwies 

sich der Oberpostrat Postpischill, der den Kindern 

nach der Bewältigung von schwierigen Aufgaben eine 

weitere Botschaft überreichte. 

Das wahre Abenteuer der Wölfe sollte erst jetzt be

ginnen, denn der neue Hinweis führte sie weit in den 

Osten, bis zu den Hochebenen von Nepal. Um eine 

solche Strecke in nur einer Nacht zu bewältigen, reis

ten unsere Helden mir dem Hogwarrs-Express, der ei

gens für sie abgestellt worden war. In Nepal trafen die 

Reisenden auf den Sherpa Wenig-Fu, der ihnen den 

Weg zu einem alten verfallenen Kloster weisen sollte. 

Dort lebte der Legende nach der alte Mönch Nike

Tun-Schu, der ebenfalls ein Freund des verschollenen 

Gelehrten war. Auf ihrem langen Marsch durch un

wegsames Gelände begegneten die Wölfe auch einer 

der größten Gefahren der nepalesischen Hochebene 

-dem sagenhaften Tubinkel, einer kleinen zotteligen 

Kreatur, die mit vorliebe Kopfschuppen von Kin

dern naschr. Im Klosrer Xen-Wul-Wu angekommen, 

erfuhren die Abenteurer, dass sie noch lange nicht am 

Ziel waren, denn eine weitere Botschaft führte sie ins 

alte Ägypten. Kaum waren die Wölfe in Kairo ange

kommen, machten sie sich auf die Suche nach "Mo

hammed Vondalampe's Ramschladen". Hier erlebten 

die Abenteurer ihr blaues Wunder, denn das Reiben 

einer Wunderlampe ermöglicht der Sage nach die Er

füllung dreier Wünsche, in diesem Fall führte sie die 

Kinder in das alte Ägypten. Im Königreich von Kleo

patra mussten die Wölfe den Weg der fünf Pyramiden 

meistern, um in der letzten Grabstätte den nächsten 

Hinweis zu erhalten. Ein kurzes Reiben der Wunder

lampe genügte, um in "Vondalampe's Ramschladen" 

zurückzukehren. Von dort ging es mit dem Hog-
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\Varts-Express weiter nach Griechenland, denn alles 

deutete darauf hin, dass das Zauberbuch im Inneren 

der olympischen Fackel versteckt worden war. lm 

Land der Olympischen Spiele angekommen lernten 

die Reisenden den Griechischen Sportminister Papa 

Papandreus und seinen Staatssekretär Pappas Tappas 

kennen. Beide waren am Boden zerstört sollten doch 

am selbigen Tag die Olympischen Spiele eröfFnet 

werden, während alle Athleten mit Grippe im Bett 

lagen. Kurzfristig sprangen die Wölfe ein und kämpf

ten bei Hochsprung, 60m Lauf und Diskuswurf um 

die Medaillen. Als Dankeschön durften sie schließlich 

noch einen Blick ins Innere der olympischen Fackel 

werfen. Doch statt dem ersehnten Buch fanden die 

Abenteurer lediglich eine weitere Botschaft, welche 

sie nach Schottland führte. 

Dort ging es sogleich spordich weiter, denn ein gro

ßer Clan-Wettkampf, die Highland-Games, standen 

kurz bevor. Oie Wettkämpfe waren hart und schot

tisch. Es galt Baumstämme zu werfen, am ofFenen 

Feuer zu kochen und schottischen Dicksaft zu saufen. 

Auch hier schlugen sich die Wölfe gar meisterlich und 

erhielten als Dank vom Duke of Earl einen vergilbten 

Umschlag überreicht, der sich als weiterer Hinweis 

entpuppte. In diesem erfuhren unsere Helden, dass 

sich Johannes Theodor Kneblich auf seiner Suche 

nach dem Zauberbuch in die Wälder von Hogwarts 

begeben hatte. In Hogwarts ankommen führte der 

riesenhafte Hagrid die Kinder und Direktor Dumble

dore in den verbotenen Wald, wo sie in einer Höhle 

auf den schlafenden Gelehrten trafen. Dieser hatte 

in seiner Freude über das Auffinden des Zauberbuchs 

einen Zauber gleich an sich selbst ausprobiert, der 

ihn in einen Dornröschenschaf versetzte. Dumble

dore gelang es mit der Hilfe der Wölfe Kneblich 

aus seinem Jahrhundertschlaf zu erwecken und die 

Gruppe machte sich auf den Heimweg. Doch noch 

bevor die Kinder ihr Ziel erreicht hatten, gerieten sie 

in einen Hinterhalt. Der finsteren Magier Borbarad 

war wieder aufgetaucht und versuchte sich des Zau

berbuchs zu bemächtigen. Mit vereinten Kräften und 

der unverhofFten Hilfe von Professor Snape gelang es 

den Abenteurer den bösen Zauberer in die Flucht zu 

schlagen und das Zauberbuch zu retten. Mit diesem 

konnte Direktor Dumbledore die Magie in Hog

warts wieder in geordnete Bahnen lenken. Bei einem 

großen Freudenfest zu Ehren der Wölfe verabschiede

ten sich die beiden Magier. Über Nacht brachte der 

Hogwarts-Express unsere Helden nach Hause zurück 

und ein abenteuerliches Sommerlager ging zu Ende. 

