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RaRo Lager in Italien - wo 
sind denn die RaRo bloß?! 

Logbücher zu den Sommerlagern aller Stufen! 
Spannende und witzige Berichte zu den Sommerlagern aller Stufen. 

Besonders empfehlenswert: Georgs Beschwerdeliste auf Seite ??? . 

Als Extra fOr unsere Leser: 

Eine Fortsetzungsgeschichte zum selbst erstellen, und ein verschlüsselter Brief um 
die Geheimschrift .Adler/Falke" zu üben. 



Der neue Elternrat stellt sich vor! 

ln unserer Pfadfindergruppe mit über 1 00 Mitgliedern 
fallen ständig Arbeiten und Investitionen an, von denen 
die Eltem nur wenig sehen. Darum ist es auch wichtig, 
genug Mitglieder im Elternrat zu haben, die mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und engagiert in der Gemein
schaft mitarbeiten. Heuer gelang es unserem Obmann 
Christian Pohanka für die kommende Periode wieder 
viele neue Elternratsmitglieder zu gewinnen. Der jetzi
ge Elternrat besteht nun etwa aus 20 Mitgliedern. 

Bei der konstituierenden Jahreshauptversammlung am 

Richard Wrabei
Bustechnik I Obmann 

11. 10. 2007 wurden gewählt: der Obmann (lng. Chris- .----------. 
tian Pohanka), die Schriftführerio (Andrea Konrad, Stv. 
Andrea Frank) und die Kassierin (Gerti Fuchs, Stv. 
Gabriele Stemmer). Die Gruppenleitung, die zuvor aus 
Jürgen Wallner, Margit Wolf und Karin Ginzel bestand, 
löste sich auf und wird nun von Gisi Grössl übernom
men, der wir hiermit alles Gute für ihre neue Tätigkeit 
wünschen. 
ln der letzten Elternratsitzung wurden die Aufgabenbe
reiche wie folgt zugewiesen (aus Platzgründen konn
ten wir leider nicht alle unterbringen) : 

Bemhard POschko
Heimwart Stv 

Gaby Stemmer
Kassier- Stv. 

Gerhard Flandorfer
Gelandewart 

Michi Klein
Getrankewart I Nikolo 

Gerti Fuchs
Kassier 

Gerhard Ginzei-
Piakate/PR 

Sabine Götti
Heimvermietung 

Gisi GrOssi
Vertretung der Gruppe 

Michael Muck
Elektriker Stv 

Karl Glaser- Rauch
zeichendruck 

Christian Pohanka
Obmann 

Martina Koller
Heimvermietung 

Josef Danek
Mist und MOll 

Johann Konrad
Heimwart/ Elektriker 

Otto Schenk
Schiasselwart 
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Die wunderbare Geschichte von Don Quijote und Sancho Pansa 
Liebe Leser und Leserinnen, 
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Um Sie beim Lesen unseres Rauchzeichens auch etwas einbeziehen zu können habe ich, Clemens Pohanka, 
mir eine Geschichte einfallen lassen bei der Sie selbst den Verlauf beeinflussen können. 

Wie funktioniert das? 

Sie starten bei der Einleitung. Sie haben auf verschiedenen Seiten dieser Ausgabe ein Kästchen mit einem 
Baustein der Geschichte. Am Ende dieses Puzzelteils haben sie 2 Möglichkeiten wie die Geschichte weiter 
gehen soll. Entscheiden Sie sich für eine der beiden und lesen sie anschließend auf der in Klammer angege
benen Seite weiter. 

Diese Geschichte basiert auf teils waren und teils fiktiven Erlebnissen aus dem Pfadfinderleben zweier RAIRO. 

Viel Vergnügen beim Gestalten. 

Diese Geschichte handelt von den zwei Freunden Don Quijote und Sancho Pansa. Sie lebten im Jahre 1542. Sie 
kannten Geschichten von denen einige nicht einmal zu träumen wagten und stürzten sich in Abenteuer die viel zu 
gefährlich für den Rest der Welt waren. 

Unsere Geschichte startet an einem ganz gewöhnlichen Freitagabend im gemeinsamen Haus der zwei Kameraden. 
"Freund Sancho Pansa, was wollen wir heute Abend machen?" fragte der ehrwürdige Don Quijote. Darauf antwor

tete Sancho Pansa mit einem Lächeln im Gesicht 

a) "Lass uns dieses Fest in Badensburg besuchen." (weiter auf Seite 4) 

b) "Lass uns doch mal wieder ein paar Freunde einladen." (weiter auf Seite 5) 
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Neues aus den Stufen - Wölfe S.lte4 

Mein erstes Sommerlager 
Ich war in Waidhafen an der Ybbs im Jahr 
2005 das erste Mal auf SOLA. Das Thema 
war Harry Potter. 

War (die Pfadfinder) fuhren mit dem Zug bis 
Waidhofen, im Zug kurz bevor wir ange
kommen sind wurden uns Hogwarts Ex
press Karten ausgeteilt. 

Dumbledore und Snape mussten 
mit uns den bösen Zauberer besie
gen. Wir wanderten in einem Wald 
in der Nähe wo wir Schützsteine 
suchten gegen Kobolde. 

Michi und Kati waren super toll. 

Als wir ausgestiegen sind war ein Schaff
ner der in unsere Karten ein Loch stampfte. 
War stiegen in einen Bus um, um ins Pfadi
lager zu kommen. 

Da waren auch guter (?) wo wir 
geschminkt wurden. 

Eine Olympiade war auch. 

Und noch viel mehr. 
Dort gab es 3 Stock Betten, das war so 
cool. Katrina Fiedler- Rudel "Tiger' 

Ein aufregendes Erlebnis am Pfadilager 2007 

An einem heißen Sonntagnachmittag 
im Juli 2007 trug sich folgende Ge
schichte zu: 

Ein Mann und eine Frau stritten sich 
lautstark und es ging um ein Grund
stück. Wenn man genau hinsah, er
kannte man, dass es sich bei dem 
Mann um einen Indianer handelte. Und 
das Grundstück gehörte den Indianern. 
Der Indianer - sein Name war Schlei
chender Fuchs - bat uns um Hilfe. Er 
wollte, dass wir die Besitzurkunde für 
das Land der Indianer finden. 

Daraufhin verschwand er. Nach 2 Ta
gen kam er wieder und brachte etwas 
mit. Sein Geschenk an uns waren für 
jedes Rudel je eine Schriftrolle, auf 
denen eine verschlüsselte Botschaft 
stand: "Suche dort, wo das Feuer nahe 
war." ln der Asche der Feuerstelle fan
den wir dann die zweite Schriftrolle. Mit 
Hilfe der uns bekannten Geheimschrift 
konnten wir sie in Windeseile ent
schlüsseln. Als auch die anderen Ru
del ihre Schriftrollen entschlüsselt hat
ten, setzten wir die Geheimbotschaft 
zusammen und darauf stand der Fund
ort der Besitzurkunde. Wir zogen los, 
um sie zu suchen. 

ln den Astgabelungen eines Baumes 
fanden wir sie. Leider stand darauf: 
Diese Besitzurkunde ist nur dann gül
tig, wenn der Indianerstamm aus mehr 
als 20 Indianern besteht. Oh nein, es 
waren jedoch nur mehr 12 Indianer in 
dem Stamm. Der Ausweg war schnell 
gefunden: Wir boten Schleichender 
Fuchs an, uns selbst als Indianer zu 
verkleiden. Er nahm unser Angebot 
erfreut an. Dann verschwand er wie
der. Nach zwei Tagen kam er zurück. 
Er lehrte uns Bogenschießen, einen 
lndianertanz, wir bekamen ein Stirn
band und wurden geschminkt. Danach 
kam die Frau, Frau Nimmersatt, wie
der. Sie glaubte uns nicht, dass wir 
auch Indianer waren. Deshalb führen 
wir ihr den Indianertanz vor. Sie mein
te: "Und wenn schon, ohne Besitzur
kunde könnt ihr nichts ausrichten!" Mit 
diesen Worten riss sie uns die Besitz
urkunde aus der Hand. Mit lautem Indi
anergeschrei gingen wir auf sie los und 
holten uns die Besitzurkunde zurück. 
Frau Nimmersatt versprach uns, nie 
wieder etwas Böses zu tun! 

HAPPYEND 

Julia Breitsprecher, Rudel "Katzen" 

"Das ist eine phantastische Idee", meinte Don Quijote schon etwas aufgeregt "So lass uns sofort unsere edlen Rös
ser satteln. Wo sind sie denn?". Auf diese Frage kam nur eine knappe Antwort: 

a) "Aber sie sind doch hier drüben Herr!" (weiter auf Seite 7) 

b) II Wisst ihr denn nicht mehr was passiert ist?" (weiter auf Seite 8) 



Neues aus den Stufen - Wölfe 

Unser erstes Sommerlager 
Als wir in FOrstenfeld auf Pfadfinderta
ger waren, es war sehr heiß. Wir waren 
2x Schwimmen. Im angeblich größten 
Schwimmbad Europas. Dort war eine 
coole Rutsche sie war gelb und wir sind 
20x gerutscht. 

Nathalie Koch und Angelika Marschütz, 
Rudel Schmetterlinge 

Wir waren in FOrstenfeld. Da war das 
größte Schwimmbad. 

Marlies Wrabl, Rudel Schmetterlinge 

Philipps Senf 

Ich möchte euch über die netten Mötz was erzählen: 

1. Alex Mötz kein Vorbild 

2. Immer zum dumm sein bereit. 

3. Nie bei der Sache 

DASWARALEX 

1. Bernhard Mötz ist so wie ne Cerniefigur 

2. Volle Computerfreak. 

BERNt MÖTZ 

Der kleine Bruder Denk Philipp ist brav. 
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"Ein Fest in unserem bescheidenen Heim. Das ist wohl die bessere Idee. Lass uns sofort alles organisieren." "Das 
ist eine gute Idee. Wir haben doch noch alle Informationen vom Ietzen Jahr, da wird es doch nicht so schwer sein.". 
Sie machten sich sofort auf die Suche. 

a) >Nach kurzer Suche< (weiter auf Seite 9) 

b) >Nach einer stundenlangen Suche< (weiter auf Seite 10) 



Neues aus den Stufen - Wölfe Seite 6 

Ein Rätsel für Siel 
Diesen Brief überreichte uns Selina Reitlernach dem Sommerlager in Fürstenfeld. Entschlüsseln können 
Sie ihn selber. Der Code zur Lösung steht untenhalb des Briefes. Viel Spaß beim Lösen! 

Das Redaktionsteam 
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Pfingstlager 2007, Patrulle S lamander 
Sonntag: Heute um 11 Ihr hat das 
Lager begonnen. Als Begrüßungssiel 
pielten wir Völkerball. Dann baut n 

wir unsere Zelte auf. Wir waren fast 2 
Stunden vor den anderen fertig und 
richteten es uns gemütlich ein. Splter 
gab es kalte Platte als Mittagessen. 
Am Nachmittag machten wir Statio
nen, Behindertenparcours, 1. Hilfe, 
Knoten und Tiere beobachten. Wir 
machten den Behindertenparcours mit 
Simone. Wir mussten zum Beispiel 
mit 2 Paradeisern im Mund laut vorle
sen, oder mit zusammengebundenen 
Beinen und verbundenen Augen von 
einem anderen geführt werden. 

Danach aßen wir Reisfleisch und Ge
müse. 

Schließlich begann das Nachtgelän
despieL Es war lustig, aber überhaupt 

nicht gruselig. Der Sheriff (Martin) 
schuldet uns noch immer 28 Goldta
ler. (Aus Schokolade. Und das ist eine 
absolute Katastrophe fOr unsere Nasch
katzen.) 

