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_ _ _Gruppe
Antao VIII
NACH LANGEN DISKUS- weil es auch für ein WanderlaSIONEN und teils heftigen ger geeignet ist. Es hat ein GeDebatten ob ein Leichtzelt
besser ist als ein Schwerzelt,
haben wir uns einmal interessiert was es eigentlich für moderne Leichtzelte es gibt. Auf
der Zeltmesse im Mai von Gerwald Wessely Zeltstadt sprang
uns ein Zelt im wahrsten Sinn
des Wortes an, das Antao VIII.
Ein 8 Personen Leichtzelt mit
zwei Kammern System. Dieses
Zelt ist deshalb so praktisch,

wicht von nur 12 kg, das heißt,
das Zelt kommt pro Mann und
Frau auf nur 1,5 kg. Der nächste Knüller war, dass wir ein
Ausstellungszelt um fast die
Hälfte des Neupreises bekommen haben. Die Pfadfinder Gilde Turner haben uns angekündigt, dass Sie uns dieses Zelt
im Rahmen der 100 Jahr Feier
sponsern werden.

EUER MATERIALWART

Landesführertagung in
Hollabrunn

Ich bin der Neue in der
Pfadfindergruppe Strasshof

120 Teilnehmer aus ganz Niederö-

ICH BIN ein stolzer neuer Pfadibus der Marke VW T4
- die lange Ausführung vom VW T4 Typ, damit die Pfadis ihr ganzes Material mitnehmen können. Im November 1998 bin ich gebaut worden und habe schon etwa
140.000 km am Buckel. Eine Anhängevorrichtung habe
ich auch, damit ich große Anhänger ziehen kann. Ich
bin grün und wurde mit Pickerl der Pfadfindergruppe
Strassshof beklebt, damit jeder weiß, dass ich ihr neuer
Pfadibus bin. Natürlich hoffe ich, ihr habt viel Freude
mit mir und dass ich euch überall hinbringen werde. Zur
Zeit ist mir ein bisschen kalt, aber ich habe gehört, dass
ich in die Garage komme. Und ich könnte auch noch Starterkabel brauchen, für den Fall, dass ich wieder mal nicht
anspringen möchte, wie z.B. beim Herbstlager der CaEx.

sterreich verbrachten am 30. September und 1. Oktober ein unterhaltsames und informatives Wochenende
im WeinvierteL

Termine
17.01.2007

Gruppenrat (19:30 Uhr)

02.03.2007

Bezirkstreffen in Zistersdorf (20:00 Uhr)

EUER NEUE PFADIBUS

17./18.03.2007 GuS Kornettenschulung
17./18.03.2007 CaEx Winterlager im Ötscherschutzhaus
29.03.2007

Palmkätzchenbinden

26.-28.05.2007

P!mgstlager

10.06.2007

Gartenfest mit Feier "100 ahre Pfadis"

16./17.06.2007 Landesaktion "scoutpark"
(28. 7.-8.8.07

CaEx SoLa in Kandersteg Schweiz

28.7.-10.8.07

GuSp:Jubiläums-SoLa in Dänemark

01.08.2007
immer aktuell auch unter: http://www.scout.at/strasshof

Oskar für interne Fortbildung
DER LANDESVERBAND verleiht den diesjährigen Oskar für interne Fortbildung an die Pfadfindergruppe
Strasshof ...
Wissbegierig, unsere Betreuerinnen und Betreuer. Respekt!

Gruppe

Warum können Gänse so
weit fliegen?
IM DRITTEN JAHR unserer
Gruppenleitung
warten wir auf die Gänse.
Ja, die Pfadfindergruppe
Strasshof war schon immer
ein bisschen anders- aber
das hat uns in der Regel
weder etwas gemacht, noch
geschadet. Also nun die
Gänse. Wer die letzten Ausgaben der "Rauchzeichen"
aufmerksam gelesen hat,
der weiß, dass den Gänsen
die Eichhörnchen und Biber vorangehen müssen.
Für alle, die sich nicht
mehr so genau erinnern
können, hier eine kurze

Zusammenfassung:
sich dann auftut, wenn alle
Der Geist des Eichhörn- mit Engagement bei der Sachens lehrt uns, ein Ziel, che sind, führt dazu, dass
eine Vision zu haben und jede und jeder selbstständiese mit all unserer Kraft dig handelt, aber dennoch
und Begeisterung zu ver- das Gemeinsame im Auge
folgen. Die Eichhörnchen behält. Wie bei den Bibern
sammeln und schaffen jedes Tier seine Aufgabe
sich Vorräte, aus denen sie hat und zugleich mit den
schöpfen können. Ebenso anderen am Damm baut,
machen wir es, wenn wir so gibt es auch in unserer
Programmideen sammeln, Gruppe verschiedene Auf- ·
Erfahrungen über Projekte gaben, die alle zusammen Wenn wir unsere Gruppe als eine
austauschen und nie aufhö- notwendig sind, um die Schar von Gänsen auf ihrem Flug
ren, Neues auszuprobieren, Stufenziele zu erreichen. vorstellen (und ja, bei uns wird
weil wir so neugierig sind, Auf dem Weg des Bibers mitunter wirklich so viel geschnatlernen wir, Verantwortung tert wie bei den Tieren), dann sewie die Eichhörnchen.
Der Weg des Bibers, der für unseren eigenen Be- hen wir von der Gruppenleitung
reich zu übernehmen, die uns einerseits als Navigatoren
anderen nicht im Stich zu und andererseits als Anfeuerer.
lassen.
Oftmals müssen wir freilich auch
Das Geschenk der Gans, selbst ganz vorne in der Formatidas sich einstellt, wenn on fliegen, und das nicht selten
der Geist des Eichhörn- bei hartem Gegenwind. So etwas
chens wach gehalten und ermüdet. Das wissen auch alljene
der Weg des Bibers nicht von uns, die in den Stufen an der
verlassen wird, haben wir Spitze f1iegen müssen. Deshalb ist
auch in den vergangeneu der ermutigende Zuruf wichtig.
beiden Jahren schon oft- Und wir wollen dies gleich einmal
mals erlebt. Wie der Geist hier machen, indem wir aufzeigen,
des Eichhörnchens und wie der Geist des Eichhörnchens
der Weg des Bibers ist aber und der Weg des Bibers in unserer
auch das Geschenk der Gruppe präsent sind:
Gans eine persönliche und Den Wölfen rufen wir zu: "Es ist
gemeinschaftliche Einstel- fantastisch, wie ihr es schafft, mit
lung, die erarbeitet sein Spiel und Spaß den Pfadigedanwill. Der entscheidende ken schon in frühen Jahren zu
Punkt liegt beim Geschenk entzünden! Wir bewundern eure
der Gans in der Frage: Wa- Energie und Ausdauer, mit denen
rum können Gänse so weit ihr die vielen kleinen Problemen
fliegen? - Die Antwort: meistert, die aber für die kleinen
Weil sie sich gegenseitig Wö ganz groß sein können. Wie
anfeuern und anspornen; gut ihr seid, zeigt sich auch darin,
weil sie sich bei den an- dass so viele bei euch sein wollen.
strengenden
Aufgaben Haltet euren Kurs, denn ihr seid
abwechseln, sodass einmal am richtigen Weg! Und bleibt in
die eine, dann die ande- Formation - ihr braucht einanre Gans im Windschatten der."
fliegen kann; weil sie in Den Guides & Spähern rufen wir
Formation fliegen.
zu: "Ihr seid eine super Truppe,
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GruppelEiternrat

die den Geist von B.P. wach hält! Es ist einfach schön,
wenn bei euch Abenteuer stattfinden können, für die
in unserer Zeit sonst kein Platz mehr ist. Eure Patrullen wachsen zu wirklichen Teams zusammen, sie haben
schon lange nicht so hohe Türme gebaut, in jeder Hinsicht. Wir bewundern euren Biss, auch im Dauerregen
das Ziel nicht aufzugeben. Haltet euren Kurs, denn ihr
seid am richtigen Weg! Und bleibt in Formation - ihr
braucht einander."
Den Caravelles & Explorer rufen wir zu: "Einfach Klasse,
wer ihr seid und wie ihr's macht! Ihr könnt wirklich stolz
drauf sein, wie engagiert und motiviert ihre eure Unternehmen plant und durchführt. Wir freuen uns, dass ihr
auf Erkundungen geht - sei es im Ausland, sei es bei inländischen Partnerschaften. Ihr macht verständlich, warum viele erwachsene Pfadis sagen, die CaEx waren ihre
schönste Stufe. Haltet euren Kurs, denn ihr seid am richtigen Weg! Und bleibt in Formation - ihr braucht einander."
Den Ranger & Rover rufen wir zu: "Es ist einfach schön,
zu sehen, wie ihr im Kreis von Freunden erwachsen werdet und dabei immer selbstständiger Verantwortung
wahrnehmt. Durch die doch ganz schön vielen Jahren,
in denen wir nun schon gemeinsam den Pfadigedanken
leben, habt ihr gezeigt, dass ihr eine Gemeinschaft seid,
der man vertrauen kann! Das ist ein großes Geschenk
für uns. Zeigt den jüngeren Pfadis und den Nicht-Pfadis
mit euren Projekten weiterhin, was in euch steckt! Auch
Überraschungen sind willkommen. Haltet euren Kurs,
denn ihr seid am richtigen Weg! Und bleibt in Formation
-ihr braucht einander."
Den DIE rufen wir zu: "Weiter so, und mehr davon! Denn
es ist einfach gut für alle von uns, wenn wir wissen, dass
es da auch noch andere Nussvorräte und Baumstämme
gibt. Wir empfinden es auch als Ausdruck eurer Wertschätzung für unsere Gruppe, dass ihr euch nicht einfach in die Pension verabschiedet. Haltet den Kurs, denn
ihr seid am richtigen Weg! Und bleibt inFormation - ihr
braucht einander."
Es wäre schön, wenn wir einander gegenseitig weiterhin
so anfeuern. Dann erfahren wir, was das Geschenk der
Gans ist und können unser Ziel erreichen. "GEMMA!" &
"Gung Ho!" - Danke & weiter so.

EURE GRUPPENLEITUNG

ElternratAufsichtsrat
IM JAHR 2006 haben wir wieder gesehen, was die
Pfadfinder so alles auf die Beine stellen können. Auslandslager, Inlandslager, Feste bei schönem Wetter,
neue Statuten und nebenbei noch einen neuen VW-Bus.
Hier möchte ich mich nochmals bei der Raiffeisenbank
Strasshof und der Bank-Austria für die insgesamt Euro
1000 Buszuschuss bedanken. Gemeinsam mit der Sammdaktion der WiWö am Gartenfest, einigen privaten
Spenden, unserem Angesparten und dem Verkaufserlös
des alten Busses konnten wir einen generalüberholten
grünen Transporter in langer Ausführung erwerben. Damit können 9 Personen mit Gebäck und Anhänger auf
die Reise gehen. Freunde dürfen sich diesen Bus bei uns
auch zum amtlichen Km-Geld ausborgen.
Im Herbst haben wir als Elternrat schon zweimal eine
Holzsammelaktion organisiert, wobei wir jeweils 2 Traktoranhänger voll mit Brenn- und Bauholz heimbringen
konnten. Beim zweiten mal sind uns sogar unsere "Rotkäppchen" mit einer gutenJause im Wald begegnet.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitstreitern in
Sachen Pfadfinder für die gute Zusammenarbeit bedanken. Den Lohn für die Bemühungen bekommt jeder von
uns durch kleinere und größere Gemeinschaftserlebnisse. In diesem Zusammenhang ein großes Dankeschön
an die Pfadfindergilde, die uns stets hilfsbereit bei der
Arbeit unterstützen.
Ganz besonders Stolz bin ich, dass das Pfadfinderlied
anlässlich "100 Jahre Pfadfinder" im Jahre 2007 aus
Strasshof kommt. Die Komposition "Scouting ist mehr"
von Hans Kloiber wurde sowohl vom Bundesverband der
Österreichischen Pfadfindergilden und vom NÖ-Landesverband der Pfadfinder ausgewählt. Anlässlich des "europäischen forum der gildepfadfinder grossarl" wird dieses
Lied am 13Jänner 2007 offiziell vorgestellt. Dazu fährt
die Gitarrengruppe "EIN PAAR VON UNS" und einige
Freunde aus der Gilde mit einem Bus zum 39. Europäischen Forum.
Wir planen für das Jahr 2007 auch ein ganz besonderes
Gartenfest und hoffen wie immer auf schönes Wetter
und viele Anmeldungen zur Mithilfe.
Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.

ING.CHRISTIAN POHANKA
Obmann des Elternrates
E-Mail christian@pohanka.at
http:/ / pfadfinder.strasshof.net
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Elternrat

Danke im Namen der
Pfadfinder
Die Pfadfinder wollen zu allen fleißigen Helfer Danke sagen,
die zu unserem gelungenen Sommerfest haben beigetragen.
Habt uns viel Arbeit abgenommen
und hoffen, ihr werdet nächstes Jahr wieder kommen.
Wir wissen eure Hilfe sehr zu schätzen
und würden uns freuen wenn wir nächstes Jahr eure Unterstützung wieder hätten.

