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Freunde der Gruppe wussten es immer
schon, jetzt ist es offiziell!
Die Mitglieder der Pfadfindergruppe
Strasshof sind Weltstars - nicht nur in
Silberwald, Hauptstraße 411

WELTSTARS AM GARTENFEST

DENDROFILIE

MAMMUT

FUSSBALL

GILDE

EINE NEUE HÜTTE VOR DEM
LAGERFEUER

AUSSTERBEN WAR GESTERN.
FÜASS AUF ABENTEUER

IST NICHT IN DIESEM HEFTWIR FREUEN UNS TROTZDEM

WAS IN DIESEM JAHR BIS HER
GESCH AH

____Gruppe
Ausgedient

GuSp BuLeiLa
DAS
BUNDESLEITERINNENLAGER, auf dem sich
GuSp-Leiterinnen aus ganz
Österreich treffen, findet heuer vom 25.-27.8. in Wien statt
und heißt Hawara. Das BuLeiLa ist die Gelegenheit un1
alte Freunde wiederzutreffen
und neue GuSp Leiterinnen
kennenzulernen (und dabei
einmal über den Teilerand
des eigenen Bundeslandes zu
blicken).

Aber auch das Programm ist
es wert teilzunehmen, hier
werden die Vorzüge der Großstadt mit Aktivitäten für "echte
Pfadis" vereint und am Abend
wird natürlich kräftig gefeiert, denn die (Pfadi-) Band
"die Quote" tritt auf!
Anmeldeschluss ist der 31.
Juli!
WWW.HAWARAO&.AT

Wir sind Stars!
Wir wussten es schon immer:.

AUSGERECHNET auf das kommende Sommerlager in Polen
wollen die CaEx und RaRo nicht mehr mit der alten Mühle
fahren. Nach Tausenden Kilometern, unzählbar vielen mehr
oder weniger begabten Fahrern, Sommerlagern, Schlammwiesen, Meter tiefen Schlaglöchern, vielfacher Überbetadung an
Mensch und Material hat er ausgedient, der blaue Blitz von VW.
Jetzt soll ein neuer Bus her, am besten noch vor dem Sommer.
Gesucht wird:
VWT4
Langer Radstand
Diesel mit max 95 PS
5 Gang Getriebe
9 Sitzer
Anhängekupplung
etwa ein Baujahr um 1998 mit etwa 150.000 KM.
SACHDIENLICHE HINWEISE BITTE AN ANDI HAUMER.

RaRo-Betreuer Bernhard Schmidt ist zu 72% Johnny Depp,
Webbetreuer Alex Veit ist zu 57% Richard Dean Anderson
(MacGyver),
Schriftführer-Stv. Gerhard Ginzel ist zu 60% Donald Trump,
GLJürgen Wallner ist zu 61% Al Capone,
Gl Karin Ginzel ist zu 70% Paris Hilton,
CaEx-Betreuer Michi Höferist zu 57% Jon BonJovi,
Wö-Betreuerin Michi Stemmerist zu 64% Jennifer Aniston
Selbst ausprobieren & totlachen: WWW.MYHERITAGE.COM
(DIESE WEBSITE ERKLÄRT AUCH DIE TITELSEITE)

Call of the Nubuk
AM GRÜNDONNERSTAG hat sich Strasshof in Strollywood
verwandelt... In nahezu rekordverdächtiger Geschwindigkeit
wurde der neue Film der RaRo in den Kasten gebracht!
In Kürze in ausgewählten Lichtspieltheatern!

Die RaRo sind momentan nicht
erreichbar!
... Denn sie befinden sich auf
kulinarischer
Welttournee.
Durch England undJapan haben sie sich schon durchgebissen, polnische Schman-

kerl werden sie sich auch noch
gönnen, vielleicht bringen sie
diese ja auch bis zu uns nach
Hause.

Gruppe
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Standortbestimmungen
WIE steht unsere Gruppe

gie investiert (im Durchheute da? Und wie wird schnitt investiert ein Leiter
sie in zwei Jahren ausse- bzw. eine Leiterin an die
hen? - Die Beantwortung 35 volle Tage im Jahr für
dieser Fragen hängt von die Pfadis).
verschiedenen Dingen ab.
Aber jede und jeder von Und dennoch plagen uns
uns sollte sie sich stellen. auch immer wieder SorDenn wir alle gemeinsam gen: Die Zahl der Kinder
sind die Gruppe. Unsere stagniert (wie in allen
Antworten werden davon Gruppen Österreichs) seit
abhängen, ob wir grund- einigen Jahren. Doch ist
sätzlich eher optimistisch die absolute Zahl ein Zeioder eher pessimistisch chen für die Qualität und
eingestellt sind. Sie werden den Sinn der Pfadiarbeit? davon abhängen, was wir Wohl kaum. Auch mit zehn
überhaupt unter "Pfadfin- oder fünf Stufenmitgliedersein" verstehen. Und dern kann man ein anspresie wird davon abhängen, chendes und anspruchsvolinwieweit wir uns in der les Programm gestalten,
Gruppe engagieren.
wie wir selbst erleben. Und
die solide Zahl der Kinder,
Im heurigen Jahr des Bi- die bei den Wölfen anfanbers geht es darum, selbst gen möchte, ist Anlass zur
zu bestimmen, wie das Ziel Freude und Hoffnung.
zu erreichen ist. Doch was
ist das Ziel unserer Arbeit? Auch das Dasein als LeiteAuch hier bieten sich zahl- rinnen und Leiter macht
reiche Antworten an: Spaß immer wieder Probleme:
haben, Freude erleben und Schule, Studium, Beruf,
schenken, Kindern eine Familie, andere Freizeisinnvolle
Freizeitgestal- taktivitäten wollen alle
tung anbieten, ihnen Hilfe unter einen (Pfadi-) Hut
und Anregungen für eine gebracht werden. Im Verganzheitliche Entwicklung gleich zu anderen Grupbieten, Gemeinschaft er- pen haben wir in Strasshof
leben und stärken, Neues zwar kein Nachwuchsproerfahren und lernen, einer blem bei Leiterinnen und
Idee, die man selbst erlebt Leitern, doch kann eine
hat, an Kinder und nach- große Zahl auch einen
folgende Leiterinnen und negativen Effekt haben:
Leiter weitergeben. - Von Jeder verlässt sich auf den
all dem haben wir im ver- anderen, bis alle verlassen
gangenen Jahr einiges ge- sind. Das kann mit der
habt. In allen vier Stufen ist Zeit sehr aufreibend für
viel Gutes geschehen und jene sein, die sich engadie Leiterinnen und Leiter gieren und Verantwortung
haben viel Zeit und Ener- tragen. Hier können und

