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Rauchzeichen News

"Über unsere Heimsanierung!" Ein Interview mit Christian Pohanka
geführt von Michaela Stemmer

Christian Pohanka,
Obmann

Lieber Christian, danke dass du dir Zeit
genommen hast, mir hier Rede und Antwort zu stehen. Heute geht es nicht nur
um deine Funktion als Obmann der Pfadfinder Strasshof, sondern vor allem um
die "kleinen" Umbauarbeiten in unserem
Heim die du so hervorragend organisierst. Meine Frage zu Beginn: Ist eher
bauliches Geschick oder doch Motivationskompetenz bei so einem Großprojekt
wichtiger?
Liebe Michi, ein guter Freund hat einmal
über mich gesagt: " wo Können und Fleiß
zusammenfallen ist der Erfolg nicht zu verhindern". Nun, ich versuche hier meine Erfahrungen einzubringen und bin aber immer
bereit auch auf andere zu hören und so
etwas Gemeinsames entstehen zu lassen.
Aus dem Anlass unseres Jubiläums, 30
Jahre sind ja eine ganz lange Zeit, ist sicher
ein Teil der Motivation. Andererseits sehe
ich wie viel Einsatz und Energie jeder Betreuer oder Leiter wie es ja jetzt heißt, für
die Arbeit in seiner Sparte und für die Gruppe einbringt.
Glaubst du, dass dein Organisationstalent mehr als früher gefragt ist, seit du so
einen riesengroßen, engagierten Elternrat unter deine Fittiche genommen hast?
Seit vor einem Jahr das erste mal beim Elternrat tatsächlich 28 Eltern um die Tische
saßen hat sich schon wieder viel geändert.
Ich habe damals nicht gedacht, dass wir so
viele bleiben werden und jeder hat sich eine
Aufgabe aussuchen dürfen, was er denn so
gerne für die Gruppe beitragen würde. Nun
haben wir viele Aufgaben, die noch vor 2
Jahren immer durch die selben 6 Leute gemacht wurden auf kleine Teams aufgeteilt.
Als dann auch sofort funktioniert hat, man
denke nur an die Heimreinigungen, Müllentsorgung, Heimvermietung,_Holz und Gelände, Busvermietung usw., habe ich den Mut
gehabt die Sanierung der Sanitäranlagen
anzugehen. Ganz ehrlich, ich habe es mir
viel mühsamer vorgestellt auch wirklich Leute zum Betonieren zu finden, doch wie es
sich nun heraus stellt, ist jeder Arbeitsabschnitt ein Gruppenevent wo jeder das einbringt, was er auch kann und gerne macht.
Wir sind so viele, dass hier keiner total erschöpft ist, da immer wieder einer da ist, der
ihm die Scheibtruhe abnimmt.

Viele von uns können sich gar nicht vorstellen, was bei so einem Umbau an Arbeit anfällt, bitte fasse kurz zusammen
was ihr bis jetzt gemacht habt, und was
noch auf euch zukommt.
Vor vier Wochenenden habe ich mit dem
Bagger die Wurzeln ausgegraben und nun
betonieren wir die neue Fundamentplatte
bei der WC-Gruppe. So schnell habe ich mir
das gar nicht vorgestellt, mussten wir ja
noch das ganze Material organisieren nach der Devise "kaufen können wir nichts"
- und siehe da es funktioniert, bis jetzt konnten wir alles Material einen Sponsor finden
und wir suchen weiter! Das Ziel ist es, dass
die neuen Wände ebenfalls die gleiche
Holzverkleidung bekommen und auch der
gelbe Container, nachdem er nun endlich
ein neues Dach hat und dicht ist auch verkleidet wird. Ob wir Ziegeln, Ytong oder
Holzwände bauen hängt davon ab was wir
bekommen. Die Fließen für die Sanitärgruppe bekommen wir bereits nächste Woche,
die Fenster muss ich noch ansehen. Wir
denken auch immer nur die nächsten Schritte im Detail durch: "planning in process"
Falls du noch was sagen oder loswerden
willst, nur zu. Ich sage schon mal jetzt
DANKE für euer Engagement und die
Leistung die ihr jede Woche aufs Neue
für die Strasshafer Gruppe erbringt.
Zuerst einmal ein großes Danke an jeden
Einzelnen, der bereits seine Freizeit geopfert hat und hier im Team mitgedacht und
geholfen hat, denen die uns bei der Materialbeschaffung geholfen haben, unserer Gilde die auch aktiv meinen Einladungen folgt.
Und dann sind noch unsere "Rotkäppchen"
die das Scheibtruhenfahren mit Kaffee und
Kuchen auflockern und für das leibliche
Wohl sorgen.
Ich glaube auch, dass das Gemeinschaftserlebnis hier etwas zu schaffen für jeden
eine Freude bedeutet, wer das noch nicht
kennt braucht nur beim nächsten mal dabei
zu sein, also einfach kommen!

Vielen Dank für das Interview!
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"Fragen an den Bauleiter" Strasshof bekommt eine Lagertor
Bernhard Pöschko steht Rede und Antwort
Lieber Bernhard, wie kommt es eigentlich, dass du zu unserem Lagertorbauleiter geworden bist? Bist du so sozial engagiert, oder war unsere Überredungskunst so groß?
Von allem ein bisschen was ...

Und wie fühlt es sich an, so ein
"Großprojekt" mit lauter annähernden
Laien zu managen?
Man wächst mit den Aufgaben;). Im Ernst,
ihr seid ein tolles Team, macht Spaß mit
euch zu arbeiten.

Was hast du besser gefunden, das Planen des Tors oder das Bauen selbst?
Das Bauen (Planen muss ich sowieso das
ganze Jahr).

Wirst du nach diesem Großprojekt auch
weiterhin am "Eiternratsball" bleiben,
oder hast du erst Mal die Nase voll?
Werde euch sicher auch weiterhin unterstützen.

Bernhard Pöschko,
Bauleiter des Projekts
"lagertor"

Danke für das Interview!

Hattest du schon Mal Zweifel an unseren
Plänen ein neues, besseres, super-tolles
Lagertor zu bauen?
Nein, nie.

Fundament betonieren für die Ewigkeit

Jürgen beim Bohren

Rauchzeichen News
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Chronik des Lagertorbaus
Was wir bis jetzt vollbracht haben und was noch auf uns zukommt
1)

2)

Holzbeschaffungsaktion: Eine
handvoll fleißige Helfer dürfen im
Auersthalerwald umgeschnittene
Bäume einsammeln und in einen für
uns zur Verfügung gestellten Traktor
mit Anhänger hieven.
Umreißen des alten Lagertors: Damit wir ein neues Tor bauen können,
muss das alte, morsche- mit Hilfe
der Feuerwehr Strasshof weg .

