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Elternrat
Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich
mich an die Bezeichnung .Eitemrat"
anstell von ,.Aufsichtsrat' gewöhnt h be. Treffender aber ist .Eit mraf' auf
jeden Fall. Jetzt, wo die Pfadfinderbewegung 100 Jahre alt ist und wir anlässlich dieses Jubiläums viel über die Anfänge lesen und hören, kommt ganz
klar heraus: wir sind weltweit die größte
Jugendbewegung, stets auch mit Beteiligung von Erwachsenen. Na klar - Pfadis doch alle einmal erwachsen! Und:
"Einmal Pfadi - immer Pfadi!".
ln unserer Gruppe gibt es neben den
erwachsenen Betreuern, die laut Statuten als "Leiter und Leiterinnen" zu bezeichnen sind, die Gruppe des Elternrates, der sich aus Eltern der Pfadis zusammen setzt. Ich freue mich immer
wieder, wenn sich jemand entschließt,
mitzumachen und damit diese Gruppe
vergrößert. Ganz toll empfinde ich auch
diejenigen, die von der Pfadfinder Idee
begeistert sind un~ diese als Freunde
unterstützen. Das sind einerseits die
Mitglieder der Pfadfindergilde, andererseits alle Jene, die uns Jahr für Jahr
·beim Gartenfest heifen.
Und was tun wir im· Elternrat so? Unser
Josef zum Beispiel ist der Ansprachpartner für die Heimvermietung, wenn
also andere Gruppen b~i uns ein Lager
abhalten oder einer von uns seinen
·.Runden· am Gelinde feiern möchte.
So nebenbei kümmert er sich ·um die
Entsorgung des Mülls, vor allem, dass
der Kübel rechtzeitig vor die Türe
kommt. Karl und der Conny nehmen
sich um unser Heim an und werden
liebevoll als Heimwarte bezeiChnet. Ob
es der neue Melanboden im Container
ist oder das Dach über Eingang
und Contain r- si sind d richtige
Team dafür. Das Dach haben wir nun
professionell eindecken lassen, nachdem sich die regelmäßigen Überschwemmungen gehäuft hatten (aber
das ist eine andere Geschichte). Auch
die Regelung der Heizungsanlage mit
Raumthermostat - von Conny überfegt

und durchgefüt1rt - wirkt sich bereits
positiv auf unsere Stromrechnung aus
(zusätzlich·zum milden Winter natürlich). Unsere Gerti, Kassierin aus LeidensGflaft·; kennt jeder und die Wichtigkeit dieser Aufgabe ist-selbsterklärend.
Dann gibt es noch Gerhard, der sich
immer um die Plakate kümmert, sie aufstellt und wieder wegräumt, Michi, der
die Nikolo - Anmeldungen verwaltet und
Renate, die sich nicht nur um die Fische
beim Gartenfest kümmert, sondern
auch wie ein Heinzelweibchen die Geschirrtücher und Vorhänge wäscht, WCPapier und Pappteller nachkauft und
vieles tut, was uns erst auffällt, wenn es
nicht mehr gemacht wird.
Andrea erledigt Bf.S~fl
unsere Öffentlichkeitsarbeit
professionell
und schreibt
die ganz netten
ER-Protokolle,
in denen sich · '
nicht nur die ernsten .Teile der Sitzung
wieder finden. Sabine setzt ihre besonderen Fähigkeiten im Kopfrechnen beim
spätabendlichem Kassieren bei den
letzten ·Gästen.gerne ein und kommt
immer mit Franzi, wenn wir eine gröbere
Aktion im oder ums Haus durchführen.
Martioa kümmert sich um den Vorrat an
Cola und Bier. Na und Otto, der sieht
immer~ wo was fehlt, ·fragt nicht viel und
handelt einfach - er ist unser
"Nachschuboffizier''. Ich schließlich
kümmere mich um Planung, Organisation und Sponsoring, sowie um die Beschaffung von Fleisch, Wurst und
Weiri.
Jeder.hat einen Bereich übernommen besser wäre noch, dahinter stünde jeweils ein Team. Die Aufgaben würden
sich mehr verteilen und der Spaßfaktor
im Team ist.sicher höher.
Also nicht zög rn - der Elternrat w rtet
auf dich!
Christian Pohanka
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FUNKENZAUBER
Am 12.5.07 war es wieder einmal soweit: der jährliche Funkenzauber wurde
zelebriert!
Das Wetter meinte es gut mit uns und
bescherte uns einen lauen Abend. Zahlreich erschienen die Pfadis mit vielen
Freunden und feierten zusammen ein
wunderschönes Fest.
Die Gitarrengruppe der Pfadfindergilde
sorgte für die musikalische Untermalung
und wir durften auch den Bürgermeister
KR Farthofer mit Gattin, sowie den Vize-Bürgermeister Deltl mit Gattin begrüßen.
Der Mittelpunkt der Feier - das große
Feuer -loderte auf einem neuen Lagerfeuerplatz, welcher von den GuiSp mit
den letzten Ziegeln ~es alten Pfarrhauses Silberwald neu gestaltet wurde.
Für den künstlerischen Teil waren die
· Wölfe und die Gu/Sp zuständig. Sie
unterhielten uns mit Sketches, die sie

eigens für den Funkenzauber einstudiert hatten.
Unsere hungrigen Mägen wurd~n mit
Gulaschsuppe, Gemüsewok und. Würstl
verwöhnt und wer dann immer noch
nicht genug hatte, konnte bei den Zwiebel-Schmalzbroten zulangen.
Bis 22 Uhr dauerte der ganze Zauber
an, der harte Kern hielt natürlich noch
ein W~ilchen länger die Stellung.
Dank der fl~ißigen Helferleins - Musiker,
Darsteller, Köche, Aufräumer, Verkäufer, Betreuer- und der netten Gäste,
war auch dieser Abend ein gelungenes
Event und wir fr~uen uns schon auf die
nächste Veranstaltung!

Martina Koller
i"

]
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.Zuerst hatte ich eine Idee, dann ein Ideal. Nun haben wir eine
Bewegung- werden wir in einer Organisation end n?" (B.P.)
Robert Baden-Powell, B.P., hatte wohl
einen guten organisationspsychologischen Riecher, als er diesen Satz aussprach. Denn 100 Jahre naCh seiner
zündenden Idee, etwas für die Kinder
und Jugendlichen ·seiner Zeit zu tun, ist
der Pfadfindergedanke zu einer weltweiten Organisation mit _.~ber 38 Millionen
Mitglieclem· in_216 LAndern geworden.
Ein winzig kleiner ·Teil davon ist auch
unsere Pfadfindergruppe Strasshof, und
doch ist sie der ·wesentliChe ·. Bezugspunkt für uns alle, um B.P.'s Idee zu
erfahren und in die Tat umzusetzen.
Das Jubiläumsjahr 2007, das unter dem
Motto .One Wortc:l, One Promise· ~teht,
ist ein guter Anlass, um die Geschichte
und Motivation der Pfadfinderbewegung
kurz zu schildern. Dies ist kein bloßer
.Geschichtsunterrichf' Ober irg ndjemanden oder irgendetwas, sondern ein
wichtiger SChritt für uns als Pfadfinderinnen· und Pf~dfilider in Strasshof: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Mit dem folgenden kurzen Überblick
über die Entwicklung und Grundsätze
der Pfadfinderbewegung möchten wir
auch all jene in unserer Gruppe ansprechen, die bisher noch wenig über das
wissen, was hinter .unserer Arbeit
steckt.

Robert Stevenson

Smyth

Baden-

Powell, Lord of Gilwell (22. Februar
1857-8. Jänner 1941)
Zu Begin.n der Pfadibewegung steht die
Idee eines Soldaten der britischen Armee, der im zweiten ~urenkrieg in Südafrika _
für die Ausbildung und Koordination einer Kundschaftertruppe zuständig
war. Seine Erfahrungen schrieb B.P. in
dem BuCh Aids to Scouting 1899 nieder,
welches eigentlich für den militärischen
Nachwuchs bestimmt war. Gelesen
wurde es aber auch von vielen Jugendlichen außerhalb der Armee. Als B.P.
dies erfuhr, machte er sich an die Ar-

beit, um ein eigenes Konzept für diese
Gruppe zu entwickeln. ln seinem zweiten Buch, Scouting for Boys, entwarf er
1908 den ·grundlegenden Rahmen für
die Pfadfinderbewegung. Vor Erscheinen dieses Buchs veranstaltete B.P.
das erste Lager auf der britischen Insel
Brownsea; der Tag der Lagereröffnung,
der 1. August 1907, gilt heute als das
Gründungsdatum der Pfadfinderbewegung und wird heuer, 100 Jahre später,
weltweit groß _
gefeiert.