AM JAMBOREE 2007 WERDEN IM RAHMEN DES WORLD-VILLAGE IM
ÖSTERREICH-KONTINGENT JEDE MENGE WORKSHOPS ZU UNSEREM
LAND DURCHGEFÜHRT- FÜR EINEN DAVON WÜRDEN WIR DRINGEND
TYPISCH ÖSTERREICHISCHES TRACHTENGEWAND BENÖTIGEN. WER
DIRNDL, LEDERHOSE UND ÄHNLICHES UNENTGELTLICH ZUR VERFÜGUNG STELLEN KANN MELDET SICH BITTE BEl
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Gruppe

Aufruf an Alle
Übers Rauchzeichen wird man gut informiert,
was bei den Pfadi 's das ganze Jahr so passiert.
Wir wollen das Rauchzeichen erweitern und umfangreicher verfassen,
dies ist nur möglich, wenn uns auch die Eltern und Gäste Geschichten und Meinungen zukommen lassen.
Wollen damit Informieren und allerlei Berichten,
dazu brauchen wir viele Meinungen und Geschichten.

Lob, Kritik, Fragen, Wünsche oder Reklamationen,
alles wird entgegengenommen
und wer mit E-Mail nicht ist so versiert
für den wird vor dem Pfadiheim ein Postkasten montiert.

E-MAIL: GF.STRASSHOF@GMX.AT
POSTADR.: 2231 STRASSHOF,
HAUPTSTRASSE 411

Egal ob Kritik, Lob oder lustige Geschichten,
ihr könnt uns alles Berichten,
dürft auch Scherze machen,
Pfadfinder sind Humorvoll und können auch lachen.
Gedanken, Ideen, ihr könnt auch übertreiben
könnt uns alles mitteilen und schreiben,
dürft es frei gestalten
und werden uns auch daran halten
egal ob Namentlich genannt,
oder nach Wunsch anonym und unbekannt.
Wir hoffen, dass Ihr uns zahlreich schreibt
und es nicht nur eine Idee von uns bleibt.
Existieren Schnappschüsse oder Fotos die wir noch nicht kennen,
würden wir diese auch gerne entgegennehmen.
Wir hoffen, unsere Idee wird angenommen
und Zahlreiche Beiträge kommen,
unser Postkasten ist groß,
nur keine Scheu, schreibt einfach drauf los.

BRAUCHEN SIE HILFE?
WIR (PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN AUS STRASSHOF) HELFEN IHNEN!!!
Wir sind 12 und 13 Jahre alt und würden Ihnen gerne die eine
oder andere Arbeit abnehmen:
Auto waschen
Im Winter Ausfahrt freischaufeln
Kleine Einkäufe
Babysitten
Rasen mähen
Kleine Gartenarbeiten (Laub rechen, ... )
ALLES GEGEN FREIE SPENDE!!!
Die Guides und Späher der Pfadfindergruppe Strasshof haben für Sommer 2007 ein Auslandslager in Dänemark geplant.
Deswegen versuchen wir den Lagerbeitrag ein bisschen zu reduzieren, damit sich
auch alle von uns das Lager leisten können.
Haben Sie Interesse oder noch Fragen? Dann rufen Sie uns an:
Bernadette Kühn
Stephan Schuch
Ulrich Pohanka

0688/8261798Gänserdorf-Süd
0699I 15990806Gänserdorf
0699/13508032Strasshof

Diese Aktion läuft bis Sommer 2007!

Gruppe

Gästebeitrag
Der Abschluss jedes Pfadijahr,
immer noch das Sommerfest war
sie laden alle herzlich dazu ein
mit Musik, Essen, Trinken zu einem gemütlichen Zusammensein
und wer auf diesem Fest einmal war,
kommt bestimmtjedesJahr.

und möchte (bestimmt im Namen vieler) alljenen
aplautieren,
die alljährlich ihre Freizeit und Arbeit hierfür investieren
und in diesem Sinn,
wünsche ich noch viele Feste weiterhin.

Ich bin immer wieder fasziniert,
wie gut dieses Fest vorbereitet und organisiert
und Gäste die Alljährlich kommen, wissen
auch Schlechtwetter und Regen kann den Pfadis dieses
Fest nicht vermiesen.
Es ist echt ein Hit,
ob Jung oder Alt, jeder hilft gerne mit.

Zu eurem gelungenen Feste möchte ich abschließend
nochmals gratulieren
und andere vielleicht auch dazu motivieren,
dass sie zum Pfadileben
zahlreich ihre Meinung abgeben.

Dieses Fest kommt bei jedem gut an,
weil man sich bei Musik, Essen und Trinken bestens
unterhalten kann.
Für die Kinder is a Freid,
es steht eine Hüpfburg kostenlos bereit,
keinem Kind wird dort fad,
denn es steht auch ein Stationenspiel für sie parat
und das Pfadiglände ist bei den Kindern sowieso beliebt,
es ist Abenteuerreich wo es großen gefahrlosen Freiraum gibt.
Es wird großartig aufgetischt,
Würstel, Sperrerips, Steckerlfisch,
Brötchen, Schnitzel und vieles mehr,
die Auswahl fällt einem da schon schwer.
Fruchtsäfte, Bier und Wein,
größer könnt die Auswahl nicht sein.
Auf die Jause wird auch nicht vergessen,
zum Kaffe kann man gute Kuchen und Torten essen.
Spätestens beim Fladenbrot, Pfadilocken und Palatschinken,
die besten Vorsetze einer Diät dann sinken.
Viele Jahre gibt es nun schon das Sommerfest,
der Herrgott meistens die Sonne scheinen lässt.
Egal ob Regen oder Sonnenschein,
die Pfadfinder sind Strasshofer's Lieblingsverein.
Wenn das Wetter mal nicht hält,
werden schnell Zelte aufgestellt.
Pfadis gute Laune kann nichts trüben,
drum sind die Geäste bei jedem Wetter gerne geblieben.
Auch wenn am Himmel große Regenwolken stehen,
euer gutes Essen und Trinken lässt sich keiner entgehen.
Ich sag es mit großem Respekt,
das Pfadifest ist Lobenswert, immer Super und Perfekt

Nun zum Schluss
einen schönen Gruß
ich bin ein Fan vom Sommerfest,
der sich von nichts davon abhalten lässt
anonym und unbenannt
aber doch bekannt.
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Wölfe

Das Sommerlager der Wölfe
DIESES JAHR sind die Ein paar Tage später kam
Wölfe nach Kirchschlag der erwartete Angriff Garin der buckligen Welt ge- gamels. Wir dachten uns
fahren. Da wir dieses Som- einen Plan aus, wie wir den
merlager sehr wenige Be- gekidnappten Idefix am
treuer waren, haben die besten befreien könnten.
Eltern dankenswerter Wei- Zuerst wurden große Steinse die Hin- und Rückfahrt kreise gelegt, für jedes Rudel eines. Wenn man in
selbst organisiert.
Kaum angekommen, mach- dem Kreis stand, konnte
ten wir es uns alle in dem Gargamel nichts anhaben.
Pfadfinderheim das wir Außerdem bekam jedes
bewohnten gemütlich. Ein Rudel eine Liste an Dinkleiner Bach trennte uns gen, mit denen man einen
von der großen Wiese auf Schlaftrank mischen konnder die GuSp lagerten.
Sobald alle Schlafsäcke ausgerollt und alle Koffer verstaut waren, wurden Spiele
gespielt und die Kinder
in Empfang genommen.
Die Tage vergingen wie im
Flug - wir waren am Fluss,
um "Gatschburgen" (in Ermangelung des Sandes) zu
bauen, haben eine lange
Wanderung zur Burg in
Kirchschlag unternommen
wo die GuSp eine Olympiade für uns gemacht haben,
waren Eis essen, haben TShirts gebatikt, und noch
viele andere Sachen gemacht.
Das interessanteste und
spannendste aber waren
unsere zwei Aktionstage:
Schon am ersten Tag wurden die Kinder in drei Ru- te, um Gargamel einschladel eingeteilt, jedes hatte fen zu lassen.
den Namen eines der Ge- Die Kinder wagten sich
schwister von Idefix, dem immer wieder wagemutig
Hund von Obelix dem Gal- aus ihren Schutzkreisen
lier. Idefix selbst war natür- heraus , um die Zutaten zu
lich auch anwesend, und sammeln, ohne sich von
es galt ihn zu beschützen, Gargamel erwischen zu
da Gargamel, der genug lassen.
davon hatte Schlümpfe zu Zu guter Letzt gelang es
jagen, die er sowieso nie er- ihnen, ihren Idefix zu retwischte, den armen Hund ten, und Gargamel zu verentführen wollte, und die jagen.
Gallier gerade keine Zeit Das war aber nicht das
hatten, da sie auf einer einzige Abenteuer dass
die Wölflinge auf dem
wichtigen Mission waren.

Sommerlager überstehen
mussten: Am 4. Tag kam
ein sehr verwirrter alter
Mann in Begleitung einer
bildhübschen Frau zu den
Kindern. Die Frau bat um
Hilfe: Sie heißt Falballa
und ist die Abgesandte des
Dorfes der Gallier. Ihr Druide, den sie mitgebracht
hat, hat einen Hinkelstein
auf den Kopf geworfen bekommen, und kann sich an
nichts mehr erinnern. Sie
hat eine Liste mit, auf dem

Auch seine Vorräte sind
aufgebraucht. Das heißt wir
müssen einkaufen gehen.
Am ganzen Heimgelände befinden sich Händler
die zu horrenden Preisen
die richtigen Zutaten verkaufen. Da wir kein Geld
haben, müssen die Kinder
gefährliche
Mutproben
bestehen, und ihre Kraft,
Intelligenz
und
ihren
Mut unter Beweis stellen.
Schließlich ist alles da. Mirakluix bedankt sich bei

die Zutaten eines AntiVergessenszaubertrankes
notiert sind. Die Kinder
helfen Falballa die sich im
Wald nicht gut auskennt,
die richtigen Zutaten zusammenzumischen.
Der
Trank wirkt. Der verwirrte
Mirakulix weiß wieder wer
er ist und woher er kommt.
Nun ist Eile geboten: Das
Dorf wird von Römern
angegriffen, und es gibt
keinen Zaubertrank mehr
weil Mirakulix vergessen
hat, wie man ihn mischt.

den kleinen Helden, und
kehrt so schnell wie möglich in sein Dorf zurück,
um die Gallier zu retten.
Der Rest des Lagers verlief
ruhig. Zu erwähnen wäre
noch der Geisterpfad der
GuSp, wo wir uns alle ganz
schön gefurchten haben.
Die ältesten Wölfe durften
in dieser Nacht auch bei
den GuSp in den Zelten
schlafen.

GuSp

GuSp auf Herbstlager
Wald anbrannten. Als wir
das Feuer dann wieder auslöschten, mussten wir eine
Geheimschrift entschlüsseln. In der Botschaft
stand, dass Robin Hood
unsere Hilfe bräuchte.
Deswegen fuhren wir mit
den grünen Pfadibus zum
"Stolen Föhren Wald" Dort
stiegen wir aus und gingen
ohne Betreuer in den dunklen, verfluchten und gruseligen Wald hinein. Dort
gingen wir ein Stück und
sahen auf einmal plötzlich
ein Licht.

SAMSTAG
21. OKTOBER:
Am 21. Oktober fand das
Herbstlager statt. Als erstes
spielten wir zusammen Völkerball. Dann richteten wir
unsere Schlafplätze her.
Als wir das geschafft hatten, gingen wir die Kochstellen fertig bauen. Endlich hatten wir es geschafft
und konnten ein Feuer
anzünden. Anschließend
hielten wir die Stöcke ins
Feuer. Mit den glühenden
Spitz machten wir Figuren
in der Luft. Die schauten
die Schmetterlinge aus.
Dabei mussten wir aufpassen, das wir nicht den

war Nachtgeländespiel, es
ging um Robin Hood. Es
waren einige Aufgaben zu
bezwingen, darunter waren Bogenschießen und
sich mit Waffen (Kluppen)
zu bewerfen. Als wir alle
Aufgaben absolviert hatten
mussten wir Robin befreien, dies ging sehr leicht.
Natürlich gab es auch einen Naschzeugschatz. Dies
alles war im Wald nahe
der stolzen Föhre. Danach
wurden noch einige Gespräche im Schlafraum ge-

keine Namen nennen.
Nach dem Frühstück wurde das Programm für den
Tag bekannt gegeben.
Das Programm bestand darin: Ein Ortserkundungsspiel zu bewältigen.
Nachdem wir es geschafft
hatten gab es Mittagessen.
Bei dem gebauten Turm
wurden noch eine Seilrutsche befestigt wo jeder 2
mal runterfahren durfte.
Danach mussten wir diesen
Bericht schreiben. Etwas
später machten wir noch 4

führt, bis ein Betreuer kam
denn dann war alles ruhig.
Bis er wieder ging.

Fotos von dem Turm und
den GU/SP's. Dann gabs
noch das "Jürgi - Spiel"
Dann wurden alle abgeholt.

Jetzt haben wir so eine
Spannung aufgebaut und
jeder fragt sich wie es wohl
weitergeht, doch das müsst
Ihr uns schon selber fragen.