müssen wir noch mehr von
den Bibern lernen: Dort
packt jeder ganz selbstverständlich zu, wenn es um
den Bau oder die Reparatur des Damms geht. Und
wenn die Arbeiten einmal ·
länger als geplant dauern,
sind noch immer alle am
Werken, denn sie wissen,
dass ein Biber allein den
Dammbruch nicht aufhalten kann. Das mag nicht
gerade angenehm sein,
aber gemeinsam ist es im
Endeffekt immer lustiger
als man sich ursprünglich
dachte.

den Veränderungen ins Haus stehen.
Unsere jungen Leiterinnen und Leiter
haben sich bereits aufgemacht, den Bau
der Pfadi-Biberburg maßgeblich mitzubestimmen. Und sie sind gute Biber, die
zwar noch manchmal Wasser schlucken
müssen und sich den Kopf am Ast anstoßen, aber schon viele Dinge gelernt
haben.
Wir alle dürfen das gemeinsame, übergreifende Ziel unseres Tuns nicht aus
dem Auge verlieren. Bei der Beantwortung der Frage, wie unsere Gruppe in
zwei Jahren aussehen wird, sollten wir
ehrlich und realistisch sein. Doch die
Zukunft ist noch nicht geschrieben. Wie
sie letztlich sein wird, hängt wesentlich
davon ab, wie wir uns heute entscheiden
und handeln: Engagement zeigen, Freude vermitteln, Verantwortung fibernehmen - dann wird auch auf künftige
Generationen der Pfadifunken überspringen, der uns selbst gepackt hat.

Soweit zum Heute. Und
wie wird unsere Gruppe in
zwei Jahren aussehen? vVir
wollen alle Leiterinnen
und Leiter, aber darüber
hinaus auch alle sonst in
der Gruppe Aktiven dazu Diese Aufgaben gelten für alle Grupeinladen, sich einmal kon- penmitglieder, je nach ihrem Bereich:
krete Gedanken darüber für die Kinder und Jugendlichen in
zu machen. Wie viele Kin- den Stufen, die Leiterinnen und Leider werden in den Stufen ter des Gruppenrats, die Eltern und
sein? Wer wird in Grup- Helfer im Elternrat, die Gilde und alle
pen- und Elternrat welche Freunde der Pfadis. vVir wollen uns als
Funktionen ausüben? Was Gruppenleitung für das Engagement
wird Freude bereiten und bedanken, dass ihr alle im vergangenen
was Sorgen? - In den letz- Jahr gezeigt habt. Wir können stolz auf
ten Jahren hat eine Ge- das Erreichte sein, dürfen aber weder
neration von Leiterinnen in Selbstgenügsamkeit angesichts unund Leitern Abschied aus serer Leistungen noch in Resignation
der Stufenarbeit genom- angesichts bestehender Mankos verfalmen, welche das Bild der len. Gemeinsam, aber nur gemeinsam,
Gruppe über viele Jahre schaffen wir es.
mit geprägt hat. Manche
von ihnen sind dennoch GUNG HO!
weiter mit dabei, wenn es
um
Gruppenaktivitäten EURE GRUPPENLEITUNG
geht. Das ist ein gutes Zeichen. Auch in den nächsten ein, zwei Jahren wer-
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Elternrat

Aufsichtsrat
Elternrat
AM 19.Mai 2006 war es
auch bei den Pfadfindern
soweit. Fast in letzter Minute haben wir unsere Statuten den neuen Vereinsgesetzt angepasst und im
Zuge der Jahresversammlung beschlossen. Einige
äußere Unterschiede wurden damit beschlossen.
So ist der offizielle Name
des Aufsichtsrates nun Elternrat, der aber auch Aufsichtsrat genannt werden
darf. Damit tragen wir die
Einladung an die Eltern
bereits im Namen der kleinen Gruppe von Eltern,
die sich nicht nur um die
rechtliche Vertretung der
Gruppe nach außen kümmert sondern auch sonst
imrner dabei ist, wenn es
um die Arbeit rund um unser Heim geht. Es werden
aber auch Eltern gesucht,
die uns bei bestimmten Aktivitäten helfen, ohne sich
dabei für die Teilnahme
an den Sitzungen zu verpflichten.
Wir haben heuer bereits
eine Begehung des Pfadfinderwaldes mit Hacke
und Motorsäge hinter uns.
Dabei hat uns die Pfadfindergilde unterstützt, doch
es ist noch viel zu tun. Am
Dach des Heimes kämpfen
wir auch stetig gegen undichte Stellen im Eingangsbereich.
In den neuen Statuten
wurde, dem Wunsche der
Gruppe folgend, der Begriff "Leiter" anstelle von
"Betreuer" und "Führer"
eingesetzt.
Damit
soll