"Ohne Abenteuer wlre das Leben
tödlich langweilig... (B.P.)
Die Idee, die B.P. in Scouting for Boys
zusammenfasste und. in der Praxis erprobte, griff wie ein Lauffeuer ~m sich.
ln ganz Großbrita~nien und vielen anderen Ländern entstanden Gruppen, die
sich nach B.P.'s Grundsätzen organisi~rten. ln Österreich wurde 1910 die
erste derartige Gemeinschaft in Wiener
Neustadt gegründet. Das Faszinierende
der Pfadfinderbewegung war und ist die
Kombination unterschiedlicher Lebensaspekte zu einem ganzheitlichen, erlebnispädagogischen Konzept. Die Heimstunden, Lager und sonstigen Aktivitäten, aber auch das persönliche Leben
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder soilen acht Schwerpunkte berücksichtigen:
1.

Leben aus dem Glauben: Der
Pfadfinder und die Pfadtindarin
sucht den Weg zu Gott.

2.

Verantwortungsbewusstes Leben in
der Gemeinschaft: Der Pfadfinder und die Pfadfinderin ist treu
und hilft, wo er/sie kann.

3.

Weltweite Verbundenheit: Der Pfadfinder und die Pfadfinderin achtet
alle Menschen und versucht sie
zu verstehen.

4.

Kritisches Auseinandersetzen mit
sich selbst und seiner Umwelt:

"Ohne
Abenteuer
wäre das ·
Leben tödlich
langweilig."
(B.P.)

]
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Der Pfadfinder und die Pfadtindenn Oberhag~, . entscheidet, und
handelt danach
5.-. Einfaches und naturverbundenes
Leben: D_e r Pfadfinder und die
Pfadfinderin~ lebt einfach und
schotzt die Natur.

ehe zu
ren.
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6.

Bereitschaft zum Abenteuer des
Lebens: Der Pfadfinder und die
Pfadfinderin ist fröhlich und unverzagt. ·

7. •Schöpferisches Tun: Der Pfadfinder
und die Pfadtindarin nOtzt seine/
ihre Fähigkeiten.
8.

Körperbewusstsein und körperliche
Leistungsfähigkeit: Der Pfadfinder und die Pfadfinderin fOhrt ein
gesundes ~eben.

Die Leiterinnen und Leiter der vier Altersstufen übernehmen eine große Verantwortung, wenn sie sich darum bemühen, den Kindem und Jugendlichen
dabei zu helfen,. ihre altersgemäßen
Entwicklungsschritte selbst zu tun - so
wie es B.P. (.Hört auf die Jungen!•) vor
Augen gehabt hat. Die Pfadfinderbewegung ist kein Freizeitclub, in den man
kommt und konsumiert, wenn es einem
gefällt; sie ist auch keine Kadettenschule, die die Kinder und Jugendlichen bedingungslos formen möchte; vielmehr
ist sie ein gemeinsames Bekenntnis zu
einem Lebensstil und das gemeinsame
Bemühen, etwas aus sich zu machen:
.Seid nicht zufrieden mit dem Was, sondern erforscht das Warum und das
Wie.• _(B.P.) Heute gibt es schon viele
andere Organisationen, welche B.P.'s
Methoden aufgegriffen haben und
.anbieten• - . zum Teil wohl
.professioneller-, würde man sagen
(und auch. meist gegen mehr Geld).
Was die Pfadfinderbewegung, auch hier
bei uns in Strasshof, diesen Organisationen aber voraus hat;: ist, dass wir die
Profis im eigentlichen Sinn des Wortes
sind: Wir haben öffentlich ein Bekenntnis und Versprechen abgegeben
(Bekenntnis: lateinisch .professio•), unsere Zeit und Energie in eine gute Sa-

nln Uebe gegrOnde~e
Freiheit
kann
Wunder
wirken.
Denk
darüber
nach." (B.P.)

Die
Geschichte
der Pfadfinderbewegung hat nicht
nur schöne ·Augenblicke. Gerade
bei uns in Österreich und Deutschland
müssen sich die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder auch damit auseinandersetzen, was zwischen 1933 und 1945 ge-·
schah. FOr viele Menschen, die heute
leben, ist es irritierend, wenn sie Pfadfinderinnen und Pfadfinder sehen, denn
sie werden dadurch an die Hitlerjugend
eririnert~ ln der Tat erschrickt man auch
als Pfadfinder, wenn man Bilder und
Filme aus der Zeit des Nationalsozialismus sieht, in denen Kinder und Jugendliche mit Halstuch und Uniform in Zeltlagern leben und an ihren Armen Hakenkreuzschleifen tragen. Die Nationalsozialisten haben die deutschen und Österreichischen Pfadfinderverbände zwischen 1933 und 1938 aufgelöst und in
die Hitle~ugend überfOhrt; das Gleiche
geschah während des Zweiten Weltkriegs·in allen von Deutschland besetzten Gebieten. Vieles von dem, was die
Pfadfinderbewegung er.folgreich und attraktiv gemacht hatte, wurde von
den ·Nazis übernommen,
insbesondere die didakti- ·
sehen Methoden der Erlebnispädagogik. Die lnhalte, die mit diesen effektiven Instrumenten von
den Nazis zu den Kindern
und Jugendlichen transportiert wurden, waren
jedoch der Pfadfinderbewegung entgegengesetzt:

"ln Liebe ,
gegründete
Freiheit kann
Wunder
wirken. Denk
darüber
nach." (B.P.)

]
statt Freiheit Zwang, statt Respekt vor
dem Anderen Menschenverachtung,
statt Religiosität heidnischer Führerkult
Ähnlich verfuhren die kommunistischen
Regime im Os~en.
.
.
.
Es ist wichtig, diese GeSchiChte nicht
auszublenden, denn $ie zeigt, wie auch
gute Ideen missbraucht W~_rden können.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die
Pfadfinder in Osterreich wieder gegründet, vor allem in der britischen Besatzungszone unter Mithilfe der Engländer.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
war für die Pfadfinderbewegung in unserem Land und weltweit eine Zeit der
ständigen Erneuerung und Entwicklung
- ohn damit den GrundsAtzen untreu
zu werden.

Landes- ,oder Ortsgruppen-Ebene, bewusst bleiben. Eine Organisation ist
wichtig, damit eine Idee überdauern
kann, aber das Entscheidende sind jene
Momeote, in denen den Wölfen, Guides
und Splhem, Caravellesund Explorern,
Ranger und Rovern und den Leiterinnen
und Leitern bewusst wird, warum es so
toll ist, Pfadfinderio und Pfadfinder zu
sein. Unsere Stufen in Strasshof bieten
durch ihre Aktivitäten dazu viele Möglichkeiten: Sie sind für die Kinder und
JugendHchen, aber auch für die Erwachsenen, Orte, in den.en miteinander Spaß
und Abenteuer geboren und gelebt werden. Die Berge, die uns mitunter die
Sicht auf den Weg hinter und vor uns
verstellen, sind dazu da, um erklommen
zu werden: .Hat man den VVillen zu etwas, gelingt es auch, gleich, was einem
im Wege steht: (B.P.)

nilein
rg ..gt: Blicke weiter, blicke ln diesem Sinn wünschen wir allen Pfadhöher, blicke voraus und du wirst ei- finderinnen und Pfadfindern, den aktiven
nen Weg s~hen." (~.P.)
und nicht mehr aktiven, dass in ihnen ··
Ein Jahrhundert nachdem B.P. zum ers- immer etwas von dem Funken am Loten Mal ins Hor,n blies, um das Lager mit dem bleibt, der unserer Bewegung den
20 Burschen aUf Brawnsea zu eröffnen, Antrieb gibt!
stehen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder als große Organisation da - etwas, Gut Pfad!
vor dem sich B.P. irgendwie gefürchtet Eure Gruppenleitung
hat. Denn er sah die Gefahr, dass vor
lauter Organisation die zündende Idee Karin- Jargen - Margit
untergeht. Seine Sorge muss uns allen,
egal ·o~ auf Weltverbands-, National-,

Seite&

"Mein Berg
sagt: Blicke
weiter, blicke
höher, blicke
voraus und
du wirst
einen Weg
sehen." (B.P.)