EURE TIGERADLER

1 TAG
Nach der Ankunft spielten
wir Völkerball. Danach
wurden die Eisbären und
Salamander zusammengelegt. Anschließend fingen
wir an einen Turm zu bauen. Dazwischen gab es eine
Obstjause. Am Abend gab
es SchinkenfleckerL Dann

2TAG
Um 6 Uhr in der Früh standen Bernadette Kühn und
Stephan aufurn den Schatz
gerecht aufzuteilen.
Einer nach dem anderen wachte dann schön
"schnell" auf. Klara kicherte zur abwechslung mal
nicht so viel. Gott sei dank
gab es keinen Morgensport, statdessen Morgengeruch von ... . .. wir wollen

SALAMANDER
UND EISBAREN
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GuSp
LOGBUCH DER PATRULLE
"DIE SÜSSEN BIENCHEN"
GuSp-SoLa Kirchschlag, 5.-15. August 2006
PATRULLENMITGLIEDER: Conny Kucani, Marlene
Muck, Natalie Schelakovski, Bernadette Kühn
SAMSTAG, 5. AUGUST 2006
Der 5. August, ein bedeutender Tag, auf den die GuSp in
Strasshof lange warten mussten: der Beginn des SoLa 06,
welches in Kirchschlag/Buckelige Welt stattfinden sollte.
Um 12 Uhr erwarteten uns bereits die Betreuer Margit,
die ihr letztes SoLa antrat, und Andi, der zum Lagerleiter ernannt worden war. Für uns, alte GuSp-Hasen,
gab es nicht viel Neues, obwohl ich (Conny) doch etwas
nervös, auf Grund Natis Verspätung, geworden war. Die
Neueren unter uns schienen doch ein wenig aufgeregt,
immerhin liegen Welten zwischen einem Wö- und einem
GuSp-Lager.
Der Zug fuhr los und die Eltern waren längst verabschiedet worden - die Reise konnte beginnen. Die Zugfahrt
wurde hauptsächlich genützt, um von den bereits er-

und zurück, geführt von Martin (Playboy-Häschen) und
Andi (Baum # 2). Nach einem ausgiebigen Frühstück
ging es gleich weiter zu den Kochstellen, welche noch
fertig gebaut werden mussten (übrigens die ganze Zeit
begleitet von Regen).
Alle zusammen, vor allem Nati, weinten wir unten den
Qualen des Zwiebelschneidens, von welchem wir beim
Anfertigen unseres Wurstsalats nicht verschont blieben.
Nach dem Essen blödelten wir mit Margit unterm Küchenzelt herum, während die Hot Dogs schon an ihrem
Tisch für die Kochstelle arbeiteten und die Vier Unzertrennlichen ("Unerträglichen") sich in ihrem Zelt versteckten. Wir genossen unseren Heurigentisch, da wir
keinen "normalen" Tisch bauen konnten (keine Ahnung,
warum). Sobald die Kochstellen fertig waren,wurde auch
schon ein Feuer gezündet und begannen mit dem Essen.
Die Augsburger waren nicht schlecht, aber der Kartoffelsalat lies zu wünschen übrig. Nach dem Abwaschen kam
Marlene die grandiose Idee, ein Schild zu machen mit
der Aufschrift: "Die süßen Bienchen".
Das Eröffnungslagerfeuer mit den Wölfen war ein voller
Erfolg. Ausgedacht hatten wir für sie ein Quiz mit Fragen

We Iove Sommerlager!
lebten Abenteuern in den Ferien zu berichten. Auch erfuhren wir die Patrulleneinteilung: Alle Jungen sollten
eine Gruppe bilden, die äitesten Mädchen und die
Jüngsten ebenfalls.
Bald kamen wir am Bahnhof, der aber nicht in Kirchschlag. Leider mussten wir feststellen, dass wir den Bus
versäumt hatten, doch nach einem Anruf bei Jürgen war
klar, dass er uns mit dem brandneuen Pfadi-Bus abholen
sollte. Während dem langen Warten begegnete uns ein
Passant, der ... ähm ... ein bisschen von der Rolle war.
(Er hatte eine leere Bierdose in der Hand *zwinker*).
Endlich kam Jürgen mit dem Bus und wir, mitsamt den
Jungen, fuhren mit Margit schon los.
Schon als wir ankamen und die jüngeren Mädchen da
waren, war klar: Jetzt mussten die Zelte aufgestellt werden. Hört sich schlimm an, ist es auch. Macht aber nix!
Nach einigen Komplikationen standen die Zelte in voller
Pracht vor uns.
Nachdem wir auch schon begonnen hatten mit den
Dreibein-Bünden, kam Andi auf uns zu und holte uns
zum Essen. Nach leckeren Spaghetti und Gurkensalat
wuschen wir ab, wofür wir mit leckerem Pudding belohnt
wurden.
Nach vielem Getuschel und Geflüster ging es nun endlich in die Zelte, und nach einem anstrengenden Tag
lege ich jetzt um 23:12 Uhr den Füller weg, um endlich
zu schlafen. (Conny)

SONNTAG, 6. AUGUST 2006
"Behutsam" wurden wir an diesem ersten Morgen von
den Betreuern geweckt und gleich zum Morgensport verfrachtet, bei dem wir zu einem nahegelegenen Badeteich
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wie: "Was ist der Unterschied?" Der nächste musste tanzen und die wieder nächsten mussten singen.
Bald nachdem die Wölfe schlafen gegangen waren,
legten auch wir uns in die Zelte nach einem anstrengenden Tag.

MONTAG, 7. AUGUST 2006
Nach einem Hampelmanntänzchen mit: Margit (Baum
Nr. 3), Jürgen (Baum Nr. 1), Andi (Baum Nr. 2), Martin (Playboy-Häschen **gg**) und den HOTDOGS (der
Rest ist nicht unbedingt erwähnenswert *ggg*) widmeten wir uns dem Frühstück (voller Regentropfen).
Um ca. 11 Uhr machten wir uns auf den Weg nach Kirehschlag (Ja, ich weiß es, dass wir gefahren sind, aber so
klingt's besser), wo wir ein Ortserkundungsspiel starteten.
(Es hat keine Minute aufgehört zu regnen *tropf*!). Wir
mussten verschiedene Fragen beantworten, z. B. wie
hoch der Kirchturm war. Als wir so gegen drei Uhr zurückkehrten, haben wir einfach mal NIX gemacht. Die
Betreuer kochten zum Glück an diesem Abend für uns.
Später gab es noch Joghurt und Tee, wir saßen auch noch
in der Jurte (die Kettenraucherin "Jutta") und sangen
beim Feuer (klingt war etwas *beep*, aber IM Feuer erinnert so an Bratwürsteln!). (Marlene)

DIENSTAG, 8. AUGUST 2006
Aufgeweckt wurden wir diesmal von Andi und sangen
zum Morgensport "Singin' in the rain". Nach Frühstück,
Abwaschen & Inspektion gingen wir an die Vorberei-

tungen für den Wö-Tag ran und an ein katastrophales
Feuer. Nach drei Stunden schlangen wir unser ekliges Essen hinunter und spürten die Enttäuschung der Betreuer
bis in die Zehenspitzen.
Nachdem die Wöler eine 3/4 Stunde zu spät waren (wegen uns), machte unsere Patrulle als Station Schätzen,
Kim-Spiele und Hinkelstein-Weitwerfen . Na ja, Patrulle
ist nicht ganz richtig: Marlene & Nati waren nämlich in
den Wald gegangen, um unsere Wö-Überraschungvorzubereiten. Zum Abendessen bereiteten wir, mit reichlicher
Wö-Unterstützung, Palatschinken Kaiserschmarren.
Nach dem Essen klebten Philipp und Kati noch ein wenig an mir, und dann ging auch schon der Geisterpfad
los. Zuerst stellten Marli & ich dar, wie ich sie kichernd
umgebracht hatte. Nati & Berna erschreckten die Wö
zwischendurch.
Alles in allem war der Tag ganz schön. (Conny)
P.S.: Die Wö Larissa schliefbei uns.

MITTWOCH, 9. AUGUST 2006
Um 8 Uhr weckte uns der Jürgen mit der Französischen
und schottischen Musik auf. Zum Morgensport liefen wir
eine kurze Strecke und aßen Nutoka (beim Laufen???,
Frage. d. Red.). Nach der Inspektion gaben wir uns abgemeldet und gingen zur Burgruine. Bevor wir hinauf gingen, machten wir einen Halt bei der Trafik und kauften
Ansichtskarten und Briefmarken.
Oben bei der Burg verschmausten wir Kotelett mit Brötchen und Maissalat. Dann begannen die Olympischen
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Spiele. Wir wurden mit den Wö zusammengewürfelt. 1.
Station: einen halben Liter Wasser so schnell wir möglich
trinken; 2. Station: Schubkarren-Schnellfahren; 3. Station: Sumoringen mit Autoreifen; 4. Station: Nudelprügel;
5. Station: Seilziehen. Innerhalb dieser Stationen wurde
mir schwindlig und ich legte mich auf die Bank. Als die
Betreuer den Pfadibus wieder einräumten, holte mich
die Berna, weil wir aufbrechen wollten. Die Betreuer entschieden, dass ich mit ihnen mitfuhr. Derweilen gingen
die anderen Eisessen und gingen in Richtung Geißmühle. Nach einer langen Fahrt legte ich mich ins Zelt und
ging schlafen. Eine Stunde später, als ich wieder aufwachte, waren schon alle da, ich bekam einen Tee. Die
Bäume machten uns Aufstriche und aßen es. Wir stellten den großen Topf für Abwäscher hin. Wir wuschen ab
und gingen in die Jutta und dann schlüpften wir in die
Schlafsäcke und schliefen sehr spät ein. (Nati)

DONNERSTAG, 10. AUGUST 2006
Guten Morgen und Morgensport: Wieder einmal wurden
wir um 8 Uhr von einer Musik aufgeweckt. Der Morgensport bestand darin, zum Biobauernhof und zur Kuh
mit Kalb und wieder zurück zu joggen. Um 8 Uhr 30 war
Frühstück.
Danach war das erste Mal Englische Inspektion. Wir hatten eine Stunde Zeit, aber: irgendwie ging sich das nicht
ganz aus mit dem Putzen der Zelte. Danach hatten wir
Freizeit.
Um 12 Uhr war Mittagessen. Es gab Kukuruz mit Salz.
Bernadette, Marlene, Uli und Stephan klauten ernteten
ihn am Vortag von einem Feld, wobei der Betreuer Martin
dabei war. Nebenbei war auch noch Käse, Wurst, Brote
und Aufstriche vom Abendessen über. Danach mussten
wir, wie immer, abwaschen.
Der Floßbau begann um 13 Uhr 30. Jede Patrulle bekam
eine gewisse Anzahl an Baumaterial: ein großer Reifen (bzw. zwei kleine Reifen), eine Nudel, zwei Bretter
und einen Kanister, zwei Wasserbälle. Zusätzlich konnten wir Axt, Säge und Taschenmesser verwenden. Eine
Stunde später gingen wir zum Wasser mit unseren fertig
gebauten Floßen. Unten angelangt, stiegen wir auf die
Floße und mussten feststellen, dass zwei kleine Reifen
unser Gewicht nicht aushielten. Das heißt, dass wir bis
zum Bauchnabel im Wasser versanken. Dann kippten wir
einmal um. Daraufhin begann Marlene zu nörgeln und
gab uns die Schuld dafür, dass wir fast versanken. Nachdem wir noch ein- bis zweimal kenterten, sprang ich ab
und begann das Floß zu schieben. Danach wurden wir
letzter. Conny, Natalie und ich schwammen zurück, aber

Marlene ging zurück.
Zurück am Lager begannen wir, Feuer zu machen fürs
Abendessen. Es gab Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln.
Danach begann ich, das Logbuch zu schreiben, wusste
aber nichts über diese Andacht, denn die folgte.
Wir versammelten uns in der Jurte. Das Anfangslied war
"Wir kommen zu dir". Danach war so ein Dialog zwischen
Gott und einem Betenden. Am Schluss sangen wir die
letzten beiden Strophen von dem ersten Lied (oder waren es drei?).
Danach wurde uns noch etwas zum nächsten Tag gesagt,
und dann wünschten sie uns eine gute Nacht. Danach
gingen wir Zähneputzen und wünschten den Burschen
und Conny und Nati eine gute Nacht. (Bernadette)
P.S.: Am Vormittag kam die Feuerwehr, um den Brunnen
aufzufüllen. Der Schlauch, der dort am Brunnen angeschlossen wurde, war noch nicht montiert, als es schon
hieß: "Wasser Marsch!". Willi, der den Schlauch montieren sollte, wurde pitschnass, weil ihm der Schlauch aus
den Händen rutschte. Alle lachten, aber für Willi was das
sicher nicht komisch.