Dann hielten wir noch bis um 1 :30 
Nachtwache. Plötzlich weckte uns 
mitten in der Nacht ein Geräusch. Un
ser Zelt war eingestürzt. 4 Betrunkene 
(oder auch nicht betrunken) hatten die 
Haringe (nicht Heringe, wie viele sa
gen) rausgezogen. Also mussten wir 
um 4:30 unser Zelt neu aufbauen. 
Dann schliefen wir noch 2 Stunden. 

Heute war Olympiade. Wir wurden 
Zweiter, weil wir nicht Elfmeter schie
ßen konnten. 

Auf jeden Fall war alles super! 

Martina, Carmen, Bemadette 

S.lta7 

Pfingstlager 07, Patrulle Adler 
Das Pfingstlager fing mit einem Völ
kerballspiel an. Anschließend aßen 
wir Brote und dann mussten wir die 

fahre von B.P. Die Patrullen mussten 
Ware billig kaufen und dann teuer 
verkaufen. 

Zelte aufstellen. Dann haben wir ein
geräumt und unsere Schlafsäcke aus
gerollt. Am Abend, nach dem Abend
essen, begann das Nachtgelände-
spieL 

Es kam ein Mann namens lsak, der 
ein Jamboree machen. Aber irgend
welche Typen haben das Geld dafür 
gestohlen. lsak ist der direkte Nach-

Um 5 in der Früh, als die Nachtwache 
von Dominik und Richard aus war, 
kamen ein paar fremde Leute und 
zogen auch Heringe aus dem Zelt der 
Eisbären. Das Zelt der Salamander 
war komplett kaputt. 

Richard, Dominik, Karoline, Bettina 

Sie sattelten die edlen Tiere und waren schon bereit für den Weg nach Badensburg um Gast bei dem ,Fest der 
Freude' zu werden. "Haben wir auch wirklich alles mit, Sanehe Pansa?" fragte Don Quijote in letzter Minute. 

a) "Ja natürlich haben wir alles beisammen. Wir müssen nur noch losreiten." (weiter auf Seite 13) 

b) "Oh nein, halt warte, ich hab noch unsere Straßenkarte vergessenr" (weiter auf Seite 14) 
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Scoutpark 

Am Sonntag, den 16.06.2007 trafen 
wir uns am Bahnhof Strasshof. Von 
Strasshof fuhren wir nach Han
delskai und von dort nach Heiligen
stadt. Danach fuhren wir nach Tulln 
- Stadt. Wir gingen einen Weg zum 
Lagerplatz und einmal gingen wir 
sogar den falschen Weg. Als wir 
dort waren, mussten wir kurz war
ten. Später mussten wir die Zelte, 
Haringe usw. aus dem Pfadfinder
bus holen. Danach bauten wir die 
Zelte auf. Dann spielten wir ein 
Spiel das den ganzen Tag dauerte: 

Pause und dann machten wir mit 
dem Programm weiter. Am nächs
ten Tag, als wir uns relativ ausge
schlafen hatten, gingen wir Frühstü
cken und danach machten wir den 
Scoutpark. Es gab verschiedene 
Stationen. Als wir damit fertig wa
ren, bauten wir die Zelte ab. Später 
machten wir eine Abschlussfeier. Es 
war sehr heiß und als wir fertig wa
ren, mussten wir den Lagerplatz ein 
bisschen aufräumen und dann gin
gen wir zum Bahnhof. 

Es war sehr lustig. 
Die Vorgeschichte lautete, dass ein 
Virus ausgebrochen war. Dann wur
den wir in verschiedene Gruppen 
eingeteilt. Wir machten eine kurze 

Patrulle Tiger 

Gleich zu Beginn mussten wir Car
men, die auf das Lager vergessen 
hatte, durch ein Telefonat darauf 
aufmerksam machten, dass wir war
teten. Dann kam die Carmen mit 
dem Rad angedüst, aber gerade 
noch rechtzeitig (ohne Kapperl uns 
Halstuch). Die Bernadette hat die 
ganze Zeit auf dem Bahnsteig ge
wartet. 

Bei der Anreise geschah nichts Be
sonderes abgesehen davon, dass 
wir uns in der Mittagshitze verlaufen 
haben. Zum Mittagessen gab es die 
Lunchpakete von zu Hause. Am 
Nachmittag bauten wir die Zelte auf. 
Danach gab es irgendein Spiel bei 
dem man die Betreuer als Virus ver
kleiden musste. Wir verkleideten 
Stefan als Kugelvirus. Zum Abend
essen gab es im Gemeinschaftszelt 
Spaghetti Bolognese. Danach ging 
das Spiel mit dem Virus weiter. Vor-

Seite 8 

gesehen war Nachtruhe um 22:30 
Uhr, die letzten gingen aber erst um 
1:10 Uhr ins Bett. Weil Uli am Mor
gen nicht aufstehen wollte trug Andi 
ihn aus dem Zelt (mit Pyjama). Da
nach gab· s Morgensport wo die 
meisten noch schlafgewandelt ha
ben. Anschließend gab's Frühstück. 
Am Vormittag war Scoutpark (- Er
öffnung). Zu Mittag aßen wir Nudeln 
mit Putengeschnetzeltem. Dann 
gingen wir schwimmen. Aber nur 
Klara, Martina und Carmen hatten 
Schwimmzeug mit. Berna ging mit 
T-Shirt und Unterhose schwimmen. 
Und dann gab es auch schon die 
Schlussansprache. Im Großen und 
Ganzen fanden wir es sehr schön. 

Patrulle Raben 

Du hast sie doch gestern Abend zum ,Rossputzer' gestellt und sie werden vor Übermorgen noch nicht wieder sau
ber und fit sein. "Aber sieh nur da drüben an der Ecke stehen zwei Esel, wir könnten sie uns für unsere Reise aus
borgen.", meinte Sancho Pansa scherzend. 

a) "Aber natürlich, das ist die Idee" (weiter auf Seite 7) 

b) "Ach Sancho Pansa du Narr, lass uns doch lieber ein Fest bei uns geben. 11 (weiter auf Seite 6) 
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Scoutpark 

Erster Taa: 
Am Samstag, den 16.Juni bis Sonntag, den 17.Juni 
trafen wir uns am Strasshofer Bahnhof mit Gepäck. 
Wir fuhren mit dem Zug Richtung Mödling bis Han
delskai. Dort stiegen wir um und fuhren nach Tulln. 
Nach einer 30minütigen Odyssee fanden wir mithilfe 
eines Tullner Pfadfinders und seinem Vater zum Au
bad. Wir machten eine Pause und aßen unsere Jau
se. Währenddessen meldete uns Andi an. Dann zeig
te er uns unseren Lagerplatz nahe dem Noteingang. 
Wir legten unsere Rucksäcke ab und holten die Zelte 
und den Erste Hilfe - Koffer vom Pfadibus. Nachdem 
wir dann endlich unsere Zelte eingerichtet hatten star
tete das Programm. Wir, die Adler, gingen mit den 
Tigern zum Programm Virus. Ein Virus hatte alle be
fallen und wir mussten ein Gegenmittel entwickeln. 
Dazu wurden wir und die anderen Patrullen aus den 
anderen Städten aus Niederösterreich in drei Grup
pen eingeteilt. Die eine zählte alle Symptome auf, die 
zweite schickte das Rezept mit Boten in die Welt und 
die dritte 

sammelte die Zutaten für die Medikamente ein. 
Zum Abendessen gab es Spaghetti. Dann machten 
wir eine Schnitzeljagd. Als letztes fanden wir heraus, 

Selte9 

welche Gebiete betroffen waren. Am Schluss des 
Tages fanden wir heraus, dass der Virus ein guter 
Virus mit dem Namen Scoutus Mundos war. Um 
22:30 war Nachtruhe doch wie bei jedem Lager blie
ben wir viellänger auf. 
Zweiter Taa: 
Karo weckte Andy mit einem Schrei auf aber er 
stand nicht auf. Dann schnitzten wir ein paar Dinge 
und langweilten uns. Endlich war es 8 Uhr und die 
Betreuer standen auf. Dann packten wir unsere 
Rucksäcke und leerten die Zelte. Dann sp· lten wir 
"Komm mit - Lauf weg". Danach holten wir unser 
Geschirr, gingen zum Essenszelt und aßen Frühs
tück. Nach einer Weile bereiteten die Betreuer Stati
onen vor. Als erste Station gingen wir zu Andy unse
rem Betreuer. Er hatte die Station 1 - 2 oder 3. Die 
Station hieß Spiegelbox. Danach krabbelten ein paar 
von uns durch einen lila Schlauch aus Baumwolle. 
Wir machten auch noch andere Stationen durch. 
Zum Essen gab es Hörnchen mit Hühnergeschnet
zeltem in Sauce. Nachdem wir fertig mit dem Essen 
waren bauten wir die Zelte ab. Ab 3 Uhr gingen wir 
zur Bühne wo wir 100 Jahre Pfadis feierten. Es hat 
uns gut gefallen! 

Patrulle Adler 

"Ich hab's, ich hab's!" freute Sich Don Quijote über seinen Fund "Wir müssen nur noch nachschlagen was uns noch 
alles fehlt." Die zwei Freunde machten sich sogleich auf die Suche nach den fehlenden Zutaten für eine gelungenes 
Fest. 

a) "Siehst du Don Quijote es fehlt uns nur noch der Wein" (weiter auf Seite 11) 

b) "Don Quijote, uns fehlen so viele Sachen, lass uns lieber zu dem Fest in Badensburg reiten." (weiter auf Seite 5) 
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Scoutpark 

Erster Tag: 

Am Samstag wachte ich auf. Ich war müde - zu mü
de, aber ich wusste, dass ich früh weg muss. Halb
wach ging ich die Stiegen hinunter. Überrascht be
merkte ich, dass ich verschlafen hatte. Schnell zog 
ich mich an und mein Vater führte mich zum Treff
punkt. Am Bahnhof bemerkte ich, dass es doch nicht 
zu spät war. Voll gepackt ging es los und wir fuhren 
nach Tulln. ln Tulln mussten wir zum Lagerplatz ge
hen und auf dem Weg verliefen wir uns sogar zwei
mal. Wir haben einen Tullner Pfadfinder getroffen und 
der hat uns zum Lagerplatz geführt. Erfreut sind wir 
beim Lagerplatz angekommen, doch dort mussten wir 
noch warten. Andi ging uns anmelden und das hat 
lange gedauert. Darum haben wir gescherzt, dass er 
nach Südafrika gegangen war. Unser zweiter Betreu
er, Stefan, hat ihn am Handy angerufen und Andi hat 
ihm gesagt wo wir hin müssen. Dann gingen wir zum 
Pfadibus und holten die Zeltnägel, Hacken, Rucksä
cke, Zeltsäcke etc. Als alles am Lagerplatz war, be
gannen wir sofort mit dem Aufbau der Zelte. Das Zelt 
in dem ich schlief, wurde sehr schnell aufgestellt. 
Nachher musste ich den jüngsten aus unserer Grup
pe Zelte aufbauen helfen. Im letzten Moment sind wir 
fertig geworden. Zum regulären Programm sind wir 
ein bisschen zu spät gekommen. Zwei angebliche 
Professoren hatten einen Virus bei den Pfadis ent
deckt und wollten ihn besser kennen lernen. Als ers
tes mussten wir einen Betreuer ver
kleiden, so wie wir und Viren vorstel
len. Wir hatten viel Spaß dabei und als 
zweites haben wir irgend so ein Activi
ty machen müssen. Danach gab es 
Abendessen - es gab Spaghetti. _ B -inHIDIUI! 