Wölfe- Sommerlager 

Es verabschieden sich eure Wölfe-Betreuer 
chris&chris 

Heimstunde der Wölfe: 
Freitag 18:00- 19:30 Uhr 
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Auch die Wölfe waren heuer auf Herbstlager. Als Beweis wurde der Redaktion dieses Bild zugespielt. 
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Rauchzeichen Porlr;.tit- \X'ö-Betrcuer 

Nachwuchs unter den WÖ-Betreuern 

Michi Stemmet über Kattin Kieset. 

Lager waren schon immer die Wochen in denen wir 

alles zusammen gemacht haben. Das hat 1999 in 

Waidhafen angefangen und wird (hoffentlich) nicht 

nach unserem letzten Lager (übrigens auch Waidho

fen) aufhören. 

Ich habe absichtlich nur von Lagern gesprochen 

-denn komischer Weise war es immer so, dass wir, so 

unzertrennlich wir auf den Lagern auch waren, in den 

Heimstunden kaum miteinander gesprochen haben, 

uns sogar aus dem Weg gegangen sind. 

Wirklich angefangen hat unsere Freundschaft erst 

im Jahr 2003, auf dem berühmt berüchtigten Lager 

namcns "Flamboree" in Belgien, unserem ersten 

Auslandslagcr. 

Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht, 

wieso wir eigentlich auf einmal angefangen haben 

miteinander zu sprechen (!) -und ich bin zu dem 

Schluss gekommen, dass es zwei Themen bzw. Zu

stände waren, die uns quasi zusammenführten. 

Das ll1ema war die Musik (ich glaube unsere erste 

richtige Unterhaltung fing so an: "Sag mal, kennst 

du dieses Lied (es war das Lied "by the way" das ich 

gemeint hab)?" ... "Ja, das is von den Red Hot Chilli 

Peppers!" ... "Ach so? Kennst du noch andere Lieder 

von denen?") und der Zustand des Verliebtseins (es 

sollte so kommen, dass wirbeidezwei bestimmte 

Holländer ganz gern hatten). Das verhalf uns zu 

einigen interessanten Gesprächen im Zelt und einer 

Mords-Telefonrechnung. 

Zurück vom Lager beschrieb Karin G. unsere "Bezie

hung" passend mit der Frage "Na, große Liebe, jetzt 
auf einmal?". 

Na ja, und ab dann war's einfach immer "Kati und 

Michi"- auch auf den fo lgenden Lagern und in den 

Heimstunden. 

Und nicht nur das . Wir sind eigendich einen Groß

teilunserer Freizeit zusammen, sind gemeinsam bei 

den Ra/Ro, betreuen die Wölfe, sind beide bei der 

Feuerwehr Strasshof und kaum jemand wird uns 

einzeln auf Festin sehen. Wir gehören einfach zusam

men. Das geht so weit, dass wir zum Teil verwechselt 

werden, obwohl wir uns ja wirklich nicht ähnlich 

sehen. 

Hier nur ein kleines Beispiel: 

10 

"Sag mal, geht's deinem Papa eigendich schon besser 

und is er noch im Spital? Oder is er schon wieder zu 

Hause? 

"Was? Mein Papa? Ach so! Nein, dem geht's gut- er 

is schon wieder zu Hause und erholt sich - und das is 

übrigens Katis Papa- nicht meiner ... " 

Wie ihr also seht: es macht sowieso keinen Unter

schied. Ich bin über Katis Privatleben bestens infor

miert und sie über meines ebenso (Gut dass das auf 

Gegenseitigkeit beruht. Mit diesem Wissen wäre es 

ein leichtes sie zu erpressen ... wüsste sie nicht genauso 

viel über mich). 

Da stört es uns auch schon (fast) nicht mehr, dass 

wir immer mit dem falschen Namen gerufen werden. 

Aber ich höre sowieso schon auf Kati- also was soll's? 

Soviel zu den Starrlöchern unserer Freundschaft, nun 

zu Katis Charakter. 

Auf der Suche nach dem Eigenschaftswort das am 

Besten zur Kati passt, kam ich, nach langer Überle

gung auf "unmoralisch". Und das ist wirklich nicht 

bös gemeint. 

Da die Kati eine Tourismusschule (Wassermanngas-
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se) besucht, wird sie ja quasi darauf hin-trainiere, 

hohe Erwartungen an sich selbst zu stellen. Dies 

~i ufSerr sich bei ihr sogar für hiesige Schulverhälmisse 

extrem. Zuerst gilt es, viiiiiiiiiel Geld zu verdienen 

(vorzugsweise als Managerin einer internationalen 

Hotelkene), danach einen Hubschrauber anzuschaf

fen, und als berühmte Fotografin durch die Welr zu 

fliegen und atemberaubende Fotos zu machen. Wer 

diese Träumerei als Hirngespinste abtut, dem wird 

es, nachdem er die Kati genauer kennen gelernt hat 

nicht nur plausibel, sondern sogar machbar erschei

nen, denn Kati ist die geborene Businesswoman, und 

tritt auch so auf Und zu diesem Auftritt gehört auch 

dieses kleine bisschen "unmoralisch sein", das eben 

Katis Charakter präge 

Katrin Kieser über Michi Stemmer. 

Ich kenne sie jetzt schon seit 1999, und seit dem 

Sommerlager in Belgien (Flamboree 2003) ist sie 

meine beste Freundin. Die Rede ist von Michi Stem

mer_ Oie meisten Leute kennen sie als das smarte, 

stets gut gelaunte MädL Doch es gibt ein paar Men

schen die die Wahrheit kennen ... 