FREITAG, 11. AUGUST 2006
Heute ging es los mit dem Hike. Um 8 Uhr 30 wurden wir
geweckt, es gab keinen Morgensport (zum Glück, hihi).
Nach dem Frühstück packten wir unsere Sachen. Um 11
Uhr machten wir uns auf den Weg nach Stang, wo wir unsere Mittagspause verbringen sollten. Von dort aus gingen wir nach Blumau, dann verirrten wir uns. Wir gingen ca. 1,5 Kilometer bis nach Gleichenbach, dann fiel
uns auf, dass wir den falschen Weg eingeschlagen hatten. So wanderten wir wieder zurück. Um ca. 16 Uhr waren wir in Landsee. Dort suchten wir ziemlich lange ein
Steinmuseum (haha, "Museum" - schlechter Scherz! War
nur eine Wiese mit 20 Steinehen darauf!). Eine Stunde
später waren wir endlich auf der Ruine und warteten auf
die Hot Dogs. Als sie endlich da waren, gab es Erdäpfelgulasch (wääh - Kümmel!). Später reisten die Betreuer
ab. Um ca. 22 Uhr legten wir uns in ein 10-Mann-Zelt
schlafen. (Marlene)
SAMSTAG, 12. AUGUST 2006
Als die Betreuer um ca. halb neun da waren, waren alle
schon wach. Wir bekamen Brote und Tee. Um ca. 10 Uhr
gingen wir los. Wir saßen dann noch fast eine Stunde vor
der Burg und zeichneten ein Kroki und beantworteten
Fragen. Dann gingen wir die MTB-Strecke "Heidriegel"
entlang bis Kaisersdorf. Dort setzten wir uns hin und
aßen unser Lunchpaket. Es fing an wie aus Kübeln zu
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gießen. Sogar die Feuerwehr fuhr vorbei und alarmierte
das Dorf wegen "Überschwemmungsgefahr"! Dabei regnete es erst seit fünf Minuten! Wir waren aber schon
ziemlich durchnässt und uns war kalt. Zum Glück kamen
Margit und Martin vorbei und borgten uns Gewand. Da
wurde uns schön war und wir konnten weitergehen bis
nach Weingraben. Von dort gingen wir nach Karl, aber
dann war es schon sechs Uhr vorbei. Wir riefen Margit
an, sie meinte: "Was, in Karl seid ihr erst? Der Martin
kommt und holt euch ab." Es wäre zwar eh nicht mehr
weit gewesen, aber das Essen war fast fertig und wir
wollten uns noch duschen. So fuhren wir mit dem coolen
Pfadibus zum Lagerplatz. Dort duschten wir, und dann
gab es Abendessen (diesmal sogar dreigängig!). Um 21
Uhr gingen wir schlafen. (Marlene)

SONNTAG, 13. AUGUST 2006
Heute war nicht so viel los. Wir standen um 8 Uhr auf,
machten Morgensport und aßen Frühstück. Danach war
Inspektion (langsam wird's fad *gg*). Um ca. 11 Uhr ging
es los mit dem Heizwettbewerb. In ca. 35-40 cm Höhe
wurde eine Schnur über unsere Kochstelle gespannt. Unsere brannte als erste ab, so hatten wir gewonnen. Zweiter wurden die Hot Dogs, Letzter die Unerträglichen
(ja ja, ich weiß schon: die Unzertrennlichen). Danach
kochten wir Schinkenfleckerln. Die Hälfte lief uns beim
Abseihen den Bach hinunter; doch das meiste fingen wir
wieder ein. Die Nudeln waren zwar kalt, schmeckten aber
trotzdem gut.
Am Nachmittag war Erprobungstag. Wir fingen entweder mit der 1. oder erst mit der 2. Klasse an. Am Abend
gab es kaltes Essen (diesmal geplant, Anm. d. Red.). Um
ca. 22 Uhr war Bettruhe. (Marlene)

MONTAG, 14. AUGUST 2006
Als wir sanft von Andi geweckt wurden, war uns noch
nichts klar. Wir konnten uns nicht mal im Geringsten
vorstellen, wie anstrengend der Kochwettbewerb, der am
heutigen Tagesplan stand, werden würde.
Nach einem anstrengenden Morgenlauf, bei dem wir
dank Bernadette Punkte einheimsten, frühstückten wir
Brot & Nutella auf der Kochstelle. Während sich Nati &
Berna & Marlene aufmachten, die Zelte für die Inspektion fertig zu machen, machte ich mich mit Uli von den
Hot Dogs und Martina von den Unzertrennlichen auf,
einkaufen mitJürgen zu gehen. (Der Preis des Einkaufs
wird an dieser Stelle nicht genannt.)
Unser Menü sah so aus:
Vorspeise: Apfelringe mit Vanillesoße (auf die Jürgen
ganz scharf war);
Hauptspeise: Überbackener Karfiol & Gemüse (auch das
kam ganz gut an);
Nachspeise: Obstsalat (viel wurde davon nicht gegessen,
weil alle so voll vom anderen waren *D*).
Im Allgemeinen haben wir den Wettbewerb gewonnen
- fühlten uns aber nicht so, weil wir jetzt einen Haufen
Geschirr zum Abwaschen hatten. Und in unserer Herzensgüte haben Nati und ich das Geschirr der anderen
auch abgewaschen, während Marli und Berna die Kochstelle abbauten (die war nach dem Kocheinsatz wohl

nicht mehr zu gebrauchen, Anm. d. Red.). Völlig geschafft setzten wir uns, doch lange blieben Nati, Berna
& Marli nicht ruhig, denn schon gleich spielten sie mit
den anderen Fußball, während ich hinten als "Schiedsrichter" beim Tor stand und Max ablenkte.
Bald darauf gab es dann Würstchen, Ketchup und Restl
vom Kochwettbewerb. Beim Lagerfeuer gaben wir unsere drei Sketche zum Besten und erlangten einige Abzeichen. Müde gingen wir dann schlafen, Nati & Marli und
ich waren uns leider bewusst, dass es unsere letzte Nacht
in einem GuSp-Zelt sein würde. (Conny)

DIENSTAG, 15. AUGUST 2006
Der letzte Tag brach anders als gewöhnlich an. Erstens
wurden wir früher geweckt, außerdem gab es keinen
Morgensport. Zu Essen durfte man sich nehmen, ohne
auf die anderen warten zu müssen. Bald darauf begannen wir einzupacken, was sie als gar nicht so leicht erwies.
Nach einem unscharfen Chili ging es weiter. Nach einem
langsamen Zeltabbau wurden die HotDogs, Nati und ich
abgeholt und nach Edlitz zum Bahnhof gebracht. Jetzt
sitzen wir im Zug und die Süßen Bienchen freuen sich
schon auf zu Hause.
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LOGBUCH DER PATRULLE
"DIE UNZERTRENNLICHEN"
(von Klara, Bernadette, Carmen & Martina)

05.08.2006
1200 Treffpunkt Wien Südbahnhof
Unsere Eltern schossen noch tausendeFotosund verabschiedeten sich traurig und fröhlich zugleich. Im Zug
hatte ich Weintrauben mit. Ich wollte sie aber nicht sehr
gerne essen. Ich bot sie Klara, Martina und Bernadette an. Martina aß ihre Jause und Klara und Bernadette
nahmen sich ein paar Weintrauben (Klara wollte das ich
2 Weintrauben auf den Klatschtisch zerquetsche). Wir
sprachen über die Schule, über die Ferien und die Betreuer und das Lager.
Als wir ankamen warteten wir vergeblich auf den Bus.
Andi riefJürgen an und sagte, dass er uns mit dem Pfadibus abholen sollte. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf,
da wir nicht alle auf einmal in den "Bus" passten.
Als wir da so warteten , geschah etwas komisches. Da kam
ein besoffener Mann mit einer Gösser - Dose auf uns
zu.
Er sagte zu Andi: " Scheiße, bist du depad! Hicks! I was
ned wo I bin!"
Andi: "Sie sind in Edlitz, am Bahnhof."
Besoffener: "Scheiße, I wü noch Wiener Neustadt. Wo
is'n des?"
Andi: "Es geht in diese Richtung."
Besoffener: "Hüf ma, I kann net gehn!"
Andi: "Legen sie sich hin und schlafen sie ihren Rausch
aus!"
Plötzlich kullert der Betrunkener auf der Autobushaltestelle. Er stand dann auf und legte sich auf eine Bank.
Dann plauderten wir, bis Jürgen mit den Pfadibus kam.
Wir stiegen ein und fuhren los. Plötzlich stank es im Auto
nach Gülle. Wir scherzten, dass Andi und Jürgen volle
Hosen haben. Wir machten uns aber auch über Jürgens
Glatze lustig.
Nach einiger Zeit kamen wir an unser Ziel, ein Funkloch.
Nun mussten wir noch unsere Zelte aufbauen. Dass begannen wir mit unserer Kochstelle. Nachher kochten die
Betreuer für uns Spagetti, dann gingen wir schlafen.

06.08.2006
Heute war nicht besonders viel los. Wir bauten die Kochstellen fertig, aßen Wurstsalat, kochten Würstel und
übten Sketches für das Eröffnungslagerfeuer ein. Wir
stellten die Story mit dem Betrunkenen dar.
Das einzige , wovon wir länger erzählten ist unsere Flusswanderung. Wir meldeten uns ab und beganen in den
Gummistiefeln flussaufwärts zu wandern. Wir kamen an
einer tiefen Stelle vorbei, wo sich Klara und Berna die
Gummistiefel anfüllten. Wir sahen auch zwei Fische.
Nach dem Lagerfeuer kamen wir spät ins Bett. Wir sangen nämlich noch viele Lieder und unser Sketch war ein
voller Erfolg

07.08.2006
Heute regnete es den ganzen Tag in Strömen. Die englische Inspektion fiel Gott sei dank aus. Eine normale

gab es aber trotzdem.
Am Vormittag war das StadtgeländespieL Wir mussten
z.B. auf eine Burgruine rauf gehen. Alles zusammen
machte es sehr viel Spaß. Wir hatten vier Stunden Zeit.
Die meisten Antworten bekamen wir bei der Information
im Gemeindeamt.
Dann saßen wir fast den ganzen Nachmittag im Zelt beim
Feuer. Am Abend sangen wir noch tolle Lieder.
Carmen fragtJürgen ob die Patrulle "Die Unzertrennlichen" früher gehen können. Danach gingen wir Zähneputzen und umziehen. Klara sagte beim Lieder singen
das (Martina & Carmen) danach zu ihnen ins Zelt kommen sollen. Aber als es Zeit wurde zu ihnen (Klara und
Bernadette) zu gehen sagten Carmen und Martina:" Wir
sind müde und es ist wieder so spät geworden außerdem
ist es kalt!" Also gab es einen Streit zwischen den Zelten. Der Streit wurde an diesem Tag leider nicht beendet.
Wie sie kamen sagten wir nichts. Dann legten wir uns alle
schlafen.

08.08.2006
Heute war der WiWö Tag. Am Vormittag bereiteten wir
die Stationen für sie vor. Wir machten Hacken & Sägen.
Also zeigten wir den Wö wie man hacke und sägte und
erklärten die Sicherheitsregeln. Zum Schluss kochten wir
mit den Wö Kaiserschmarrn.
Das lustigste war der Geisterpfad. Wir erzählten den
Wölfen, dass die Lichtgeister die GuSp gefangen genommen und zu Lichtgeistern gemacht hatten. Wir fanden es
ging daneben, Martinas Luftballon gab keine Geräusche
von sich; Bernadette stolperte über Äste. Aber die Wölfe
schreckten sich fürchterlich. Carmen und Bernadette huschten herum; Martina ließ den Luftballon quietschend
aus, Klara kratzte mit einer Gabel auf dem Topf. ES WAR
WIRKLICH SEHR GRUSELIG.

09.08.2006
Bei Carmen und Martina hat in der Nacht Betty geschlafen. Betty wird nämlich dieses Jahr überstellt (Betty ist
von den Wö). Sie ist sehr still, man muss ihr alles, fast alles aus der Nase ziehen. In der Früh musste Betty wieder
ins Wö Lager, weil die Wö an diesen Tag einen Wandertag haben. Wir haben dann gefrühstückt, Zähne geputzt
und uns angezogen.
Wir mussten auf die Ruine gehen. Um 1100 Uhr sind wir
los gegangen und um 1500 Uhr waren wir wieder auf den
Lagerplatz (LEIDER).
Dann kochten w1r auf unserer Kochstelle. Nach einem
Streit schliefen wir so:

10.08.2006
Heute bauten wir selber Flosse. Jede Patrulle hatte die
selben Materialien:
•
2 Bretter
•
1 Kanister
•
1 Wasserball
•
einen großen Schwimmreifen
•
15 Armlängen Sisal
Ausser die süßen Bienchen hatten zwei Schwimmreifen,
zwei Bretter, einen Kanister und 15 Armlängen Sisal.
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Dann als alle die Flosse fertig gebaut hatten gingen
wir zum See und machten das Flosswettrennen. Beim
Wettrennen haben wir gewonnen!!! Wir hätten das nie
gedacht!!! Der See war nicht so kalt und deswegen sind
Carmen und Bernadette ins Wasser gesprungen, und sie
haben das Floss angetrieben. Am späten Nachmittag gingen wir wieder zum Lagerplatz zurück. Danach kochten
wir Abendessen. Am Abend wurde es sehr kalt.

11.08.2006
Heute war HIKE!!!
Um 1100 Uhr gingen wir vom Lagerplatz weg. Wir bekamen natürlich einen Ratebogen mit Fragen und Hinweisen wo wir hingehen müssen. Die Unzertrennlichen gingen dann zum Bio- Bauern und fragten wo sie hingehen
sollen. Die Bäuerin sagte wir müssen zur Forststraße und
dann immer hinunter gehen. (Als wir endlich am Ende
waren haben wir uns zweieinhalb Stunden verlaufen!!!!)
Am Abend um 1800 Uhr sind wir am Ziel angelangt. Auf
der Burgruine Landsee. Als alle 3 Patrullen auf der Burg
waren stellten die Betreuer ein großes Zelt auf in dem
alle schlafen sollen. Die Betreuer schliefen nicht auf der
Burg!!! Die Nacht war für mich ( Carmen) sehr eng!

denen standen Fragen und Hinweise mit einer Landkarte. Heute regnete es sehr. In unseren Schuhen stand Wasser und wir waren von der Hauptroute sehr weit entfernt.
Wir ließen und Abholen. Wir waren froh als endlich die
Betreuer kamen. Am Lagerplatz angekommen, gingen
wir gleich duschen und setzten uns ans Feuer. Es dauerte
ein paar Stunden bis die anderen Gruppen kamen. Das
Wetter hatte sich noch immer nicht gebessert. Wir blieben den ganzen Tag in der Jurte. Die Betreuer kochten
sogar für uns. Es gab Suppe und dann Reisfleisch. Am
Abend konnten wir nicht einschlafen weil Bernadette so
hechelte.