Nachher ging es weiter mit dem Pro- -
gramm. Erst machten wir ein Städte
spiel, wo wir die anderen Pfadfinder I 
besser kennen lernen sollten. Nach
dem gab es so eine Art Schnitzeljagd. 
Später mussten wir uns sammeln und 
hörten mehr über den "Virus". Danach 
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war Schlafenszeit. Doch wir gingen erst später schla
fen und fertigten unsere Angelrute. Wir wollten auch 
noch fischen gehen, doch ich schlief ein. 

Zweiter Tag: 
Ich wachte in der Früh auf da mich Andi vor dem Mor
gensport aufweckte. Andi musste Stefan mit einer 
Flasche aufwecken und Ulis Schlafsack aus dem Zelt 
ziehen damit der aufwacht. Dann gingen wir alle zum 
Frühstück. Nach dem Essen gab es eine Versamm
lung aller Gruppen. Mit einem Start ins nächste Jahr
hundert. Nachher begann der Stationslauf. Unsere 
Betreuer machten 1-2 oder 3 mit Pfadifragen. Meine 
Lieblingsstation war das Kanufahren. Wir verloren 
knapp das Rennen gegen das andere Kanu. Die Ka
nufahrt war kräfteraubend, daher aßen wir danach. 
Es gab Putengeschnetzeltes mit Hörnchen. Bis wir 
baden gingen passierte nichts besonderes und nach
dem wir baden waren bauten wir Zelte ab und es gab 
noch eine Show mit allen Pfadis. Dort gab es Rückbli
cke und kleine Showeinlagen. Nachher mussten wir 
noch Müll wegräumen und danach gingen wir los. Am 
Bahnhof in Tulln bekamen wir ein Eis und ich begann 
diesen Text am Bahnhof zu schreiben und bin jetzt in 
Floridsdorf fertig. 

Patru/le Eisbären 

"WaN, das dauert aber lange.", stöhnte Don Quijote .Wollen wir überhaupt noch dieses Fest organisieren?" 

a) ,,Aber natürlich, lass uns noch ein wenig suchen wir werden doch jetzt nicht aufgeben!" (weiter auf Seite 9) 

b) ,,Ja, lass uns lieber doch zu diesem Fest in Badensburg fahren./{ (weiter auf Seite 5) 
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Mein erstes Lager als Betreuerln 

Sommerlager Fürstenfeld 14.07. bis 24.07. 2007 

Da es mein erstes Sommerlager als Betreuerio wer
den sollte, war ich natürlich schon Wochen vorher 
gespannt und aufgeregt. Ich hatte alles sorgfältig ge
packt, war sicher gegangen, ja nichts vergessen zu 
haben und war geistig schon voll und ganz mit mei
nen Vorbereitungen für das Spezialabzeichen 
"Lagerfeuerkunsr beschäftigt. Bestimmt eine jener 
Angelegenheiten, die mich am meisten nervös mach
ten, da ich nicht wusste, welche Anforderungen man 
an mich stellte. 

Am Samstag, den 14. Juli war es dann endlich soweit. 
Wir mussten zeitig aus den Federn aber die Vorfreude 
auf die kommenden 10 Tage stimmte mich munter 
und fröhlich. Bis Südbahnhof - von wo wir unsere 
Bahnfahrt nach Fürstenfeld antreten sollten - hatten 
wir alle Kinder beisammen. Das heißt alle bis auf ei
nes. Ich will sie einfach B nennen. Andreas rief Bs 
Eltern an und musste sich erklären lassen, das Lager 
finge doch erst Montag an. Langer Rede kurzer Sinn: 
B hatte den Lagerbeginn verschlafen und beschloss 
kurzerhand besagten Montag einfach nachzukom
men. 

So kamen dann 13 Kinder und zwei Betreuer ein paar 
Stunden später - übrigens nach einer mehr oder we
niger unkomplizierten Bahnfahrt- auf dem Fürstenfel
der Bahnhof an. Dort empfingen uns Sirnone und 
Jürgen, die dort Vortrupp gewesen waren um Betreu
er -u. Küchenzelt aufzubauen. Ein kurzer Marsch 
noch und man war auf dem Lagerplatz angekommen. 
Die schweißtreibende Mittagshitze zwang uns zur 
Siesta bis wir am späteren Nachmittag mit dem Auf
bau der Zelte für die Patrullen beginnen konnten. Die 
nächsten zwei Tage standen ganz im Zeichen des 
Kochstellenaufbaus. Den Wölfen sowie den Stieren 
gelang dieser auch ganz gut. Die Raben beschlossen 
in eigener Sache etwas zu faulenzen und mussten 
deswegen die ersten Tage bei den anderen mitessen 
bis sie endlich eine geeignete Kochstelle gebaut hat
ten. Ganz fertig wurde das Bauwerk nie. 

Sonntag fand das Eröffnungslagerfeuer mit den Wöl
fen statt. Berauschend war unser Gesang nicht da 
einfach die Gitarre fehlte. Ob ich es bis zum nächsten 
Sommerlager schaffe Gitarre zu Jemen? 

Montag der 16. Juli versprach laut Radio der heißeste 

Tag im Jahr zu werden mit 38°C im Schatten. Mor
gens waren bereits 24 oc geboten und im Laufe des 
Tages bewahrheitete sich auch die Wettervorh.ersage. 
Die erste englische Inspektion wurde abgewickelt, 
leider prallten die Bestechungsversuche der Raben 
an mir ab. Dann ging es auf zum Orterkundungsspiet 

Die Patrulle der Wölfe war besonders schlau und hol
te sich die meisten Informationen für ihren Fragebo
gen von einer Touristeninformationsstelle. Ein paar 
Stunden später versammelten sich alle vor dem Frei
bad und wir holten uns unsere verdiente Abkühlung. 
Ein kleines Highlight des Tages war noch Jürgen alias 
Skorsak - BPs alter Freund aus seiner Soldatenzeit -
der den Kindern erklärte, dass er öfter kommen würde 
um zu sehen wie pfadfindergemäß die Kinder sich 
verhalten. 

Übrigens muss ich noch Martin Hilgarth erwähnen, 
der mit Andreas und mir das Sommerlager schaukelte 
- in Begeleitung seiner zwei Söhne Markus und Phil
lip. Nicht sehr pfadfindergemäß verhielt sich auf jeden 
Fall die Nachtwache der Raben. Die verbrachten die
se nämlich in ihren Zelten und so konnten die Betreu
er der Wölfe relativ unbemerkt die Plane unseres Kü
chenzeltes entwenden. Ich darf aber auch nicht leug
nen, dass Andi von den Stieren gewarnt worden war, 
sich entschloss, die Meldung zu ignorieren und nur 
sein nächtliches Geschäft beim Anhänger zu verrich
ten (auf der anderen Seite einige WÖ- Betreuer lau
ernd). Ich machte es auch nicht besser - ging schlaf
trunken zweimal am abgedeckten Küchenzelt vorbei 
ohne etwas zu merken. Was soll ich sagen- wir wa
ren müde und geschafft. Im Nachhinein ist es so auch 
eine lustige Geschichte. Der Mittwoch war dann ganz 
den WÖ gewidmet, was schon mit einer recht unsanf
ten Aufweckaktion unsererseits begann - eine kleine 
Rache muss immerhin sein. Die Stationen unserer 
Gusp kamen bei den Kleinen gut an und der Geister
pfad im Heim war ein würdiger, für manche sogar zu 
erschreckender, Abschluss des WÖ-Tages. Donners
tag ging es auf zum Hike. Eine der Affenhitze ange
passte, kurze Strecke die für alle 3 Patrullen bei der 
1 OOOjährigen Eiche in Bierbaum endete. Trotz guter 
Wegbeschreibung und unkomplizierter Strecke verlie
fen sich die Patrullen, mussten sich teilweise über 
Handy erkunden wo sie waren oder vom Martin ein 
Stück mit dem Auto chauffieren lassen. Wir Betreuer 

Sie gingen in die Stadt um noch einige Flaschen Wein zu kaufen. "Sollen wir einen edlen Tropfen nehmen oder 
doch lieber nur etwas billigeres?" 

a) "lass uns den teuersten Tropfen nehmen den wir finden können" antwortete Don Quijote. (weiter auf Seite 
12) 

b) "Ach, für die Gäste muss auch ein Wein der biUigeren Sorte reichen. Dieser wirkt doch genauso wie der teure." 
antwortete Don Quijote. (weiter auf Seite 15) 
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überzeugten uns später - selbstverständlich unbe
merkt - davon, dass die Kinder auch irgendwann 
schlafen gingen, nämlich erst Mitternacht! Natürlich 
wurde am nächsten Morgen alles geleugnet. Der Hike 
endete im Freibad, schließlich war es dringend wieder 
einmal Zeit für eine Abkühlung. Wieder am Lagerplatz 
angekommen wurden bis 16:00 Uhr die Spezialabzei
chen absolviert wobei "Lagerfeuerkunst" erst beim 
Abschlusslagerfeuer der WÖ richtig zur Blüte kam und 
ich meine, dass uns die Sketche und selbst erfunden 
Rufe gelungen waren. 

Der für mich wohl am meisten anstrengende Tag war 
der Actiontag am Samstag. Ich spreche die Vorberei
tungen mit Martin, Wolfgang Nürnberger und z. T. 
auch Stefan Holcak an. Die Schufterei und Kletterei 
machte sich jedoch voll bezahlt und die Kinder konn
ten sich bei Abseilen und Seilrutsche beweisen. Die 
anschließende Kanufahrt die Feistritz hinunter führte 
uns nach einer anstrengen Stunde Paddeln ins Frei
bad - wie sollte es auch anders sein? Um sicher zu 
gehen, dass diesmal auch wirklich alle Kinder brav 
schlafen würden, gab es an diesem Tag auch noch 
das Nachtgeländespiel das durchaus gelungen war 
nur leider von einigen Verletzungen geprägt. Simones 
geprellter Daumen und Sebastians Schürfwunden von 
einem Sturz. 

Der Sonntag verlief ruhig, Jürgen machte seinen ge
planten "Tag wie damals" und als es daran war einige 
Geschichten vorzulesen wollten bestimmt einige Kin-
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der (und vielleicht auch Betreuer) am liebsten ein Ni
ckerchen machen. 

Ich muss auch noch Pia erwähnen die am Wochenen
de zu uns stieß und noch einmal neuen Schwung ins 
Lagerleben brachte. 

Montag fand der Kochwettbewerb statt der für unsere 
Mägen eine exquisite Bereicherung war. Schließlich 
abends das Abschusslagerfeuer - diesmal mit Gitarre 
und dementsprechend besser. 

Dienstag wurde ratzetatz gepackt, wobei wir bei man
cherlei Art Rucksack zu packen nicht wenig staunen 
mussten, und nachmittags wurde die Heimreise ange
treten. 

Mein Rückblick: Aus dem heißesten Tag war die hei
ßeste Woche des Jahres geworden was anstrengend 
war, uns aber auch einige Besuche in Europas größ
tem Freibad bescherte. Die Zusammenarbeit mit And
reas und Martin war tadellos, wir waren uns immer 
einig ... ja ich muss einfach sagen, ein Super- Team. 
Ich habe keine Veranlassung etwas Negatives über 
das Lager bzw. die Teilnehmer zu sagen und hoffe 
jetzt nur noch, dass die kommenden Lager so ähnlich 
ablaufen. 

Michaela Lenius 

Sie suchten den teuersten Weinhändler der Stadt auf und kauften den exquisitesten Wein den sie finden konnten. 
Ihre Freunde und Bekannten kamen pünktlich zu Beginn ihres etwas exklusiver ausgefallenen Festes. Alle amüsier
ten sich köstlich und freuten sich schon auf das nächste dieser fabelhaften Zusammentreffen. Als alle Gäste gegan
gen waren setzen sich Don Quijote und Sancho Pansa noch mit einem Schlückchen Wein zusammen und stießen 
auf ihren umwerfenden Erfolg an. 