ganz klar zum Ausdruck
gebracht werden, dass wir
keine militant geführte Organisation sind.
In Zukunft werden wir
auch einmal jährlich eine
Jahresversammlung einberufen. Diese wird jeweils
im Oktober stattfinden.
Die nächste Jahresversammlung findet demnach
im Oktober 2007 statt, mit
Neuwahl bzw. Bestätigung
der Funktionsträger.
Betreffend unseres PfadiBusses sind nun wirklich
die letzten Kilometer gekommen. Mit 18 Jahren am
Buckl und davon bereits
seit 10 Jahren durch unsere Pfadis durchs Gelände
getrieben, ist keine große
Hoffnung für ein Reparaturwunder zu erwarten.
Wir haben noch einmal
das Pickerl geschafft und
denken an eine Neuanschaffung eines gebrauchten Nachfolgers.
Für den Ankauf des VWBusses planen wir eine
Baustein-Aktion und hoffen auf die Unterstützung
der Wirtschaft.
Dank einer Dauerleihgabe
von Fam. Sattler sind wir
nun im Besitz eines Rasentraktors, der sich bei unserer Fläche sicher auszahlen
wird und vor allem den
Wildbewuchs Einhalt gebieten wird.
Ich möchte mich auf diesem vVege bei meinen Mitstreitern im Elternrat für
den Einsatz und die stetige
Hilfsbereitschaft bedanken
und freue mich schon auf

die gemeinsamen Herbstarbeiten.

ING.CHRISTIAN
POHANKA
OBMANN DES ELTERNRATES
christian@pohanka.at
http:/ /pfadfinder.strasshof.net

Termine
17./18.06.2006

Wö Wochenendlager

16.-29.07.2006

CaEx & RaRo Sommerlager in Polen

05.-15.08.2006

GuSp Sommerlager in Kirchschlag

05.-12.08.2006

Wö Sommerlager in Kirchschlag

13./14.09.2006

Erste Heimstunden aller Stufen

22.09.2006

Eröffnungslagerfeuer

15.09.2006

Bezirkstreffen in Hollabrunn

30.09.-01.10.2006 Landesführertreffen im Weinviertel
15.10.2006

Einstiegsseminar für alle Jungbetreuer
des Bezirks in Strasshof

WiWö I Gruppe

NEBEN DER BESICHTIGUNG DER FAHRZEUGE, ECHTEM FEUERWEHRGEWAND ZUM ANPROBIEREN
UND EINEM FILM, KONNTEN DIE WÖLFE AUCH NOCH SELBST EIN BISSCHEN FEUERWEHRMANN SPIELEN UND UNTER DER ANLEITUNG DER ERFAHRENEN FEUERWEHRMÄNNER MIT DEM SCHLAUCH
HANTIEREN.
Mit der Drehleiter trauten sich die mutigsten Wölfe hoch über die Dächer Strasshofs hinaus.
Alles in allem war es ein sehr schöner Ausflug!
Danke noch mal an die Feuerwehr Strasshof die ihn uns ermöglicht haben!

www.scout.at/strasshof

Man kann es nicht oft genug erwähnen: Die Strasshafer Pfadfinder sind im Internet.

UND dort eine der aktivsten Gruppen innerhalb der Österreichischen
Pfadfinderbewegung. Bilder, beinahe täglich aktualisierte News, Hintergrundinfos, Geheimnisse, Wissenswertes und auch ein Archiv warten seit mittlerweile 3 Jahren auf alle, denen das "Rauchzeichen" zu
selten erscheint. Ja - richtig gelesen - 3 Jahre: Unsere Website feiert
am 10. Juni Geburtstag und lebt dank der großartigen technischen
Unterstützung von Alex- MacGyver- Veit immer noch.
Danke valex.
*lol*
Lieblingsverein von Strasshof

5

6

Gruppe

Wir sterben nicht aus!
Oder: Unkraut vergeht nicht.

UNSER heuriges Frül~ahrs-Fü/Ass-Wochenende am 20. und
21. Mai stand diesmal unter dem Motto "Mammut extrem
- weil wir nicht aussterben wollen". Schon einige Monate vorher wurde am Gruppenrat besprochen und beschlossen, dass
wir diesmal ein Nachtgeländespiel in den Mittelpunkt unseres
Wochenendes setzen wollen. So wurde die traditionelle Rätselrallye inhaltlich (und vor allem auch kilometermäßig) stark gekürzt- die einzige Aufgabe bestand darin, vor der Abfahrt den
Schauplatz einer vorgegebenen Sage zu recherchieren. Danach
ging's auf direktem Wege los- und zwar zurn malerischen Leopoldsteinersee bei Eisenerz in der Steiermark.
Wider Erwarten war die dortige Pfadfinder-Fischerhütte trotz
Baufälligkeit benutzbar, der Steg daneben, vor dem uns keiner
gewarnt hatte, war allerdings schon am Vorabend unter Karlis Last zusammengebrochen (Anm. der Red.: Was bayerische
Weißwürste alles ausmachen). Während die Betreuer sich um
ihr leibliches Wohl kümmerten und die romantische Gegend
bewunderten, trafen die Organisatoren (Christian E., Alex V.,
Karli und Flo) noch die letzten Vorbereitungen für das nächtliche Geländespiel.