Man könnte es als Schizophrenie bezeichnen, jedoch 

nicht im herkömmlichen Sinne. Sie hat zwei Persön

lichkeiten, das stimmt schon. Aber nicht eine böse 

und eine gute, wie es bei den meisten Menschen die 

von dieser "Krankheit" betroffen sind zutrifft- Nein. 

Vielmehr ist es so: 

Es gibt da die Michi die verspielt ist, allem Anschein 

nach viel zu viel Zucker im Blut hat und vor dem 

Schlafengehen mindestens 50 Runden um den Block 

rennen muss, um die überschüssige Energie ab zu 

bauen. Dies ist auch diejenige Seite an ihr die die 

meiste Zeit die Oberhand hat. Sie ist dann auch 

(übermäßig) gut gelaunt und für fast jeden Blödsinn 

zu haben. Schon bei den Wö ist sie als Energiebündel 

bezeichnet worden und diese Bezeichnung hängt ihr 

bis heute nach. 

Auf der anderen Seite gibt es da die Michi die die 

8.Klasse des "21 ers" (Gymnasium in Floridsdorf) be

sucht, bei jedem (auch nur halbwegs) anspruchsvol

lem Gespräch mit Wissen und rhetorischen Fertigkei

ten brilliert. Sie ist engagiert, verantwortungsbewusst 

und (so die Meinung manch anderer) die perfekte 

Erg~inzung für mich was "moralische" Angelegenhei

ten betrifft. Was auch immer das jetzt heißen mag ... 

Noch dazu sind die Pfadfinder nicht ihre einzige 

Freizeitgestaltung. Seit ihrem 6. Lebensjahr besucht 

Dezember 2005 

Rauchzeichen 

sie die Musikschule Strasshof und spielt seither bei 

diversen Konzerten erfolgreich in der Akkordeon

gruppe mir. Im Mai diesen Jahres har sie gemeinsam 

mit mir beschlossen auch der Freiwilligen Feuerwehr 

Strasshofbei zu treten und ist im Momentminen in 

der Grundausbildung. Der Gipfel des ganzen "Frei

zeit-verplanens" war dann die Entscheidung als \X!ölfe 

Betreuerinan zu fangen. Das klingt zwar einfach, 

kann aber nicht immer als leiehre Arbeit bezeich-

net werden. In der Arbeit mit den Kindern geht sie 

richtig auf, was nicht zu kleinen Teilen an ihrer ei

genen Verspieltheit liegt. Alles in allem kann ich mit 

1 GOiger Sicherheit sagen: Ich bin froh das ich sie hab! 

Zum Schwerpunkt Körperbewußtsein und 
körperliche Leistungsfähigkeit: 

PFADFINDER- GILDE- TURNEN 

Jeden Oienstag etwas für die Gesundheit tun! 

DAMEN: 

HERREN: 

Ort: 

19:00 bis 20:00 

20:00 bis 22:00 

Turnsaal der Volksschule (Seiteneingang) 

Beitrag: 
Damen: 1 Euro/ Herren: 2 Euro 

Programm: 
• AufWärmen 

• WS-Gymnastik 

• Allgemeine Kräftigungsübungen von Kopf bis Fuß, 

Beckenbodengymnastik, 

• Dehnen, ... 

Leitung Damen: 
Herta Koch - Tel: 40 170 

Leitung Herren: 
Gerhard Sattler- Tel: 5255 

Organisation: 
Werner Hassmann- Tel: 40831 

Einfach vorbeikommen und mitmachen. 
Wir &euen uns auf Dein Kommen! 
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Aus den So La-Logbüchern der GuSp 

Logbuch des Bruce-Clans (Berichterstatter: 
alle Tage bis auf den Hike Jakob Gangl) 

1. Tag: Heute sind wir in Strasshof um 9:30 Uhr mit 

dem Bus nach Waidhafen gefahren. In Waidhafen 

bauten wir unsere Zelte und Kochstellen (zum Teil) 

auf. Danach war Abendessen und Nachtruhe. 

2. Tag: Am Vormittag bauten wir weiter an unseren 

Kochstellen. Am Nachmittag machten wir Bekannt

schaft mit dem Lagenhema: Schottland. Wir beka

men unsere Namen, fertigten unsere Skulptur und 

malten unsere Fahne. Beim Eröffnungslagerfeuer 

mussten wir uns präsentieren. Nach diesem Ereignis 

sangen wir ein paar Lieder und es hieß Nachtruhe. 

3. Tag: Heute war das Stadtgeländespiel dran. Doch 

als wir am Lagerplatz ankamen, erfuhren wir, dass die 

CaEx unsere Saftbrausepulvervorräte geklaut haben. 

So mussten wir sie mühselig wieder erkämpfen. 

4. Tag: Heute mussten wir leider für die CaEx das 

Essen kochen. Trotz langer Wartezeit gab es warme 

Nudelsuppe, zwei Hauptspeisen (siehe Cleland bzw. 

Clark) und Eispalatschinken. Im Gegensatz werden 

wir Pizza von ihnen bekommen. In der Nacht war 

heute das Nachtgeländespiel, das auch die CaEx für 

uns planten. Das NGL war sehr anders als die ande

ren von den Betreuern. 

5. Tag: Heute war Pionier und Spezi-Tag. Uli machte 

am Vormirtag Beschleichen, Dominik, Max, Rein

hard und Jakob machten bei Pionier eine Brücke 

über den Urlbach. Am Nachmittag machten alle bis 

auf Patrick in Modellbau einen Baum. 

6. Tag: Heute sollte eigentlich der Hike beginnen, 

aber der Regen war zu stark. Wir saßen im Hangar 
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und machten unsere Bäume weiter. Die meiste Zeit 

waren wir im Hangar und machten T-Shircs und 

Kiwidos. 