]
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Fieselschweif und Keksverkauf-so sehen wir von Außen aus!
Zum 100. Jubiläum der Pfadfinder fQhrte das Rauchzeichen ein Interview
mit den Schülerinnen und Lehrern der BHAS I BHAK Gänsemdorf. Was
"die Anderen" von uns denken und welchen Ruf wir ln unserem Bezirk
haben wird fQr manchen von "uns• eine ziemliche Oberraschung sein.
Zum schmunzeln ist auf alle Fälle etwas dabei. Wir haben fünf Personen
im Alter von 16 bis 27 Jahren interviewt:
Rauchzeichen: Was flillt dir spontan zu
dem Wolf .Pfadfindet' ein?

Rauchzeichen: Was ist das typische
Bild das du von einem Pfadfinder hast?

Serena: *schweigen* Blättersammeln
und Mützen
Petra: *enthusiastisch* KEKSE!
Patrizia: brav
Stephanie: Halstuch
Jose: Jeden Tag eine gute Tat,

Serena: Zeichentrickfigur mit Kapperl
und grünem Gewand.
Petra: Cirka 155cm groß, grüne oder
blaue, schön gebügelte Uniform, läutet
an Türen, will viel zu teure Kekse
(Schoko-Cookies) verkaufen, die man
nur mit Dollarscheinen bezahlen kann.
Patrizia: brav, straberhaft, mit Halstuch,
häufig kleine Kinder, Kekse verkaufend.
Stephanie: abgeschlabbert, alle gleich
angezogen
Jose: riatur\lerbunden, stinkt, Trekkingschuhe, immer mit Rucksack

Rauchzeichen: H.ast du dir schon mal
überlegt den Pfadfindern beizutreten?

Serena: Nein, so sozial bin ich nicht.
Petra: Ich bin erst in der dritten HAK
drauf gekommen dass es sowas in
Österreich gibt.
Patrizia: Nein
Stephanie: Nein
Jose: Nein
Rauchzeichen: Was glaubst du macht
man in einer Heimstunde?

Serena: Basteln, malen, nähen, Orden
sticken, etwas Soziales
Petra: *iacht* · Basteln (Ostern oder
so), Uniform tunen, Horde von kleinen
Kindem die schreien.
Patrizia: Basteln, spielen oder so
Schnitzeljagd:
·
Steptlanie: Reden, Gespräche führen,
spielen . .
Jose: Ora et labora. Diskutieren~
Rauchzeichen: Was ist ein Nubuk?

Serena: Hab schon mal davon gehört,
keine Ahnung was das sein soll.
Petra: Irgendwas aus Fluch der Karibik. o·er Indianerstamm aus dem zweiten Teil.
Patrizia: Keine Ahnung. Eine Art irgendetwas zu tun.
Stephanie: Ein Code für irgendwas.
Jose: Sicher ein genialer Rucksack.

Rauchzeichen: Wie stellst du dir die
Uniform vor bzw. was glaubst du hat ein
typischer Pfadfinder bei einem Treffen
an?

Serena: keine speziellen VorsChriften,
Pelzmütze vom Fähnlein Fieselschweif
Petra: Uniform: grün/dunkelblau, auch
Frauen haben eine Hose an, Abzeichen
Treffen: nicht die Uniform, ga.,Z' normal,
orange Hosen, anders bzw. freakig
Patrizia: normales Gewand, Uniform:
knielanger Rock bzw. kurze Hose in
grün, Strümpfe und Halstuch
Stephanie: Bequemes Gewand mit
Halstuch und Brosche.
Jose: Halstuch und Hut, der Rest ist
egal.
Rauchzeichen: Wie würde für dich ein
Tag am Lager aussehen?

Serena: Feuer machen, kochen, Holz
sammeln, zelten, spät schlafen gehen
Petra: alle mit Uniform, Zeltaufbauklappt aber nicht da sie zu schwach
sind die Ankerpfeile in den Boden zu
stecken-> Erwachsener . hilft ihnen.
Auch Eltern ~ort, Regenwürmer essen,

Seite 7
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im Wald neueste Überlebenstrends lernen (Regenwürmer inklusive) lernen in
welchem Winkel man Bäume richtig fällt
Patrizia: Frühstück, Schnitzeljagd, Mittagessen, verschiedenste Aktivitäten
Stephanie: spaßig, Gemeinschaftsarbeit, kochen, Aktivitäten, schwimmen,
auch Bildung dabei,_viel draußen
Jose: Lagerfeuer, rund ums Feuer sitzen, sportliche Aktivitäten in c:ier Natur,
deppert Kanu fahren, was rauchen
Die Redaktion

Warum es cool ist ein Pfadi zu sein?
Wenn mich das jemand fragen würde,
wüsste ich nicht so schnell eine befriedigende Antwort zu geben, so dass sich
mein Gegenüber auskennt. Denn Pfadfinder z"u sein setzt sich aus vielen kleinen und auch großen Dingen zusammen.
Da wären einmal die theoretischen Dinge, wie Informationen darüber von wem
und wo die Pfa~nder gegründ~t wurden und viele interesSante und lustige
Traditionen. Weiters lernt man verschiedene Fertigkeiten wie Knotenbinden,
Kochstellenbauen, Kompasslesen.
Pfadfinder sind für jede Altersklasse,
von den 7-jährigen (WiWö)-bis zur Gilde
und in jeder gibt es tolle, der Altersgruppe entsprechende Aktivitäten.
Aber der Höhepunkt (zumindest für
mich) ist immer das Lager. Da wird
selbst gekocht, Lagerfeuer veranstaltet,
gespielt, gesungen, gerätselrallied. Und
erst das Nachtgeländespiel Spaß,
Spaß, Spaß!!!!
Ein 5-Stem-Urlaub wird's zwar ni , aber
manchmal gibt's auch den Luxus einer
Hängematte! Und immer gibt es abenteuerliche Erlebnisse, die die Zuhausge-

bliebenen vor Neid erblassen lassen.
Egal ob Sommer- Herbst- Winter- oder
Pfingstlager etWas haben sie alle ge~
meinsam, sie bringen viele neue Eifahrungen, viel Spaß urid oft _auch n~ue
Freundschaften mit sich. Durch AÜslandslager, kommen auch internationale ·
Kontakte zustand~. die oft jahrelang
bestehen.
Also was soll ich noch sagen? Pfadfinder zu sein ist einfach cool! Es ist ein
bisschen schwer zu beschreiben, weil
das Pfadfinder sein einfach sehr vielseitig ist, also rate ich allen die noch Fragen haben: Kommt einfach selbst vorbei!
Denn im Grunde genommen, muss man
selbst Pfadfinderln sein, um zu wissen
warum es cool i~t einer/eine zu sein.
Es sollte eigentlich keine Werbung für
Pfadfißder sein, ab,er wenn .ich darüber
schreibe, dann komm ich einfach ins
Schwärmen
Eileen

"Im Grunde .
genommen
muss man ·
selbst
Pfadfinderln
sein, um zu
wissen
warum es
cool ist."

Rauchzeichen News
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Wanderun~

Treffpunkt: 14:00 Uhr Bahnhofsparkplatz Gänsemdorf

Der Weg ist lang, doch das versprochene Buffet lässt
selbst den müdesten Wanderer weitergehen.

Natürlich haben wir uns auch eine Pause verdient. damit
die Jungend ihre müden Knochen ausruhen kann.

Zu Tode erschöpft fallen wir schließlich im·Gasthaus in
Prottes ein.

Bevor wir un$ jedoch stärken können: Die Versprechensfeier der Wölfe.

Endlich angekommen genießen alle das gesellige Beisammensein.

Rauchzeichen News
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Heimreinigung

Bei der diesjährigen Heimreinigung
. halfen wie immer zahlreiche Eltem mit.
Hier noch mal ein großes DANKESCHÖN I

Nicht nur das Haus wurde auf Vordermann gebracht auch der Garten durfte
sich einer Sanierung erfreuen.

Unserem Container wurde dieses Jahr
besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt: Er darf sich Ober einen neuen
Bodenbelag freuen und auch Ober ein
frisch abgedichtetes Dach.

]

~-..... --~

Stufen ~~WOife
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Diese Stufe betreuen:

Gisi Grössl
.Aketa•

Conny Kugler

Katrin Kieser Ii.