13.08.2006

Heute war Heizwettbewerb und Spezialabzeichentag.
Der Tag verging so:
Wir frühstücktet und putzten uns di Zähne.
Um 1100 war Heizwettbewerb. Wir mussten eine Schnur,
die über den Ofen gespannt war, durchbrennen. Wir
wurden letzter!! Das Feuer war hoch genug aber nicht an
der richtigen Stelle.
Wir kochten dann SchinkenfleckerL
1400 Spezialabzeichen
Jeder von uns bekam den Pass für die 2 Klasse. Carmen
12.08.2006
und Bernadette gingen zum Bauernhof Kätzchen anAn diesem Tag brachten uns die Betreuer Frühstück. schauen. Martina und Klara blieben am Lagerplatz und
Dann ging das Hike weiter. Wir bekamen einen Zettel auf bereiteten sich alles für die 2 Klasse her.
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GuSp
Da waren Bernadette und Carmen sauer und wir stritten
uns Wir vertrugen uns aber bald wieder und einmal die,
dann die anderen machten Punkte für die zweite Klasse.
Am Abend war Nachtgeländespiel!! Es war sehr lustig
und gruselig!

14.08.2006
Heute war Kochwettbewerb.
Wir kochten als Vorspeise Schokoladekeks mit Smarties,
als Hauptspeise Fischstäbchen mit Weizen und Wokgemüse Nachspeise war ein Bananesplit. Wir bekamen 35
Punkte. Das war sehr gut, denn die besten bekamen 37
Punkte. Ich hätte nicht gedacht das wir alleine sooo gut
kochen können. Am Abend aßen wir Frankfurter und
dann war der Tag auch schon wieder aus.

15.08. 2006
Heute war der letzte Tag des Lagers. In der Früh machten wir ausnahmsweise keinen Morgensport, was uns
sehr freute. Nach dem Frühstück räumten wir unsere
Zelte aus und bauten sie ab. Zu Mittag gab es Chili con
carne. Wir nahmen uns alle 2 bis 3 Portionen. Dann fuhren wir zusammen zum Bahnhof, warteten auf den Zug
und turnten auf den Fahrradständern herum.
Dann fuhren wir mit dem Zug nach Hause.
ENDE
(Schade das alles vorbei ist)

BESCHWERDEN:
Margit hat immer was zum MECKERN.
Martin (Jung) und Martin (Alt) sind Raucher. Und sie
haben am 09.08.2006 am Abend die Jurte verseucht!!!!.
Andi hat uns Vorgeschlagen wir sollen einen Plan fürs
Kochen schreiben. Wir haben es getan, uns aber gestritten!!!!!

Ca Ex
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LAGER OHNE LEIDEN
erzählt von
Clemens
.. .ich bin wohl eine der eher
leicht zu erheiternden Leute, ich glaub sogar das ist der
Grund dafür...
Wofür, ach ja, dass wüsstet
ihr gerne doch werde ich es
euch nicht so leicht machen.
*gg* (ihr müsst auch durch
alles durch)
Ein Pfadilaaaaaaaaaaaaager (sorry, bin etwas müde)
ist schon eine ziemlich geniale Angelegenheit, vor
allem passieren viele, ja sogar sehr viele, lustige und
irrationale Sachen. Dieses
Lager machte wiederkam
keine Ausnahme. Es begann
wie jedes Lager. Eine Gruppe ausgepowerter "Freaks"
und ein paar "Nicht so ganz
Freaks" stehen auf einem
Bahnhof inmitten der Metropole Wien und warten
auf ihren Zug. Wie's das
Standartritual des Lagerbeginns vorschreibt kam kein
Luxus-Liner sondern ein
2. Klasse Zug, den man mit
einem Tiertransporter vergleichen könnte. Okay, zugegeben, ganz so schlimm
war es nicht, wie hatten immerhin Fenster. Um dem
ganzen noch die Krone
auf zu setzten, beschlossen
der "Leitfreak" und seine
Kumpanen nicht etwas zu
schlafen sondern viel, viel
lieber die ganze Nacht mit
Langweiligen Gesprächen
zu zupflastern oder unnötige Kartenschlachten zu
beginnen. Wie der Titel
schon sagt hatten wir z.B.:
HIER viel gelacht den die
Geschichten stellten sich als
Witze dar, und die Kartenschlacht ist auch bekannt
als UNO. Nach unserer

2tägigen Polen-Eingewöhnungszeit waren wir endlich dazu bereit den waren
Sinn des Pfadismus aufleben zu lassen. Wir starteten
"VUALLO"
(VollUnnötigeAberLustigeLagerOlympiade). VUALLO brachte
wieder einiges lachen mit
sich, auch wenn wir zwischendurch einige Male unsere geplünderten Lebensmittelvorräte auffüllen. Für
diese Tätigkeit wurden fast
immer Ausgewachsen auserwählt, die sich mit unserem DAS HÖLLENGEWITTER
grasgrünen Pfadimobil auf
den Weg machten um zu erzählt von Robin
jagen. ich habe nie verstan- Es war ein richtig heißer
den, wie sie das mit lediglich Julinachmittag im Jahre
mit ein paar Zloty bewaffnet 2006. als wir geschlaucht
schaffen konnten- doch es vom 2-tägigen Kanuhike
klappte . (Wahrscheinlich heimgekommen
waren.
warfen sie dieses komische Anfangs war alles wie imZeug auf den Boden und mer, also brennheiß, und
wenn dann das endlich das die Meisten begaben sich
Opfer auf den Köder auf- zu den Duschen. Aber
merksam wurde, fingen plötzlich
änderte
sich
sie sich das eingeschweißte dieses dramatisch.
Fleisch, die Wassermelo- Vom See her drängte eine
nen, die Brötchen und auch Schlechtwetterfront weiter
alle Zutaten für einen herr- zu uns. Uns blieben wenilichen Wurstsalat (der nicht ger als fünf Minuten um
von allen so gemacht wurde alles regenfest zu machen
wie vorgesehen). Mit un- und verpacken. Doch zu
seren deutschen Nachbarn, unserem Erschrecken war
Roten Falken, fiese Gelsen, das Gewitter stärker als
dicke Bremsen und den all- erwartet. Als wir uns geraseits beliebten (ironisch ge- de in die Jurte verschanzt
meint) Wespinos teilten wir hatten, hörten wir, wie Reebenfalls einige Stunden gengüsse stark wie Hagel
mit Lachen und noch viel herunter krachten. Der
mehr trauernd. Viele der Donner hörte sich an als
drei letzteren sind von uns ob wir bomberdien wergegangen wurden jedoch den. Die Blitze erhellten
stets munter und voller Elan die ganze Jurte nur durch
von ihren Kumpanen vertre- die Fenster wie Autoscheinten ... Ruhet in Frieden.
werfer.
Doch das war nicht das
größte
Problem.
Der
Sturm, der das Gewitter
mit einer Mordsgeschwindigkeit begleitete fuhr unter das Zelt und riss es aus

den Verankerungen. Alle
Zeltsteher fielen auf uns zu
und wir mussten uns mit
voller Kraft dagegenstemmen um zu garantieren,
dass das Zelt nicht komplett
zusammenkrachte.
Zusätzlich kam das Zeltdach auf uns zu (Anm. der
Redaktion: der Sturmharing der das Huterl hielt,
wurde vom Wind aus der
Erde gerissen!!), da es den
Regenmassen nicht Stand
hielt. Dank Stefan Daneks
provisorischer Konstruktion es oben zuhalten hatten
wir noch mal Glück und
standen nicht im Regen.
Dann war das Problem mit
dem völlig gebrochenene
Sther auch nicht mehr so
schlimm und die Sonne
strahlte wieder vom Himmel. ich war so erleichtert,
dass das Gewitter weiter
zog, dass es mir egal war,
dass meine Unterlagsmatte
durchweicht war. von den
Regengüssen, die den Lagerplatz überfluteten.
Aber wir sind noch mal mit
einem blauen Auge davon
gekommen.
Frieden.
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schießen. Nach mir war der
Michi K. dran und schoss
meilenweit daneben in den
Wald. Da lachten alle über
sein Pech.
Das Golfturnier gewann
Philip vor Clemens. Der
dritte Platz ging ex aequo
an Robin uns Stephan. Ich
wurde fünfter und Michi
K. wurde letzter mit vierzehn Schlägen.

erzählt von Jakob
Am 24. Juli 2006 waren ein
Ausflug und der dritte Tag
der Olympiade geplant.
Ich wachte um acht Uhr
auf. Einige Betreuer standen schon auf ihren Beinen. Nach einem ausgiebigen Frühstück (ein Teller
"Fruit Pops", ein 14 Weckerl
und ein paar Händen
Cornflakes!!!)
mussten DA HATTE ICH ANGST
wir Mittagessen vorbereiten, denn mittlerweile war erzählt von Philipp
es zehn Uhr. Da wir aber Am zweiten Tag des Kanuso faul waren aßen wir die hike nach der MittagspauWurst und das Brot so an- se war ein starker Wind.
statt als Wurstsalat. Nach Der Wind machte Wellen,
dem Mittagessen gingen die das Kanu zum Wackeln
wir (sechs Betreuer, sechs brachten. Aber mehr Angst
CaEx und vier RaRo) nach machte mir noch mein
vorne zum angernieteten Arm. Mitten in der StreBus. Nach einer kurzen cke hatte ich einen sehr
aber sehr rumpligen Fahrt starken Muskelkater und
(ein Teil der Straße war aus ich dachte ich könnte nicht
Kopfsteinpflaster) erreich- mehr weiter paddeln, weil
ten wir den Mauerwald. mein Arm sonst abfallen
Als wir mit dem Besichti- würde. Zweimal kippte beigen von fünf aus dem zwei- nahe unser Kanu ...
ten Weltkrieg erhaltenen
Bunkern fertig waren, fuhren wir wieder zu unserem DA HATTE ICH ABER
Campingplatz.
ANGST
Ich genoss nach der Bus- erzählt von Michi St.
fahrt mir ein Eis, welches
1,50Zloty kostete. Wie ich Ich wache auf. Zuerst realimit meinem Eis fertig war siere ich nicht ganz wo ich
beschlossen die RaRo, ei- nun eigentlich bin. Meinige CaEx, einige Betreuer ne Hände kann ich nicht
und ich zum See schwim- bewegen. irgendein Stoff
men zu gehen. Nach dem hindert sie daran. Mir ist
Schwimmen wurden die fürchterlich heiß. ganz
Olympischen Spiele fort- klar- ich bin im Irrenhaus,
gesetzt. Nach einigen be- stecke in einer Zwangsjawerben bei denen ich eher cke. Fast. Nachdem ich auf
hinten, aber noch nicht die Idee gekommen bin
ganz hinten lag, dachte ich meine Augen zu öffnen
mir, dass ich den Bewerb stelle ich fest, dass ich auf
Golf gewinnen musste. Das Pfadilager bin. In Polen.
Par war beim Parcours mit In einem Zelt. In einem
sechs Schlag festgelegt. Schlafsack.
Die ersten beiden Spieler Wütend strample ich mich
lagen bei drei über Par. frei, liege aufgedeckt, beIch verfehlte gleich am obachte die Zeltwand. Ein
Start den Ball. Schließlich Blick auf die Uhr: 7:30, welch'
schaffte ich den Ball mit unmögliche Zeit für eine
zehn Schlägen ins Loch zu Ranger um aufzuwachen!

Ich liege schon seit Minuten und starre vor mich
hin, da höre ich ein leises
Geräusch. So, als würde der
Wind auffrischen. ich liege ganz still, konzentriere
mich ganz aufs Hören. Das
Geräusch wir lauter, ähnelt
schon einem Donnergrollen. Es wird doch nicht regnen? Davon hatten wir ja
schon genug. Das Geräusch
verändert sich wieder. Ein
raues Brummen, die Lautstärke steigert sich mit jeder Minute. Ich bekomme
es mit der Angst zu tun.
Bei dem Gedanken, dass
irgendein wildes Tier um
unser Zelt schleicht, läuft
mir eine Gänsehaut von
Steißbein bis zum Hals hinauf und bleibt hartnäckig
in meinem Genick sitzen.
Die Angst halt mich nun
mit ihren Klauen gepackt.
ein Wolf, nein, etwas Größeres- sicherlich ein Bärdas muss es sein.
Mein Pulssteigertsich noch
mal, während ich stocksteif
im Schlafsack liege.
Das Grollen ist nun so laut,
dass ich sicher bin, die anderen Schläfer würden davon aufwachen. Ich könnte
einen Betreuer aufwecken,
doch den schlafenden Michi Hö. aus seinen Träumen zu reißen, ist noch
furcht erregender, als das
wilde Tier da draußen.
Also nehme ich allen Mut

zusammen und stehe auf.
Ich öffne das Zelt einen
Spalt und schlüpfe vorsichtig hinaus. Nichts rührt
sich. Ich schließe das Zelt
hinter mir. Da ist es wieder, ganz laut- sicher nahe
bei mir. Es ist unter mir.
Es muss also doch kleiner
sein, als ich gedacht habe.
Mein Blick gleitet hinunter, bereit, das abscheuliche Tier zu erblicken und
sofort die Flucht zu ergreifen. Wider das Brummen.
ich lege meine Hände auf
meinen Bauch. Beschwichtige das wilde Tier das ihn
mir brüllt.
ich zucke die Schultern.
Also auf zum KüchenzelL
Vielleicht ist ja etwas vom
Abendessen übrig geblieben.
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EIN BERICHT IN BILDERN ABER OHNE WORTE (KENNT SICH WER MIT OPENOFFICE AUS? (FRAGE DER REDAKTION)
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Betreuer- Logbuch

Sola der Ca/Ex & Ra/Ro in Polen

PFADFINDER
STASSHOF
•
Pfadfinder:
gerüchteweise eine Jugendorganisation, Altersschnitt
- Berechnungen auf dieser
Veranstaltung geben aber
Anlass zu begründeten
Zweifel.
•
SoLa: auch genannt Sommerlager; em
Lager, das bevorzugt am
Ende des So Se (Sommersemesters) also im Sommer
stattfindet.
•
Polen: Veranstaltungsort dieses SoLa's, außerdem Land in Europa,
mitunter mit schlechtem
Ruf, groß, flach, sonnig,
warm mit wenig Wärmegewittern. Auch hier gibt es
Pfadfinder!
•
Ca/Ex: oben genannte Jugendliche die der
Pfadfinderei frönen und
sich vom pubertierenden
Teenager zum sich selbstfindenden Teenager mutieren.
•
Ra/Ro: sich selbst
suchende und findende
Jugendliche, die sich zwar
hin und wieder - auch erneut verlieren aber als vorgeschrittene Angehörige
der Pfadfinderbewegung
zumindest wissen wo sie
lang gehen sollten.
•
Betreuer:
auch
Pfadfinder, zu alt für Ra/
Ro, wirken manchmal dennoch etwas verloren, können das aber schon besser
kaschieren, sodass Ca/Ex
& Ra/Ro Vertrauen in deren Urteil aufbauen können, obwohl dieses meist
nicht mehr als ein gut gemeinter Tipp ist.
•
Logbuch:
die
wahrheitsgetreue
Aufzeichnung von wirklich so

geschehenen
des SoLa's.