3)

4)

Betonieren der Fundamente: Da wir
von der Heimsanierung noch Beton
übrig haben, betonieren wir Fundamente für die Türme. Jeder der acht
Steher bekommt sein eigenes Betongrübchen.
Bauen - die Erste: Wir bauen die
ersten beiden Türme und stellen sie

auf (letzteres erweist sich als sehr,
sehr schwierig)

5)

Bauen - die Zweite: Wir stellen die
Türme fertig und beginnen mit der
Brücke. Irgendwie ist alles verzogen
und passt nicht mehr so richtig ...

6)

Bauen die Dritte: Wir bauen weiter
an der Brücke. Gar nicht so leicht
wie wir gedacht haben ... wir müssen
feststellen, dass dies nicht unser
letzter Bautermin ist, sondern wir
noch zwei weitere benötigen (die
nach dem Redaktionsschluss des
Rauchzeichens abgehalten werden)

7)

Am Gartenfest beziehungsweise der
30-Jahr Feier darf man das fertige
Lagertor dann bestaunen.

Aufstellen des ersten Teils

Dank Gisi's Kochkunst
kam auch das leibliche
Wohl nicht zu kurz
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Unternehmensführung nach
Vorbild der Piadfinder
Gregor Erasim
vermisst
bei jungen
Bewerbern
oft soziale
Kompetenzen
und
Natürlichkeit.
Foto: pri\v l

K A R R I E R E

d e r

Wirtschllftliche Chancen in Osteuropa realisieren, das
wollte Gregor Erasim unbedingt und ging deshalb zu
Capgemini-Consulting. Dort verantwortet der Betriebswirt
nun die Financial Services für die gesamte CEE-Region.
fudith Hecht

.,Ich bin vorbelastet: Schon seit gut
drei Generationen arbeiten bei uns
alle in der Familie im Bankenbereich
oder Financial Service", sagt Gregor
Erasim. Der 35-jährige Wiener ist seit
2004 bei Capgemini Consulting tätig
und seit JahieSbeginn filr die Gesamtleitun der Financial S rvices
rreich und Osteuropa verantwortHch.
.Mir war schon vor Jahren bewusst, dass Osteuropa einfach der
Merging Market sein wird. Darum
wollte ich unbedingt in einem Unternehmen arbeiten, das einen gewichtigen Schwerpunkt in den CEE-Staaten hat. Und Capgemini war unter
den Unternehmensberatungen zweifellos ein Early Mover", so Erasim,
dessen Sprache von Anglizismen
durchzogen ist. J<ein Wunder, der
Absolvent der Internationalen Betriebswirtschaftslehrebat viel Zeit in
England und den USA verbracht.
Neben einem Studienaufenthalt an
der University of Califomla in San
Diego bat Erasim Berufspraktika bei

Banken in New York und London absolviert . • Ich habe bereits mit 15 Jahren meinen ersten Ferialjob in der
Postabteilung einer Bank gemacht. In
London habe ich viel über Devisenhandel gelernt. Zurliek in Wien. habe
ich mich dem Thema auch th eoretisch gewidmet. Dieser RealitätsCheck zwischen Theorie und Praxis
war
ich wichtig.•
Erasims Motto währen d de Studiums war immer, .,mit minimalem
Aufwand das Maximum rauszuholen". Daher hatte er zwar nicht die
besten Noten bei Prüfungen, dafür
aber genügend Freizeit. ..Wenn man
nur hinter den Büchern sitzt, bekommt man keine soziale Kompetenz. Gerade die muss man sich aber
schon in jungen Jahren aneignen. •
Der passionierte Menschenbeobachter ist oft überrascht, wie wenig
teamfähig junge Bewerber seien: .social Skills werden auf der Uni eben
nicht gelehrt. Wenn ich in Meetings
sitze, wundere ich mich, wie wenig
authentisch und spontan die Teilnehmer agieren. Die Natürlichkeit

W o c h e

bleibt total auf der Strecke. und viele Unternehmen legen auch gar keinen Wert darauf, ondem bevorzugen geschliffenes Auftreten. •
Bei Capgemini sei das anders, was
sich positiv auf die Qualität bei der
Beratung auswj.rke: • Wir entscheiden uns aus Oberzeugung für Diversität und Individualismus, auch
wenn es die Mitarbeiterführung
nicht gerade erleichtert· Aber Führungsaufgaben übernahm Erasim
schon als Kind: .. Bei den PCad.fmdern
habe ich gelernt. zu überzeugen und
Entscheidungen durchzusetzen. Jede der einzelnen Organisationen ist
in kleine Gruppen unterteilt, die ihre
Aufgabenbereiche haben. Es ist ganz
klar. werwofür zuständig ist". erklärt
er. ,.Einer hat jeweils das Kommando, aber jedem ist klar, dass man als
Team nur dann erfolgreich ist, wenn
alle an einem Strang ziehen. Eben •·
wie in 8Jnem u
en. •
ne en er
n h. mit
dem festen Willen. sich in ein Gegenüber hineinzudenken. Die Vor·
gangsweise als Berater sei daher stets
ähnlich: "Ich versuche in Gesprächen mit meinen Kunden an möglichst viele Infos zu k0111JD8Jl. um sie
möglichst schnell zu strukturieren
und zu analysieren. • Sind gemeinsame Entscheidungen gefällt; sei er
.sehr druckvoll" dahinter, vorweisbare Ergebnisse zu erzielen.
.. Ich bin nicht prozessorientiert
Letztlich zählt aber das. was bei einem Projekt rauskommt", ist der
durchaus risikofreudige Principal
überzeugt.•Gutes Management. das
ist eben das Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheiten."

Neues aus den Stufen - Wölfe
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Beiträge der Kids zum Thema "Sport" oder "Was ich gut kann ... "
Im Zuge der Lagerolympiade hatten alle Kinder den Auftrag innerhalb von 10 Minuten eine
beliebige Geschichte/Erzählung oder ein Rätsel über das Thema "Sport" zu verfassen.
Hier können Sie die Ergebnisse der sprudelnden Kreativität der 7 bis 10-Jährigen bewundern:

Mein Lieblingssport!

ich mich auf den Heimweg.

Von Nathalie Koch (Karait), Rudel Leoparden

Rätsel
Meinen sport kann man nur mit vielen Leuten spielen, weil man wem abschissen (Anm.
d. Red.: das muss aber echt grauslich sein) muss.
Der der abgeschossen ist muss raus gehen.
ln diesem sport bin ich gut. Mit der Klasse
ist es am lustigsten.
ES IST LLABREKLÖV!