Pünktlich zum Start fing es dann zu regnen an (da man im
Dunkeln das Wasserja nicht gut sehen kann, soll man es wenigstens spüren dürfen). Zu diesem Zeitpunkt fingen die ersten von
uns an sich zu fühlen, wie die sonst von uns betreuten Kinder.
Sprüche wie: "Habt's eh g'scheite Schuhe zum gehen? WAS?
Das sind deine einzigen? Na, mit denen ... " oder: "Bitte steckt
pro Gruppe mindestens zwei Handtücher ein. Nein, brauchst
nicht fragen warum- wirst dann schon sehen. JA, das ist unser
Ernst!" ließen mich erahnen, dass nun einiges auf uns zukommen würde. Erst durch nasses Gras, dann über einen 3 Meter
hohen Zaun, weiter über einen Baumstamm über einen Fluss,
durch Wasserlacken und Gestrüpp bis wir uns am Ufer eines
nicht so kleinen, nicht so stillen Gewässers wieder fanden. Das
Timing war perfekt, eine Gruppe auf der einen Seite, die andere Gruppe gegenüber, schauten wir uns dämlich über 5 Meter
breites Nass an. Ich war dort sicher nicht die einzige, die einige
Zeit nicht wahrhaben wollte, dass die mitgeführten Handtücher wohl erst am anderen Ufer zum Einsatz kommen sollten ...
Naja, hilft ja nix. Schuhe und Socken ausziehen, Hose runter
(Ann1. der Red.: Oberhose, hoffentlich!?!), Jacke hoch und

Gruppe I CaEx
durch! Vor 10 bis 15 Jahren hätten einige wahrscheinlich
ihre Betreuer für eine solche Aufgabe verflucht und sich
schmollend geweigert den Weg fortzusetzen .
vVährend wir uns anschließend auf einer Weggabelung
eine Stunde abmühten "das richtige Norden" (nein, nicht
das laut Kompass, sondern das laut Touristenkarte ... ) zu
finden, erfuhr die andere Gruppe, dass man auch mit
inadäquatem Schuhwerk Hänge runterkommt, die 90°
Gefälle aufweisen . Der eine oder andere (oder beide)
fiel (en) im Laufe des Spieles noch ins Wasser, was für
den einen mehr und für den anderen weniger tragisch
war (der eine war bei der Hütte schneller im organisieren neuer Kleidung). Der obligatorische Endkampf um
den großen Schatz wurde nicht, wie normalerweise üblich, zwischen Organisationsteam und den Teilnehmern
ausgetragen, sondern zwischen den beiden Teams. Beide
wollten, als sie dies bemerkten, schneller und gescheiter
sein als die andere Gruppe- dem Gesetz des Stärkeren
(bzw. klügeren) zufolge, gelingt das aber immer nur einer Gruppe : unserer (hä hä)!

Bueite dichvot /()rdieullimatiii~ HerouJ forduung,

seibu"liT,OJi dtineMrptrlichenundgeisti!}en Grenu n zu gehen ..•
... undskzuiJbem;nJen.

Tu!ffJ)\Inkt Sam stag, 20. Mai 1006 um 14;00 Uhr 11m ßihnhoh parkplatr: Strasshof
RU<:kkehr:Sonntag .2 1. 1\W2006um c.:J . 16:00Uhr
Zlel: wirdrechtzeitigbeXotOnt gegeben.Eswl!d abefke lne Rit tselfallyelm
he rko rr.ml ic henSinn.dh. esk.Onnen schonvora bFahlgl!meimchahen gebildet

wetden.
Ausrüstung
Alli!s, was fU r ein NJchtgeUndespiel nützlich Ist, vor allem: feste Schuhe,
wifterungs-adaqua teObefbekleid un g, Taschenlampe, Komp.Jn, Messer,
No tizm.U!H ia i, Kno tenschnu r ,Erue-HMe .Packeri,S traßenkreid~. nO tzlicheFibeln

{.Unterwegs· , ,Joker·, ~F.:!hn1ein·F ie~1 schweif-8uc h'). Spez.I;JlausrOiiUng wird
rKhtzeitig bekannt gegeben oderrurVerfügu ng ge u eH t.
Auße.rdem: Unteflagsmatteund Schtafsack. Essgesch irr .

BHeutung d es Wochenendtos
Das FO/Ass·Wochenende steht ganz im Zei<h en des NGL. O.wor g ib t e s ~ine ku rze
AkU miltislerungsphase,dan acheinelangere ChiU-ou t·Zeit.Eserwa ncn dic h
uhlreiche Aben tei.ler, die dich, a~ r auch u n~r e ga nze Gruppe, zum Ziel bri ngen
w11en(sieheMotto). Oaheristes wichtig, dassd u d! r fOrdlesen2-I·Stunden·Eve nt
Zei t undE nergiere sef'lierst.
Gib bitte bk 9. Mai Bes<Mict. ob d u da'* bist odef nicht. {Per E· M.lil an
gf~.nhri:f9!!l!~ -Wir r echnenm i t dlfl

OIE GRUPPEN FÜHRUNG & DAS NGL·TE AM 'ION .DIE"

Ein bisscheu müde und ziemlich nass ließen wir den
Abend dann rund um ein gemütliches Feuer in der Jurte
ausklingen. Da es am nächsten Morgen wieder zu regnen
angefangen hatte, mussten wir daheim angekommen die
J urte noch nochmals zum Trocknen aufstellen - dies gelang uns in einer Rekordzeit von etwa 15 Minuten, darauf
waren wir alle ziemlich stolz.
Was wir außer der nassen Jurte noch mitgenommen haben, sind die Erkenntnisse, dass Gisi absolut keine Bremse ist (wir haben das ja eigentlich nie vermutet, aber sie
weiß es jetzt auch ;-)),ein Fü/Ass-vVochenende auch ohne
viele Worte unterhaltsam sein kann , wir in Zukunft mehr
Ve rständnis für Ausrüstungsmängeln unserer Kids
habe n sollten (weil wir's selbst nicht so optimal hinbekommen haben - trotz Ausrüstungsliste), wir aber weiterhin nicht auf ihr Ge raunze hören müssen, weil 's auch
nass Spaß macht!
by Karin Ginzel