ENDE 
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Nachtwache SOLA Fürstenfeld 2007 • RABEN 
B rnadette & Carmen über: 

Schreib mit eigenen Worlen, warum du gerne bei den Pfadfindern bist bzw. was es fOr dich bedeutet, bei den Pfad
findern zu sein. 

Bemadette: 

Es ist sehr lustig. Nach dem Stadterkundungs
spiel weiß man auch was über den Ort. Die Be
treuer sind sehr nett (auch wenn wir sie gern 
necken). Die Leute helfen uns (meistens) weiter 
und helfen uns die Fragen zu beantworten. 
Manche Leute laufen aber auch weg oder ge
hen vorbei als wäre nichts. Das finde ich dann 
schon gemein. Es ist auch mal was anderes als 
immer nur TV gucken. Man lernt neue Freunde 
kennen. ln Fürstenfeld sind alle Leute nett und 
helfen uns auch gerne weiter. Ich hoffe, dass 
wir auch einen guten Eindruck hinterlassen. 

Carmen: 

Ich möchte Pfadfinder sein weil ich meine 
Freundinnen dann dabei habe! Fühle mich sehr 
wohl! Ist lustig. Macht viel, viel Spaß! Und weil 
ich Pfadfinder bin, bin ich etwas total anderes 
als z.B. ein Bub der in ein Internat geht und im
mer joggt. Und man lächelt andern ins Gesicht, 
sie lächeln zurück und sind nett zu uns! Weil die 
Leute soooo nett sind in Fürstenfeld. Wir ma
chen auch einen guten Eindruck! 

So ritten sie los. Nach 2 Stunden Ritt sollten sie schon langsam in Badensburg angekommen sein, doch sie stan
den mitten in einer Landschaft voller Weinfelder. ,.Es tut mir leid Don Quijote, ich hab wohl in der Eile die richtige 
Karte auf dem Küchentisch .liegen lassen. Dies hier ist wohl eine Wanderkarte für Landesfremde." 

a) "Das macht doch nichts, wir reiten einfach weiter bis wir in Badensburg ankommen." (weiter auf Seite 17) 

b) "Das kann doch nicht wahr sein. Wir kehren sofort um und organisieren ein eigenes Fest." (weiter auf Seite 6) 
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Georgs persönliche Beschwerdeliste 
Eine kleine Einführung: 

Die kursiv geschriebenen Zeilen sind Kommentare des Gu/Sp-Teams. 

(Die Rauchzeichenredaktion dankt hiermit dem Gu/Sp-Team für die prompte Behandlung Georgs Probleme!) 

• zu viele Inspektionen 

• zu viele englische Inspektionen 

Weil ihr noch viel zu unordentlich seid 

• zu wenig Nachspeisen 

Pudding, Knuspertraum, Wassermelone, Jo
ghurt- Was willst du mehr ?! 

• kein gratis Eis 

Wir haben ja auch keinen Esel der Geld 
spuckt 
• ungerechte Punkteverteilung 

Kann ich nicht nachvollziehen ... 

• Wir wollen mit den Radio aufgeweckt wer
den und nicht von der Trompete! 

Wir sind ja nicht das Radio - Wecker
Team. 

• Die Betreuer sollen sich nicht so lächer
lich verkleiden. 

Wer verkleidet sich denn? Wir schauen im
mer so aus. 

• Karo will auch eine Beschwerdeliste 

• Richard will auch eine Beschwerdeliste 

Dann komm ich ja mit den Kommentaren 
nicht mehr mit. 

• Die Beschwerdeliste ist zu klein! 

Dann schreib platzsparender. 

• Das Wetter ist zu heiß. 

DafOr können wir nichts. 

• Der Hike war zu kurz. 

ln erster Linie wegen der Hitze und zweitens 
habt ihr es trotzdem geschafft euch zu ver
laufen 

• Die Punkteliste ist nicht schnell genug 
aufgefüllt. 

Wir haben auch andere Sachen zu tun! 

• Dasselbe gilt fürs Tagesprogramm. 

Es htingt jeden Vormittag an der Tafel- Also 
reg dich nicht auf! 

• Morgensport ist dämlich 

• Der Morgensport ist kein richtiger Mor
gensport 

Ohne Morgensport wtirt ihr ja gar nicht an
sprechbar. 

Seite 14 

"Puuh, das war knapp ... jetzt können wir uns nicht mehr verirren auf unserem Weg zu unseren Freunden." meinte 
Sancho Pansa doch Don Quijote antwortete: 

a) "Gut, dass du die Karte nicht vergessen hast und jetzt lass uns losreiten." (weiter auf Seite 17) 

b) "Das ist kein gutes Omen, dass wir schon jetzt etwas vergessen haben. Lass uns doch lieber hier in unserer 

Heimat ein Fest veranstalten." (weiter auf Seite 6) 
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Herbstlager der GUSP Sa, 13.1 0. - So, 14.1 0.2007 
Bericht der Panthennander (•Panther 
+ Salamander) 

ErsterTag 
Am Sonntag um 13:30 Uhr begann unser 
Herbstlager. Zuerst spielten wie mit den 
Wölfen Völkerball. Erst Wölfe gegen Gu/ 
Sp. Obwohl die Wölfe um ca. 8 Leute 
mehr waren, gewannen wir. Danach 
spielten wir in gemischten Gruppen, da 
war es unentschieden. Schließlich bra
chen wir zum Ortserkundungsspiel auf. 
Wir mussten als letzte Gruppe losgehen. 
Zuerst mussten wir herausfinden, wer in 
der Flugfeldstraße 76 wohnt. Da dort kein 
Schild mit dem Namen war läuteten wir 
an. Die Betreuer waren bei der Auswahl 
der Fragen wieder besonders gescheit 
gewesen, denn wir waren bei Familie 
Prohanka. Der Obmann der Pfadfinder 
konnte uns bei manchen Fragen weiter
helfen. Danach lösten wir die anderen 
Fragen, und am Ende hatten wir alles 
gelöst. Wir kamen genau rechtzeitig wie
der am Pfadiheim an (wie, möchten wir 
nicht erwähnen). Dann aßen wir Spag
hetti und als wir fertig waren begann das 
Nachtgeländespiel (aber darüber erzählt 
die Patrulle Wölfe). 

Bericht der Wölfe 

Nachtgelindespiel 
Das Nachtgeländespiel war toll. Es ging 
um Vampire. Wir bekamen ein Kuvert in 
dem ein verschlüsselter und ein normaler 
Brief war. Außerdem bekamen wir ein 
Kruzifix (Kreuz). Mit einer Karte wurden 
wir mitten durch den Ort gelotst. Dann 
mussten wir durch einen furcht erregen
den Wald. Schließlich kamen wir zu ei
nem Spielplatz wo wie einen Fragebogen 

ausfüllen mussten. Als wir weitergingen 
kamen uns zwei dumme Radfahrer ent
gegen. Dann gingen wir weiter und uns 
begegneten wieder diese Radfahrer. Bei 
der zweiten Station mussten wir einen 
Trunk, in dem wir ganze 8 verschiedene 
Sachen mixten, trinken. Pascal stellte 
sich als Versuchskaninchen zur Verfü
gung. Nachdem wir uns orientiert hatten, 
gingen wir zu der nächsten Station. Dort 
mussten alle Sachen aus einem Kübel 
mit "Blut" fischen. Als wir zur nächsten 
Station wollten, verliefen wir uns und fan
den den Weg nicht mehr. Mit mühseliger 
Arbeit gingen wir zum Heimgelände. Wir 
kletterten über eine Leiter über den Zaun 
und dann mussten wir die Vampire besie
gen und Andi befreien. 

Es war sehr schön. 

Bericht der Schneeleoparden 

ZweiterTag 
Nach dem Aufstehen spielten wir als 
Morgensport Völkerball. Nach dem Mor
gensport aßen wir ein gutes Frühstück. 
Wir waren als erstes beim Knoten üben 
dran. Den ganzen Vormittag lang lernten 
wir den Weberknoten, den gekreuzten 
Weberknoten und den Zimmermannskno
ten. Das nächste das wir lernten war der 
Kreuzbund. Das war sehr anstrengend. 
Aber alle haben es geschafft. Sirnone 
versuchte währenddessen einen Holz
knoten zu schnitzen. Alle übten bis zum 
Mittagessen. Es gab ein paar gut gekoch
te SchinkenfleckerL Nach dem Mittages
sen spielten wir noch einen Wettkampf. 
Unsere Patrulle lernte noch dazu, wie 
man ein Zelt aufbaut. Wir bekamen alles 
genau erklärt. 

Seite 15 

Da Sancho Pansa und Don Quijote beim Wein so viel sparen konnten luden sie beinahe die ganze Stadt zu ihrem 
Fest ein. Es dauerte eine Weile bis sich alle an die vielen Leute gewöhnt hatten doch wurde die Atmosphäre zur 
späteren Stunde immer besser. Don Quijote und sein Freund tanzten den ganzen Abend, führten nette Gespräche 
mit den Stadtbewohnern und fielen als alles vorbei war todmüde in ihre Betten. 

Ende 
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Nationalfeiertagsaktion der GUSP Fr, 26.10.07 

Wir, also Carmen, Bemadette, Olivia und 
Martina, sitzen im Zug nach Handelskai. 
Bema hat mal wieder viel Naschzeug mit. 
Nachdem wir ein bisschen auf den ange
laufenen Scheiben gekritzelt haben, kom
men wir schon in Handelskai an. Jetzt 
sitzen wir in der U-Bahn. Endlich! Nun 
sitzen wir im Zug nach Linz. Die Betreuer 
gaben uns einen Zettel mit ca. 100 Fra
gen über Österreich. Wir lösten zuerst 
alle die wir konnten, dann fragten wir wei
tere Passagiere nach den restlichen Lö
sungen. Eine Frau sagte, als wir sie nach 
der Amtszeit vom Bundeskanzler fragten: 
.. Keine Ahnung! Aber da rennen dauernd 
so paramilitärische Einheiten wie ihr 
(wegen der Uniform) herum und fragen 
die Leute." Als wir dann im ARS Electro
nica waren, gingen wir zuerst ins CAVE. 
Dort bekamen wir eine 3D-Brille und be
wegten uns in einer virtuellen Welt, z.B. 
ein Darm, ein Dorf in der Renaissance, 
wo wir vom Kirchturm sprangen und eine 

Kinderzeichnung, wo wir durch Bäume 
gingen und uns Bienen angriffen. Dann 
machten wir noch viele weitere Sachen 
mit Technik, die sehr lustig waren. Nur 
Olivia nicht, der war vom CAVE schwin
delig. Der Zug nach Hause war nicht so 
schön wie der bei der Hinfahrt und es 
gab auch keine Abteile. Das war natürlich 
blöd, weil wir beim Hinfahren auch kein 
Abteil erwischt hatten und auf eines bei 
der Rückfahrt gehofft hatten. Diesmal 
mussten wir patrullenweise sitzen wegen 
dem Logbuchschreiben. Es war aber eh 
wurscht weil immer nur einer schreibt und 
die anderen nicht mitreden oder so (bei 
uns ist das zumindest so). Aber auch 
nach dem Logbuchschreiben wollte nie
mand tauschen. 

Martina, Salamander 
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Sie tanzten die ganze Nacht, tranken Wein und amüsierten sich köstlich. "Sancho Pansa, das war eine fabelhafte 
Idee, dieses Fest zu besuchen. Ich hatte so viel Spaß wie wir bei uns zu Hause wahrscheinlich nicht so leicht ge
habt hätten." Und sie torkelten spät abends zurück zu ihren Gäulen. 