Mein Lieblingssport

Lisa (Ferao)

Den Sport spielt man mit Schlegern. Der
kleine Ball muss über ein Netz. Der Ball
muss auf dem Tisch auf kommen. Den
Sport kann man zu zweit spielen. Es ist sehr
lustig, weil wenn man ihn nicht kann dann
fällt der Ball oft auf den Boden. (Anm . d. Red:
Das ist wirklich der lustigste Teil daran .. . ) Wist ihr
welcher Sport es ist?

Von Sven Pollanka (Spot), Rudel Leoparden

Lösung: SINETHCSIT
Mann braucht dazu einen Ball und mehrere
Leute. Er wird meist auf einen Rasen gespielt. Benötigt werden auch zwei Tore. Ziel
des Spieles ist öfter als die Gegner ins Tor
zu Treffen. Er wird oft im Stadium gespielt.
Zuhause spiele ich ihn meist mit meinem
Vater. ln der Schule mach ich ich ihn meist
mit meinen Freunden. Er macht totalen
Spaß. Mann spielt ihn mit den Füßen nur
zwei Leute dürfen den Ball mit der Hand
berühren.
LLABßUF

Am besten kann ich ...
Von Selina Reitler (Matka), Rudel Enten

Springschnurspringen find ich sehr lustig .
Wir machen öfter einen Springschnurwettbewerb im Tunrsaal. Otter Springe ich und
andere Drehen. Manchmal springen wir zu
zweit. Mehr Erzähle ich euch nicht. Probiert
es selber mal aus!

Meine erste Reitstunde
Angelika Hovorka (Suggema), Rudel Leoparden

Ich ging das erste mal zum Reiten . Do Am
3. 1. 08 ging ich das erste mal Reiten in
einem neuem Stall. Ich war sehr aufgeregt.
Meine Kameraden hießen Lea und Amelie.
Sie waren sehr nett. Zuerst striegelte ich
Alegro. Dann sattelte ich ihn und danach
führte ich das Pferd in die Halle. Wir gingen
zuerst Schritt. Nach einiger Zeit trabten wir.
Zum Schluss ging es zum Galopieren. Ich
hatte riesen Spaß dabei. Meine Freundinnen anscheinend auch. Völlig außer Atem
parrierten wir zum Schritt durch und stiegen
ab. Wir marschierten aus der Halle und versorgten die Pferde. Völlig glücklich machte

Rätsel
Kathi (Tschikai), Rudel Enten

Bei meine Sport Praucht man einen Ball und
einen Schleger den Sport kann mann zu
zweit spielen.
SINNET

Mein Lieblingssport
Betti ( Darsie)

Mein Lieblingssport lnline Skaten. Im Wald
kann es nicht möglich sein lnline skaten.
Weil, dann die Rollen kaput sind. Es ist
wichtig, Schüzer zu nehmen. Zu zweit lnline
skaten macht es mehr Spaß.

Rätsel
Angelika (Mang)

Bei meiner Lieblingssportart findet in einem
Turnsaal statt. Es ist verschieden wie man
diese Sportart ausübt. Etwa 20 verschiedene Sachen gibt es. Vieleicht machst du diese Sportart auch. Die meisten die diese
Sportart machen müssen sich aufwärmen.
Wenn man diese Sportart ohne aufwärmen
macht, kann es zu einem Bänderriss kommen. Höchstwarscheinlich hat jeder Mensch
diese Sportart als Kind gemacht. Manche
arten sind schwieriger manche leichter. Laufen und springen und warscheindlich auch
Räder und Purzelbäume sollte man bei dieser Sportart auch können. Wenn du weist
was meine Lieblingssportart ist, schau bei
der Lösung nach.
Lösung: NENRUT

{
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Mein Lieblingssport
Max (Rann)

Bei meiner Sport praucht man viele Bälle,
und einen Schleger. Es ist Tenis.
Mein Lieblingssport
Paul (Phao)
Ich spiele Fußball weil ich darin gut bin.
Fußball gefehlt mir deshalb, weil man da
immer auf die Regeln achten muss.
Der Ball muss immer hart sein, weil man
sonst nicht spielen kann. Die spieler können nich die gleiche kleidung haben. Jedes
Team muss eine andere farbe haben, sonst
würden sie sich gegenseitig faulen (Anm. d.
Red.: Eine hohe Meinung von Fußballern hast du aber
nicht!) und eigen Tore schißen. Dass Feld
muss großsein sonst passen alle spieler
nich rein. Wenn ein Match ist müssen sich
alle spieler aufwermen. Wenn es ein Tor
gibt kommt es zu einer Mitelauflage. Wenn
es ein faul gibt gibt es einen Freistos oder
einen Elfmeterschuss.

Popcorn!!!!
Von Peter (Rikki Tikki)

Ich war ein mal bei einem Fusballmatch. Es
spielte Rapid gegen Altach, es ging 3:0 Für
Rapid aus. Kurz bevor es vorbei war fiel mir
eine volle Schachten Popcorn auf den
Kopf. Dann war Rapid Meister. Meine
Freunde und ich sangen: "Juhuu wir sind
Meister!" Das Spiel hatte um 14:00 Uhr
angefangen wir sind um 21 :00 zuhause
angekommen. Ich sagte: "Das war das beste Rapidspiel wo ich in meinen ganzen Leben war." (Anm. d. Red.: Vor allem wegen des Popcorns, gell?)

Federball
Von Marlies (Limerskin)

Federball ist mein Lieblingssport. Wenn ich
es mit meiner Schwester spiele! Im Hort
spiele ich auch manchmal Federball! Aber
es gibt nicht so gute. Am meisten spiele ich
es mit meinen Papa! Aber er ist zuu gut!
Aber es macht trotzdem Spaß! Aber meine
Schwester ist am besten! Ich hoffe sie spielt
immer noch mit mir.
Der Ast
Von Martin

Eines Tages kam unsere Freundin Lara zu
uns auf Besuch. Zuerst spielten wir in meinem Zimmer dann gingen wir in den Garten
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spielen. Zuerst rannten wir im Garten herum dann klaterten wir auf unsere Birke.
Danach spielten wir verstecken. Meine Mutter spielte mit und musste suchen. Ich und
Lara versteckten uns auf der Birke. Meine
Mutter fand uns nicht so schnell wie sie
dachte doch dann fand sie und doch. Danach kletterten wir weiter hoch. Lara klaterte vor und kleterte weiter als ich ich kletterte
ihr nach und setzte meinen Fuß auf den
nachsten Ast.
Ein Schlimes erlebnis (Anm. d. Red .: Eine
Fantasiegeschichte.)
Von Dominik (Kotik), Rudel Mäuse