Dialog im
Dunkeln
Die CaEx auf Selbsterfahrungstripp
KENNEN SIE DAS? Sie stehen aus undefinierbaren
Gründen (Anm. d. Red.: seniler Bettflucht?) mitten in
der Nacht auf und stoßen an irgendeinem Gegenstand
an, den sie am Vortag haben liegen lassen. "Auuu ... !" ist
oft eine mögliche Folgeerscheinung. So ähnlich erging
es uns, den CaEx, als wir Dialog im Dunkeln besuchten.
Das ist eine faszinierende Erlebnisausstellung, die einem
die Welt, wie sie ein Blinder "sieht" näher bringen soll.
Nach der Anreise mit der U-Bahn, mussten wir feststellen, dass wir schon eine halbe Stunde vor Beginn der
Führung die Karten kaufen und uns bereit machen
sollten. Mit einem Taststock bewaffnet, wurden wir von
blinden Führern in die stockdunklen Gänge geführt. In
dieser Dunkelheit mussten wir verschiedene Böden unserer Umwelt erkennen. Das A und 0 war jedoch Hindernisse rechtzeitig (!) zu erkennen. (Anm. d. Red.: Zu spät
kann das jeder) Wir gingen durch einen kleinen vVald,
über eine Brücke, in ein Geschäft und zuletzt noch in
die "Dunkel bar" (Anm. d . Red.: Puff?), in der wir uns
zu etwas überteuerten Preisen etwas zu trinken kaufen
konnten . (Anm. d. Red.: na eben) Besonders die Bezahlung war schwierig, da mancher mit einer Rechnung zu
zahlen versuchte. (Anm. d . Red.: Blinde bescheißen,
hä!!!! Überhaupt nicht im Geist der Pfadfinder!!) Nach
ungefähr eineinhalb Stunden sahen wir endlich wieder
Licht und verließen die Ausstellung mit einer neuen Erfahrung.
(Anm. d . Red.: Die oben angeführten Anmerkungen der
vermeintlichen Redaktion wurden - vielleicht, weil sich
die CaEx-Betreuer gerne über ihre Kids lustig machen
- von ihnen selbst eingefügt. Die Redaktion distanziert
sich also von diesen Aussagen!)

DIALOG

IM
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Ca Ex

Kopflos im Schnee

DIE Fahrt ging gleich rasant los, auf der Autobahn hört.e man Piste. Doch an diesem Tag war die Schneelage nicht besonders
wegen dem lauten Motorgeräusch die eigenen Worte nicht und die Schwarze Piste eine einzige Eisfläche (Anrn. der Red.:
mehr. Weil Lisi nicht mit an Board war, musste Nini herhalten Vielleicht haben am Vortag schon andere dort ihre Mägen erund wurde von allen genervt sowie geärgert. (Anrn. der Red.: leichtert?). Also gaben wir uns geschlagen und zogen die Roten
Nini erwartet beim nächsten GR Mitleid!) Alle fragten, ob wir Pisten vor. Doch dann fing es zu schneien an und der Wind
dumm sind (Anm. der Red.: ... ) , als wir schwingend im Kreis- machte das Fahren unerträglich. Trotzdem fuhren wir noch
verkehr herumfuhren. (Anm. der Red.: Ja wenn wir doch die ein paar Mal ab bis die Lifte schlossen. Ein Schreckenserlebnis
Ausfahrt nicht finden ... )
stand uns aber noch bevor:
Wir haben in Cloggrütz in den Ferienhaus von Clemens Oma
übernachtet. Glücklicherweise mussten wir unsere Schlafsä- Die Heimfahrt!!
cke nicht benutzen, sondern konnten in komfortablen Betten
schlafen. (Anm. der Red.: Gewöhnts euch nur nicht dran ... ) Sie war schrecklicher als die Hinfahrt, da die Heizung kaputt
Das ermöglichte uns, dass wir am nächsten Tag voller Energie war (Anmerkung: hat der Pfadibus überhaupt ne Heizung?).
die Putzarbeiten begannen *wäh* ... (Anm. der Red.: Gewöhnts Doch etwas Positives hatte die Sache ... Michi konnte sich nicht
euch lieber dran ... )
mehr verfahren. (Anm. der Red.: wieso? Michi kann sich eigentDen Abend haben wir verbracht, indem wir entweder ge- lich immer verfahren ... ) Da alle lustig drauf waren sangen wir
schnappst oder Tarok gespielt (Anm. der richtigen Red.: taro- Lieder aller Art. (Anm. d . Red.: Und das ist der Grund warum
ckieren heißt das ... ) haben. Zum Abendessen gab es Schinken- die Rückfahrt schrecklicher war als die Hinfahrt...)
fleckerln, diese haben sehr geschmeckt. Nachdem wir unser
Frühsttick zu uns genommen hatten ( Stritzieln (Anm. der Red.: (Anm. d. Red.: Die oben angeführten Anmerkungen der verbemerkenswert!) und Nutella) und die Aufräumarbeiten abge- meintlichen Redaktion wurden - möglicherweise, weil die
schlossen hatten, machten wir uns auf den Weg zur Piste. Am CaEx-Betreuer diesen Artikel etwas aufpeppen wollten - von
Berg war es sehr kalt, aber schön (außer der Wind).
ihnen selbst eingefügt. Die Redaktion distanziert sich also von
Das "gute" Essen von der Hütte drehte uns auf der Piste al- diesen Aussagen!)
lerdings den Magen um, war aber scheiß teuer. Nachdem wir
unsere Mägen erleichtert hatten, bezwangen wir die Schwarze

Ca Ex

Warum man im Wald so
glücklich sein kann •••
Manche Pfadi-Kinder glauben, ihre Betreuer wissen alles. Wir wollen hier natürlich keine Illusionen zerstören,
noch dazu wenn diese so schön und hilfreich sind, aber
auch für Pfadfinderbetreuer gilt die Weisheit: "Ausglernt
hat man erst, wenn alle Finger gleich lang sind."
Heute wollen wir ein schönes Stück Allgemeinbildung an
i.lie werte Leserschaft dieses Blatts weitergeben, denn es
liegt in unserer Natur als Pfadi-Betreuer obergescheit zu
sein und die Aufklärung der Jugend voranzutreiben.
Aus diesem Grund besuchen wir auch regelmäßig Fortbildungsseminare. So auch am ersten Aprilwochenende,
wo uns ein erfahrenes CaEx-Supervisor-Team (Anm.
backstage) über Sexualität im Alter zwischen 13 und 16
Jahren erzählte. Ihr fragt euch warum DAS zwei volle
Tage gedauert hat? - Nun, wir sind auch ins Detail gegangen ...