Ereignissen

WAS MAN ÜBER DEN
STRASSENVERKEHR
IN
POLEN
WISSEN
SOLLTE!
•
Umso größer das
Auto ist, desto mehr Rechte hat man auf der Straße.
•
Geschwindigkeitsregelungen gibt es zwar,
sie werden aber individuell
von den Fahrzeuglenkern
der jeweiligen Situation angepasst (Sozusagen Richtgeschwindigkeit) bzw. konsequent ignoriert.
•
Die Straßen sind
oft für eine Überraschung
gut.
•
Die Polizisten sind
prinzipiell recht freundlich, solange sie deutsch
oder englisch können. Das
kommt aber ziemlich selten vor.

17.07.06 ANREISE
STRASSHOF - 13:00
Hier steht sie also! Die Stretchlimousine unter den VW
-Bussen! Verdunkelte Scheiben, 90 Pferdestärken, verlässlicher Dieselmotor und
Radio! Sie ist grün! Und voll
beladen.
Alle Befürchtungen wir
müssten unsere Zelte nach
Polen tragen verpufften im
Nichts.
Wir haben einen Bus, mit
dem wir auch ohne große
Lebensgefahr fahren können. Der Vortrupp kann also
starten: lOOOkm, 3 Länder,
14 Stunden und jede Menge
Abenteuer erwarten sie.

ÖSTERREICHISCH
TSCHECHISCHE GRENZE -14:00
Die

tschechische

Vignette! Ein hoch kompliziertes
Mautsystem,
beidseitig lesbar, aber nur
einseitig klebbar. Trotz
deutscher Anleitung nur
schwer an der Windschutzscheibe zu befestigen. Außen oder innen? Außen
und schon falsch geklebt
sind wir losgefahren.

WARSCHAU - 22:30
Wir haben ja viele üble Sachen über Polen und die
dortige Verkehrsituation
gehört. Schlechte Straßen,
Verkehrsraudies ohne Erbarmen, die Blinker nicht
in der Standartversion
ihres FIAT - Polski haben
und dir alle 4 Räder unterm fahrenden Auto stehlen.
Um dies klarzustellen: Alles halb so wild, nicht alles
was man irgendwo von irgendwem hört muss wahr
sein. Die Beamten an der
Grenze sind nett oder zumindest
desinteressiert,
an Tankstellen bekommte
man was man erwartet
(Diesel, Red Bull und Toiletten), weder die Straßen
noch die anderen Autos
stellen ein Sicherheitsrisiko dar und vom Motto
"Hupen statt bremsen" hält
man hier auch recht wenig.
Bis jetzt also keine Probleme, freie Fahrt, grünes
Licht.
Nun ist es finster - Nacht
sozusagen - und wir sind in
Warschau, eine Stadt in der
Straßenbeschilderungen
offensichtlich für Warmduscher sind. Nun bin
ich jedoch bekennender
Warmduscher, sowie erwiesener Turnsackerlvergesser
(und als ich nochjung war

verletzte ich mich auch verlässlich auf SoLa's mit Hacke und Säge und was mir
sonst noch alles auf (in)
die Hände fiel). Worauf
ich hinaus will: ich fände
es toll wenn es Schilder
gäbe, die uns die Richtung
wiesen, irgendwie. Ortsname, Straßennummer, Himmelsrichtung - da bin ich
schon flexibel. Vielleicht
auch eine beschilderte
Straße damit wir eine ungefähre Ahnung haben wo
wir überhaupt sind ...

WARSCHAU - 22:37
Wir haben das
technische Museum gesehen. Es war links.

WARSCHAU- 22:55
Wir haben den
Kompass ausgepackt. Wir
müssen raus aus dieser
Stadt!!!

18.07.06
MASUREN: ANKUNFT
AM CAMPINGPLATZ 3:40
Wir, der Vortrupp,
sind am Campingplatz angekommen. Die Sonne ist
gerade aufgegangen, Störche und Reiher überall,
aber niemand ist schon
bzw. noch wach den wir näheres fragen könnten.
Egal, jetzt schlafen! Immer zuerst die Grundbedürfnisse, dann weitere
Schritte. Den Bus vor der
Rezeption abgestellt, und
schnell die Decke und
beide Schlafsäcke ausgebreitet. Pfadfinder sind anspruchslos.
9:00
Die Hitze hat uns
aus unseren Schlafsäcken
gerissen. Gut bewacht von
Simba, unserem persön-

CaEx/RaRo
liehen Wachhund, öffneten
wir schließlich die Augen.
Simba: ein etwas kleingewachsener räudiger Hund,
der es wusste seine Kleinheit durch Lautstärke und
Schnelligkeit wett zu machen.
10:30 Die Bremsen haben uns den Krieg erklärt.
Vorsätzliche Körperverletzung und wenn mein Dippel in der Geschwindigkeit
weiter wächst könnte es
noch Mord werden.
11:30 Die Jurten Chronologie Teil 1
Nachdem wir fertig aufgebaut hatten (unter anderem das Grundgerüst der
Jurte zu dritt, mit einer halben Stange und 2 Haringen zu wenig... manchmal
muss man auch improvisieren können.), ließen wir
uns wohlverdient in unsere
Hängematten fallen.

19.07.06
EIN TYPISCHER 1. LAGERTAG.
Aufbau der Kochstelle,
die leider nie fertiggestellt
wurde, offiziell weil uns
das Sisal ausgegangen ist.
Dies dürfte für Ca/Ex (also
eigentlich für Stefan), die
(der) in 30 Minuten zwei
2m tiefe Löcher (darunter
einen begehbaren Kühlschrank mit eingebauter
Froschfalle) graben kein
Hindernis sein. Ich nehme
an, dass der See zu verlockend war (insbesondere
nachdem man zwei 2m tiefe Löcher gegraben hatte).
P.S.: Die Bremsen haben
durch Wespen Verstärkung
bekommen!

20.07.06
KANU HIKE - 17:00
Es ist still geworden auf
den Flüssen, auf denen
wir seit 3 Stunden unsere
Wege bahnen.Ca/Ex &
Ra/Ro und auch wir haben
die Gefährte so weit unter

Kontrolle, dass alle Spiele
eingestellt und sogar jene
fünf Jugendlichen die aus
ihren zwei Kanus einen
von der Dynamik eher
ungünstigen Katamaran
bauten, schlussendlich an
Tempo zulegten. (Was daran liegen mag, dass mehr
als einer zur selben Zeit ruderte ... )
Hier sind tote Fische! Überall soweit wir den Fluss entlang sehen können, und
das obwohl alle noch ihre
Socken an haben ... Bleibt
nur zu hoffen, dass im heutigen Proviant nicht die
Herings - Filets enthalten
sind.
17:35 Wir sind im letzten
Drittel der heutigen Etappe, die Kräfte scheinen zu
schwinden, nur noch die
Kajak Crew hat noch genug um im Sprint gegen
die Kanus die Oberhand
zu behalten! Nicht, dass wir
Michi K. nicht von Beginn
an geschlagen hätten!

AM
NACHTLAGERPLATZ- 23:00
Müde haben wir unseren
Übernachtungsplatz
erreicht und die Gewässer
der toten Fische verlassen ohne selbst Opfer zu
verzeichnen.
Mittlerweilen konnten wir unseren
Hunger stillen, nur Michi
H. verträgt Käse mit Leberaufstrich um einiges
schlechter als er es erhofft
hätte.

21.07.06
LAGERPLATZ - 2:00;
DIE JURTEN CHRONOLOGIE TEIL 2
Das Gewitter kam doch.
Lange haben wir beobachtet wie es uns einkreiste,
immer wieder die Hoffnung weckend, dass es
vorbeizieht. Doch es kam,
erbarmungslos - mitten in
der Nacht. Ein Routinegang endet mit in einem
Schrei von Alex. Die Jurte

ist alles andere als stabil,
eine Rettungsaktion wird
gestartet, die ihres Gleichen sucht.
Kanu Hike- 4:30
Wir sind noch immer am
Nachtplatz,
mittlerweile
ist es 4:30. Das Unwetter
hat den Zenit überschritten. Trotzdem hat fast keiner ein Auge zugemacht.
Die Tatsachen der Nacht:
Wir wurden nass und die
Gelsen wollten unser Blut
sehen, also bezahlten wir
fleißig. Ich nehme an sie
wollen uns für spätere
Mahlzeiten noch am Leben lassen, so bleibt für die
Bremsen am Lagerplatz
noch ein wenig übrig.
Weiters haben wir gelernt:
Auch wenn um halb vier
die Sonne aufgeht, heißt
das noch nicht dass es in
absehbarer Zeit auch warm
wird. Obwohl die Sonne
schon 5 Finger hoch über
dem Horizont stand war
uns allen ordentlich kalt.
Nur dank Michi Hs unermüdlichem Einsatz an
der Feuerstelle brannte
schließlich bald wieder die
wärmende Flamme!
6:00
Das Feuerholz ist
aufgebraucht. Eine kleine
Gruppe nimmt sich diesem
Problem an und findet
schließlich ein desolates
Plumpsklo der Bauweise
Dual Core. Das bedeutet
zwei von einander unabhängige Sättel, welche nur
durch eine Wand von einander getrennt sind. Türen gab es keine was nicht
weiter schlimm war! Noch
nie haben wir ein Klo benutzt welches uns so ein Panorama und gleichzeitig als
Feuerholz hervorragende
Dienste leistete. Nachdem
Michi K. mit dem Ziel Holz
zu beschaffen die Hütte
bearbeitete, war der Panoramablick erst wahrlich
vollkommen.