An einem sonigen Sonntag rufte mich mein
Freund an. Er fragte: "Ob ich mit ihm wandern gehen könnte!"
"Ja glar" antwortete ich.
Wir drafen uns bei einen Wald. Wir wollten
bis auf dem Gibfel wander. Das dauerte 1-2
Stunden bis wir am Gibfen ankamen.
Dort rateten wir uns aus. Sofort danach
gingen wir hinunter. Dann pasirte es ich
rutsche unter den Zaun durch, ich rollte den
ganzen berg hinunter. Ich brach mir beide
beine.
Mein Freund hatte zum glück ein Handy
dabei und rufte die rettung. Sofort wurde
ich ins Spetal gebracht.
ln 1.ner Woche waren meine Beine geheilt.
Der koole Banschitschamping
Mario Wolf

Eines tages ging ich in den Wald und kletterte auf einen Baum. Als ich fast oben war
prach plötzlich ein Ast ab und ich fiel hinunter und ich machte Banschitschamping.
Zum Glück habe ich mich mit einen dicken
Seil am Baum angebunden. Und dann
band ich mich los und ich war geretet.
Der Lauf (das Missgeschick)
Von Beni (Chua)

Als ich einmal gelaufen bin, ist etwas Passiert und das will ich euch erzählen: Ich bin
5 Runden gelaufen und habe Missionen
gemacht. Die Erste war: Ich musste eine
Röhre zum Start bringen. Dann musste ich
eine Röhre und einen Stock. Danach einen
Stock. Danach musste ich wieder beide
und zum Schluss keines von beiden.

Neues aus den Stufen - Wölfe
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Versprechensfeier von Sven - Thinkingdayfeier

Das Große Geheul- eine Zeremonie bei der alle Wölfe mitmachen und Eitern gespannt zuschauen.

Bipis Geburtstagstorte. Bei ihrem Anblick knurrt
jedem der Magen.

Sven hat mutig sein Versprechen geleistet und
bekommt nun seinen Dschungelnamen verliehen.

Anschneiden der Torte. Mmmmh, lecker!

Kim-Heimstunde
ln einer Kim-Heimstunde müssen
die Kinder, ohne ihr Sehvermögen
zu Hilfe zu nehmen, das Funktionieren ihrer restlichen Sinne unter
Beweis zu stellen. So muss man
Dinge hörend, tastend, schme-

ckend und riechend erkennen.
Und man muss sich Dinge ansehen und dann möglichst viele
nennen. Immer eine lustige
Heimstunde, die den Kindern gut
gefällt, wie man hier sieht.

{
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Logbuch der Schneeleoparden
Wir Schneeleoparden die jeden Tag jagen,
werden vom Wind getragen. Und sind wir
wieder zu Hause gibt es eine Pause. Haben wir dann einen leeren Magen gehen
wir wieder jagen!
WIR SIND DIE SCHNEELEOPARDEN

Herbstlager
Als Erstes spielten wir Völkerball. Nachdem
gab es ein StadterkundungsspieL Es gab
36 Fragen und einen Stadtplan. Trotzdem
verirrten wir uns. Zum Glück war es nur ein
Umweg. Wir erzählten uns viele Witze während wir gingen.
Nach 3 Stunden gehen, hatten wir es geschafft.

Der Nationalfeiertag
Heute ist 26. Oktober 2007 und wir fahren
nach Linz. Philipp muss, weil er zu spät
kommt, am Westbahnhof einsteigen.
Es wird sicher sehr spannend!
Julia, Michelle, Katharina, PhilippSchneeleoparden
Linz am 26. Oktober 2007
Am 26. Oktober den Nationalfeiertag, fuhren wir nach Linz, auf eine
"Eiectronicmesse". Wir fuhren mit dem ICE
von Westbahnhof nach Linz. Zuerst gingen
wir zur Donau und, dann zur Messe.
Wir bekamen alle eine Führung, danach
durften wir alles selbst ausbropieren. Es
war schön.
Micheile

Kornettenschulung 08
Am Samstag dem 15. 03. 08 war die Kornettenschulung. Wir spielten Völkerball und
danach bauten wir die Zelte auf. Nach einigen Inspektionen von Jürgen waren die
Zelte perfekt. Danach schrieben wir auf ein
Plakat einige Worte zum Thema Kornett.
Zusammen beschlossen wir was es morgen
zum Essen geben wird. Danach spielten wir
Hahnenkampf und machten eine Mobmutprobe. Am Abend machten wir ein Lagerfeuer und kochten Folienkartoffeln.
Am nächsten Tag machten wir als erstes
Morgensport. Dannach haben wir gefrühstückt. Nachher bauten wir unser Zelt ab.
Danach kochten wir auf den neuen Öfen
eine Nudelsuppe und Kaiserschmarn. Zum
Schluss machten wir einen Stationenlauf.
(Anm . d. Red .: Kommt es euch auch so vor, als wäre
das Essen immer das wichtigste?)

Wochenendlager
Am Samstag den 26. 4. 08 begann das
Wochenend Iager. Als aller erstes bauten
wir unser Zelt. Endlich waren wir mit den
Zelten fertig, mussten wir eine Kochstelle.
Leider war sie zu hoch aber das machte
nichts. Mimi, Catharina und Philipp saßen
auf Holzstangen nur ich musste beim Essen stehn. (Anm . d. Red.: Das ist bitter.) Zum
Abendessen gab es Gulasch. Nach dem es
dunkel wurde begann das NachtgeländespieL Wir mussten einem Indianer helfen
seinen Sohn wider zu finden. Wir mussten
durch den Wald und ein ekel zeugs trinken.
(Anm . d. Red .: Gut, dass das nicht näher spezifiziert
wurde)

Im Endkampf gewannen wir.
Bald darauf gingen wir schlafen.
Am nächsten Morgen mussten wir Morgensport machen, nach dem Frühstück beschmierten Cathi und ich mit Gatsch. Nach
einer kalten Dusche unter dem Wasserschlauch (Anm. d. Red.: Wohl wegen dem Gatsch?)
kochten wir spiese. Nachher bauten wir
alles ab. Und dann machten wir stationen
betrieb und dass war es auch schon.

" ... nur ich
musste bei m
Essen stehen ."

Neues aus den Stufen - Ca/Ex
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"Jung Sein" - immer anders, immer gleich
WiWö Betreuerinnen mögen besonders
verspielt sein, die der GuSp speziell abenteuerlich und jene die RaRo betreuen können selbst ein wenig weniger selbstständig
werden, weil dies die Jugendlichen für sie
übernehmen. Aber wir bei den CaEx - wir
sind auf jeden Fall immer ,in'. Oder zumindest informiert was das in sein betrifft und
was (und wie man) zur Zeit wo dazugehört.
Ganz schon kompliziert das ganze, man
glaubt es doch kaum, ist die eigene CaExZeit doch noch nicht allzu lange her. Dennoch, alles ist anders: Neue Sprüche, neue
Tänze, neue Gruppen, altes neu kombiniert.
Z.B. werden die ganz bestimmten Tücher,
die früher jene getragen haben, jetzt von
den anderen getragen - nur bunt und ganz
ohne politischen Hintergrund, sondern einfach nur weil man damit besonders fesch ist.