Dendrophilie bzw. -filie ist eine sexuelle Orientierung.
Es handelt sich dabei um eine Spielart der Objektsexualität. Sie bezeichnet die sexuelle Neigung zu Bäumen.
Dendrophilisten können sich von den fleischigen Ausbuchtungen und der glatten Rinde - etwa einer Buche
- angezogen fühlen und so durch eine als archaisch sexuelle Urkraft empfundene Libidoregung zu geschlechtsverkehrsähnlichen Handlungen an dem Baum verleitet
werden. Die Stärke des Baumes, mit dem pulsierenden
Leben des Waldbodens verbunden, wirkt auf Dendrophilisten erregend. Andererseits gibt es Dendrophilisten,
die ein bestimmtes sexuelles Erlebnis, das in der unmittelbaren Nähe von Bäumen stattgefunden hat, mit diesen verbinden und, durch sexuelle Handlungen an den
Bäumen, dieses Erlebnis wiederholen wollen.
Ano&Nym

Einen kleinen Teilbereich des von uns erworbenen vVissens wollen wir an dieser Stelle weitergeben. Dafür haben wir einen Begriff gewählt, der ganz im Sinne unserer
Einstellung als Pfadfinder sich sowohl mit Aufklärung,
als auch mit Natur beschäftigt. Die Schlüsselfrage zu
diesem Begriff ist: "Wie nennt man jemanden, der mit
einem Baum *piept*?" (Anm. d. Red.: damit sind nicht
Vögel gemeint, aber der Wortstamm könnte euch auf die
richtige Spur führen)
Sie fragen sicher, warum die Welt überhaupt eine Antwort auf diese Frage braucht, aber in der Natur des Menschen liegt es, allen Dingen einen Namen zu geben.
(Anm. d. Red.: Bevor wir uns dieser Frage näher zuwenden, möchten wir an dieser Stelle festhalten, dass wir
Pfadfinder eine absolut normale Einstellung zu unserem
Bauholz haben.)
Natürlich sollte ebenso klar gestellt werden, dass wir uns
auf genanntem Seminar auch wichtigere Fragen gestellt
haben, aber nur wenige davon nahmen unsere Aufrnerksamkeit auch noch Tage nach dem Seminar derart ein.
(Anm. d. Red.: Vielleicht weil sie dort auch beantwortet
wurden.) Schließlich konnten wir nach langen Recherchen auch hier eine Antwort finden. vVenn Sie nun glauben, diese sei für Sie unwesentlich, möchten wir Sie daran erinnern "Allzeit bereit" zu sein!
Stellen Sie sich vor, Sie gehen völlig unschuldig im Wald
spazieren und eine euphorisch grinsende Person kreuzt
Ihren Weg mit lüsternem Blick. Genau dann werden Sie
sich wünschen folgenden Begriff zu kennen (Definition
nach vVikipedia):

Ps (t): Übrigens die Gattung Dendrobates hat denselben Wortstamm wie die Personen, die Bäume "lieben".
Und wie es der Zufall will, handelt es sich hier um eine
Analogie. Denn die Dendrobatiden sind tropische
Baum (be)steiger (auch als Pfeilgiftfrösche bekannt).
Auch sie haben Bäume sehr gerne ... (Anm. d. Red.: biologische Anmerkung um den Bildungsauftrag ein weiteres
Mal gerecht zu werden.)
(Anm. d. Red.: Die oben angeführten Anmerkungen
der vermeintlichen Redaktion wurden - wahrscheinlich, weil sich die CaE( -Betreuer) gerne über sich selbst
lustig machen- von ihnen selbst eingefügt. Die Redaktion distanziert sich also von diesen Aussagen!)
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Ca Ex
DAS HOLZ UND DIE HÜTTE
Um das Thema von Seite 9 aufzugreifen: Das passiert, wenn CaEx-Betreuer auf Kurse fahren ... ;-)

Gildekochen
5.40 Uhr
das Handy hat mich geweckt.
6.20 Uhr
ups,jetzt hab ich den Bus verpasst. ..
6.50 Uhr
Zugfahrt nach Wien.
8.00-13.20 Uhr in der Schule geschlaaaafen ... x)
danach nachhause gefahren.

Geld?)
Doch unsere Pause war nicht wirklich lange ... Schon nach
10 Minute durften wir unser Geld in Empfang nehmen
und freuten uns natürlich sehr über die Summe.
Zum Schluss gab 's Nougatnockerl auf BeerenspiegeL