7. und 8. Tag: Trotz des schrecklichen \X'eners 

mussten wir auf Hike. Wir mussten nach Sr. Leon

hard, wo wir auf die Clarks treffen sollten. Die Route 

führte uns am ersten Tag nach Waidhofen und über 

den Sonntagberg. Nach einigen Telefonaten und auch 

mit Hilfe der Einheimischen gelangten wir auf den 

Sonntagberg. Auf dem Weg dorthin war ein Papppo

lizist, der eine Wurst bei seine "Weichteilen" hatte. 

Uli hat die Wurst umgedreht. Der Weg war steil und 

nebelig. Uli hatte Atemprobleme. In der Basilika wa

ren Skelette. Ein netter Mann hat uns von der Basi

lika nach Sr. Leonhard mitgenommen. Am nächsten 

Tag gingen wir nach einem guten Frühstück los. Der 

Weg war lang und nass. Zum Glück nahm uns eine 

nene Frau ein paar Meter mit. Wir kamen um 16:30 

Uhr am Pfadigelände an und bekamen Pizza von den 

CaEx. 

9. Tag: Heute wurden alle Stufen, die nach hier 

waren, zusammengelegt und in Patrullen aufgeteilt. 

Es gab sehr viele und auch lustige Stationen und am 

Abend gab es eine super coole Disco mit Karaokestü

cken. Danach war natürlich noch Nachtwache. 

Logbuch des Cleland-Clans 
Der Cland: 
Robin Konrad (brutaler Kornett) 
Lisa Laßnig (Hilfskornett) 
Niko Steiner ( Sklavenarbeiter) 
Conny Kucani (Harry-Potter-Freak) 
Nathalie Schelakovski ( CaEx-Vertreiberin) 
Bernadette Kühn (Wassernixe) 

1. Tag: Es ging los um 9 Uhr. Es war Treffpunkt. Um 

halb zehn fuhren wir mit dem Bus los. Nach einein

halb Stunden machten wir eine halbe Stunde Pause. 

Dann sind wir ca. noch eine Stunde gefahren. Als wir 

dort ankamen, versuchte der Busfahrer in eine enge 

Biegung einzubiegen, aber er schaffte es nicht. Der 

Bus kam ins Schwanken. Schlid~lich gab er auf und 

wir mussten das Stück zu Fuß gehen. Danach war 

Freizeit. Wir durften die Gegend erkunden. Dann 

war Zeltaufbau angesagt. Zuvor wurden wir in Pa

trullen eingeteilt. Als wir damit fertig waren, began-
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nen wir Kochstellen zu bauen. Dann war Abendesse. 

Es gab Spaghetti Bolognese. Dann ging's ans Abwa

schen. Conny und Bernadette und Narhalie wuschen 

das Betreuergeschirr ab. Dann war Trupprat für Kor

nett und Hilfskornert. Bald darauf war Nachtruhe! 

P.S.: Aufbauen sehr mühsam, wegen unbeständigem 

Wetter!!! 

2. Tag: Um halb acht war Aufsrehen angesagt. Wir 

wurden mit einer schottischen unbeliebten Musik ge

weckt, die ziemlich laut war. Danach war Morgenak

tion. Einige waren nicht besonders begeistert davon, 

weil wir Zeichen übten. Zum Beispiel eine erhobene 

Faust, das bedeutet, dass wir herkommen und ruhig 

sein sollten. Danach war Sport. Jedenfalls waren alle 

froh als es Frühstück gab. Wir harren auch schon 

ziemlich Hunger. Nachdem wir alle das Geschirr ab

gewaschen hatten, sollte es ein Ortserkundungsspiel 

geben. Eine Patrulle nach der anderen ging los. Am 

Anfang gingen wir ein Stück durch den Wald. Als wir 

dann in der Stadt Waidhafen ankamen, ging es los. 

Wir mussten Fragen beantworten. Wir gingen ins 

Museum, wo uns eine Frau ein paar Fragen beant

wortete. Danach gingen wir zum Ybbsturm, Graben, 

Stock-im-Eisen und zum Stadtbrunnen. Beim Stadt

brunnen war auch der Treffpunkt mit den Betreuern 

um 13:00 Uhr. Dann gingen wir nach Hause. Bald 

darauf war Abendessen. Danach gingen wir zum 

Eröffnungslagerfeuer. Wir sangen und sagten Texte 

vor dem schottischen König auf, die wir gelernt hat

ten. Auch eine Strophe für den Clan-Rap haben wir 

gesungen. Dann wurde noch eine Geschichte von den 

RaRo vorgespielt. Das erste Mal zu schnell, das zweite 

Mal zu langsam, das dritte Mal hatten sie es schwul 

spielen müssen. Bald darauf war es zu Ende. Wir gin

gen noch Zähneputzen und dann war Bettruhe! 

4. Tag: An diesem Tag fand der Kochwettbewerb 

sr<Ht. Oie CaEx bekamen verschiedene Speisen 
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vorgesetzt und mussten die Beste auswählen. Unsere 

Putenschnitzel mit Schinken und Käse überbacken 

gewannen und so konnten wir unsere Führung aus

bauen. Am Abend war das Nachtgcländespicl. Dabei 

galt es, Jürgen vor den CaEx zu retten. Natürlich 

lösten wir die Rätsel und schrieben ein Gedicht. Am 

Schluss konnten wir Jürgen aus den Klauen der CaEx 

bei einer Prügelei befreien. Als Belohnung gab es 

Pudding und danach war Bettruhe. 