"Wecken Sie die
Neugier Ihrer
Leser, indem
Sie hier eine
interessante

Es ist also auch viel gleich. Die Liedzeile
"ich möchte Teil einer Jugendbewegung
sein" gilt immer noch und irgendwie versucht man doch die zu finden, der man sich
verwandt fühlt - oder pickt zumindest ein
paar Sachen für sich raus. Auf jeden fall ist
man informiert und kennt sich aus - ist man
jung.
Davon profitieren nun also auch wir Betreuer. Sind wir doch auch live dabei! Da wird
man ganze Zugfahrten nach Prag und zurück aufgeklärt was denn bitte ,Emos' sind
und wie man sie erkennt. Und man kann

ganz cool Studienkollegen aufklären, dass
die jungen Leute, die mit Neonkappen durch
Wien pirschen nicht auf Schulausflug sind
und die Kappen tragen um sich nicht zu
verlieren. Das sind nämlich die Krocha und
die mögens bunt.

Nun wollen wir dieses wissen auch mit dem
Rest der Gruppe teilen. Aus diesem Zweck
beschäftigten sich die CaEx mit der aktuellen Szene und gleichzeitig auch ein wenig
mit Österreichs Printmedien. Sie haben dadurch festgestellt, dass es sehr wohl Qualitätsunterschiede zwischen den Medien gibt,
dass es aber nicht unbedingt heißt dass der
qualitativ mindere Journalismus leichter sei.
Im Zuge dieses Prozesses wurden Interessengruppen gebildet, Redaktionssitzungen
abgehalten (auch wenn wir es nicht so genannt haben), gleiche Themen auf unterschiedliche Art aufbereitet, Artikel geschrieben und verloren und unterschiedlichste
Arbeitsweisen entwickelt. Von den zielstrebigen Konzentrierten zum konfusen Mittelmaß
war alles dabei.

Deshalb nun exklusiv: CaEx schreiben über
Krocha und Emos in unterschiedlichsten
Formen.

Formulierung
oder ein Zitat
aus dem Absatz
einsetzen."

Krocha
Bam Oida! So spricht ein echter Krocha!

Outfit:

Seine Aufenthaltsorte sind:

•

•

Nachtschicht

•

Graus

•

Millenium

•

Empire

•

Soli

Die Musikrichtungen sind :
•

Hardstyle

•

Techno

•

Schranz

•

Elektro

•

Hause

•
•
•
•
•
•

Ed Hardy- oder Neon-Kappe
Voki (Vokuhila)
Soli-Braun
Tommy Hilfiger Pullover
Weiße Levi's Jean
Schlüsselband um den Fuß
(von Don-Gil)
Boxerstiefel

Bevorzugte Redewendungen:

•
•
•
•
•

Bam, Oida!
Fix, Oida!
Prag, Oida!
Kroch ma ( eini)!
Bok I ua ned!

{
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DER KROCUA

Tanzstile:

~ix 0iDA, ~ ~E~I.L.

•

Krochn

•

Tecktonik

•

Shuffle (Melbourne Shuttle)

•

Jumpstyle

•

Hardjump

•

Nachtwerkstyle
(sind aber keine richtigen Krocha)
By Klaus und Patrick

ADiDAS-eol(, GiDA!
ALTERNAT1VE:
CONVER5E, OIDA

Emos - Eine Jugendbewegung
Die Jugend von heute entwickelt wie schon
früher ihren eigenen Stil. Zum Beispiel:
Emos.
Emo bezeichnet ursprünglich eine Untergruppe des Hardcore-Punks, auch Emocore genannt, die sich durch das stärkere
Betonen von Gefühlen wie Verzweiflung
und Trauer sowie durch Beschäftigung mit
persönlichen Themen auszeichnet.
Zu ihrer eigenen Kleidung gehören unter
anderem Röhrenjeans in allen Farben,
Schuhe von Marken wie Converse oder
Vans, meist mit kariertem Muster wie alle
ihre Accessoires, z.B. Schweißbänder oder
Armbänder.
Mädchen tragen zum Beispiel Tüllröcke,
mädchenhafte Broschen und Taschen mit
Totenkopf- oder Kirschmustern von Marken
wie Hello Kitty und Living Dead Souls. Die

Haare färben sie oft in einem auffälligen
Rosa oder Blond.
Jungen bevorzugen schwarze, mit einem
Glätteisen geglättet und schwarz gefärbte
Haare, mit Seitenscheitel und enge TShirts.
Seide Geschlechter tragen dunkel geschminkte Augen und NietengürteL
Die meisten Emos sind zwischen 12 und 15
Jahre alt, meist ohne Migrationshintergrund
und aus der Mittelschicht
Emos sind hauptsächlich auf der Mariahilferstraße und im Generalicenter anzutreffen.

Bericht von Bernadette und Marlene
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Die Emos

Als Ursprung von Emos gilt die sogenannte
Washingtn D.C.-Hardcore-Punk "Schule".
(siehe wikipedia.org) Sie haben schwarze
Haare und sind "Emutional" gestört. Sie sind
Ende der 80er entstanden.

Bericht von Kevin und Dominic

CaEx - selbstständige Thementindung
"Manchmal gibt
es auch neue
Chips, aber die
RaRo erlauben
uns nicht die

Folgende Berichte entstanden durch mehr oder minder motivierte Ca Ex, die einen Artikel zu
einem Thema ihrer Wahl für die aktuelle Rauchzeichen-Ausgabe schreiben sollten. Allein
oder zu zweit, handschriftlich mindestens eine halbe Seite pro Person und das Ganze innerhalb von zwanzig Minuten.
Und NEIN sie durften stattdessen nicht Ballspielen und JA sie dürfen sich das Thema wirklich selbst und eigenständig aussuchen ... . Betreuer können auch mal auf Dinge bestehen,
so weit hergeholt sie auch sein mögen.
Bestaunt also unsere Ergebnisse - manchmal konnten wir uns einen Kommentar nicht verkneifen.

zu essen ... "

Ein Bericht über die Chips , die am 15. 05. 06 abgelaufen wären
Unsere Chips (zwei Kisten voll mit den Geschmackssorten Paprika und Glassie (zu
wenig Salz) schmecken saugeil! Manchmal
gibt es auch neue Chips, aber die RaRa
erlauben uns nicht die zu essen ... *

* was beweist Halbwüchsige essen wirklich
fast alles, und beurteilen nach ihren Maßstäben was ihnen schmeckt.

**diesmal richtig geschrieben- sie lernen!
Wir haben es geschafft!

Aber lenken wir nicht vom Thema ab:
*** Patrick heißt er.
•

Alex kann krochn!