22.07.06

DIE LAGEROLYMPIADE
KANN BEGINNEN!
10:00 Die Lagerolympiade besteht nicht nur aus
sportlichen Bewerben sondern auch solchen, die den
Geist fordern. Zu meistern
waren:
Völkerball, Fußball, Volleyball, Golf, Dosenschießen, Baumstammweitwurf,
Schwimmen,
polnischer
Volkstanz, eine Zirkusnummer und Zeitungsartikel.
14:00 Das
Vökerballmatch eröffnete die Olympiade! Betreuer gegen
Kinder! Es wurde auf zwei
gewonnene Partien gespielt. Das erste Match schienen
wir Betreuer schon fast verloren zu haben, doch mit
schier unglaublichen Siegeswillen drehten wir die
Partie noch um und gingen 1:0 in Führung. Dank
unseres Ehrgeizes waren
die Explorer moralisch gebrochen und hatten beim
zweiten Spiel keine Chance.
15:40 Nachdem wir Betreuer schon beim Völkerball die Ca/Ex in ihre
Schranken wiesen, man
möchte fast sagen gekonnt
in den Boden stampften,
durften sie auch beim
Fußball gegen uns 3:1 verlieren. Ihr Glück, dass Betreuer außer Wertungskonkurrenz mitspielten und
so die Punkte für besten,
kreativsten, oder engagiertesten Spieler immer unter
ihnen blieben.
17:20 Die Jurten Chronologie Teil 3
Die wohlverdiente Dusche.
Sie kostete zwar wie jede
von ihnen 2 , wie wir später erfuhren, doch meiner
Meinung nach war sie ihr
Geld wert. Vielleicht nicht
unbedingt diese im speziellen, denn genau betrachtet hätte ich sie mir sparen
können. Es gießt in Strömen - es regnet so stark,
dass die Welt weiß ist. Der
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See scheint den gesamten Die Ra/Ro brechen mit
Boden in seinen Wasser- biologischer und fotogramassen zu verschlingen phischer Unterstützung in
und das Prasseln dröhnt ein Landschaftsschutzgeschon beinahe so wie mein biet auf. Wir wissen für Vö3 Zylinder Suzuki, wenn gel ist es bei weitem zu spät,
der Motor kalt ist. Gut dass hoffen aber dennoch einidie Duschen nur knapp ei- ge andere nette Motive zu
nen Kilometer vom Lager- finden. Nini rechnet mitjeplatz entfernt sind ...
nen Insekten, die uns auch
Erneut nass bis unter die schon am Lagerplatz ans
Haut rette ich mich in die Blut wollen, sowie Käfern
Jurte, atme auf: kein Re- und Fröschen. Während
gen hier, aber dafür Dun- Wolfgang und seme Ra/
kelheit. Eine flackernde Ros doch noch auf den ein
Gaslampe gibt meinen Au- oder anderen Rheier hofgen die Chance sich an das fen. Würden sie sich auch
Zwielicht zu gewöhnen. Ich mit Störchen zufrieden
sehe Lisi in der Mitte An- geben? Martin hingegen
weisungen geben. Sofort ist da weniger wählerisch,
fühle ich mich angespro- solange er keine Menschen
chen und sehe mich ver- fotografieren muss ...
wirrt um. Erst da bemerke Lagerolympiade Teil 2 ich sechs Explorer und 11:30
Ranger, wie sie im Sechs- Kaum zu glauben Michi K.
eck mit ausgebreiteten Ar- versucht seinen geringen
men an der Wand der Jurte Einsatz beim Schwimmen
stehen, von ihrem Schwarz durch Mut wieder gutzufastverschlucktwerden und machen, um wenigstens
ihre schwach erleuchteten einige Punkte für sich zu
Gesichter schemenhaft Lisi gewinnen. Er leert den
verfolgen während sie an ganzen Becher Dicksaft,
die Jurtenstangen gefesselt der durch den See transscheinen.
portiert wurde ... Hat wohl
Mir scheint mir ist ein Ri- vergessen, welche Lebenstual entgangen ...
erwartung die Fische in
Nun sehe ich aber auch diesen Gewässern haben ...
Stefan wie er am Flaschen- 16:00 Das
Volleyballzug des Jurtenhütchens match: Sie schlagen sich
schaukelt. Das und die ganz gut unsere Ca/Ex,
nächste Windböe die zwei doch das ist zu wenig! Erder Jugendlichen samt ih- neut gewonnen, das sind
ren vier Stangen um 15 cm schlechte
Wettquoten ...
versetzt macht mir klar: (Auf Seiten der Betreuer
die mutigen Explorer und standen auch einige möchRanger stellen sich dem tegern Volleyballies.)
Sturm und bewahren die
Jurte vor dem nächsten Zu- 24.07.06
sammenbruch!
11:00 Wir konnten heute
Man könnte es als erwie- einen tiefen Einblick in die
sen betrachten, dass das Seele unserer Ca/Ex maDreibein unserer Jurte zu chen. Ihre mitreißenden
klein ist, was uns aber auch Geschichten und Illustratiweiterhin auf Lager unbe- onen haben sie uns ein weischreibliche Abenteuer ga- teres Mal ein Stück näher
rantieren wird.
gebracht. Schon die Titel
"Mein schönstes Sommer23.07.06
lagererlebnis", "Da haben
RA/RO PROGRAMM - wir gelacht" und "Da hatte
8:30
ich aber Angst" regen zu

einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit sich
selbst an.
Fragen die offen bleiben:
Warum haben wir immer
noch Probleme Jakob und
Robin, selbst ihre Geschichten, voneinander zu
unterscheiden? Ich habe
immer wieder das Gefühl
wir haben uns betreuerintern noch nicht komplett
geeinigt wer wer ist. Dabei ist Robin doch schon
in weiser Voraussicht mit
einem Flinserl gekennzeichnet worden.
Lachen Unsere Ca/Ex mit
Christian, wenn er bei dem
Versuch Golf zu spielen seinen Schläger mit brutaler
Gewalt zerbricht, oder
haben sie doch Angst vor
ihm???

NGL - MASUREN 22:30
Bloody Mary & Esmeraldas
Song ist weit über die ebenen Länder und ruhigen
Gewässer zu hören:
Wir lagen am See Masuri,
und haben die Bremsen an
Bord drum springen wir
schnell ins Wasser, dann
sind die Vicha gleich fort.
Währenddessen
lagern
Panama Jack und Uganda
Willy, nur mit Harry Carry
als tapfere Unterstützung,
im Unterholz am Fuß einer verlassenen Fabrik. Sie
beschäftigen sich dort mit
der vermuteten Diversität
potentiell auftauchender
polnischer Schlangen und
der ebenso vermuteten Geduld potentiell auftauchender polnischer Polizisten.
Auch Miguel und Michelle
harren als Wegelagerer aus
- schwule Piraten soweit
das Auge reicht...

25.07.06 DIE ABREISE
NACH OSWIECIM ODER
DER TAG DER VERLETZUNGEN
Der Feind hat einen Sieg
errungen: Clemens Unterarm trägt Spuren vom
aussichtslosen Kampf mit
einer Wespe. Der Arm hat

die Größe eines Chihuahua erreicht, doch noch
besteht Hoffnung, dass er
nicht weiter wächst.. .
10.30 Ebenfalls gehandicapt Martin: Durch ein
kleines Hoppla kann er
sich nur mehr mit halber
Kraft bewegen. "Richtige
Männer brauchen keinen
Arzt" nach diesem Spruch
gehandelt, wurde der Knöchel kurz gesalbt und los
geht es nach Auschwitz.
17.00 Nach ein paar
Stunden Fahrt gelangten
wir schließlich
wieder
nach Warschau. Die Stadt
unserer schilderlosen Albträume. Kaum angekommen hatten wir uns schon
wieder verfahren. Dazu
kam noch, dass sich Martins Fuß wieder bemerkbar
machte. McDonalds unser
Rettungsreifen 111 Warschau. Dort stellte sich heraus, dass unsere deutschen
Nachbarn doch nicht solche Ungusteln sind wie wir
immer glauben. Mit Hilfe
seines Navigationssystems
in seinem Auto brachte uns
der Frankfurter in Windeseile durch Warschau.
Windeseile bedeutet mit
emer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 80km/h
durch den Berufsverkehr.
So hatten wir die Stadt des
Grauens schnell hinter uns
gebracht.
24:00 Wir erreichten wir
unseren Lagerplatz in
Oswiecim.

26.07.06
IRGENDWANN IN DER
FRÜH! CA. 4:00
Aus irgendeinem Grund
erwachte ich, sah mich um
und sah auf einmal
eme Person an meinem
Fußende sitzen. Anfangs
glaubte ich einen schlechten Traum gehabt zu haben
und legte mich wieder hin.
Kurz darauf, als meine Augen schon etwas munterer
waren schaute ich noch

CaEx/RaRo
einmal auf und stellte fest,
dass doch jemand da hinten sitzt. Verena war früher
da!
9.00
Clemens
Unterarm ist auf die Größe eines
Säuglings
angewachsen.
Gemeinsam mit Kathi und
Christian ist er zu einem
Arzt aufgebrochen. Wer
konnte ahnen, dass es dort
zu solchen Problemen
kommt. Ärzte schüttelten
den Kopf, Schwestern verzweifelten, unsere drei kamen fast vor Lachen um:
Clemens bekam zwei Spritzen in den Hintern. Während er lachte, bebte Liege,
Spritze und Schwester. Daraufhin schwoll sein Arm
wieder ab und wir waren
langsam sicher, dass nichts
daraus schlüpfen würde.
19:00 Clemens und Stefan D. sitzen bei den Hockerkochern und machen
Maispalatschinken. Kathi
ruft ohne zu den beiden
Köchen zu schauen: " Ich
mag keine schwarze!" Clemens meint dazu: " Dann
mache ich sie dir, okay!"

27.07.06
Größte Poetische Leistung
des Tages:
Ich saß auf einem Steene,
und Putze mir die Zähne!
©Michi H .

8:30 AUSCHWITZ - BIRKENAU
Paul Celan - Todesfuge
Schwarze Milch der Frühe
wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und
morgens wir trinken sie
nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in
den Lüften da liegt man
nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus
der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein
goldenes Haar Margarete

er schreibt es und tritt vor
das Haus und es blitzen
die Sterne er pfeift seine
Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor
lässt schaufeln ein Grab in
der Erde
er befiehlt uns spielt auf
nun zum Tanz
Schwarze Milch der Frühe
wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens
und mittags wir trinken
dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus
der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein
goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein
Grab in den Lüften da liegt
man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern
singet und spielt
er greift nach dem Eisen
im Gurt er schwingts seine
Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr
einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf
Schwarze Milch der Frühe
wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags
und morgens wir trinken
dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den
Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod
der Tod ist ein Meister aus
Deutschland
er ruft streicht dunkler die
Geigen dann steigt ihr als
Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in
den Wolken da liegt man
nicht eng
Schwarze Milch der Frühe
wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags
der Tod ist ein Meister aus
Deutschland

wir trinken dich abends bei Sätzen wie " Alex mach
und morgens wir trinken was!" - "Was Blödsinniges!"
und trinken
- "Ja, wie immer!" zu verder Tod ist ein Meister aus nehmen. Ich versuche hier
Deutschland sein Auge ist die nötige Distanz zu wahren, was in dem engen Bus
blau
er trifft dich mit bleierner zur Herausforderung wird.
Gleichzeitig liegt meine
Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus Anstrengung darin unsere
dein goldenes Haar Mar- Jüngsten im Auge zu behalten, die sich verdächtig still
garete
er hetzt seine Rüden auf verhalten. Auch das fällt
uns er schenkt uns ein auf! Sehr verdächtig...
Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen
und träumet der Tod ist ein
Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

28.07.06 KRAKAU!
DIE MINIBUS TOUR!
9:40 BIS 11:00
Mb - Sprinter mit 19 Sitzplätzen und einer wahnsinnigen Höchstgeschwindigkeit - das sind die Eckdaten
unseres Gefährts. Schon
nach ein paar Kilometern
hat sich die tapfere Truppe
an den polnischen Straßenverkehr gewöhnt. Nach
30 Minuten scheint der Bus
voll, 24 Leute sind im Bus.
Ab 26 Leuten gab es bei
der Hinfahrt ein Einstiegsverbot. Wenn man ein besseres Schlichtverfahren angewandt hätte, hätte man
die Fahrgasanzahl auf 50
Personen erhöhen können.
Es kam nicht so weit, noch
mal Glück gehabt.
Gerade eben bei dieser
Busfahrt fällt auf, dass
unsere älteren, Explorer
die meiste Betreuung für
sich in Anspruch nahmen.
Schon beinahe verzweifelt
versuchten so Clemens &
Michi K. die Aufmerksamkeit von Alex und Lisi für
sich zu gewinnen . Alex's
verzweifelndes
Seufzen
ist bei den singenden und
kommentierenden Jugendlichen, nur in den Pausen zu
vernehmen. Lauter wird es
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CaEx/RaRo

GROOVY LAGERPLATZ

HARMONISCHES LAGERLEBEN
SCHWITZEN BEIM KANUFAHREN

••• ABER LETZTLICH DOCH ANKOMMEN

VIELE VIECHER, DIE UNS AUCH EIN BISSCHEN
PLEM-PLEM MACHTEN

LAAAAAAAAAAANGE ZUGFAHRTEN ..

DAFÜR ABER AUCH KUSCHELIGE ABTEILE

AUCH BEl DEN RARO GIBT'S MANCHMAL ANFALLE VON HEIMWEH

SOLA POLEN 2006 12, SOLA POLEN 2006 13 UND SOLA POLEN 2006 14 - SCHOCKIERENDE ABER AUCH LEHRREICHE EINDRÜCKE IN DEN EHEMALIGEN KONZENTRATIONSLAGERN AUSCHWITZ UND BIRKENAU
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BILDUNG IN OSWIECIM

·,

RaRo

RARO HELA 2006
FINSTER woas, de Nocht
hot hö gscheint, ios
de RARO kunterbunt,
schwarz-weiß u a ziemlich
schnölle, langsam sprintend, totenstü brüllend in
des Maisföd stürmten:
"Schnurr"
*Voll
böse
dreinschau dabei* "Klein
Pingu, hast du Angst?" sagt
Eileen der Bär. Pingu-Steve: "Naja, eigentlich sollte
mich nichts mehr erschrecken nach diesem Heavy
Metal Night Gelände Spü"
Klein Pingu alias Steve und
seine Freunde die schon
den ganzen Tag mit "Bürozeugs machen" verbracht
hatten: Planung, Designen,
methodisch psychologisch
und pädagogisch wertvolles
Kennenlernen und Essen
(typisch für Pfadis halt),
freuten sich schon die ganze Zeit auf das "Heavy Metal" NGL. Abends fanden
Pingu, EI Pezino & Co erst
nach
schwerwiegenden
En tschl üssel ungspro blemen den Weg zum "Feld
des Mutierten Maises".
Schnipp-Schnapp Mais war
ab, Spaß war groß, dreckig
die Hos.
Am Weg zurück ins Iglu geschah es!
"Schnurr" *Voll böse dreinschau dabei* "Klein Pingu,
hast du Angst?"
The End
© Stefan und Clemens

RARO HELA AUF DER PONDAROSA RANCH IN ORTH A.D. DONAU
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Gilde

,,EIN PAAR VON UNS''
HINTER JEDER PFADFINDERGRUPPE EINE STARKE GILDE!

Seit der letzten Ausgabe des "RAUCHZEICHEN" hat
sich in unserer Gilde wieder einiges getan. Hier ein
Bericht über unsere Aktivitäten:
060507-UNSERE
DE ORGANISIERT
PFARRKAFFEE:

GILDEN

Erstmals gestalteten wir den
Pfarrkaffe, der nach der Hl.
Messe im Pfarrheim einmal im
Monat stattfindet. Wir waren
sehr bemüht unsere Gäste mit
Kaffe, Kuchen und Getränken

nicht gerecht werden - wird
nachgeholt, siehe 060922-Eröffnungslagerfeuer.