1530
Treffpunkt im Heim
Dekoration vollendet - wir haben das Thema "Dschungel" gewählt d.h. Palmen aufgebaut und Tischkärtchen
aufgestellt.
Mit Verena, Lisi, Pezi, Clemens und Stefan war ich im
Kochteam.
Zuerst begannen wir mit den Vorbereitungen, was so viel
bedeutete wie endlos Karotten schälen und schneiden sowie Lauch, Zwiebeln und Zeller schneiden, Salat waschen
und vieles mehr.
In der Zwischenzeit haben wir 100 Nougatkugerl gemacht
wobei 10 auf mysteriöse Weise verschwanden. (Anm. der
Red.: Gewöhnts euch nur nicht dran ... )
Danach haben wir das Fleisch in einer abgeschmeckten
Marinade eingelegt und kurz darauf frisch raus gebraten.
Überpünktlich kamen die ersten Gäste und versetzten
uns in eine extrem unbekannte Situation.... nämlich
Stress. (Anm. der Red.: Gewöhnts euch lieber dran ... )
Zitate :
Betreuer : "vVos? Die sand scho do? Wischts den Dreck
unter irgend an Teppich oder so .... "
Ca/Ex: "Wir hoben kann Teppich!!! Wos soi majetzt mochan?"
Betreuer : "Dann unta an Kasten oder so ... " (Anm. d.
Red.: Es war nicht der GuSp-Kasten! !)

vVährend die Gildemitglieder in dem frisch geputzten
Raum den Sektempfang genossen, wurden in der Küche
die Gemüseterrine und die Suppe vorbereitet.
Vom Container ging es zur gedeckten Tafel und die ersten beiden Gänge wurden serviert.
Danach konnten die Gäste zwischen drei Wokgerichten
wählen.
Dies waren:
1.
Huhn teriyaki
2.
Meeresfrüchte süß-sauer
3.
Pute in Sojasoße
Bevor die Nachspeise serviert wurde, durften wir eeeeeendlich essen *mampf*. (Anm. der Red.: Hungern fiü·

Als die letzten Gäste gegangen waren begann das große
Abwaschen ... in einem zehn Minutenrad bewältigten wir
in drei Stunden Berge von Geschirr, säuberten die benutzen Räume und fielen wenig später todmüde ins Bett.
(Anm. d. Red.: Als die letzten Ca Ex gegangen waren begann das große Abwaschen .. . in einem zehn Minutenrad
bewältigten die Betreuer Berge von Geschirr, säuberten
die benutzen Räume und fielen wenig später todmüde
ins Bett.)
Wir danken der Gilde für 343 und dass sie schon zum
zweiten Mal bereit waren von uns bekocht zu werden. Das
Geld ist bereits in unserer Lagerkasse und wird uns wunderschöne Tage in Polen bereiten.
(Anm. d. Red.: Die oben angeführten Anmerkungen der
vermeintlichen Redaktion wurden -wahrscheinlich, weil
die CaEx-Betreuer gerne ihre Kids belehren- von ihnen
selbst eingefügt. Die Redaktion distanziert sich also von
diesen Aussagen!)

Gruppe

Funkenzauber
Das Frühlingsfest für alle Pfadfinder und
Freunde fand am 13. Mai statt.
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Funkenzauber
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,,EIN PAAR VON UNS''
Vorweg möchte ich an dieser Stelle nochmals das Motto unseres Verbandsgildemeisters Werner Weilguny in Erinnerung rufen:

HINTER JEDER PFADFINDERGRUPPE EINE STARKE GILDE!
PFADFINDERGILDE abend, bei dem neben einem
SchwerSTRASSHOF . Ich hoffe wir gesellschaftlichen
erfüllen diese Erwartungen. punkt auch Organisatorisches
Wir bemühen uns in allen un- besprochen wird. Für besonseren Aktivitäten den Geist des . eiere Aufgaben haben wir daPfadfinderturns einzubringen neben noch Arbeitssitzungen
und die aktiven Pfadfinder, zur Detailplanung und Aufwo es geht zu unterstützen.
gabenverteilung. Darüber hiZur Erinnerung, wir betreiben naus organisieren wir einen
3 Schwerpunkte: Gitarren- Teil unserer Freizeit mit Ausgruppe, Volkstanzgruppe und Ehigen, Wanderungen, Kegeln
ein Damen- und Herren-Tm·- u.v.a.m. um die Gemeinschaft
nen. Einmal im Monat treffen zu pflegen.
wir einander zu einem Gilde-

Seit der letzten Ausgabe des "RAUCHZEICHEN" hat sich in unserer Gilde
wieder einiges getan. Hier ein Bericht über unsere Aktivitäten:

051015/16
GILDE-VERBANDSFORUM
IM SCHLOSS ZEILLERN. Eines der Hauptthemen war dem
Thema "Pfadfinderbeginn in
der 2. Republik" gewidmet zu
dem Zeitzeugen von damals
berichteten und für Fragen zur
Verfügung standen. Ein weiteres Thema war die Gruppenarbeit zur Ideensammlung "100
Jahre Pfadfinderbewegung" als
Vorbereitung für das Jubiläum
2007.

051026
WANDERUNG DER TURNERGRUPPE ZUM SIMANDL·
MARKT NACH RAGGENDORF. Bei strahlendem Wetter
über die Äcker des Marchfelcles zu wandern, vorbei an
Weingärten, durch Hohlwege
gesäumt von Büschen und
Bäumen mit gefärbtem Laub
und alten Nussbäumen um
schließlich in der Kellergasse
von Raggendorf zu landen, ist

ein Erlebnis der besonderen
Art. Hier werden Geist und
Seele frei.

051119
14.STRASSHOFER
KA·
THREINTANZ. Ein Tanzfest
für Freunde des Volkstanzes
nach alter Tradition. In den
Pausen zeigte die Kineiertanzgruppe mit viel Freude und
Einsatz schwierige Tänze. Ein
Fixpunkt ist das gemeinsame
Singen von Pfadfinder- und
vVanderliedern, hervorragend
begleitet von unserer Gitarrengruppe.

051201
GILDEHALL. Herwig Erasim,
Mitbegründer der Pfadfindergruppe Strasshof und Initiator des Pfadi-Turnens wurde
feierlich durch Gildemeisterin
Heidi in unsere Gilde aufgenornmen.