•

Emos sind emotional** gestört .

•

Heute am 15. 05. 08 ist Bleier***
wieder da.

•

Nati und Jana veräppeln uns.

von Kevin und Dominic

{
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Eines Abends ...
Enes Abends hintarn Busch wurde Kevdom
von den Eltern (zzz*, yyy*) erzeugt. Neun
Wochen später konnten es Frau zzz* und
Papa yyy* kaum erwarten. Schwangere
zzz* bekam eine Erleuchtung und kam auf
die Idee seinen Namen und den Namen
des Vaters zu koppeln**. Kevdom wurde
von yyy* aus der unteren Öffnung von zzz*
herausgefischt. Yyy* packte Kevdom an
den drei Härchen*** und sagte: "Es ist ein
schönes Kevdom!" Sie lebten bis an ihr
Lebensende glücklich und seelig mit Kevdom in der Tonne.

Written by Nati und Jana

* Namen von der CaEx-Redaktion geändert
(beide männlich; die CaEx-Redaktion
glaubt, dass das eventuell relevant für die
Geschichte ist)
** Aufgrund dieses Satzes ist sich die CaEx
-Redaktion leider nicht mehr ganz sicher ob
die Änderung der Namen ihren Zweck erfüllt, deshalb:
"Die Figuren der Geschichte sind
f iktiv und frei erfunden, jegliche
Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig
und war (zumindest von der CaExRedaktion) nicht beabsichtigt"
*** siehe Bild

Gildebekochen
Als ich angekommen bin, waren schon ca.
7 Gilde-Mitglieder da. Da ich also zu spät
kam, konnte ich beim Kochen nicht mehr
mithelfen und so half ich beim Sektempfang. Wir schenkten den Leuten entweder
Sekt oder Orangensaft oder eine Mischung
aus beidem ein. Zum Glück fanden wir den
Saft nach gründlichem Durchsuchen des
gesamten Heimes und eines aufklärendem
Telefonats.
Als alle mit dem Sekt fertig waren, gingen
sie in den großen Raum, den wir unter dem
Motto "Jamaica" mit grün-schwarz-gelben
Krepppapier, gelben Tischtüchern und Efeu
auf den Tischen dekoriert hatten.
Bald wurde das Essen serviert ...
Marlene

Leider hatte Marlene keine Zeit mehr ihren
Artikel fertig zu stellen (immer dieser Redaktionsschluss .. .). Ansonsten hätte sie
bestimmt noch erwähnt:
dass auch der Sektempfang in einem,
unter dem Motto Jamaica, dekorierten Raum stattfand.
dass die Gilde zwar mit dem Sekt fertig
sein kann, aber mit dem Essen
noch lange nicht. ..
dass es Essen passend zur Saison
gab, mit Spargel und Erdbeeren,
das laut Rückmeldungen sehr gut
ankam

dass die Küche viel zu klein für alle
CaEx ist und sich die Leute im
großen Raum nur ganz knapp und
dank den Schlicht-Talenten unserer CaEx ausgingen, wir uns aber
schon auf die Erweiterung des
Raumes freuen (da wird 's dann
auch so richtig bequem beim Essen)

.,Wir schenkten
den Leuten
entweder Sekt
oder
Orangensaft
oder eine

dass das Abwaschen und Aufräumen
besonders viel Spaß gemacht hat
und bestimmt das Kellnerieren
auch. Und erst das Kosten der
Speisenf
Dass unser Motto diesmal ein weit
entfernes Land war, das uns einfach besonders gut gefällt, weil wir
im Sommer dieses Jahr in Österreich bleiben und somit das Zielland unseres Sommerlagers als
Moto wegfiel. Dafür gab es aber
Essen mit Österreichischen Produkten.
Und am wichtigsten: Wir uns ganz
herzlich bei der Gilde für die Unterstützung unseres Sommerlagers und unser persönliches
Trinkgeld Bedanken!
Vielleicht auch noch einiges mehr...

Die CaEx-Redaktion

Mischung aus
beidem ein . ..
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Die heutige Heimstunde
Wie immer um 19.00 Uhr war Treffpunkt
beim Pfadigelände. Wir haben Fuchsjagd
gespielt. Klaus und Patrick waren die Füchse, Georg, Uli und Jakob sind mit dem Rad
durchs Pfadgelände gerast und haben die
Füchse nicht finden können. Danach mussten wir diesen Bericht schreiben.

* Da dies ein vorher klar definiertes Ziel bei
der Aufgabenstellung zum Schreiben dieses
Berichtes war, nimmt sich die CaExRedaktion dennoch heraus dies der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir können
allerdings garantieren, dass es bei der Erstauflage bleibt (oder so.. .)

Jakob Gangl
Vervielfältigen Verboten*

Radfahren am Gelände
Okay. Es ist ja ganz witzig auf der gemähten Wiese rad zu fahren. Als ich dann jedoch den Wald auf seine Radfahrtauglichkeit überprüfte, habe ich so manche Entdeckung gemacht. Dornen tun weh, peitschende Äste auch*. Als es dann nach kürzester
Zeit kein Weiterkommen gab, musste ich
wieder umdrehen, was auch sehr schwer
war.**

* Durch Erfahrung lernt man am besten,
auch wenn die Ergebnisse noch so verblüffend sein mögen.

** Dennoch war es zu meistern - Gratulation!
***Immerhin.

Naja, lustig wars!***

"Dornen tun

Uli

weh,
peitschende
Äste auch."

Ohne Titel
Wir waren schwimmen* und haben Ärger
bekommen, weil wir Blödsinn** gemacht
haben. Denn wir sind mit Gummireifen im
Sprudelbecken gewesen***.
Außerdem wurde ich gezwungen diesen
Text zu schreiben, da ich fünf Minuten ohne
Idee war und nichts geschrieben habe.****
Das Schwimmen war auch viel besser als
das Schreiben, da mich das Schreiben an
die Schule erinnert.*****
Außerdem wurden wir beim Spiel Fuchsjagd unterbrochen, um diesen Text zu
schreiben******.

~;ii~~i~~~~~tl~iJ~a~

Es
Textzum
zu Thema
schreiben ist
undschwer
mir fälltdiesen
nicht viel
Bad ein, denn die ersten Sätze hat
mir die Nini gesagt*******, dass ich
das schreiben soll.

XXX

*im Dianabad
**CaEx halt...
***die Gummireifen gabs dort, allerdings
sind die nur für die Rutsche bestimmt
****jaja Ca Ex Betreuer können das!
*****tja... was kann man dem noch hinzufügen ...
******Nun ja zum Einen spielen wir Fuchsjagd immer auch auf Zeit und die war um,
zum Anderen waren die Füchse schon
längst zurück und somit gab es auch nichts
zum Jagen mehr - also ganz so ist das
nicht richtig lieber XXX.
*******Nini hat Tipps gegeben, Vorschläge
und vielleicht etwas Tempo gemacht. Geschrieben hast du es al/eine, sonst würde
es ein wenig anders aussehen.