"Messua"

,.Bagheera"
Michi Stemmer re.

,.Kaa"

Alex Kieser

Bernhard Mötz

..Sona"

.. Ba Iu"

Inhaltsverzeichnis Wölfe:
Aus den Heimstunden
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Neues aus den Stufen-WOlf e

Aus den Heimstunden
"Seit Weihnachten ist bei den Wölfen viel
passiert. Zwar fand keine Aktion oder gar
ein Lager statt, doch auch in unseren Heimstunden kommt die Aktion nicht zu kurz.
Hier die vier Highlights der letzten Monate:
Unsere Wejhnacbtsfejer

Erste Hilfe!
Der Schwerpunkt ·
.verantwortungsbewusstes Leben in der
Gem insc:haft" wird bei uns groß g schrieben-so ermöglicht n wir unseren angehenden Rettungsmannern und ~uen
eini:nal hinter.die Kulissen des Roten Kreuzes z·u schauen und dabei auch noch richtig viel zulernen. Was mache ich wenn
jemand beWusstlos ist, beziheungsweise
wie erkenne ich das Oberhaupt'? Was mache ich wann meine Freundin vom·Fahrrad
gefallen ist? Und was ist eigentlich die Stabile Seitenlage? Diese und viele weitere
Fragen wurden geklltt-nicht nur von uns
Betreuern.sondern vor allem von ~en Sanitätern des Roten Kreuzes. S()gar einen
Rettungswagen durften die Wö von innen
besichtigen.

Schon vor der eigentlichen WeihnachtSoheimstunde ging es bei uns besinnlich und
festlich zu: Im Advent bereiteten wir u~s auf
Weihnachten vor, öffneten unseren selbstgebastelten Adventkalender und buken
Kekse. Letztere wurden, nachdem wir zu
Beginn die letzten Kästchen geöffnet hatten
auch gemeinsam verspeist. Die Betreuer
haben weihnachtliche Geschichten vorgelesen, und wir haben gesungen. Doch auch
in einer Weihnachtsheimstunde darf das
pfadfindarische nicht zu kurz kommen: Gisi
stellte allen neuen (und auch allen älteren
An dieser Stelle vielen Dank an die MannKindem die es vielleicht schon vergessen
schaft: Alex M., Alex K., Stefan H. und Stehatten) die Erprobungskarten vor. Die Fo. phanie s.. die uns diese Heimstunde ertos sind der Beweis dafür, wie gut es som~lichthat.
wohl Betreuern als auch Kindem gefallen
Sketche-die Wö als S§bauspjeler
hat.
Fascbinqsf!ier-Ab ins Märchenlandt
Was ist der Fasching ohne Krapfen und
Verkleidung? Gar nichts! Die Pfadfinder
haben sich um die Verwirklichung einer
genialen Faschings{! ier g kOmmert~nser
Motto: Märchen.
Eine Horde Prinzessinnen und Zauberer
stürmten das Heim und wollten gleich wissen was wir denn in dieser Heimstunde so
machen wOrden. Spielen natürlich! Besondere Highlights waren unser eigens erfundener Faschingstanz und das Spiel .Stille
Post" dem di Kinder m hr als erwartet
abgewinnen konnten.
Auch der obligatorische Faschingskrapfen
durfte nicht fehlen. Dass die Wö ihn genossen haben konnte man später an deren
Gesichtern förmlich ablesen.
Lei Lei!

Als Showeinlage zum Funkenzauber präsentierten unsere Wö zwei Sketche zu dem
Th8ina .Dschungelbuch• in.
Veel Arbeit steckt dahinter-zwei ganz
Heimstunden wurden die Rollen verteilt und
geprobt. Auch zu Hause waren unsere Wö
nicht faul und übten fleißig ihren Text. Unter
der Anleitung der zwei Regisseurinnen
Michi und Kati wurden die Aufführungen zu
einem vollen Erfolg, wenn auch manchmal
ein Mikrophon gute Dienste geleistet hätte.
Dankenswerterweise hat Gaby Stemmer
sich um die Kostüme gekümmert, die übrigens von allen Seiten bewundert wurden.

Michaela und Katrin
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Neues aus den Stufen-Gu/Sp
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Diese Stufe betreuen:

Andi Haumer
. Sirnone Jung

Stefan Holcak

Jürgen Wallner

Inhaltsverzeichnis Gu/Sp:
Meine erste Kornettenschulung
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Neues aus den Stufen-Gu/Sp
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Meine erste Kornettenschulung
Samstag 31. März 07:

Sonntag 1. April 07:

Nach der Ankunft wurden die Schlafsäcke hergerichtet. Henne und Habicht
war das erste Spiel. Dann wurde ein
Trupprat abgehalten. Es wurden am
Samstag eine Wippe gebaut und geübt
Zelte aufzustellen. Zum Abendessen
gab es Fleischlabert und Erdäpfelpüree.
•Tot r Briefkasten• wurde
Z ·mangel gestrichen. Wieder einmal wurde Trupprat abgehalten. Seenot fiel
auch aus dem gleich'n Grund aus wie
.Toter Bri fkasten•. Von 21:30 bis 22:30
gab es freie Abendgestaltung. Doch wie
konnte es anders sein, blieben wir alle
bis 24:00 Uhr auf.

Um 08:00 Uhr kam die Betreuerin Sirnone herein um alle aUfzuweCken, doch
alle waren seit etwa 7 ·Uhr ,.wach. Als
rstes · spielten wir das .JOrgen-Spier.
.dann komm mit lauf weg•. Zum Frühstück gab es Striezel, Karottenbrot, Kakao, Orangensaft, Erdbeerinarmelade
und Nutella. Als nächstes wurde
.Heldenbrusr gespielt. Dann besprach
man wie man ein KomettiHilfskomett
sein sollte. Zum Mittagessen gab es
Folienmenü. Um 13:30 Uhr· orientierte
sich jeweils der Hilfskomett und Kornett
einer Patrulle mit einem Betreuer im
Wald: Das war die Kornettenschulung
2007 . .

"Als erstes
spielen wir
das "Jürgen-

Spiel" !"

]

Aus den Stufen-Ca/Ex

Diese Stufe betreuen:

Carina .Nini" Lenotti

Lisi Raith
Alex Mötz

Sabine Nadler

Inhaltsverzeichnis Ca/Ex:
Gildebekochen
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Winterlager
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Gildebekochen am 20. April 2007
Die ersten Vorbereitungen . begannen Was an . diesem Abend so
schon eine Woche davor. Die Plakate ·von einem Mäuschen beoOber uns CaEx und Ober die Schweiz bachtel we.rden konnte:
mussten gestaltet werden.
•
Alex
Mötz (CaExEine Woche danach wurden die Tische Betreuer) ist ein hervorragenhergerichtet und die Faulheit V<?n de- der Spätzlesiebar
nen, deren Namen ich an dieser Stelle
nicht schreiben will, war sehr groß. Sie
•
zuerst Eier und Milch,
wurden aber von den schon leicht entdann das Mehl langsam einnervten Betreuern zur Mithilfe Oberrerühren!!
det ;-)
•
Käsereiben will gelernt sein - gell
Jakob;-)
20. April, der Tag aller Tage
16:00: Die Betreuer sind schon längst
da und bereiten schon das Abendessen
vor. 'Mr mussten nur noch die Deko
fertig stellen .und in der KOche helfen.
Das Essen ~urde rechtzeitig!! fertig.

•
Michi Hö. ist zur Stelle, wenn wir
ihn brauchen
•

Jakob hatte noch nicht aufgeges-

sen, Lisi!!
•
der Penny ist zum Glück bis 18.:30
geöffnet

18:30 Fast alle Gildemitglieder sind da
und Michi Höfer (der fast nie in die
Heimstunden kommen kann) hilft uns
CaEx bei der Vorstellung der Plakate
die richtigen Worte zu finden. Nach dem
Sektempfang im Container wurde eine
Suppe als Vorspeise angerichtet. Der
Hauptgang waren Käse- oder Spinatspätzle. Die Nachspeise war ein Schoko- Vanillemouse auf Beerenspiegel.

•
diesmal waren wir fertig, bevor die
ersten Gildemitglieder eintrafen
•
die RaRo eignen sich bestens als
Restelverwerter des Salatbüffets
•
Nathi und Jakob sind zwei ganz
Fleißige, die wirklich bis zum bitteren
Ende durchhielten.