ENDE 
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Das Sommerlager der CaEx in Kandersteg (CH) 

26. 7. 2007 bis 9. 8. 2007 
Ich gebe es zu: ich bin eine jener CaEx Betreuerin
nen, die nicht auf diesem Sommerlager (Sola) dabei 
war. Diesen Artikel mit gerade jenem Geständnis zu 
beginnen, mag Sie, werter Leser und hochgeschätzte 
Leserin, vielleicht überraschen, müsste es doch ge
eignetere Personen für das Schreiben dieser Zeilen 
geben. Irgendjemand von uns war ja offensichtlich 
dabei, denn alleine wären die CaEx - wir kennen sie 
ja alle, die kopflose Meute - wohl kaum in Kandersteg 
angekommen, geschweige denn hätten sie auch wie
der zurückgefunden. 

Ich darf sie beruhigen die kopflose Meute war die 
ganze Zeit gut betreut und begleitet. Wir, als Betreuer 
haben uns schon an manche kopflose Zeit gewöhnt 
und angepasst, und kommen mit der Welt im Allge
meinen mittlerweile ganz gut klar. Es gab also keine 
gröberen Verletzungen. Sie kehrten vollständig und 
mit strahlenden Gesichtern wieder zurück. Daheim 
konnten sie auch schnell die vom Regen schon 
schrumpeligen Finger lufttrocknen und die von Ber
geskälte fast blauen Zehen in der pannonischen Son
ne wärmen. Sie alle und zusätzlich eine Hand voll 
Jungspunde, die es aus Dänemark (also von den 
GuSp) zu uns verschlug, standen in den ersten Heim
stunden dieses Jahres wieder vor mir und blicken 
hoffnungsvoll, den Kopf voller neuer Ideen, in das 
startende CaEx-Jahr. 

Dennoch bin ich es, die dies schreibt. Nun ist Arbeits
teilung unter Betreuern grundsätzlich aber keines
wegs ungewöhnlich. Nicht jeder findet im Sommer 
Zeit auf ein Lager mitzufahren und nicht jeder die Mu
se einige Zeilen darüber zu berichten. Beides ist meis
tens zu bedauern, aber genau dafür sind wir was wir 
sind: ein Team. Gäbe es da nicht ein Problem ... 

Ich weiß es war immer schon so und wahrscheinlich 
ist das auch eines jener Phänomene, die Bestand 
haben. Dennoch habe ich gehofft. Vergebens. Ver
passt man ein SoLa, verpasst man ein kleines Stück 
Geschichte, die man nie nachholen kann. Man kann 
sie, um genau zu sein, nicht einmal mehr nachlemen, 
oder aufschnappen, oder wenigstens so tun als hätte 
man eine Ahnung. Eigentlich bleibt man für immer ein 

wenig die Person am Rande. Genau dann wenn das 
Gespräch auf das jeweilige Pfadfinde~ahr kommt, 
was mit der Zeit zwar immer seltener aber dennoch 
immer wieder geschieht. 

Es liegt nicht an schlechter Recherche. Glauben Sie 
mir werter Leser und hochgeschätzte Leserin. Ich ha
be gefragt, gehorcht, beobachtet, gebettelt und peni
bel gelauscht. Fotos gesehen, Gespräche verfolgt 
gegoogelt und Videos geyoutubed... Ich verstehe die 
Geschichten und Anspielungen dennoch noch nicht. 
Bei Witzen kann ich nicht mitlachen, und bevor sie 
zuviel Mitleid haben - ich weiß: ich bin ja selbst 
schuld. Und Sie? Arbeitsteilung wissen Sie noch ... 

Es ist ja nicht so, dass ich nichts weiß. Ich weiß nur 
nichts wirklich und alles nur ein bisschen. Dennoch 
teile ich mein Wissen mit allen anderen Leidgenos
sen, mögen es nun jene wenigen unglücklichen CaEx 
sein, die nicht mitfuhren, Eltern, andere Betreuer oder 
Interessierten: 

Zuallererst spricht man Kanderschteg nicht Kanders
teg. 

Das ist ein gut betreuter, gaaaanz toller internationa
ler Lagerplatz. 

Er liegt in der Schweiz in einem mehr oder weniger 
einsamen AlpentaL (Sofern es gefüllt mit gut 2000 
Pfadfindern aus aller Welt einsam sein kann.) 

Diese Lager im Speziellen war etwas kalt. (Wer hätte 
auch gedacht, dass es in den wunderbaren Alpen auf 
1 200m nicht auch mal kalt sein darf?) 

Es war auch etwas nass und gatschig. (Tja warum 
sollte dieses Lager im Vergleich zu seinen unzähligen 
Vorgändem eine Ausnahme bilden?) 

Wenn es sonnig war, war das Wetter super (jaja) und 
die Aussicht toll. (Man erinnere sich an das Bild der 
wunderbaren Alpen auf 1 200m.) 

Ganz besonders toll war Aussicht und Stimmung zur 
Scouting Sunrise am 1. August (1 00 Jahre Pfadfinder 

Nach einigen Minuten Ritt kam plötzlich die Frage ob sie nicht wegen ihrer Verzögerung ein kleinwenig schneller 
reiten sollten. 

a) Sanehe Pansa war der Meinung, dass sie sich nicht unnötig hetzen sollten. (weiter auf Seite 18) 

b) Don Quijote war dafür, dass sie doch lieber einen Zahn zulegen sollten, um den Anfang des Festes ja nicht zu 

verpassen. (weiter auf Seite 19) 



Fest), als ganz Kandersteg noch weiter auf den Berg 
raufgingen und den Sonnenaufgang gemeinsam er
lebten. (2 500 Pfadfinder aus aller Welt, auf 1 600m in 
den wunderbaren Alpen bei schönstem Wetter zu 
Sonnenaufgang ... Und die Stimmung war toll- echt 
wahr ... ) 

ln diesem Sinne bleibe auch ich ein wenig kopflos -
eben CaEx 

Nini Lenotti 
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Da sich die zwei nicht hetzen ließen kamen sie zwar eine Stunde nach der offiziellen Eröffnung doch wie sich im 
Verlauf des restlichen Festaktes herausstellte war diese nicht so toll wie sie angekündigt wurde. "Wie wollen wir 
diesen Abend noch verbringen, mein Freund Sancho Pansa?" 

a) "lass uns einen freien Platz im Festsaal suchen. H (weiter auf Seite 20) 

b) "lass uns die ganze Nacht durchtanzen. Das macht Spaßl 11 (weiter auf Seite 16) 



Sola 07 - Wordrap der CaEx 
Körperpflege: 
dieser Begriff wurde sehr unterschiedlich verstanden. 
So war Alex z.B. jeden Tag duschen, die Mädchen 
gingen jeden zweiten Tag, während andere (sie wol
len hier ungenannt bleiben) nahmen es in diesen zwei 
Wochen nicht ganz so genau. Es regnete ohnehin 
recht oft... auch mit dem Zähne putzen verhielt es 
sich in ähnlicher Weise (da kam der Regen aber wie
derum nur sehr schwer hin ... ) 

Unvergessen ist hier auch die 
"Augenbrauenzupfaktion" an Kevins Augenbrauen, an 
der Nati, Lisa, Jana, ein "Augenbrauenzupfer" und 
eben, auf dessen eigenen Wunsch und eigene Ratlo
sigkeit, Kevins Augenbrauen beteiligt waren. 

Zelte: 
Diese waren vor dem Lager (fast) in Ordnung, nach 
dem Lager teilweise kaputt und völlig nass, sowie ex
trem verstunken (Bubenzelt) 

Me/: 
OÖ Pfadi, ROSA Hose, immer frech, legte sich gern 
mit anderen Betreuern an, kein Kommentar 

Lisi: 
perfekte Organisation, Augenprobleme, organisierte 
alles 

Alex: 
immer cool, war lustig, am Abend ein bisschen getrun
ken (oder betrunken?), war mal krank, Busfahrer 

Mätz: 
kam später, Freund von Alex, brachte seine schwedi
sche Anneekote mit, wurde als Kochstellendach ver
wendet (die Kote, nicht er) 

Martin: 
kränklich, coole Fotos, war immer lässig, fladerte Ke
vins Ladekabel, lag dauernd in seiner Hängematte, 
Busfahrer 

Lisa: 
putzte sich am längsten die Zähne, hat immer gehol-
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fen, nett, war das netteste Mädchen, Angst vor tanz
wütigen Portugiesen 

Jana: 
Lacht viel und gern, manchmal auch aus falschen 
Gründen, zu falschen Zeiten an falschen Orten, riecht 
an allem, "gaga", Lernte viel Blödsinn 

Nati: 
machte sicher am meisten am Lager, war der Wecker 
für alle, nahm wegen Schweizer Schokolade zu, zupf
te Kevins Augenbrauen 

Marlene: 
Stimmungsschwankungen, recht lustig manchmal, 
sortierte das Zelt, zeigte ihre Ablehnung und Präferen
zen deutlich 

Jakob: 
braver Helfer, half oft mit UND wollte uns alle töten, 
wollte Buben ins Mädchenzelt abschieben, Wutanfäl
le, Rucksack voller Süßigkeiten 

Patrick: 
immer cool und ruhig, half immer (mit Jakob), Kumpel 
von Klaus 

Klaus: 
traf sich mit Patrick oft hinter einem Stein aus nur ei
nem Grund, der Jüngste, sah aber am ältesten aus 

Dominic: 
immer auf Schnittenjagd, er und sein Kumpel Kevin 

duschten selten, aber oft genug am Lager, um Mitter
nacht Red Bull (nicht alleine) 

Kevin: 
Augenbrauenzupfen, stand auf eine sehr schöne 
Französin, war immer ein bisschen hyperaktiv, fackel
te Geschirrtuch ab, "Lama", immer ganz konzentriert, 
vergnügte sich im Zelt, Volleyball statt Kochen- Alice 
statt Fußball 

Sie ritten so schnell es ging, ohne Rücksicht auf Verluste, und genau aus diesem Grund passierte es auch: Ihre 
Gäule machten schlapp, wollten nicht mehr laufen und sie schafften es an diesem Abend nicht mehr rechtzeitig zum 
,Fest der Freude'. Es wurde Abend. Die zwei Freunde Sancho Pansa und Don Quijote machten am Straßenrand ein 
Lagerfeuer und grillten sich den Schinken den sie eigentlich als Gastgeschenk mitgenommen hatten. Sie erzählten 
sich Geschichten und verbrachten einen wunderbaren Abend unter Freunden. 

ENDE 



Kanderjam 
Die CaEx haben heuer ihr Sommerlager in der 
Schweiz, genauer gesagt in Kandersteg ver
bracht. Dort fand das Kande~am statt - the Al
pine link to the World Jamboree. 

Mit 1800 Jugendlichen und Betreuern aus 23 
Ländern der Erde, von Ghana bis Norwegen, 
und 150 Staff aus 33 Nationen verbrachten wir 
zwei Wochen auf dem in über 1200 Meter See
höhe gelegenen Lagerplatz. 

Programm: Besichtigung einer Käse- und Scho
koladefabrik, Hike zur Doldenhornhütte, lustige 
Spiele, Kistenklettern, Abseilen, Mountainbiken, 
Seilrutsche, low ropes, Lagerfeuerabend, inter
national evening, poolparty, disco, talent show 
uvm. 

Am beeindruckendsten war für alle Lagerteil
nehmer die sunrise ceremony am 1. August. 

Um sechs in der Früh machten wir uns auf den 
Weg zu einem Gebirgssee auf 1579m Seehö
he. Düster und kalt war es als wir unser Frühs
tück bei 5°Celsius auf einer Almwiese am Ufer 
des Oeschinensee zu uns nahmen. Pünktlich 
wie bestellt erhob sich die Sonne um neun Uhr 
hinter den Berggipfeln. Nach zwei kurzen An
sprachen erneuerten alle Pfadfinder ihr Ver
sprechen. 