{
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Spielanleitung
Völkerball:
Am besten ist die Spieleranzahl von 14-16
Spielern. Man benötigt einen Ball und zwei
ungefähr gleich große Spielfelder.
Als erstes werden zwei Gruppen gebildet.
ln jeder Gruppe wird ein Freigeist gewählt,
der erst ins Spiel kommt wenn von seiner
Gruppe nur mehr ein Spieler im Feld ist.

Alle Spieler außer dem Freigeist gehen in
ihr Spielfeld gemeinsam mit ihrer Gruppe.
Der Freigeist steht außerhalb des Feldes
gegenüber des eigenen. Der Ball wird eingeworfen und jene Gruppe, die den Ball
erwischt beginnt mit oben drüber (über das
Feld der gegnerischen Mannschaft zum
eigenen Freigeist schießen), unten durch
(durch das Feld der gegnerischen Mannschaft rollen). Der Ball darf dabei nicht abgefangen werden.
Ziel des Spiels:
Das Ziel ist möglichst alle Spieler der geg-

nerischen Mannschaft ab zu schießen und
dem Freigeist, der 2 Leben hat, auch seine
Leben abzuziehen. Die Gruppe, die zuerst
keine Spieler mehr im Feld hat, hat verloren.
Verlauf des Spiels:
Die abgeschissenen [sie!] Spieler leisten
dem Freigeist außerhalb des Feldes Gesellschaft. Sie können sich durch abschießen
eines Spielers der gegnerischen Mannschaft wieder freischießen und ins eigene
Feld zurückkehren. Ein Spieler ist dann ab,
wenn der Ball vorher nicht auf den Boden
gefallen ist, aber danach auf den Boden
fällt. Wenn ein anderer Spieler, oder der
Spieler selbst den Ball fängt, so ist dieser
nicht ab.
by Bernadette Kühn & Jana Lassnig

Endlich, das musste doch einmal gemacht
werden. Nun gibt es nienienie wieder Diskussionen zum Regelment. Das freut die
CaEx-Redaktion besonders!

"Die
abgeschissenen
Spieler

Das Spielfeld:

leisten dem
Freigeist

•
•
•
e =Grundlinienspielerio (.,H interfrau")
=Mittelfeldspielerin
= 1. und 2. Schi edsrichter so'VV'ie
zwei Linienrichter

außerhalb des

• •

•

•

Feldes

•

•
• •

=.Angreiferin

=Ruckraumspielerin

Gesellschaft."
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Rätselralley in Wien
Es waren einmal 2 Betreuerlnnen, die konnten sich nicht einigen ob nun Frauen oder Männer das überlegene Geschlecht sind. Und weil sie nicht mehr streiten wollten, ließen sie ihre
RARO in einer Rätselralley die Sache einfürallemal entscheiden
ODER?
9 mutige RARO aus Strasshof und Hainburg trafen sich am 5.April in Wien beim
"Fasselrutscher" um ihren Auftrag zu erfahren - zu zeigen, wer denn nun besser ist, die Mädels oder die Burschen.

Weiter gings dann zur FH Bibliothek in den Auer Welsbach Park, zum Enkplatz
und in den Belvedere Garten, auf die Mariahilfer Strasse und zum St. Marxer
Friedhof und über den Westbahnhof in den TUNNEL. Beweisen mussten sich
die RARO nicht nur indem sie den Weg fanden, sondern auch diverse Spielchen und Aufgaben mussten bestanden werden: Wer ist schlauer, wer schlägt
Paul auf der Wii, wer ist stärker, schneller, kreativer, kann den besseren Heiratsantrag machen, ist mutiger und traut sich am Stephansplatz mehr "free
Hugs" zu bekommen, ist sportlicher, weiß meh über das andere Geschlecht, ist
rhetorisch überlegen, ...

Geschafft und ziemlich k.o.
aber mit leuchtenden Gesichter trafen sich die RARO
dann im TUNNEL um zu
erfahren, wer denn nun gewonnen hätte - die Mädels
oder die Burschen? Nach
ausführlicher Studie der zu
erledigenden Aufgaben und
dem Betrachten der erstellten Videos und Fotosteries
mussten auch die Betreuerinnen feststellen, dass auch
heute kein endgültiges Ergebnis erzielt werden konnte
- Gleichstand bei den Burschen und Mädels!!!!

Die Wetteinsätze beider Teams wurden trotzdem eingelöst und so bekamen die Burschen ein
Ständchen und Bier und die Mädels wurden den Abend über vergöttert und bekamen Komplimente
zu hören- tja, Wettschulden sind Ehrenschulden:-)
Und nachdem die Sache wieder nicht entschieden wurde, streiten die Betreuerinnen sich weiterund wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute ...

{
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Summertime @ Summernight
Auch dieses Jahr veranstalteten die RA/RO
wieder eine Summernight. Was ist das? Um
es etwas ausführlicher zu beschreiben: Ein
Ziel das wir älteste nichtbetreuende Pfadis
in unseren Heimstunden haben, ist das
Management in eigener Sache. Die Aufgabe besteht darin dass man sich zusammen
ein Thema sucht und dieses gemeinsam so
gut wie möglich bearbeitet und dann durchzieht. ln diesem Sinne planten wir bereits
seit unserem Sommerlager um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Wir
haben gelernt Aufgaben zu übernehmen
und uns vor allem auch für das Ganze verantwortlich zu fühlen. Lauter Qualitäten die
ein angehender Betreuer gut gebrauchen
kann. Mit dem gesammelten Know-How der
vergangenen Jahre stellten wir ein, für unsere Verhältnisse perfektes, Fest auf die