5. Tag: Heute machten wir uns an Spezis und Pi

onier-Abzeichen zu schaffen. Es gab Anschleichen, 

Journalismus, Pionier und Modellbau. Gerade bei 

Modellbau kam ein riesiger Sturm und wir alle ver

steckten uns in Lisas Zelt und spielten UNO (Conny 

las "Harry Porter und der Stein der Weisen"). Im 

Hangar aßen wir Folienkartoffeln, sangen Lieder und 

schliefen in den feuchten Zelten ein. 

6. Tag: Für diesen Tag war eigentlich unser Hike 

vorgesehen, doch alles war so nass, dass wir kreativen 

Vor/Nachmittag machten. Einerseits machten wir 

I\1odellbau fertig, andererseits bastelten wir Kiwidas 

und malten T-Shirt. Viel passierte an diesem Tag 

nicht. Am Abend gingen wir schlafen. 

7. Tag: Gespannt lächelten wir auf dem Bild von Jür~ 

gen, denn wir waren aufgeregt wegen unseres Hikes. 

Oie Betreuer schickten uns bei eisiger Kälte in den 

Regen. Doch zuerst spielten wir ein lässiges Nach

mach-Spiel. Unterwegs passierte nicht viel. Wir sahen 

einen Feuersalamander und sangen viele Lieder. Auch 

gönnten wir uns einen Abstecher zum Spaß. Zum 

Glück verirrten wir uns trotzdes vielen Nebels nicht. 

In Konradsheim hielten wir an, um Pause zu ma

chen und die uns gestellten Fragen zu beantworten. 

Doch unser Hauptziel war Erd, denn dort sollten wir 

übernachten. Wie sich herausstellte, fanden wir bei 

freundlichen Bauern Unterkunft im Stall. Oie Bauern 

ließen uns unsere nassen Sachen trocknen und auch 
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Fotowettbewcrb: 

Mit dem Fotoapparat in der Hand, 

zogen wir durch das Land 

mussten bestimmte Bilder machen , 

das war oft sehr zum Lachen. 

Eine Gefängniszelle, 

die fanden wir bei der Polizeistelle. _ 

Einen Polizisten auf 1 Bein, 

auf das lieg sich leider keiner ein, 

doch wir haben es geschafft, 

als er einen Schritt hat gemache 

Das nächste Motiv haben wir auf einer Kuhweide 

gefunden 

vom elektrischen Zaun aufgeladen und vom Stachel

draht zerschunden, 

wurde auch dieses Hindernis überwunden. 

Da haben wir eine Badewanne (als Kuhtränkc) entdeckt 

und eine Wiesenblume hineingelegt. 

Das nächste Bild es war Geil, 

von einer Kuh der Hinterteil, 

er war mit Dreck geschmückt, 

drum hat uns diese Kuh so entzückt 

und haben gleich den Auslöser am Fotoapparat 

gedrückt. 

So ging es lustig und heirer, 

mit der Fotosafarie weiter. 

Als wir mitten in der Botanik gehen, 

kein Haus war mehr zu sehen, 

kam vorbei ein Pizzalieferant, 

und drückte uns eine Gratispizza in die Hand 

Während die CA/EX auf Fotosafarie gingen, 

die RA/RO stattdessen Fische fingen. 

Die CA/EX haben als Fotopreis die Fische mit den 

großen Augen bekommen, 
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danach sind ihnen die Augen raus gekommen. 

Sie haben Gesichter gemacht, 

da haben alle gelacht. 

Attraktion + Akrobatik: 
Das Einrad war ein Hit, 

Alex bitte nimm es· nächstes Lager wieder mit, 

es hat ein jeder ausprobierr 

und damit sein Gleichgewicht trainiert. 

CJ.Ex Sommerlager 

Heimkehr: 
Als ich dann nach Hause kam, 

sah mich meine Mama skeptisch an, 

und sagte ich habe alles geputzt, 

zieh deine Sachen im Keller aus, damit du nicht alles 

wieder verschmutzt, 

hoffendich bring ich den Gatsch und Dreck 

aus deiner Kleidung wieder weg. 

"Das Sommerlager 2005 war wie jedes Jahr, 

Abenteuerreich, Lustig und einfach 

wieder wunderbar. 

Eine kurze Zusammenfassung über's 

Lager dies nun war 

und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr." 

Geschrieben von: "Anorl)'m" 
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Übrigens: Ein Text über das Herbstlager der CaEx hat es nicht in dieses Heft geschafft, aber ein Bild sagt ohne

dies mehr als Tausend Worte. 

Wer sind wir? Die "Pfadfinder und Pfadfinderinnen Öster
reichs" sind eine demokratische, parteipolitisch unabhän
gige Kinder und Jugendbewegung, die Menschen aller 
Hautfarben und aller Religionsgemeinschaften offen steht. 
Wir treten für Umweltschutz ein, fördern partnerschaftliehe 
Zusammenarbeit und erziehen zum Frieden. ln Strasshof 
gibt es Pfadfinderinnen & Pfadfinder seit 1978. 

Was machen wir? Wir unterstützen Kinder und Jugendli
che bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit - mit unseren 
ganzheitlichen Methoden sprechen wir Hand, Herz und 
Hirn gleichermaßen an. 