Es war trotz morgend- und abendlicher Kälte, 
Regen beim Abbau, gewöhnungsbedürftiger 
Kost und strenger schweizer Richtlinien ein 
wunder-, wunderschönes Lager. Jeder von uns 
nimmt, so denke ich, bewegende Momente und 
neu gewonnene Freundschaften mit nach Hau
se. 

Unbekannt 
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seit Oktober 2007 unangefochten auf Platz 1 der CaEx Hitparade ein alter 
Hodarn mit neuem Text: 

(gesungen) 
Marmor, Stein und Eisen bricht, 

aber uns're CaEx nicht, 
alles, alles geht vorbei 

doch wir bleiben •••. 
(gesprochen) 

kopflos 

Sie fanden schon nach kurzem Suchen einen freien Tisch in der Ecke des Festsaales und ließen sich dort nieder. 
Als der Abend später wurde, trafen die zwei noch ein paar ihrer guten Freunde und plauderten den ganzen Abend. 

ENDE 
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RaRo Lager in Italien 
Teilgenommen haben: 
RaRo: Conny, Michaela, Clemens, Michael, Stefan, Philipp, Eileen, Romana 
Leiterinnen: Verena, Hannes, James 

Sonntag, 1. Juli 2007 

Zu siebent in einem 
Sechserabteil liegt es 
sich wirklich kusche
lig. Und da Kuscheln 
bekanntlich schlau 
macht, sind wir auf 
der zwölfstündigen Zugfahrt seeeehr intelli
gent geworden. Irgendwann waren wir ge
scheit genug und beschlossen, uns doch auf 
zwei Abteile aufzuteilen. Somit waren wir nicht 
nur intelligent sondern auch halbwegs ausge
schlafen als wir in Firenze den Zug verließen. 
Nach einer kürzeren Fahrt in einem Regional
zug standen wir schließlich in Arezzo und war
teten (auf RaRo-Art, also in einem Cafe) auf 
den Pfadibus der uns am Ende unserer Odys
see an unseren Zielort Passignano sul Trasi
meno bringen sollte. 

Wir lagerten auf einem für Pfadilagerverhält
nisse luxuriösen Campingplatz. 

ln Windeseile fügten wir den schon stehenden 
Betreuerzelten unser Tripstein und die Jurte 
hinzu. 

Nach getaner Arbeit hatten wir uns eine Pause 
verdient -wir legten und auf die Wiese am 
Trasimenersee und relaxten wie es nur RaRo 
können. 

Intelligenterweise waren ein paar von uns da
zwischen einkaufen, sodass wir am Abend 
gleich kochen konnten. Alle freuten sich über 
die tollen Schinkenfleckerln, und gesättigt fie
len alle RaRo todmüde in ihre Schlafsäcke. 

Montag, 2. Juli 2007 

Frühaufsteher erhoben sich etwa um halb 10 
aus ihren Schlafsäcken, die Hartnäckigen wur
den erst gegen 11 von der Sonne aus dem 
Zelt getrieben. 

Irgendwann gegen halb 12 hatte auch der letz
te Ranger bzw. Rover sein Frühstück einge
nommen und alle fanden sich am Wiesen
strand beim See ein, um unser nächstes Som
merevent anzuplanen (was wir mittlerweile 
schon perfekt beherrschen - ich glaube nicht, 
dass irgendeine andere RaRo-Runde so toll 
plant wie wir!). 

Im Zuge dessen lernten alle RaRo die Vorge-

hensweise einer originalen RaRo-
Projektplanung kennen und lieben. 

Ziele, Bedürfnisse, Bereiche, Materialien - uns 
könnt ihr nichts mehr erzählen - wir kennen 
uns aus! 

Natürlich blieb dazwischen noch genügend 
Zeit um ein paar Seiten zu lesen, in den See 
bzw. Pool zu hüpfen (ja - wir hatten einen 
Pool am Pfadilager. Ich hab's auch nicht ge
glaubt bis ich ihn mit eigenen Augen gesehen 
hab), oder einfach ein bisschen zu dösen. 

Mit vor Stolz geschwellter Brust standen wir 
vor unserem geplanten, durchgestylten Werk. 
Nur noch ein einziges Mal sollten wir dieses 
Gefühl am Lager empfinden, und zwar als wir 
vor den geputzten Hockerkochern standen. 

Nach dieser Leistung hatten wir uns etwas 
Besonderes verdient: nachdem unser Mittag
essen nur aus Salat bestanden hatte, gingen 
wir in das campingplatzeigene Restaurant und 
gönnten uns eine Pizza. 

Dienstag, 3. Juli 2007 - DER HIKE 

Haben Sie schon mal in einer Grube geschla
fen? Ich jedenfalls nicht bis zu diesem Lager. 
Es ist überraschend gemütlich;_ trotzder Wur
zeln und kleinen Bäumen auf denen man zu 
schlafen versucht. Vielleicht lag mein verhält
nismäßig tiefer Schlaf auch an meiner gren
zenlosen Erschöpfung. Warum wir nicht wie 
normale RaRo mit dem Bus gefahren sind 
anstatt zu wandern? Sind wir eh - aber lest 
selbst: 

Unsere Route war perfekt geplant - wir woll
ten uns vom Hannes nach Sinalunga führen 
lassen, von dort, da Philipp mit von der Partie 
war auf einer asphaltierten Straßen nach Mon
tepulciano marschieren (rund 30 km), dort 
übernachten, den Phitipp am nächsten Mor
gen abholen lassen, dann dort Räder ausbor
gen und eine Radtour machen, und schließlich 
nach Hause an den Trasimenersee zurück
kehren. Zumindest haben wir es uns so vorge
stellt ... 

Bis nach Sinalunga kamen wir noch ohne 
Probleme (ist ja auch der Hannes gefahren). 

Von dort suchten wir uns den richtigen Weg 
und gingen los. Ein bisschen entsetzt waren 
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wir schon. Die Straße war stark befahren, 
groß, staubig, sonnig, und ziemlich öde. Aber 
wir waren guter Dinge. Irgendwann würde sich 
das sicher ändern. Nein, tat es nicht. Nach 
einer sehr langen Zeit kamen wir endlich aus 
Sinalunga heraus und sahen, dass die Straße 
(baumlos und noch immer stark befahren) 
wohl endlos so weitergehen würde. Ein biss
chen entmutigt machten wir am Straßenrand 
Pause. Da entdeckte einer von uns einen Weg 
der in einen Wald, weg von der Straße führte. 
Am Schild daneben wurde er Wanderweg 
nach Montepulciano genannt. Wir frohlockten. 
Ein schattiger Weg nach Montepulciano ohne 
Autos und trotzdem asphaltiert? Das musste 
unser Glückstag sein. Wir überlegten nicht 
lange und bogen nach links ab. 

Schon nach kurzer Zeit wurde uns klar: as
phaltiert ist er doch nicht. Und ziemlich steil. 
Aber dafür schattig. Keuchend schoben wir 
abwechselnd Philipp und quälten uns die An
höhe hinauf die kein Ende nehmen wollte. Von 
der großen Straße aus war doch gar kein riesi
ger Berg zu sehen gewesen! 

Die Straße wurde zu einem Schotterweg und 
zu allem Überfluss immer steiler, und - paral
lel dazu (man könnte sicherlich eine Gleichung 
aufstellen) unsere T-Shirts verschwitzter und 
die Wasserflaschen weniger voll. 

Irgendwann (es waren sicher zwei oder drei 
Ewigkeiten) ließen wir uns im Schatten eines 
Baumes nieder und aßen unseren zuvor ge
kauften Proviant. 

Ich könnte noch lange all unsere Leiden erläu
tern, unsere Gebete aufschrieben die jeder in 
den Himmel schickte, und dergleichen, aber 
ich glaube Sie können sich auch so schon 
bildhaft vorstellen, wie es uns ergangen ist. 

Ein paar Ewigkeiten später stießen wir auf 
eine Straße - eine echte asphaltierte große 
Straße. Unsere Lebensgeister erwachten wie
der. Große Straße bedeutete dass wir recht 
bald in eine Ortschaft kommen würden, wenn 
wir ihr folgten, wo wir unsere schon gefährlich 
leeren Feldflaschen auffüllen würden können. 

Nach einigen Metern stießen wir auf etwas, 
das wir auf einer Freilandstraße am allerwe
nigsten erwartet hätten: eine Busstation. Zu
erst waren wir nicht ganz sicher, ob es nicht 
nur eine Fatahmorgana war, aber sie war 
echt. Nachdem wir eine Stunde gewartet hat
ten, ohne dass ein Bus kam, blieb ein anderes 
Auto stehen: es gehörte den Carabinieri, der 
italienischen Gendarmerie. Diese wollten uns 
in einem Mischmasch aus englisch (nur ganz 
wenig), italienisch (ganz viel) und französisch 
(ein bisschen) klarzumachen, dass wir weiter-

gehen sollten, es gäbe hier nichts zu sehen, 
schon gar keine Busstation, oder zumindest 
keinen Bus. Geknickt wollten wir uns schon 
auf den beschwerlichen Weg machen, als ei
ner von uns einen Freudenschrei tat, und sich 
vor lauter Enthusiasmus vor den tatsächlich 
kommenden Minibus warf. Passiert ist Gott sei 
Dank nichts. Der nette Fahrer machte mit uns 
eine Tour, zeigte uns die interessantesten Ort
schaften, und führte uns schließlich unter all
gemeinem Entsetzen zurück nach Sinalunga, 
unseren Ausgangspunkt. Wenigstens verrech
nete er uns dafür pro Person nur einen Euro. 

Am Busbahnhof Sinalungas lasen wir nach, 
wann der nächste Bus nach Montepulciano 
ging, und warteten daraufhin fast zwei Stun
den abwechselnd in einem Cafe und einer 
Pizzeria auf ihn. 

Nach einer netten, kurzweiligen, und vor allem 
klimatisierten Fahrt kamen wir in Montepulcia
no an, wo wir sogleich eine Gruppe italieni
scher Mädchen verunsicherten, weil wir sie 
auf englisch nach dem nächstgelegenen Wald 
fragten, wo man von den Carabinieri unbeo
bachtet schlafen würde können. 

Außer Gekicher erfuhren wir nichts, also 
machten wir uns auf eigene Faust auf die Su
che. 

ln der Nähe einer alten, verlassen aussehen
den Villa machten wir es uns bequem. Unsere 
Grube war wirklich sehr gemütlich, aber das 
hatten wir ja schon. 

Mittwoch, 4. Juli 2007 

Früh weckten uns die ersten Sonnenstrahlen 
und trieben uns aus unserem komfortablen 
Loch. 

Noch ganz verschlafen bauten wir unser Lager 
ab und machten uns auf den Weg in die Stadt 
Montepulciano. Dort lagen wir, den Hut tief ins 
Gesicht gezogen vor der großen Kirche her-
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um, bis wir uns wieder halbwegs menschlich 
fühlten. Nach einer kleinen Wanderung zum 
Busbahnhof, wo wir alle gratis die Toilett n 
benutzen durften, legten wir uns wieder auf 
den Platz, doch bald bemerkten wir die ängst
lichen Seitenblicke der Eltem, die ihre Schatz
linge in den nahen katholischen Kindergarten 
brachten, und erhoben uns ächzend um unse
ren Brunch im nächsten Supermarkt zu besor
gen. 

Nach unserem Einkauf mussten wir uns wohl 
oder übel einen neuen Ort zum Rumsandeln 
suchen. Unsere Wahl fiel auf den Park dessen 
Eingang direkt gegenüber der Kirche war. 
Strategisch sehr günstig gewählt, nicht zuletzt 
weil wir uns mit den Betreuern bei der Kirche 
treffen wollten, aber auch weil wir im fast lee
ren Park keine ängstlichen Blicke, dafür aber 
reichlich Bänke vorfanden (was den Komfort 
merklich steigerte). 