•
ln rauchigen lnlokalen merken die
Zwischen dem zweiten und dritten Gäste nicht einmal wenn man KOchenGang: Die erwirtschaft~te Summe wur- dunst und Arbeitsschweiß an sich klede vom Gildemeister Sepp HOtter be- ben hat
~annt gegeben. Sie betrug 310 und wir .
/bekamen dank unseres höflichen . Auftretens 11oE Trinkgeld. Das Trinkgeld
wurde in der nächsten Heimstunde an
alle mitwirkenden CaEx ·verteilt und die
310 kamen in die Sommerlagerkasse
für unser diesjähriges Sommerlager in
Karidersteg ·(Bernei' Öberland/

Sctiweiz).

·

·

..

·

Ich finde, das Geld haben sich alle verdient
Jakob Gang/

einmal wenn
man
Küchendunst
und Arbeits~
schweiß an
sich kleben
hat .. "

__________

·>1'>

_.....
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Aus den Stufen-Ca /E x

Winterlager 17. & 18. Februar 2007
Die Pünktlichkeit der Strasshofer Pfadfinder war bei der Abfahrt erstaunlich.
Alex (Betreuer) gab mit dem Pfadibus
Vollgas, was relativ schwer war. Über
die 51 und A23 gelangten wir auf die
Westautobahn. Ab der Abfahrt Ybbs
waren die Straßenverhältnisse sehr gut.
Den ersten Schnee sahen wir ab Gaming!!
ln Lackenhof heil angekommen suchten
wir den Intersport auf um SkiAusrüstung für den Kappl (RaRo). Um
ca. 12:00 mussten wir uns eine Halbtageskarte kaufen. Zu diesem Zeitpunkt
wussten wir nicht, dass die Pisten in
einem re_
lativ guten Zustand sind und
hätten uns eine 1 1/2 Tageskarte kaufen können. Mit dem schweren Rucksack fuhren wir mit dem Lift zum ötscherschutzhaus. Nachdem die Rucksäcke in die Zimmer geleg~ worden waren, begannen wir den angebrochenen
Nachmittag mit· Ski-Fahren zu verbringen.

Was ~r am Vormittag und Nachmittag
des 18ten machen ist eh klar: Schifah·ren; Snowboarde.n, Sonne genießen,
Schifahren, Snowboarden, Sonne genießen .
Die Rückfahrt war um ein ganzes Stück
lustiger als die Hinfahrt. Auf der hintersten Bank schliefen alle ein, d_ie 2. Reihe
zeigte auch schon deutliche· Ermüdungserscheinungen. Der Motor machte
keine Ausnahme. Wir wurden immer
langsamer. Als es dann endlich wieder
schneller ging, fuhren wir gleich 160
und überholten alle möglichen Autos
(was aber eh sinnlos war, weil die uns
nachher ohnehin wieder überholten).
Am Anfang ging es ja noch und wir
standen hinter einem Microcar (und
nicht umgekehrt *gg*) das Alex (noch!)
als •Tupperschüssel• bezeichnete. Später hatten wir nichts mehr zu lachen. Bei
Aderklaa begann es nach Diesel zu
stinken und der Sprit ging aus. ln
Deutsch-Wagram tankten wir dann. Als
wir dann vorm Tor ·vom Pfadigelände
standen wussten wir endlich, was los
war: Der Tank tropfte und tropfte, und
Alles in Allem war es trotztropfte,
dem total lustig.

Die VVillhelmsburger Ski- Und Snowboarder-Raser fuhren davon. (Anm. d.
Red.: Das VVinterlager verbrachten die
Strasshofer CaEx mit den CaEx aus
VVillhelmsburg, da wir gemeinsam in die
Schweiz auf Sommerlager fahren). So
teilten wir uns in zwei Gruppen und fuh- Martene
ren bis um 16:00. Nach einem gemütlichen Nachmittag wurde das Essen im
Schutzhaus serviert. Während des Essens wurden Bilder eines Fotografen ·
aus Salzburg, die im Sommer aufgenommen worden waren, präsentiert.

Jakob
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Diese Stufe betreuen:

Verena Fellner

Hannes Gruber

Inhaltsverzeichnis Ra/Ro:
Summemight

Seite 19

Ein Badener in Strasshof
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Aus den Stufen-Ra /Ro

Unser Ra/Ro Event-in Sommernachtstraum
Eine Summemight stellt sich vor:
Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist
Nacht. Sommernacht Ich wurde als
kleine Idee am Herbstlager 2006 der
Ra/Ro geboren und habe mich seither .
prächtig entwickelt.
Seit Beginn der Heimstunden wurde ich
verfeinert wie eine Süßspeise und ge-·
schliffen wie ein roher Diamant.
Natürlich nahm ich viel Zeit in Anspruch.
Eine Sommernacht will durchdacht und
gut geplant sein. Anfangs war da diese
kleine Idee-ich sollt meine SchOpfern
das nötige Kleingeld fOrs Sommerlager
einbringen. Mittlerweile bin ich zu mehr
geworden als einer Finanzhilfe. Langsam aber sicher habe ich mir in jedem
Ra/Ro-Herz einen Platz erkämpft und
irgendwie wurde dann jeder von mir als
Idee mitgerissen. Ganz unmöglich da
unbeteiligt zu bleiben.

Die Planung war anstrengend aber
auch lustig:
Wann und wo sollte ich stattfinden?
Wer sollte mich betreten dürfen? Habe
ich e!ne Happy~Hour? Und was fOr ein
· Lebensmotto sollte ich haben? Eifrig
wurde an mir herumgebastelt (Sie sollten djese Pappmachesonne mal sehen!fund bald darauf stand fest dass
ich ein Sommernachtstraum werden
sollte-im wahrsten Si~ne des Wc?rtes.
Ich hoffe ich werde ein großer Erfolg,
immerhirf wurde.auch wirkliCh viel Ar:beit
in mich gesteckt.
Eure Summemight

Ein Badener in Strasshof
RaRo Begleitung in Strasshof- ein weiterWeg
Welche Überschrift hätte ich sonst wählen sollen? Am Besten ich schildere
alles schön der Reihe nach.
Vergangenen Herbst fand in Hollabrunn
die jährliche LandesfOhrertagung statt,
wo sich Leiter und Leiterinnen aus allen
Stufen trafen, um Ober in den Arbeitskreisen gemeinsam mit den Teams des
Landesverbandes sich zu informieren,
auszutauschen und zu arbeiten. Der
Abend verbrachte dann viele mit weiteren Plauderereien, und da konnte es
auch recht spät werden. Ich war auch
dort, weil und überhaupt, und plötzlich
fragte mich Verena, ob ich nicht Lust du
Zeit hätte, mit ihr in Strasshof ihre RaRo
zu begleiten. Spontan sagte ich zu. Es
lag vielleicht auch an der Uhrzeit (etwa
3 Uhr früh) und an einem sehr angeheiterten und lustigen Zustand meinerseits.
Ob Verena meine Antwort gleich ernst

genommen hat, wage ich zu bezweifeln,
aber sie wollte mich in der Früh noch
mal darauf ansprechen. Und dann rief
doch der Schlafsack ganz laut nach mir.
Frühaufsteher der ich nun mal bin, ging
ich gegen 8 Uhr gleich wählen (es war
Nationalratswahl) und hatte daher auch
Zeit, Ober die gestrige Frage nachzudenken. Zeit war vorhanden und es ist
als .alter" CaEx Leiter spannend in einer anderen Stufe zu beginnen, und
dann noch eine andere Gruppe kennenzulernen. Meine Neugier und mein Interesse waren geweckt und so habe ich
für dieses Jahr zugesagt.
Nun ist das Jahr auch schon wieder fast
vorbei, und obwohl noch 2 Projekte laufen und das Sommerlager vor der Türe
steht, beginne ich schon ein bisserl Resümee zu ziehen. Gleich vorweg, es hat
sich ausgezahlt.
Der Weg fast jeden Freitag von Baden
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den Stufen-Ra / Ra

nach Strasshof ist mir manchmal, besonders bei der Rückfahrt, schon lange
vorgekommen, aber dies ist auch schon
der einzige Punkt, der mich stört: die
lange Fahrtzeiten. Was ich gut finde
und in Erinnerung bleiben wird, ist das
Kennenlernen von engagierten und
(sagen wir einmal) motivierten RaRo
und mit ihnen gemeinsamen Projekte
anzudenken, zu diskutieren und wenn
es den meisten zusagt auch anzugehen. Wie aüch anderswo ist der Faktor
Zeit dabei der größte Gegner, denn
über einen längeren Zeitraum engagiert
an einer Sache zu arbeiten ist, wie ich
meine das Schwierigste. Aber gerade
die letzten Wochen haben mich da in
Strasshof auch wieder eines Besseren
belehrt und ich bin echt froh über das