Dezember 2005 

dann schau doch ins Internet: 
www.scout.at/strasshof 
Oder schicke uns eine E-Mail: 
gf.strasshof@gmx.at 
Du kannst auch anrufen: 
Margit Wolf (02282/7000 1) 
Karin Ginzel (01/9660818) 
Jürgen Wallner (01/4277-35803). 
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RaRo-Sommerlager 

Auch die RaRo waren auf Lager, und zwar in Kroatien und am Gruppenlager in 
Waidhofen!Ybbs. Im Folgenden ein Auszug aus dem Lagerlogbuch 

Sonntag der 31. 07.05 
Heute war der Tag der Tage! Wir sind endlich nach 

Kroatien gefahren! Aber nicht so ein pseudo-Urlaub 

mit nervigen Eltern und noch nervigeren Geschwis

tern, erzwungenen Denkmal Besuchen und wirklich 

seltsamen Club Animateuren. Nein,nein ... wir doch 

nicht. .. wir, die RaRo, haben uns auf den Weg auf 

eine "einsame Insel" vor Pula gemaehr m dort unsere 

Zelte aufzuschlagen und uns in der Sonne braten zu 

lassen. Der offizielle Treffpunkt war am Westbahnhof, 

da wir alle aber mehr oder weniger aus der gleichen 

Ortschaft sind, gab es einen inoffiziellen Treffpunkt, 

nämlich der 2.Wagon von hinten im Zug, der um 

19.16 Uhr von Strasshof abfährt. Dort trafen sich 

Berni, Andi, Srefan, Kari, Michi und Conny um 

geschlossen nach Wien zu fahren. Simone, Wolfgang 

und Verena sind einzeln dorr aufgeraucht. 

Um 21.38 Uhr fuhr unser Zug dann endlich ab und 

wir tuckerten nach Salzburg (für alle die sich jerzr 

wundern: es gibt keinen direkten Zug nach Kroati

en, deshalb mussten wir 2 Mal umsteigen, aber dazu 

später). 

Da es ja keine Abteile für 9 Leute gibt mussten wir 

uns schweren Herzens aufteilen, was ablief wie folgt: 

Michi, Kati, Andi, Conny, Seefan und Verena hatten 

ein Abteil für sich allein und Wolfgang, Berni und 

Sirnone reilren sich ein Abteil mit 2 Koreanern und 1 

Russen. 

Die Zugfahrt verlief dann mit lesen, plaudern, schla

fen und Andi's verzweifelten Versuchen uns zum 1,2 

oder 3 spielen zu überreden. Ja okay, zugegeben, in 
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Andi war ein wenig fad, aber das muss man verste

hen. Wenn man ein so kreatives Gehirn hat und noch 

dazu die Begabung die Kreativität in Kunstwerke 

umzuwandeln, aber kein Baumaterial zur Verfügung 

steht! Er hat sich dann, wie jeder Verzweifelte dass so 

manchmal tut, auf trinken, lachen und schlafen be

schränkt. Zur Allgemeinen Erheiterung hat sich dann 

Michi an das "Willi-Spiel" erinnert und uns damit 

beglückt (zur Erinnerung: Willi liebt und hasst Dinge 

z.B.: liebt er Gassen, hasst aber Straßen). 

Montag der 01.08.05 
Kurz vor 1.00 Uhr kamen wir in Salzburg an, und 

fingen an, unsere Wurstsemmeln, Brote und diverse 

isoronischen Getränke auszupacken. Um 1.38 Uhr 

ging dann unser Anschlusszug weiter nach Ljubljana 

in dem wir aber nur mehr schliefen, und nur hin und 

wieder ein \Xfort wechselten, um den Sitznachbarn 

daran zu hindern, seine/ihre Zehen noch weiter in die 

Nase zu schieben. Nach ca. 4 1;2 Srunden Fahrt gab 

es am Ljubljaner-Bahnhof dann Frühstück für alle. 

IN Form von Milchbrötchen und Kaffee stillten wir 

unseren Hunger und suchten danach noch unseren 

3. Zug. Dieser war dann relativ schnell gefunden und 

so begannen wir uns wieder häuslich einzurichten 

(im Zug wohl gemerkt). Am Anfang schliefen noch 

alle tief und fest, nach ca. 2-3 Srunden wurde allen 

aber das Schlafen zu langweilig, und es kam wieder 

Leben in die Bude. Michi und Conny gegenüber 

saßen 2 Engländerinnen, die auf Europareise waren. 

Nach anfänglichem Kennenlernen, (also nachdem die 

2 Engländerinnen wussten, dass wir von Wien [na 

ja, fast, aber erklär mal wo Strasshof is!] sind) wur

den ihrerseits die Mannerschnitten ausgepackt und 

prompt von unseren Mädls abgelehnt, da sie schon 

was gegessen hatten. Oie 2 fremden Mädls waren 

daraufhin mehr als geschockt, und mussten gleich 

feststellen: ,,"Ihey are from Vienna! They must like 

Mannerschnitten!" 

Sehr süß! 