060611-GARTENFEST DER
PFADFINDERGRUPPE:
Ein gelungenes Fest bei diesmal herrlichem Wetter mit
zahlreichen und fröhlichen

zn verwöhnen und ernteten

Besncbern

dafür viel Lob und Anerkennung. In Gesprächen konnten
wir den Gästen unsere Gilde
und ihre Aufgaben und Aktivitäten näher bringen. Wir
machen das gerne wieder.

wurden ein Spielewettbewerb
organisiert und für die Sieger gab es schöne Preise. Die
Kindertanzgruppe "Sascha"
zeigte ihre neuesten Tänze
und ernteten viel Beifall.
Natürlich halfen unsere Gildemitglieder tatkräftig beim
Aufbau, während des Festes
an den diversen Essens- und
Getränkeausgabeständen und
auch beim Abräumen. Danach
gab es "Restlessen" hervorragend zubereitet von unserem
ARO Christian Pohanka.

060513-FUNKENZAUBER
AM PFADIGELÄNDE:
Bei etwas regnerischem Wetter leistete der Gildehangar
und die Jurte gute Dienste.
Die Gittarengruppe war aktiv
beteiligt, der Rest der Gilde
hatte "frei". Aus meteorologischen Gründen saßen die
meisten von uns etwas disloziert sodass die Stimmesfülle
des "gemischten" Chores nicht
so recht zur Geltung kam. Besonders gelungen war der mit
viel Einsatz aufgebaute gruselige und schaurige Geisterpfad
- B.R.A.V.O. Auf Grund der
Witterung konnte das Lagerfeuer dem Motto des Abends

Von der Gruppe

060624-BARDENGRILLFEST:
Gemütliches Beisammensein
im Garten bei Spiel, Grill, Getränken und Musik am Lagerfeuer. Danke unseren Gastgebern Theresa und Cornelis
van Poelgeest .

060625-ABSCHLUSSRADAUSFLUG DER TURNERINNEN:
Diesmal ging es per Rad nach
Hagenbrunn zum "My Way",
einer sehenswerte Reise in
Bild und Ton von der Geburt
bis zum Tod. Vor der Heimreise besuchten wir zur Stärkung
noch einen Heurigen bei
dem auch die Urkunden für
besondere Leistungen in der
abgelaufenen Turnsaison vergeben wurden. Die Wertung
wurde heuer nach dem so
genannten GMI (Gaudi Max
Index - Modus kann bei mir
erfragt werden) berechnet.

Gilde
Bei einem Eis vor den Toren
Strasshofs klang der Tag aus.
Danke Werner Hassmann für
die Organisation.

060627-NORDIC
KING:

WAL-

Bei ungewohnt hoher Teilnehmerzahl wurde das echte
Saisonende der Turnerinnen
mit einer 7km Nordic Walking
Tour abgeschlossen. Als Überraschung gab es kurz vor dem
Ziel noch eine Labestation
mit einer "leichten" Erdbeerbowle.

060827-WIM
MOONEN,
UNSER PFARRER UND
GILDEBRUDER GEHT IN
PENSION:
Beim traditionellen Pfarrfest
wurde Wim heuer verabschiedet. Mit zahlreichen Auszeichnungen der Gemeinde und
des Pfarrgemeinderates und
vielen Geschenken von den
Anwesenden bedankte sich die
Pfarrgemeinde bei Wim für
seine fast 20-jährige Tätigkeit
als Pfarrer von Strasshof. Unsere Gitarrengruppe begleitete die feierliche Messe und die
Volkstanzgruppe tanzte als
Uraufführen den "Strasshofer
Boarischen".

Pfarrer Wim Moonen im Amt
und mit seinem Nachfolger

060830- 0903-Z ENTRALEUROPA-GILDETREFFEN
IN ROTHENBURG O.D.T.:
Reisebericht unseres GM Sepp
Hütterund seiner Frau Uschi.
Unter dem Motto "Wir treffen
unsere Nachbarn" begegneten
wir in Rotbenburg Altpfadfinder aus insgesamt 18 Ländern. Jeder Tag begann mit
dem Flaggenaufzug und einer
kurzen Besinnung. Neben den
Konferenzen und Arbeitskreisen wurde ein reichhaltiges
geselliges Programm geboten.
So gab es bei den gemeinsamen Mahlzeiten und abendlichen Veranstaltungen in der
Tagungsstätte "Wildbad" ausreichend Gelegenheit mit Altpfadfindern aus den verschiedensten Ländern ins Gespräch
zu kommen. Schon bei der Eröffnung führten uns die örtlichen Pfadfindergruppen mit
fröhlichen Weisen durch die
deutschen Lande und zeigten
uns heitere Szenen aus dem
Lagerleben der Pfadfinder.
Ein Tag war den Exkursionen
gewidmet. Wir wandelten auf
den Spuren des einzigartigen
fränkischen
Bildschnitzers
Tilman Riemenschneider.
Eingebettet war die Tagung
in die Reichsstadt-Festtage die
alljährlich am ersten Wochenende im September gefeiert
werden. Sie erinnern an die
Erhebung Rothenburgs zur
"Freien Reichsstadt" im Jahre 1274 durch den deutschen
König Rudolf von Habsburg.
Nahezu die gesamte historische Altstadt verwandelt sich
drei Tage lang in eine einzige
lebendige
mittelalterliche
Freilichtbühne. Zum Auftakt
zogen Historiengruppen in
einem stimmungsvollen Fackelzug durch die Stadt. Am
nächsten Tag erlebten wir, zur
Erinnerung an den 30jährigen
Krieg, Rotbenburg im Kanonendonner und im Schein
eines grandiosen Feuerwerkes
und wurden anschaulich in
vergangene Zeiten versetzt.
An jeder Ecke gab es erlesene
Fränkische Köstlichkeiten und

so haben wir neben einigen
Leckerbissen auch Rauchbier
des Schillingfürster Bauernhaufen und fränkischen Wein
Sicherheitshalber
verkostet.
haben wir auch einen Ablassbrief erstanden- man kann ja
nie wissen ....
Es würde den Rahmen sprengen die vielen unvergesslichen
Eindrücke dieser Tage zu
schildern. Herzlichen Dank
allen verantwortlichen Organisatoren und Helfern.
Die 5. Konferenz der Subregion Zentraleuropa in Rotbenburg ob der Tauber war auf
alle Fälle eine Reise wert. Bei
nächster Gelegenheit werden
wir wieder dabei sein.
Sepp und Uschi Hütter
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auf die angrenzenden Sehenswürdigkeiten.
Bei
einer kundigen Führung
durch die Stadt lernten wir
die Entwicklungvon Bratislava, das ja mit Österreich
starke Bindungen hat, bis
zum EU-Beitritt kennen.
Sehenswert die renovierten
alten Gebäude und Denkmäler und die Sauberkeit
in der Altstadt. Aber auch
über
"Gepflogenheiten
und Sitten" wurden wir informieret. Ein gelungene
Veranstaltung - danke an
Uschi und Sepp Hütter für
die hervorragende Organisation.

060922-ERÖFFNUNGSLAGERFEUER AM PFADIGELÄNDE:

060909-AKTION 365:
Die "Aktion 365" kümmert
sich um ältere, allein stehende und behinderte Personen.
Die Pfarre Heiligenstadt in
Wien lädt nach der Nachmittagsmesse diese Menschen mit
ihren Begleitungen zu einer
Kaffeejause. Unsere Volkstanzgruppe wurde heuer wieder eingeladen einen Teil des
Programms zu gestalten. Wir
freuen uns immer wieder zu
karitativen Veranstaltungen
beitragen zu dürfen. Danke
an die Veranstalter für diese
Auszeichnung und danke unseren Initiatoren Hanni und
Werner Hollnthoner, die die
Kontakte knüpfen.

060919-HERBSTAUSFLUG
MIT DEM TRAGFLÜGELBOOT NACH BRATISLAVA:
Eine geruhsame Fahrt bei
wunderschönem Wetter auf
der Donau mit viel Aussicht

Diesmal bei kühlem aber
trockenem Wetter wurde der Start in die Saison
2006/07
feierlich
begangen.
Die
neuen
Gruppen mit ihren Führen
wurden vorgestellt und die
Übertritte mit Auszeichnungen bekannt gegeben.
Für den neuen Bus wurden
2 weitere Sponsoren gefunden. Die Übergabe der
Spende wurde gebührend
bejubelt. Das neue Seelsorgerteam wurde von unserem Pfarrer Wim Moonen
vorgestellt und wir konnten gleich gute Kontakte
für spätere gemeinsame
Aktivitäten knüpfen. Auch
unsere Gemeindevertreter,
der Bürgermeister und der
Vize-Bürgermeister, waren
mit ihren Gattinen gekommen um beim Saisonstart
dabei zu sein.
Das Lagerfeuer war ein
Schauspiel der Extraklasse und entschädigte mit
einem mächtigen "Funken-
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Gilde
zauber" was im Mai wegen
des Regens nicht gelingen
konnte.

061005-DREI
ZIGER
AUF
STREICH:

SECHEINEN

Helga Czarits, Hans und
Christa Kloiber feierten
ihren Jubeltag am Pfadigelände im Gildehangar.
Nach dem Sektempfang
gab es das Geburtstagsgratulations- und Geschenkespiel. Jeder hatte einen Part
und es waren lustige Überraschungen dabei. ARO
Christian Pohanka kochte
3 WOK-Gerichte und dazu
wurde Wein der Fa. Kumhofer aus Matzen gereicht.
Unnötig zu erwähnen, dass
nichts übrig blieb. Ein Riesenspaß war der von Heidi Sattler in Grobfassung
erstellte Stegreifsketch a
la "gestern, heute (wurde
ausgelassen),
morgen"
über die Geschichte und
Zukunft der drei Geburtstagskinder. Alle Amateurdarsteller wuchsen über
sich hinaus und boten ein
"tschaunerreife" Leistung.
Schaut euch auch die Bilder in unserem Web an.

061021-HOLZ FÜRS LAGERFEUER:
Für künftige Feuer und
Feiern schenkte die Gemeinde Matzen unseren
Pfadis Holz aus dem Gemeindewald, das wir selber
heraustragen und abtransportieren mussten. Unsere
Gilde war natürlich dabei
und half tatkräftig mit.
Zur Überraschung aller
trafen wir auch zwei "Rotkäppchen", die uns aus ihren Körben mit Essen und
Getränken versorgten.

061026-HERBSTWANDERUNG DER TURNERINNEN:
Trotz geringer Beteiligung - es gab stürmischen
Wind - war es ein schönes
Erlebnis vorbei an den abgeernteten und zum teil
bereits wieder bestellten
Feldern und Weingärten
zu wandern und vergessene Trauben, Schlehen
und Nüsse direkt von der
Natur zu probieren.

SEPTEMBER/OKTOBER-GILDE HILFT BEIM
SPITALSBAU IN INDIEN:
Theresa und Cornelis Poelgeest sowie Elisabeth und
Josef Matejka waren drei
Wochen in Indien um beim
Spitalsbau des Don Bosco
Projektes
mitzuhelfen.
Friedl Doschek organisiert
diese Einsätze hier, knüpft
die nötigen Kontakte und
war selber schon öfter vor
Ort.

Cornelis:" Wir haben mit
den Menschen dort gewohnt und gearbeitet und
ihr Leben kennen gelernt.
Wir wurden durch ihre
Freundschaft reich beschenkt."

OKTOBER-BETTY VEELENTURF IST VON UNS
GEGANGEN:
Nach langem, schweren
und geduldig ertragenem
Leiden hatBetty den Kampf
gegen ihre Krankheit verloren. Blumen waren ihre
Leidenschaft und sie hat
uns dies bei der Gestaltung
unserer Feste durch ihren
Einsatz miterleben und
mitfühlen lassen. Wir trauern um unsere Gildeschwester und werden sie stets in
Erinnerung behalten.

* lnMemorium*
* Betty
* *

*

Veden turf-Visscher

*i

*4. Februar 1943
t 20. Oktober 2006

*
Wanda

*

John
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Ron
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*

*
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Gilde
ICH MÖCHTE HIER AUSNAHMSWEISE ZWEI VORANKÜNDIGUNGEN MACHEN:

1.) Sa. 25. November 2006 ist unser 15. Strasshofer Kathreintanz
Das ist unsere Jahreshauptveranstaltung im Dienste der Pflege alten Kulturgutes. Wir würden uns über deinen Besuch besonders freuen. Details zur Veranstaltung findest du auf unserem Web oder schreibe mir eine eMail.
2.) Jänner 2007: Europaforum Großarl
Diesmal mit Beiträgen unserer Gitarrengruppe. Danke an GertiJensen für die Einladung

IN EIGENER SACHE ZUM SCHLUSS:
Alle Termine und Bilder findest du unter: http://gilde.strasshof.net
Wir laden alle recht herzlich ein unser Gymnastikangebot anzunehmen.
Jeden Dienstag an Schultagen treffen wir einander in der Volksschule (Turnsaaleingang).
DAMEN 19:00, HERREN 20:00 - KOMMT SCHNUPPERN KEINE ANMELDUNG ERFORDERLICH!!!
Unsere Gildeabende sind jeden ersten Donnerstag im Monat- meist im Föhrenhof/Kaminzimmer - in unserem Web steht's genauer.

GUT PFAD!
GERHARD
PS: Wenn du mir schreiben möchtest: gerhard_sattler@aon.at

DIE PADFINDERGILDE STRASSHOF
"EIN PAAR VON UNS"
WONSCHTDEN
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 Fest und
viel Gliick und Erfolg im
neuen Jahr 2007!
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