Die ganz Munteren machten sich, anstatt zu 
schlafen, auf zur Touristeninfo um sich zu er
kundigen, wo man in Montepulciano Räder 
ausborgen konnte. Die Antwort begeisterte 
uns weniger: Gar nicht. Doch für dieses Prob
lem hatte die nette (englisch sprechende (!)) 
Dame die uns informierte eine Lösung parat: 
ln einem nahe gelegenen Kaff gäbe es einen 
Autoverleih, der auch Räder verleihe. 

Guter Dinge kehrten wir in den Park zurück, 
und kurz darauf kam auch schon der nicht 
übersehbare türkise Pfadibus an. Wir bespra
chen unser Dilemma kurz mit den Betreuern, 
und Hannes erklärte sich bereit, uns in besag
te Ortschaft zu führen. 

Nach rund einstündiger Fahrt und mindestens 
genauso langer Suche in der Ortschaft selbst 
(die war gar nicht so groß- keine Ahnung wie 
sich dieses Geschäft so gut versteckt hat), 
fanden wir schließlich unser Ziel. Die Räder 
waren, dank Hannes' Kreditkarte schnell aus
geliehen, und wir machten uns auf den 
(beschwerlichen) Weg nach Chiusi. Völlig fer
tig kamen wir (oh Wunder) in eben dieser 
Stadt an. Den letzten Berg mussten wir die 
Räder schieben. Niemand erhob Einwände als 
wir beschlossen unsere Radtour aufzugeben, 
und in Chiusi zu verweilen. Nur Clemens und 
Stefan, die die beste Kondition, die besten 
Räder, und nicht zuletzt die meiste Freude ." 
Radfahren hatten, machten eine Entdeckungs
fahrt durch Chiusi. Den restlichen Tag ver
brachten wir in einem kleinen Park und in ei
nem wirklich hervorragenden kleinen italieni
schen Cafe, das ich am liebsten in die Tasche 
gesteckt und mit nach Wien genommen hätte. 

Irgendwann waren unsere Kräfte wieder so 
weit regeneriert, dass wir uns auf den Rück-

weg machen konnten, der komischerweise viel 
weniger anstrengend war als der Hinweg. 

Nachdem wir die Fahrräder zurückgegeben 
hatten, und einsahen, dass wir, bis uns der 
Pfadibus abholen kommen würde, noch viel zu 
viel Zeit hatten, machten wir uns die Haupt
straße entlang auf die Suche nach einer Piz
zeria, weil uns alle der Hunger plagte. 

Diese Suche blieb lange fruchtlos, da am 
Nachmittag kein einziges Geschäft oder Re
staurant geöffnet hatte. Dafür hatten wir den 
ganzen Weg lang einen wundervollen Ausblick 
auf die Toskana. 

Nach einiger Zeit kamen wir an einem Antiqui
tätenladen vorbei, der zu unserer Überra
schung geöffnet hatte. Der Verkäufer, der lei
der nur italienisch sprach, brachte uns mit 
Händen und Füßen bei, dass wir um diese 
Zeit nichts zu Essen bekommen würden, und 
die nächste Pizzeria überhaupt sehr weit weg 
sei, selbst wenn sie geöffnet hätte. 

Da haben wir alle wohl so traurig ausge
schaut, dass er sich unser erbarmte und uns 
anbot uns in zwei Partien zur nächsten Pizze
ria zu führen, wo wir dann eben draußen war
ten müssten bis sie öffnen. Wir willigten ein, 
und bald saßen wir, verschwitzt und dreckig 
vor einer geschlossenen noblen Pizzeria, und 
warteten auf ihre Öffnung und die Ohnmacht 
die den Chef sicherlich ereilen würde, wenn er 
uns vor seiner Tür sitzen sehe. 

Nach einer Stunde wurden die Türen zwar 
geöffnet, aber die Ohnmacht trat Gott sei 
Dank nicht ein. Die junge Kellnerin sah uns 
nur an, schmunzelte und bat uns mit einer 
galanten Handbewegung in das Restaurant. 

Das Essen war exquisit, doch ich fürchte wir 
haben die Oberkellnerin verärgert, weil wir nur 
"Primi Plati" bestellten. 

Bald darauf traf Hannes ein, und lud uns alle 
in den Bus, um uns (allesamt schlafend) nach 
Hause zu führen. 

Viel war an diesem Tag nicht mehr mit uns 
anzufangen. 

Donnerstag, 5. Juli 2007 

Der Donnerstag lief in Anbetracht der vergan
geneo zwei Tage sehr geruhsam ab. Unsere 
drei Betreuer hatten sich einige gruppendyna
mische Spiele ausgedacht, die wir mit Begeis
terung spielten. Zunächst ging es darum für 
jemanden aus der Gruppe "Bilder" zu finden 
(zB. "wenn diese Person ein Berg wäre, wel-
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eher wäre sie?"). Ein vorher Weggeschickter 
musste dann durch Erfragen solcher Bilder 
draufkommen, um welche Person es sich han
delte. Außerdem sollten wir uns überlegen, 
welche Rolle wir in unserer Gruppe einneh
men. Klingt wie viel zum Nachdenken, war es 
aber überhaupt nicht, sondern eher great fun. 

Viel hatte der Tag ansonsten nicht zu bieten, 
außer viel Entspannung (die wir alle dringend 
nötig hatten), und der Überlegung was wir am 
nächsten Tag denn anstellen wollten. 

Irgendwie wollten alle eine Stadt ansehen, 
aber sobald .,Rom" als mögliches Ziel fiel, je
der begeistert war, und sich dann herausstell
te, dass das doch nicht gehen würde, wollte 
niemand mehr irgendwohin und wir einigten 
uns darauf, einfach zu Hause zu bleiben. 

Freitag, 6. Juli 2007 

Ganz gar nichts tun konnten wir natürlich auch 
nicht. Conny und ich hatten schon viel zu lan
ge keine Wölfe mehr betreut und boten den 
restlichen RaRo an, eine Olympiade für sie zu 
organisieren. Natürlich eine altersgerechte, 
also nixfür WiWö. 

Eifrig machten wir uns am Vonnittag daran, 
ein paar Station zu erfinden, die die RaRo 
dann am Nachmittag besuchten. Zunächst war 
da die "Pimp your Ra" Station, wo zwei Grup
pen jeweils Connys oder meine Haare mit (vor 
allem) Natunnaterialien schmücken und stylen 
sollten. Obwohl die "Schmück-die-Michi
Gruppe die besseren Karten hatte (sie hatten 
beide Mädls in ihrer Gruppe), gewann doch 
die andere Gruppe. 

Die zweite Station stand ganz im Zeichen un
seres Lagerhobbys: Kartenspielen. ln jeweils 
einer Runde "Jolly", "UNO" und "Arschloch" 
zeigten die RaRo ihre "Zockerseite" und spiel
ten ihre Karten mit viel Geschick aus. Romana 
ging insgesamt als die große Siegerin im Kar
tenspiel hervor. 

Es folgte eine feuchtfröhliche Station: Im Pool 
spielten wir, wieder in zwei Gruppen geteilt, 
Scharade. Ganz besonders schwierig mach
ten wir es unseren RaRo: Sie mussten Sprich
wörter darstellen - keine leichte Aufgabe. Als 
klar wurde, dass alle Sprichwörter die wir 
kannten dargestellt und erraten waren, die 
RaRo aber gar nicht daran dachten aus dem 
Wasser zu kommen, erfanden wir schnell 
noch andere Scheradewörter, und spielten 
einfach weiter. 

Nass ging es weiter: Wir veranstalteten eine 
Regatta im Pool! Jeder musste sich aus einem 

A4 Blatt Papier ein Schiffchen basteln, dass 
er, nur vom eigenen Atem angetrieben als 
erstes an den gegenüberliegenden Poolrand 
manövrieren sollte. 

Sobald alle wieder aus dem Wasser raus und 
abgetrocknet waren, erklärten die beiden 
Spielleiterinnen die letzte Station: Stannania. 
Zur Auswahl standen den antretenden Sän
gern tausende Songs von insgesamt drei 
iPods. Sie sollten einen Song wählen, und 
dann dazu singen und sich entsprechend be
wegen. Ein paar trauten sich nicht wirklich, im 
Endeffekt hörten wir zwei Duette: Romana und 
Eileen mit "Father and Son" und Clemens und 
Michi mit dem "Medley" von den Arzten. 

Die Zuschauer hatten in beiden Fällen etwas 
zum Lachen. 

Nach einer kurzen Beratung verkündeten Con
ny und ich die Sieger der Lagerolympiade 
2007: Clemens gewann die Olympiade vor 
Romana und Stefan (?). 

Nach der ergreifenden Siegerehrung ver
brachten wir den Abend noch gemeinsam vor 
der Jurte, wo die Betreuer für uns auftischten 
- sie hatten für uns gekocht. 

Samstag, 7. Juli 2007 

Der Tag der Abreise war gekommen. Frisch 
und gut gelaunt packten wir unser Material 
zusammen und bauten unsere Zelte ab. Was 
so schnell in einem Satz beschrieben werden 
kann dauerte in Wirklichkeit natürlich etwas 
länger. Den ganzen Vormittag arbeiteten wir, 
und waren schließlich um 11 Uhr (in etwa) 
fertig. Sobald das gesamte Material verlade
bereit auf einem Haufen lag, packte Hannes 
uns wieder in den Bus und karrte uns zum 
Bahnhof Passignano, wo wir rund eine Stunde 
auf unseren Zug warteten. 

Von dort fuhren wir nach Firenze (auch als 
Florenz bekannt}, und verbrachten, nachdem 
wir unsere monströsen Rucksäcke bei der 
Gepäcksabgabe abgegeben hatten, den Tag 
in dieser schönen Stadt. Immer wieder liefen 
wir den Betreuern über den Weg, die mit dem 
voll gepackten Pfadibus nachgekommen wa
ren. 

Nach einer langen Zeit die wir einkaufend, 
herumrennend, aber auch faulenzend ver
brachten, trafen wir uns schließlich mit Han
nes, Verena und James, um noch gemeinsam 
einen Cafe in einem Cafehaus das von einer 
unfreundlichen Kellnerin geleitet wurde, zu 
trinken und noch ein letztes Gruppenphoto zu 
machen. 
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Schließlich verließen un die Betreuer und 
machten sich auf den langen Weg nach 
Strasshof, während wir noch ein Weilchen 
sitzen blieben (um die Kellnerin zu triezen}, 
und uns schließlich auch auf den Weg auf den 
Bahnhof machten. 

Dort fuhren wir mit einem kleinen Zug zu dem 
zweiten Bahnhof in Firenze (wir waren am 
falschen}, und stiegen schließlich in den Zug, 
der uns nach Kufstein bringen sollte. 