Kurz daraufkamen wir in Pula an. Ein freundlicher 

TaxiEthrer wies uns daraufhin, dass die nächste 

Bushaltestelle 1 km weit weg wäre (eigen dich 200 

Meter) und wir mit einem Taxi viel billiger wären (in 

Wahrheit fuhren wir um 2 Kuna teurer). Nachdem 

wir sein freundliches Angebot dankend angenommen 
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harren, und auf dieser Fahn sicher 20 Gesetze über

treten haben (zu vierrauf der Rückbank und ähnliche 

Scherze), betraten wir endlich die Fähre, um wenig 

sp~üer das erste Ivfal auf unserer Insel zustehen.Bevor 

wir unshäuslich einrichten konnten, händigre uns ein 

STAFF-Mirglied die Lagerregeln aus, die wie folgt 

lauteten: 

Rauchen verboten 

Drogen verboten 

23 Uhr Nachtruhe 

Am Strand schlafen verboten 

Brechen der Regeln 100 Euro Strafe 

Jedes 2. Vergehen Rauswurf 

Immer Halstuch tragen 

Schon beim Aufbauen lernten wir unsere (lieben) 

Nachbarn kennen. Rechterhand zelteten Deutsche 

aus Bayern (70 Mann/Frau, die uns später bei Regen 

das Leben schwer machen sollten), und linkerhand 

eine Familie (anscheinend eine Zirkusfamilie aufTrai

ningswoche) die sich aber eher ruhig verhielt. 

Wenig später trieb uns die Sonne aus dem Zelt, ins 

Meer hinein. Ebendon trieben uns Seeigel und Qual

len wieder an den Felsenstrand, wo wir uns in der 

prallen Sonne braten liegen. Am späteren Nachmit

tag ging dann ein Einkaut<;trupp (Wolfgang, Simone, 

Berni, Verena) ans Festland um unser Abendessen 

einzukaufen. 
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Sie überrasehren uns mir Cevapcici, und während ein 

paar von uns das Sonnensegel auf<;rellren, kochten 

die anderen ein leckeres Abendmahl. Gesättigt sagen 

wir dann noch bei einander um uns ein Bild über alle 

i\1öglichkeiten, die wir auf der Insel harren, zu ma

chen und auch gleich einen Plan aufzustellen wann 

wir was machen wollten. 

Die letzte halbe Stunde sagen wir am Strand, starr

ten aufs Meer und die Sterne und tauschten RaRa

Weisheiten und Lagererinnerungen aus . Kurz darauf 

gingen wir schlafen. 

Dienstag der 02 .. 08.05 
De Dienstag war ein Tag der gemütlichen Sorte. Wir 

standen spät auf und gestalteten auch den Vormittag, 

von dem eigentlich nicht mehr viel übrig war, ruhig. 

Kati, Stefan und Michi planten den Wandertag für 

das Lager der Wö, ansonsten schöpften wir unser 

Spielekontingent voll aus. (Von l\1astermind, über 

UNO bis Jolly war alles vertreten.) Am späteren 

Nachmittag brachen Wolfgang, Kati, Michi und Ver

ena wieder nach Pula auf, um für das Abendessen ein

zukaufen. Sobald sie zurückkamen begannen unsere 

Köche, allen voran unsere Meisterköche Srefan und 

Kati, unser Abendessen zuzubereiten, dass aus Pasta 
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Pfadfindergilde Strasshof 

,,EIN PAAR VON UNS'' 
Hier eine Zusammenfassung der besonderen Ereignisse von 2005. 

050203-Gildeabend und Kulturpreis 2003: 
Zu diesem G ildeabend kam mit VGM Werner 

Weilguny hoher Besuch . Seine flammende Rede mit 

besonderem Augenmerk auf die Unterstützung und 

Förderung der aktiven Pfadfinder bestärke uns in 

diesem Sinne weiter zu arbeiten. Die Überreichung 

des Kulturpreises 2003 an unsere Gilde ist eine Aner

kennung, die wir mit Freude entgegen nehmen aber 

auch eine Verpflichtung, in unserem Bemühen nicht 

nachzulassen. 

050319-GM-Dankeschön Abend: 
Unser jährlicher gemütlicher Restaurantbesuch 

wurde heuer nach einer Idee des ARO der Pfadfinder, 

Christian Pohanka, ins Pfadfinderheim verlegt. Die 

jugendlichen CA-EX stellten ein Menü zusammen, 

kochten selbst und bewirteten uns. Das Geld, dass 

wir sonst ausgegeben hätten floss in Friedl Doscheks 

(Gilde) Indienprojekt welches von den Pfadfindern 

unterstützt wird. Durch diese Aktion haben siebe

wiesen, dass man mit persönlichem Einsatz auch mit 

einfachen Mitteln Großes erreichen kann. Gratulati

on, es war ein wunderschöner Abend. 

050417-Marchfoldmesse 2005: 
Die Pfadfinder haben erstmals einen Stand, den sie 

gemeinsam mit der Gilde, den Turnern und Friedl 

Ooscheks Indienprojekt Cuddalore gestalteten . 

Bei dieser Gelegenheit konnten wir viele Besucher 

ansprechen, ihnen unsere Organisationen vorstellen 

und sie zur \Vahl des beliebtesten Strasshofer Vereines 
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einladen- Unsere Pfadfinder haben in Strasshof ge

wonnen und sind NÖ-weit an 5. Stelle- Grarulation! 

050501-Traditionelles Spielefest: 
Heidi und Gerhard organisierten wieder einen 

spannenden Zehnkampf, natürlich mit guter Jause 

zur Pause und Grill am Abend. 4 Teams eiferten bei 

totalem Einsatz um den Sieg. 

Die Fotos, die Spielebeschreibung und die Ergebnisse 

findest du auf unserem Web. 

050507-Aktionstag-Heimreinigung: 
Unsere Gilde half bei der Aktion: Bestandsaufnahme 

und Check der allgemeinen Pfadfinderausrüsrung. 

Da die Gemeinde vor dem Gelände einen neuen 

Gehsteig mit Radfahrspur plant mussten auch alle 

Sträucher innerhalb und außerhalb des Zaunes zu

rechtgestutzt werden. Es war ein hartes Stück Arbeit. 