051208
PFARRADVENT. Unsere Gilde war mit einem eigenen Stand
ertreten und Wolfgang Höfer
führte, sichtlich verkühlt durch
das reichhaltige Programm.

der immer noch mittut, eine
gerahmte Originalkopie seiner
ersten Einladung zum Turnen
vom 22.10.1985.

051211
Ul/4 AUFTRITT MIT BAMSCHABL. Etwas Besonderes ist
heuer Hans Kloiber und Erwin
Schubert eingefallen. Sie engagierten Bamschabl alias Wolfgang Katzer als Moderator, der
sich hervorragend auch durch
eigene Beiträge einbrachte.
Die drei verbindet eine lange
Freundschaft durch die Musik.

051220
WEIHNACHTSFEIER
DER
PFADI-GILDE-TURNER. Diese Feier stand im Zeichen unseres 20jährigen Bestehens. Aus
diesem Anlass überreichten wir
dem Gründer Herwig Erasim,

060112
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG WAHL DES
NEUEN GILDERATES. Nach
dem Jahresrückblick dankte
GM Heicli allen, die mitgeholfen haben das Gildejahr
so erfolgreich zu gestalten.
Die Wahl leitete wieder Peter
Czarits. Neuer GM ist DI Sepp
Hütter, der unsere Gilde mit

Gilde
seinem Team die nächsten 2
Jahre leiten wird.

gams1erten wieder einen Bus
nach Annaberg zum Schifahren, Rodeln und Langlaufen.
Es war ein gelungener Tag mit
Abschluss in einem Gasthaus,
bevor wir ern1üdet die Heimreise antraten.

060325

060112
HANS KLOIBER, EHRENGILDERAT AUF LEBENSZEIT. Für sein Lebenswerk im
Dienste der Pfadfinder und
als Mitbegründer unserer Gilde wurde Hans mit "Standing
Ovations" zum Ehrengilderat
gewählt. Peter Czarits hielt die
Laudatio. Hans nahm die Wahl
sichtlich bewegt an.

CAEX-PFADIS BEKOCHEN
DIE GILDE. Auch heuer bekochten uns nach einer Idee
des ARO der Pfadfinder, Christian Pohanka, die CaEx im
Pfadfinderheim. Sie stellten
ein Menü zusan1men, kochten
selbst, gestalteten den Tischschmuck und Speisenkarten
und bewirteten uns. Die Gilde
übernahm den Wareneinsatz
und jeder Teilnehmer spendete einen kleinen Betrag in die
Kasse der CaEx, damit sie ihr
nächstes Lager in Polen finanzieren können.

060126
JOHNNY VEELENTURF IST
60. Johnny lud zur Feier in seinen Holland Blumengeschäft
Viele waren gekommen um zu
gratulieren.

Durch diese Aktion haben sie
bewiesen, dass man mit persönlichem Einsatz auch mit einfachen Mitteln Großes erreichen
kann. Gratulation, es war ein
wunderschöner Abend.

060501
RADWANDERlAG
ZUM
ERDÖL-LEHRPFAD.
Sepp
und Uschi Hütter organisierten eine Radtour, streckenweise
über den ÖMV-Erdöllradweg
zum Erdöllehrpfad nach Prottes. Unter der kundigen Führung von Sepp hörten wir viel
Wissenswertes über die Exploration, Förderung, Lagerung
und Gewinnung von Erdöl und
Erdgas.
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Wahrheit,
Lebensweisheit
und Witz waren immer dabei. Die Seelenmesse wurde
von unserer Gitarrengruppe
gestaltet.
Unter großer Anteilnahme
wurde Alfred am 20.Mai
2006 am Ortsfriedhof in Angern/March zu Grabe getragen.
Er war uns ein guter Freund,
der uns immer in Erinnerung bleiben wird.

060511
GILDEBRUDER
ALFRED
EBERL IST VON UNS GEGANGEN. Betroffen und in
tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Gildebruder Alfred Eberl am 11.5.06
plötzlich und unerwartet von
uns gegangen ist. Alfred hat
uns mit seinen "quergedachten" Ideen des Öfteren auf
neue Wege gebracht, wobei
man nicht immer wusste ob er
nicht doch scherzte. Ein Funke

Ich habe meine Aufgabe erfüllt
und bin nach Hause gegangen!

060202
FRED GRASSL, EHRENGILDERAT AUF LEBENSZEIT.
Für sein Lebenswerk im Dienste unserer Gilde und des Volkstanzes wurde Fred zum Ehrengilderat gewählt. Christian
Pohanka hielt die Laudatio und
belegte mit Bildern und Videos
den Werdegang der Volkstanzgruppe. Fred nahm die Wahl
überrascht und bewegt an.

060226
SKIAUSFLUG ZUM ANNABERG. Gabi und Wilfried or-

IN EIGENER SACHE ZUM SCHLUSS:
Alle unsere Termine und Bilder findest du unter: http://gilde.strasshof.net
vVir laden alle recht herzlich ein unser Turn-Gymnastikaugebot anzunehmen.
Jeden Dienstag an Schultagen treffen wir einander in der Volkschule (Turnsaaleingang).
Damen 19:00, Herren 20:00 - KOMMT SCHNUPPERN!!!

GUT PFAD!
GERHARD
PS: Wenn du mir schreiben möchtest: mailto: mailto:gerhard_sattler@aon.at
Die Padfindergilde Strasshof "EIN PAAR VON UNS" wünscht den Leserinnen und Lesern des
"Rauchzeichen" einen schönen und erholsamen Urlaub!

GARTENFEST 2006
- STECKERLFISCH
-FLADEN
- SPARERISS
- GRILLEREI ALLERLEI
- EINSTES FASSBIER
- STATIONENLAUF FÜR KINDER
- BLASMUSIK STRASSHOF

11. Juni 2006

EINFACH LEBEN!
EINFACH LEBEN.
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