So einfach wie die Hinfahrt war die Rückfahrt 
nicht. Zunächst irrten wir uns in der Waggon
nummer (die wirklich sehr verwirrend ange
schrieben waren!}, und wollten schon eine 
deutsche Jugendgruppe aus ihrem 
(tatsächlich von ihnen' reservierten) Abteil wer
fen. Der Schaffner erklärte uns Vollidioten 
dann mehr oder weniger höflich, dass dies der 
falsche Waggon ei, und wir wieder zurück
mussten (wo wir herkamen). Auch das uns 
tatsächlich zugeteilte Abteil war besetzt, dies
mal allerdings von Menschen, die ganz ein
deutig nicht unsere Sprache sprachen. Entrüs
tet über die Störung begannen sie rumzu
schimpfen (Gott sei Dank habe ich nicht ver
standen, mit welchen Wörtern sie uns da be-

dachten}, und wir holten den nun schon leicht 
entnervten Schaffner. Der schaffte es auch 
nicht die Fahrgäste aus unserem Abteil raus
zuschaffen, und brachte uns schließlich in 
zwei anderen Abteilen unter, die eigentlich gar 
niemand reserviert hatte, wo aber die Fahr
gäste braver waren, und unter den wütenden 
Blicken des Schaffners schnell das Feld raum
ten. Vollkommen erschöpft von der Schreierei 
und den wilden Drohungen der anderen Fahr
gäste schliefen wir irgendwann mehr schlecht 
als recht ein. 

ln Kufstein warteten wir auf den Anschlusszug 
nach Wien. Dort trafen wir eine Tiroler Pfadfin
dergruppe, die auf dem Weg auf ihr Sommer
lager in Korneuburg war. Schnell freundeten 
wir uns an, und die Fahrt verging wie im Flug. 

ln Wien verabschiedete Conny sich schweren 
Herzens (Harald hat sie mit dem Auto abge
holt), und der Rest von uns machte sich mit 
der U6 auf den Weg nach Handelskai, wo wir 
dann ganz knapp den Zug verpassten, und 
uns noch mal stinkend, in Uniform in die Mille
niumcity setzten und ausruhten. Schließlich 
kamen wir nach einer letzten halben Stunde 
Fahrt in Deutsch Wagram bzw. Strasshof an, 
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Doodah 
Alle die nicht dort waren wissen nicht wovon ich 
rede, doch alle die teilgenommen haben wissen 
es wahrscheinlich auch nicht. 

Zur Aufklärung, "Doodah" ist der englische Beg
riff für den Namensplatzhalter "Dingsbums". 

So jetzt hätten wir einmal alle aufgeklärt die 
dabei waren, aber für alle die sich immer noch 
nicht auskennen eine kleine Aufklärung: 

Wte schon erwähnt handelt es sich bei dem 
Begriff Dingsbums um den Namen eines La
gers, nicht irgendein Lager sondern eins ganz 
speziell für RAIRO, nein das ist noch immer 
nicht das Beste. Es ist sogar nur für ganz spe
zielle Gruppen. Und dieses Jahr war auch un
sere Gruppe Strasshof mit dabei. Wohl nur mit 
Hilfe einiger Überzeugungsarbeit 

So waren neben uns auch die Gruppen Hain-

Fazit: Kränzchen 

burg, Baden, Bruck an der Leitha, Wiener Neu
stadt bei dieser Aktion mit dabei. 

So - was könnte Leser wie euch noch interes
sieren, *grübel grübel*, aja was haben wir dort 
schlussendlich eigentlich alles gemacht? 

Jede Gruppe hat einen Vormittag oder Nach
mittag zugeteilt bekommen den sie nach Belie
ben gestalten konnte. So kamen wir in den Ge
nuss von "Extreme Activity", einer Rätselrally 
durch den Ort, einem Wlf\NÖ Spielevormittag, 
vielen kleinen Abendspielchen und zuletzt auch 
teils wirklich guter Musik ("aber nur teils" wer
den manche beteuern). 

Ich glaube, dass ich im Namen aller sprechen 
kann wenn ich sage "Es war ein Heidenspaß 
und ne coole Aktion". 

Giemens 

Ein wohl organisiertes Festl der Ra/Ro Baden bei dem sich die Anzahl der nicht und schon Pfadfinder 
die Waage zu halten scheinen. Eine gut frequentierte Aktion auch wenn gerade diese Komponente 
zu etwas Beengung führt. Man sollte es zumindest einmal besucht haben um sich eine Meinung über 
Musik und Angebot bilden zu können. 

Giemens 
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Zitate vom FüAss-Lag r und nd rswo 

Martin zu Sirnone :"Darf ich Sie fragen wie viel Sie kosten?" 

Simone: "Ich bin eigentlich ziemlich billig!" 

"Das heißt die Gisi ist der Überpunkt." (Aiex K.) 

" ... je größer desto besser!" (Eileen) 

"Ich bin heute eure Marketenderin." (Andi) 

Seite 27 

"Tu nicht so als wärst du so ein Sprachtalent, du rhetorisches Luder!" Michi L. 

Michi zu Andi: "Das stimmt mich schon nachdenklich, dass die Eileen und du gemeinsam am Klo warts." 
Darauf Andi: "Das ist am Land halt so!" 

"Leute die Diät machen, leben von Zahnstochern aus Maisstärke." Michi l. 

Unser Pizzaofen 

Wer ist er? Dieser Unbekannte, der uns da frech sein Heck entgegen streckt. Und was sucht er überhaupt 
in unserem Pizzaofen? Er wird doch wohl nicht auf der Suche nach etwas Essbarem sein! Natürlich nicht. 

Er ist vielmehr damit beschäftigt, den verroste
ten Pizzaofen wieder in Schuss zu bringen. 
Und womit macht unser Handwerker das? Mit 
einem Schweißgerät An diesem Samstag 
Abend saßen Familien vor dem Fernseher, 
waren vielleicht ausgegangen oder machten 
sich anders einen chönen Tag. 

Unser Unbekannter vertrieb sich seine kostba
re Zeit lieber mit Schweißarbeiten im Pizza
ofen. Aber nun will ich ihm endlich ein Gesicht 
verleihen. Bekannt, beliebt und bei den Pfadfin
dern aufgrund seines Engagements sehr ge
schätzt. Andreas Haumer, der durch seine un
umstrittenen werkmännischen Fertigkeiten er
möglicht hat, dass es auf dem Gartenfest auch 
Pizza zu genießen gab. Vielen Dank Andi! 
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Pfadfinder und Handys 
Nun bin ich ein 22 Jahre alter Pfadfinderveteran und 
auch Betreuerio der Stufe Gu/Sp. 

Meine Erfahrung mit Lagern, Heimstunden und ande
ren Aktionen ist noch nicht sehr groß, aber sie reicht 
aus, um doch einige Unterschiede zu meiner Gu/Sp -
Zeit erkennen zu können. Die meisten Veränderungen 
sind bedingt durch den Generationenwechsel und da
her möchte ich auf diese gar nicht eingehen. 

Aber EINE Sache gibt es - bedingt durch den techni
schen Fortschritt- die mich den Kopf schütteln lässt. 
Diese Sache ist das HANDY. Beinahe jedes Kind bei 
den Gu/Sp besitzt eines und mindestens die Hälfte 
davon lässt keine Gelegenheit aus, damit zu spielen. 
Es ist wunderbar, liebe Eltem, dank des heutigen Fort
schritts, die Möglichkeit zu haben, immer erreichbar 
zu sein. Wir fühlen uns alle ein wenig sicherer weil wir 
einfach - egal von welchem Standort- über Probleme 
Bescheid geben oder uns darüber erkundigen können. 

Wir sind aber Menschen und 
weil diese, wenn es um Tech
nik geht, mindestens genauso 
verspielt wie erfinderisch sind, 
wird das Handy nicht nur 
zwecks Sicherheit genutzt. Und 
wo - so scheint mir - ist das 
Handy die Offenbaren für jeden 
mit Langeweile? Richtig! Bei 
den Gu/Sp. Jede freie Minute 
wird genutzt um den Daumen 
im Training zu halten damit 
man noch mehr SMS pro Minu
te verschicken kann. Jeder 
möchte auch die Handyspiele 
von den anderen Kindem einmal ausprobieren oder 
am besten gleich herunterladen. Es gibt so viele Klin
geltöne zu präsentieren, von jedem Handy unter
schiedliche, dass die Kinder problemlos eine 2-
stündige Zugfahrt verbringen könnten. MP3-Songs 
können aufgenommen und abgespielt werden bis der 
Lautsprecher kracht und rauscht, weil er die erforderli
che Leistung natürlich nicht bringt. Aber machen die 
Kinder leiser? Nein, sie machen lauter und spielen 
alles gleich ein paar Mal damit es sich auszahlt. Noch 
ein neuer Trend fällt mir ein. Heute spricht man nicht 
mehr miteinander, nein. Man verschickt sms (auch an 
den Sitznachbarn) oder noch ,.cooler": man loggt sich 
bei Bluetooth ein. Hier werden unheimlich sinnvolle 
Bilder und Sprüche verschickt. Auch wird das Vokabu
lar wenn man so will,.erweitert" um so Laute wie LOL, 
HDGDL, LG, GG usw. Ich musste schon feststellen, 
dass sich diese Kürzel auch auf normale Konversatio
nen übertragen. Anstatt zu lachen sagt man einfach 
"LOL". Ist ja auch eine Möglichkeit, zeitsparend und 
man bekommt kein Bauchweh vom vielen Lachen. 
Sich normal zu unterhalten ist doch langweilig und 

außerdem kann man per sms ja 
Dinge sagen, die einem sonst 
nicht über die Lippen kommen 
WOrden. Ja, beim SMS-Schreiben 
muss man schließlich nieman
dem in die Augen sehen sondern 
nur aufs Display. 
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Bei einem Hike macht sich doch kein Kind die Mühe, 
eine Karte zu lesen. Weiß man nach 2 Minuten nicht 
wo man ist, na dann ruft man eben einen Betreuer an, 
die sagen es einem dann schon. Bei einem Orterkun
dungsspiel soll man die Stadt erkunden, ein bisschen 
etwas über den geschichtlichen Hintergrund und auch 
einige spaßige Dinge herausfinden. Aber man läuft 
doch nicht 4 Stunden durch eine Stadt, viel zu müh
sam. Man ruft zuhause an und die Eltern schauen im 
Internet nach. Keine Frage, spart alles Zeit und Mü
hen, aber ist das denn auch immer zweckdienlich? 

Und dann tritt der Ernstfall ein: Der Akku wird 
leer. Was macht man dann? Im Fall der blo
ßen Langeweile erinnert sich vielleicht das ein 
oder andere Kind ganz dunkel an ein Karten
spiel aus früheren Zeiten. Bei einem Orterkun
dungsspiel versucht man vielleicht wieder, wie 
ein guter alter Pfadfinder, auf fremde Men
schen zuzugehen und sie höflich um Hilfe zu 
bitten. 

Bei einem Hike? Tja, was haben wir gemacht? 
(Ich möchte betonen, das ist erst 1 0 Jahre 
her!) 

Wir hatten ein paar Schilling - Münzen dabei 
um im Notfall von einer Telefonzelle anzuru

fen, wobei ich mich nicht erinnern kann, dass das ein
mal notwendig war. Oder wir haben wo angeläutet 
und freundlich um Hilfe gebeten. Aus irgendeinem 
Grund gab es dazu meistens eine Kleinigkeit zu trin
ken oder zu essen. Aber der eigentliche Kick bestand 
doch darin, ohne fremde Hilfe den Weg zu finden und 
das hat auch immer funktioniert. 

Übrigens, liebe Eltern, wir schauen auf ihre Kleinen. 
Wir sind nie so weit weg und wir helfen auch gerne. 

Es tut mir nur ein wenig um die Selbstcourage und die 
Phantasie der Kinder leid. Beides geht durch das 
ständige plumpe Spielen mit dem Handy und durch 
die eigene Faulheit, sich selbst eine Lösung zu überle
gen doch ein bisschen verloren. 

Michaela Lenius 
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Frühjahrstermine 

• 05.-14.08.2008- Sol GuSp, CaEx, RaRo: AQUA 

• 26.07 -02.08.2008 - Sola Wölfe BADEN 

• 08.06.2008- Gartenfest, 30 Jahre Strasshofer Pfadis (10:00) 

• 17.05.2008- Funkenzauber (19:00) 

Sonstige Termine 
Freitag, 11. Jänner 2008 - Gymnasiumball Gänsemdorf 

Freitag, 18. Jänner 2008 - HAK/HAS-Ball Ganserndorf 
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