Engagement, dass die Jugendlichen da
an den Tage legen.
Jetzt freue ich mich auf den sicherlich
gelungenen Abschluss der Projekte und
auf einen nicht weniger gelungenes
Sommerlager,
und dann schauen wir
weiter. was .Cier Her6st bringt.
HG
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GLS 2007
Im Jänner 2007 begaben sich 3 junge,
tapfere Frauen in die weit entfernten
Sphären des Grundlagenseminars im
Landesverbandszentrum Kierling.
Was würde sie erwarten?
Sie hatten viele Prophezeiungen gehört, keine wirklich abschreckenden,
jedoch hatten sie anfangs Respekt vor
dem was sie er\varten würde.
Das Gebäude das sie bei ihrer Ankunft
empfing wirk~e pompös und majestätisch. Fast wie ein Burg - nur die
Türmchen fehlten. Der Empfang war
eher dürftig. Als Eintritt mussten sie
gleich in der ersten Tür 40 löhnen um
überhaupt weiter in das Gebäude vorzudringen. Dermaßen geschröpft
suchten sie sich den Weg in ihre Zimmer.
Das GLS begann mit einer Teepause.
Zum Kennenlernen. Nach dieser gemütlichen Einleitung begaben sich alle
lerneifrigen angehenden .. lstrudors"
nach Draußen in die Kälte und den
Schnee um den allseminarliehen Seminartanz zu verinnerlichen. Nach
dieser körperlichen Betätigung gingen
sie ans Werk. ln der ersten Einheit
ging es um Methoden, Spiele und Geschichten. Insgesamt war es ganz
amüsant, obwohl eine der tapferen
jungen Frauen von einem ganz gemeinen Seil verletzt wurde, von dem sie
eine bleibende Narbe ani rechten Knö- -

chel davontrug.
Sie sehen also, verehrte Leser, ein
GLS bringt genauso viel Gefahr wie
Freude mit sich.
Nach einem (viel zu) üppigen Nachtmahl folgte eine weitere ..Wa"s rrian
mit WO alles spielen kann" - Einheit
und eine Lektion in "nichts ist fOr einen Pfadibetreuer peinlich". Ein paar
lehrreiche Stunden später versammelten sich alle Partyfreudigen im
"Gwölb" um erst spätnachts ins.Bett
zu fallen und ein paar Stunden Schlaf
zu tanken. Viel zu früh wurden ·_sie
wieder aus eben genannten gerissen ·
und nach einem "Vital-Frühstück" zu
einem alle Geister belebenden Seminartanz aufgefordert. Danach starteten sie den Tag mit einem spirituellen
Sonnenaufgang bei dem die Hälfte
der Beteiligten massiert wurde. Die
andere Hälfte ging natürlich nicht leer
aus, auch die wurden anschließend
massiert. Danach folgte noch eine
Heimstunde in der die Betreuer
selbst zu Wö wurden (Was übrigens
sehr sehr lustig war!). Anschließend
folgte die typische Aufräumaktion und
die lang erwartete Vergabe der Abzeichen. Mit Wissen (und a~ch mit
Gummi-Fröschen) getollt fuhrendie
drei frischgebackenen lnstructorinnen
nach Hause.
Katrin, Michi, Conny
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Fü/Ass Wochenende
P~eisfrage: VVie fängt ein Lager für Betreuer an? Richtig~ Mit einer Rätselralley! So auch das Fü/Ass-Lager 2007
wir v rraten es hier'schon mal-in Hainburg.

Uns war das Ziel zunächst natürlich
nicht bekannt-das war ja der Sinn der
Rätselralley. Das, und sich ordentlich
viele Probleme einhandeln indem man
die falschen Fragen den falschen Leuten stellt. (Manch böse Zungen behaupten auch, es sei zu dem Zweck mal wieder di viel zitierte pf; di' eh Te marbeit zu vertiefen.).
Natürlich war unsere Gruppe die erste
die das Ziel erreichte, auf Alex mussten
wir warten (über eine Stunde), was uns
eigentlich nur Recht war, da man zu
einer kleinen Pause nie nein sagt.
Sofort nach der Ankunft des AlexTeams zogen wir uns auf eine nahe
Wiese zurück (ich bin mir sicher das war
das hainburgische Hundeklo!) und begannen unsere erste Diskussionsrunde,
die immer wieder durch Spiele aufgelockert wurde.
Am späteren Abend wurden wir in eine
Pizzeria entführt die mit rosa Marmor
dekoriert war. Der Einrichtung ~um
Trotz war das Essen ausgezeichnet und
wir zogen mit vollen Bäuchen zurück ins
Heim.

Später sollte sich das als ein Fehler
herausstellen: Gleich nach der Ankunft
im Heim erfuhren wir, dass noch eine
Nachtwanderung auf die Burgruine vor
uns hätten. Unter allgemeinem Murren
wurden Zettel mit Fragen ausgeteilt.
die wir auf dem Weg nach oben in
Kleingruppen besprechen sollten.
Der Abend klang bei gemütlichem Zusammensitzen aus.
Am nächsten Morgen erwartete uns
ein deliziöses Frühstück das wir im Nu
verputzt hatten. Zurück auf der altbekannten Wiese widmeten wir uns der
Gartenfestplanung. Einige Stunden
später fingen die Mägen an zu knurren, und es wurde Zeit fürs Mittagessen.
Gepackt hatten wir in Rekordzeit, und
befanden uns auch schon bald auf
dem Weg nach Strasshof.
Alles in Allem war es ein sehr produktives Fü/Ass-Wochenende das jedem
gefiel, auch wenn sich so mancher
nach Klosterneuburg verfahren hat.

Kati und Michi
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Pfadfindergilde Strasshof "EIN PAAR VON UNS"
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"Hinter jeder PFADFINDERGRUPPE eine
starke GILDE"
09.11.2006 - Gildeabend
Thema dieses Abend war ,.Singen"
der Pfadi- und Wanderlieder als Vorbereitung für den Kathreintanz. Dabei
haben wir auqh das von Hans Kleiber
komponierte und für das Jubiläumsjahr neu arrangierte und getextete
Lied .Scouting ls More" erstmals geprobt. Die _
Übersetzung und 5. Strophe stammt von Caroline Fiedler.
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25. 11 2006 - 15. Strasshofer Kathreintanz
Der Kathreintanz wird nach alter Tradition abgehalten. Die Spielgruppe
"Wolfgang Pfleger" spielt nach einer
vorgegebenen Tanzfolge alte überlieferte Tänze in der Saalmitte und die Teilnehmer tanzen in Tracht um sie herum.
Auch heuer waren wieder viele Gäste
aus der Umgebung gekommen. Unser
Bürgermeister wies in seiner Eröffnung
auf die Wichtigkeit solcher Veranstaltungen in unserer Gemeinde und auch in
unserer Region hin und bedankte sich
vor allem bei unserer Gilde für die Organisation.
Unsere Kindertanzgruppe zeigte wieder
einige anspruchsvolle Tänze. Mit welcher Begeisterung sie dabei waren zeigt
der Umstand, dass sie auch danach mit
den Erwachsenen mitgetanzt haben.
Gerade unserer Jugend müssen wir
diese Tradition vorleben, damit sie später weitergegeben werden kann. Ein
"Danke" an das Betr uerteam Heidi
Sattler, Uschi Hütter und Hermi Obermayer. Natürlich wurden auch wieder

gemeinsam Pfadfinder- und Wanderlieder, hervorragend begleitet von unserer
Gitarrengruppe, gesungen. Danke an
Hans Kleiber und Peter Czarits und ihr
Team. Mit dem Schlusskreis, wo wir
einander die verschränkten Hände
reichten, und zu "G'sunga und G'spülr
sangen, klang das F~st aus.