050514-Firmungsmesse im Garten der Antonius
kirche: 
Bei heftigem Wind und einer von Pfarrer Wim glän

zend gemeisterter Panne - der Firmspender war nicht 

rechtzeitig gekommen -wurde es doch noch eine 

schöne Feier, die von unserer Gitarrengruppe, musi

kalisch gekonnt, begleitet wurde. 

050527-Gildetag in der Buckligen Welt: 
Oie Volkstanzgruppe unserer Gilde war eingeladen 

bei der Gestaltung des Abendprogrammes mitzuwir

ken. Es war ein herzlicher Empfang und wir konnten 

einige "alten" Bekannte wiedersehen und mit ihnen 

plaudern. Der Auftritt selbst war für uns ein besonde

res Erlebnis und wir fühlten uns von der Begeisterung 

der Zuseher förmlich getragen und angefeuert. 

050602-Gildeabend mit Europaspiel: 
Dem Europaspiel beim Gildeforum in Zeillern nach

empfunden war das Thema dieses GA. Man muss 

ganz schön viel wissen um die 25 Staaten in all ihrer 

Vielfalt auf die Reihe zu kriegen. 

050611-Gildetag in Zwettl: 
Die Gilde Zwettl hat wieder ein tolles Programm 

zusammengestellt. Braureiführung mit Verkosrung, 

Eröffnung am neuen Festplatz, Wanderung zum 

E-Werk mir fachkundiger Führung und gemütliches 

Beisammensein im neuen Pfadfinderheim. Gratula

tion zu dieser Leistung. Besonders berührt hat uns 
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die Laudatio für Willi Bauer. Wir waren gerne dort, 

haben Freunde getroffen und konnten aus den Dis

kussionen viele Anregungen mimehmen. 

050619-Gartenfest der Pfadfinder: 
Unsere Gilde half bei dieser großen Veranstaltung 

beim Aufbau, bei der Durchführung und beim 

Abräumen wieder mit. Die Gitarrengruppe spielte 

bei der Messfeier und unsere Kindervolkstanzgruppe 

tanzte für die Gäste am Nachmittag. 

2005-20]ahre Pfadfinder- + Gildeturnen in Strasshof. 
Vor 20 Jahren wurde vorn damaligen ARO der Pfad

finder, Herwig Erasim, das "Pfadi-Turnen" initiiert 

das sich seit damals sehr gut entwickelt hat was die 

hohe Teilnehmeranzahl beweißt. Nach dem Aufwär

men werden Stretching, Wirbelsäulengymnastik und 

Mobilitäts- und Lockerungsübungen gemacht. Alle 

machen mit Freude und Begeisterung mit. Zusätzlich 

werden noch Wanderungen, Radausflüge, Kegela

bende, Heurigenbesuche u.v.a.m. organisiert. Anläss

lich dieses Jubiläums fuhren wir mit dem Bus nach 

Hardegg. Nach der Burgbesichtigung, einer Wande

rung entlang der Thaya durch die Auen zur Ruine 

Kaja ging es zum Heurigen nach Unterretzbach wo 

Herwig, nach einer ausgiebigen Stärkung den Werde

gang des Turnens sehr anschaulich schilderte und uns 

weiterhin alles Gute wünschte. 

KOMM SCHNUPPERN !!! 
Die Termine findest Du auf unserem WEB. 
050828-Pfarrfest: 
Auch heuer war die Volkstanzgruppe von unserem 

Gildemitgli ed, Pf-arrer und Kurator Wirn Moonen 

eingeladen ein paar Tänze für das Publikum zu 

bringen. Es war gar nicht einfach in der Urlaubszeit 8 
Paare aufzuscel len aber mit einer extra Probe und ex-
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terner Hilfe gelang auch dies und wir konnten unter 

viel Applaus unser heuriges Programm zeigen. 

050917-2-tägige Herbstwanderung: 
Diesmal zu den Myrafällen, durch die Steinwand

klamm und das Türkenloch zum Pfandhvirt. Viel 

Unterhaltung gab es bei den gemeinsamen Spielen 

arn Abend. 

051013-Filmabend bei Helmut Dvoran: 
Nach dem Motto: "Die ersten Jahre der Gilde" wur

den nach 2 alten Austria-Wochenschauen Ausschnitte 

aus den damaligen Veranstaltungen der Gilde gezeigt. 

Es war erfrischend die jungen "alten" Gesichter wie

der zu sehen. 

In eigener Sache zum Schluss: 
Alle unsere Termine und Bilder findest du unter: 

http: / /gilde.strasshofnet 

GUT PFAD! 
Gerhard 

PS: Wenn du mir schreiben möchtest: 

gerhard_sattler@aon.at 

Die Padfindergilde Strasshof 
"EIN PAAR VON UNS" 

wünscht den 
Leserinnen und Lesern des 

"Rauchzeichens" 
Gesegnete Weihnachten 

und 
Zufriedenheit im Neuen Jahr! 
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Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Strasshof wünschen allen ein 

frohes Weihnachtsfest sowie Glück 
und Erfolg im Jahr 2006! 

EINFACH LEBEN! 
EINFACH LEBEN. 

Impressum: 
Herausgeber: Pfadfindergruppe Strasshof 

Texte: Sind namendich gekennzeichnet oder nichr. Der jeweilige Urheber isr jedenfalls zumeise bekannt. 

Fotos: All e von irgendwo. Wer mehr sehen will flnder Tausende davon auf unserer Websire. 
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PFADFINDER UND 
PFADFINDERINNEN 
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