Kindertanzgrup

"Sa ha"

lP adfiRdergilde Strasshof . E IN PAAR VON U N S"
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08. 12. 2006 - Pfarrfest im Winter
Unsere Gilde half auch heuer wieder mit
einem eigenen Stand. Es gab · die bereits bekannten und begehrten Kartoffelbuffer, Gulaschsuppe mit viel Einlage
und als Abschluss klare Schnäpse u.a..
Genever aus Holland, Birnen- und Marillenbrand aus Niederösterreich. .Unser
Standteam .(siehe Bild) he[lt ~ieder ganze Arbeit geleistet. Die Kartoff~lbuffer
sind wie. im Vorjahr · ausgegangen ,obwohl wir diesmal · ein größeres
Kontingent bereitgestellt hatten. Der

Reinerlös wurde der Pfarre für ihre Projekte zur Verfügung gestellt.
Als besondere Attraktion trat eine Gruppe au$ lndonesien, der Heimat unseres
Seelsorgers Peter Pascalis, auf und
spielte auf ihren mitgebrachten Instrumenten · Melodien und Gesänge aus
·~lores. Auch der · indonesische Botschafter. in Wien war· mit seiner Gattin
gekommen. ·

Cornelis van Poelgeest, Heidi
Sattler, Uschi Hütter und Hermi
Obermayer (v.: Ii. n. re.)

10. 12. 2006 - Gitarrengruppe beim Strasshafer Gewerbering
Unsere Gitarrengruppe wurde heuer
erstmals eingeladen bei der Feier des
Gewerberinges Strasshof Weihnachtslieder zu spielen und zu begleiten. Da
das Fest im Freien abgehalten wurde,
war es eine große Herausforderung an
·
die geübten Finger.

14. 12. 2006 Gildehall und Weihnachtsfeier
Nach der feierlichen Entzündung der
Gildekerze mit einem Tanz der
Volkstanzgruppe haben wir unser
Gildeversprechen erneuert und mit
dem Pfadfinderlied .,Mein ganzes
leben· bekräftigt. In einer Schweige-.
minute gedachten wir unserer beiden
heuer viel zu früh von uns gegangenen Gildemitglieder Alfred Eberl und . Geschichten aus der Feder des
Betty Veelenturf.
Marchfel"größten/1,96m" Dicht rs d
offizielle
Teil
geschlossen.
des
wurde
der
Mit besinnlichen Weihnachtsliedern,
Brötchen, von einem kleinen Team selbst
begleitet von unserer Gitarrengruppe
organisiert
und zubereitet, und Getränke
und teils heiteren aber auch nachbeschlossen
den Abend bei angeregten
denklich stimmenden Gedichten und
Gesprächen und Diskussionen.

Hans Kloiber und
Friedl Doschek
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16. 12. 2006 -Weihnachtsfeier bei den Pfadis
Nach dem Vorglüh(wein)en rund um
die Feuertonne im Freien wurde im
Pfadiheim ein siebengängiges Gourmetmenü, das vom Elternrat unter der
Leitung von ARO und Chefkoch Chrisian Pohanka zubereitet wurde, serviert. Als Gäste waren die Betreuer,
der Elternrat, Landeskurat Mag. Eduard Schipfer, Altpfarrer Win:t Moonen·
und GM Sepp Hütter geladen.

kommende Jubiläumsjahr überreichte er
das von der Gilde gestiftete Transparent
.. 100 Jahre Pfadfinder 1907-2007 als
Vorbote für 2 Zelte, 'die die Gitarrengruppe, die . Volkstanzgruppe und die
Turner spenden.werden.

ln einer heiter bis besinnlichen Feier
wurden
herausragende Leistungen
des Jahres honoriert, neue Mitarbeitet
vorgestellt · und scheidende ·. bedankt
und verabschiedet. Besonders wurde
die gute Zusammenarbeit mit unserer
Gilde erwähnt" Gildemeister Sepp Hütter berichtete üt?er Höhepunkt~ . des
abgelaufenen Gildejahres und bekräftigte, dass die Unterstützung der aktiven Pfadfinder auch künftig ein
Schwerpunkt bleiben wird. Für das

Michi Stemmer, Conny Kugler, Katrin Kieser, Berni Mötz,
Hannes Gruber, Gisi Grössl

19. 12. 2006 - Weihnachtsfeier der Turnerinnen
· Zahlreicher Besuch (etwas mehr als
bei den Übungsstunden) in unserem ·
Stammlokal zeigt die Gemeinschaft
und das Interesse an · unserem ·
Schwerpunkt Gesundheit und Ertüchtigung. Nach den Anstrengungen bei
den Übungsstunden ·war dies ein wiJI;. .
koinmener Ausgleich. Werner Hassmann als Orgarii~ator . und auch die
Vorturner- wurde für ihren Einsatz bedankt. Besonderen Dank ~nd Applaus
erhielt Herta Koch, die die Damef1gruppe betreut und es heuer erstmals
wiederholt geschafft hat mehr Teilnehmerinnen als bei den Herrn zum Turnen zu motivieren. Bravo Herta!

Herta Koch
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11. 01. 2007 - Gildeabend und Jahreshauptversammlung _
GM Sepp HOtter berichtete Ober das
vergangene Gildejahr und gab einen
Ausblick_Ober die kommenden Aktivitäten. - Nach d~m -.Bericht der
.Gildeschatzerln• · . Uschi Hotter und
Anni Reiter und dem Bericht der RechnungsprOfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Wegen der geänderten Vereinsgesetze wurden auch unsere Statuten geändert und einstimmig
genehmigt. Nach. der Überreichung
von kleinen Kuchen mit Kerze fOr unsere Jänner Geburtstagskind,er wurde
in _kleinen Gruppen weiter 'geplaudert
und diskutiert.
GM Sepp Hütter

13. 01. 2007 - 39. Gildeforum Großarl
Mit unserer Gitarrengruppe kamen
auch 13 Stimmen Chor zur Verstärkung. Hervorragende Organisation
machte das einchecken rasch und
unbOrokratisch möglich. Nach dem
Bezug der Zimmer ging es zur Erkundigung des Ortes, da wir zum ersten
Mal dabei waren und zur Stärkung in
die "AAte Post•. Bei der feierlichen Eröffnung war dann unsere Gitarrengruppe gefordert. BeeindruCkend ·der Ein.:.
zug der Nationen mit ihren Trachten
und das EntzOnden der Gildekerzen.
Abends saßen wir gernOtlieh mit
Freunden im Keller der Alten Post zusammen und sangen Pfadilieder, wieder begleitet von unserer Gitarrerigruppe. Es ist uns wieder gelungen einen
Keller .leer zu · singen•. Als uns die
Wirtin noch ein letztes Lied .genehmigte wurde es auf 20 Minuten ausgedehnt und mit Lichterschwenken beendet. Danke den vielen Getränkespendem die uns das Weitersingen ermöglichten.
Beeindruckend auch die Hl. Messe am
Sonntag, die ebenfalls von unserer
Gitarrengruppe musikalisch begleitet
wurde. Die erfrischende und ungezwungene Ansprache des Hr. Pfarrers

tat der Seele gut. Nach dem Auszug
aus der Kirche mit der Blasmusik .und
den Großarier Schützen und deren Salutschüssen mussten wir leider wieder in
den Bus zur Heimreise.
Danke an · Gerti Jensen für die Einladung und für die beiden schönen Tage
unter Freunden.
VGM Werner Weilguny dirigiert

Gitarrengruppe und
Chor bei der Eröffnung

Heli Koch, Hans und Michaela Kloiber und Erwin
Schubert im Kellerstüberl
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01. 02. 2007 - Bericht vom Indieneinsatz beim Gildeabend
Theresa und Cor Poetgeest und Elisabeth und Josef Matejka berichteten von
ihrer dreiwöchigen Arbeit beim Spitals..;
bau in Indien einem Projekt, dass von
Friedl Doschek unterstutzt wird.

13. 01. 2007 - Eröffnung beim
Pfarrball in Heiligenstadt
Gute Kontakte zur Pfarre Heiligenstadt
führten dazu unsere · VT-Gruppe zur
Eröffnung des Pfarrballes einzuladen~
Es wurde ein schönes Fest unter Freun·
den.

Die Abordnung unserer VT -Gruppe

03. 03. 2007 - GM Sepp Hütters 60er
Große Feier im "Alten Turnsaal", Verwandte, Bekannte, Kollegen aus der
Studienzeit und aus dem Beruf und natürlich auch die Gilde waren geladen.
Jede Gruppe lieferte einen Beitrag in
Gedichtform, Sketch, Müsik .oder Tanz.
Sepp kam dabei nicht gut weg, weil wir
seine Lebensart ziemlich kabarettistisch
auf die Schaufel genommen haben. Er
hat herzlich gelacht und uns unsere Art
sein Profil zu überzeichnen verziehen.
Einige haben danach gefragt woher wir
ihn "so gut" kennen. Anstelle von Geschenken wurde ein Spendenglas aufgestellt. Den Erlös bekommt der Pfadfindergruppe f(.)r Anschaffungen von
Ausrüstungsgegenständen.

Uschi und Sepp Hütter
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11.03.2007 - Thinking-Day Wanderung
Dieser Tag wurde heuer mit einer
Wanderung begangen. Ein großes
Teilnehmerfeld, es war diesmal auch
die Gilde dabei, ging vorbei an Wiesen
und Feldern nach Prottes. Gute Kleidung war angesagt, aber der Mut und
die Freude waren ungebrochen.

17. 03. 2007 - Heimreinigung
Alle Jahre wieder am Beginn der Saison wird Inventur gemacht, gesäubert, ausgebessert, erneuert, geschnitten und hergerichtet, damit für
den Start alles vorbereitet ist.

24.03.2007 - Turner Tennisturnier in Prottes
Mit großem Einsatz und auch Können wurde um jeden Punkt gekämpft.
ln einem vierstündigen Marathon
kamen alle an den Rand der Erschöpfung. Dank des gefinkelten
Auslosungsmodus von Turnierleiter
Harry Burghardt hatte jeder Teilnehmer Chancen auf den Sieg. Bei der
mit Spannung erwarteten Siegerehrung stellte sich heraus, dass der
Vorjahressieger heuer den letzten
Platz belegte. Letztlich waren alle
Teilnehmenden Sieger, denn sie
konnten einen sportlichen Abend in
gemütlicher Runde verbringen.
Die Turnierteilnemer
mit Harry Burghardt
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20. 04. 2007 - CaEx bekochen die Gilde
Diese denkwürdige Einführung wurde dem heurigen Lagerziel, war hervorraheuer schon zum 3.Mal durchgeführt gend organisiert, durchgestyled, die
und noch immer ist unsere Begeiste- Bedienung sehr zuvorkommend und die
rung ungebrochen. Beim Sektempfang Atmosphäre heimelig. Auch unser Kurat
erhielten wir auch eine kurze Einführung Mag. Eduard Schipfer war eingeladen
in die Gruppenarbeit der Pfadfinder und und gekommen. GM Sepp Hütter überder heurigen Pläne. Trotz Aufstockung . reichte , den Pfadfindern die Spenden
der Sitzplätze war das Heim aus seinem Geburtstagsfest, den Erlös
"ausverkauft" und Essen war fast nur dieser Veranstaltung und das Ergebnis
mehr ·abWechselnd möglich. Jeder Gast der Sammlung für das Servicepersonal
zahlte einen kleinen Beitrag, Christian und .die· Küche. Wir haben es sehr gespendete wieder den Wein und die Gil- nossen und hoffen auf ein nächstes
de übernahm den Wareneinsatz. Das Mal.
Fest stand unter dem Motto .Schweiz",

Die Speisenfolge

Das heurige Lagerziel
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01. 05. 2007 - Fit Mach Mit beim GM-Danke Fest
Das heurige GM-Dankeschön-Fest
fand auf dem Gelände von Uschi und
Sepp H.ütter statt. Nach dem Begrüßungstrunk wurd~ in verschiedenen
sportlichen Disziplinen ein Mannschaftsmehrkampf ausgetragen. Die
besondere Herausforderung war dabei
das Aufstellen der Wettkampfstationen. Hier wurde viel diskutiert, probiert
und letztlich war es doch geschafft. Bei
Dart, Fußball, Krocket, Tischtennis bei
Windstärke 5 uvam. wurde heiß gekämpft bis das Siegerteam fest stand.
Danach wurden die verbrauchten
Energien bei Grill, Mehlspeis und
·
Trank wieder aufgebessert.

Anweisungen vom Coach

06. 05. 2007 - Unsere Gilde organisiert den Pfarrkaffee
Zum 2.Mal gestalteten wir den Pfarrkatte, der nach der Hl. Messe im Pfarrheim einmal im Monat stattfindet. Wir
waren sehr bemüht unsere Gäste mit
Kaffe, Kuchen und Getränken zu verwöhnen und bekamen dafür viel Lob.
Der Erlös ging diesmal an die Pfadfinder.

Das Gildeteam beim

Pfarrkaff~e

13. 05. 2007 - Funkenzauber am Pfadigelände
Köche am Werken
Bei herrlichem Wetter fand heuer das ~
Funkenzauberfest statt. Zahlreicher,-_ ,
Besuch zeigt, dass diese Veranstaltung bereits Tradition hat und gut ankommt. Natürlich war die Gilde helfend
dabei. Einige halfen in der Feldküche
aus und die Gitarrengruppe spielte
zum Mitsingen auf. Besonders gelungen war die Sketches der Jungpfadfinder - B.R.A.V.O. Das Lagerfeuer
machte dem Motto des Abends alle
Ehre und loderte besonders hell und
die Funken flogen hoch in den Nachthimmel. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Gilde-Gitarren Gruppe
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ln eigener Sache zum Schluss
Alle Termine Lind Bilder findest du unter:
http://qilde.strasshof.net

PS: Wenn du mir schreiben möchtest:
gerhard sattler@aon.at

Wtr 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!!!

'·

·

Die Pfadfindergilde Strasshof
"EIN PAAR VON UNS"
wünscht den
Leserinnen und Lesern des

"Rauchzeichens"
Unsere Gildeabende sind jeden ersten
Donnerstag im Mon t- mei t im Föhrenhof/Kaminzimmer- in unserem Web
steht's genauer.

GUT PFAD!
Gerhard

Einen schönen und erholsamen Urlaub!
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Herbsttermine
03.06.2007

Gartenfest mit Gruppenfeier "1 00 Jahre Pfadis"

16./17.06.2007

Landesaktion "scoutpark"

28.06.2007

Jahresabschlussfeier aller Stufen und des GR

14. 07.-21.07,2007

Wölfe Sommerlager in Fürstenfeld

28.07.-08.08.2007

CaEx Sommerlager in Kandersteg Schweiz

28.07.-10.08.2007

GuSp-Jubiläums-SoLa in Dänemark

01 .08.2007

Sunrise-Zeremonie "1 00 Jahre Pfadis"

Pfadiiahr 2007/08
09.09.2007

Gruppenrat zum Jahresstart (15:00)

12.09.2007

Erste Heimstunde

21.09.2007

Eröffnungslagerfeuer (19:00)

29.-30.09.2007

Landesführertagung

06.-07.1 0.2007·

Bezirksaktion in Angern

11.10.2007

Vollversammlung mit ER-Wahl

19.10.2007

Bezirksführertreffen in Ernstbrunn (20:00)

21.10.2007

Einstiegsseminar in Asparn/Zaya

10./11.11.2007

Fü/Ass-VVochenende

15.12.2007

Adventmesse und VVeihnachtsfeier

Neues von der Jutta
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Aufruf der Bezirksdirektion Gänserndorf
Im Waldgebiet Hauptstraße 411, 2231
Strasshof wurde unlängst ein entlaufenes Gnu gesichtet.
Aussehen: groß, hellbraun, 4 Beine.
Die Strasshafer Bevölkerung wird dazu
aufgerufen, das Gnu mittels klein geschrotetem Getreide, Salzleckstein und
Kukuruzkolben anzulocken, unter Zuhilfenahme des Fangnetzes einzufangen
und der Forstdirektion zu melden.

Heiratstipps von Gisi
•

Die Brautjungfern sollten unverheiratet sein

•

Alex Mötz sollte Reis werfen

•

Zum Frühlingsbeginn sollten Frühlingsrollen gemacht werden

Was man auf Wö-GLS lernt
•

Nackte Frösche heißen Mogli

•

Wö spielen

•

Man muss warten bis sie drin sind

•

Wöler-Checker

•

Ah ja: Linsen und/oder Augsburger-aber Gisi hat besser gekocht

•

Spaghetti mit gaaaaanz verschiedenen Saucen

= Matthias, der zusammen ist mit Eva

Tipps für die Entwicklungszusammenarbeit
•

Afrikanische Kinder brauchen lange Unterhosen, wenn sie nicht rechtzeitig
vom Bananenpflücken zurück kommen
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