Beine. Es war nicht so frequentier wie letztes Jahr doch konnten wir dank weiterer
Attraktionen wie Nageln und einer besseren
Anlage fast den gleichen Umsatz erzielen
wie 2007. Vor allem freute es uns, dass wir
dieses Jahr um einiges mehr Betreuer und
enge Freunde der Gruppe Strasshof begrüßen durften. Es wurde zwar nicht das berauschende Fest mit dem wir gerechnet
haben, aber doch ein gemütliches Beisammensein.
Von Clemens und Stefan
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Darf ich vorstellen ... Eileen!
Ich kenne die Eileen jetzt schon 13 Jahre
und ich denke ich kann euch hier ein bisschen was über sie erzählen.
Nun, im Laufe der Jahre haben sich unsere
Wege oft getrennt, wie das im Leben nun
einmal so ist. Dennoch haben wirbeideeine
große Leidenschaft.. ..... die Pfadfinder.
Eileen ist seit 9 Jahren stolzes Mitglied der
Pfadfindergruppe Strasshof und seit einem
halben Jahr auch als WiWÖ Betreuer tätig.
Mit ihrer offenen Art fällt es ihr nicht schwer
neue Kontakte zu knüpfen, in Österreich,
sowie auch im Ausland. Dies hat sie uns auf
diversen Sommerlagern schon bewiesen.
Mit Japanern Volleyball zu spielen und mit
Belgiern eine Schlamm- Schlacht zu veranstalten zählen zu ihren Hobbies. Naturverbunden wie sie ist, schleicht sie sich auch
gerne mal aus ihrem Zelt um unter dem
Sternenhimmel zu schlafen. Kurz und gut ist

sie bei jedem Blödsinn mit Begeisterung
dabei! Sie bildet sich aber auch gerne weiter
und befindet sich gerade im Matura- Stress.
Sobald sie die Matura in der Tasche hat
möchte sie studieren, und zwar Internationale Entwicklung! Eine Studienrichtung die
ganz und gar ihrem Charakter entspricht,
wie ich finde.
Kurz gesagt ist die Eileen ein lebensfroher
Mensch und wird uns bei den Pfadfindern
hoffentlich noch lange, lange erhalten bleiben

Lisa Gradt

Lisa Gradt
ln diesem Artikel will ich dem einen oder
anderen, der unser Lischen noch nicht
kennt, sie ein bisschen vorstellen und erzählen, wie sei eigentlich zu den Pfadfindern gekommen ist.
Kennengelernt habe ich sie in der ersten
Klasse Volksschule, also vor 13 Jahren.
Nach der Volksschule haben sich unsere
Schulwege zwar getrennt, doch bei den
Pfadfindern haben wir uns Gott sei Dank
wieder getroffen. Gemeinsam haben wir
unsere sehr lustige GU/SP und CA/EX Zeit
durchlebt. Wir haben ein gutes Paar abgegeben: ich hab mir irgendwas Lustiges einfallen lassen und hab sie davon überzeugt.
Und Sie war dann die, die uns wieder auf
den Boden der Tatsachen gebracht hat. Na
sie war ja auch mein Kornett!
Wegen Lisas Schulwechsel auf ein Internat,
sind sich die Heimstunden leider nicht mehr
~----------~----------------------~~ ausgegangen und die
Lisa hat eine Pfadipause
eingelegt =( Wenn sie
gekonnt hätte wäre sie
sicher gekommen, da bin
ich mir sicher.

3 Jahre lang hat sie mich "allein" gelassen!
Aber: "einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder''!
Und das gilt auch für unser Lischen.
Nach ihrem Schulabschluss hab ich ca. ein
Jahr lang gebeten und gebettelt, sie möge
doch wieder in unseren Pfadfinderkreis
kommen! Man muss zu ihrer Verteidigung
sagen, dass sie nie abgeneigt war, aber ihr
fehlte halt noch der Ietzt Schubs.
Und dann eines schönen Tages, war sie
wieder unter uns! Wegen ihrer Arbeit gehen
sich die RA/RO Heimstunden nur selten
aus, aber dafür haben wir sie für unser WÖTeam begeistern können. Jetzt ist sie engagiert dabei und ein wertvoller Teil von unserem Team.
Mich hat das ganz besonders gefreut, denn
da wir gemeinsam mit den Pfadfindern begonnen haben, hat mir ohne ihr immer etwas gefehlt.

Eileen Mirzabaegi
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Ein Ra/Ra-Betreuer stellt sich vor
Hallo!
Mein Name ist Stefan Schlenz, ich bin 31
Jahre alt, geboren und aufgewachsen in
Neunkirchen.

Seit dem 6. Lebensjahr begleiten mich die
Pfadfinder auf meinen Weg . Keine Sparte
wurde von mir ausgelassen und kein Abenteuer war mir zu schwierig. Danach begann
meine Kariere als Begleiter der CA/EX Stufe.
Mein Umzug nach Gänserndorf beendete
mein Pfadfinderdasein bei der Gruppe

Neunkirchen. Und so kam es, dass ich
nach 5 Jähriger Pause wieder bei den
Pfadfindern tätig sein wollte.
Nach kurzer Kontaktaufnahme mit der
Pfadfindergruppe Strasshof wurde ich herzlich aufgenommen und stieg als RA/RaBetreuer ein.
Ich danke der Gruppe für den guten Einstieg und hoffe auf weiter gute Zusammenarbeit.
Gut Pfad!

Unser Fü/Ass-Lager

Am Samstag, es war ein 12., trafen wirdie FüAss uns, um einen Kriegsrat abzuhalten. Entgegen der vorherigen Versammlungen trafen wir ur:~s diesmal im malerischen
Strasshof. Ein wirklich hübsches Fleckchen
Erde, sonst würden wir dort ja auch nicht
unser Heim stehen haben ...
Kriegsrat klingt vielleicht ein bisschen
schräg. Nun ja, das Wochenende war es
wohl auch. Aber immer alles der Reihe
nach: Wir kamen ungefähr um 13 Uhr zusammen, der eine pünktlich, der andere ...
hm .. . nicht. Irgendwann waren wir jedenfalls
alle da, und die Session konnte beginnen.

Mit Essen. Wie immer. Gestärkt traten wir
der ersten Hürde entgegen: dem Pseudogruppenrat. Wir nennen ihn so weil er kein
wirklicher GR war. Er war ungefähr halb so
lang, nein, nicht einmal halb so lang, vielleicht ein Viertel davon. Wir haben immerhin besseres zu tun. Aber der Pflicht muss
genüge getan werden. Gleich danach
spielten wir unser erstes Spiel. Es war unterhaltsam und man hatte im Wesentlichen
das Ziel, den Gegner, auf einem Bein hüpfend zu Fall zu bringen. Ein GuSp-Spiel,
was denn sonst? Nachdem wir unsere
überschüssige Energie abgebaut hatten,
teilten wir uns, noch immer in GuSp-Manier,
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in zwei Gruppen, um dann - in RaRaManier ein bisschen aktive Projektplanung
zu betreiben. Als ehrgeiziges Ziel hatten wir
uns zwei durchgeplante Stationenläufe gesetzt. Jeweils einen für die 30-Jahr-Feier
und das Gartenfest.

" ... und
danach eine
Runde
Völkerball
gespielt.
Quasi zur
Belohnung."

Kurz danach widmeten wir uns wichtigerem:
dem Essen! Zu unser aller Freude gab es
Pizza. (Echte Pizza! Ur super. )
Konstruktives folgte auf dem Fuße: Eine
hübsche Spirale lag vor uns auf dem Boden,
und kleine ausgeschnittene Herzen und
Füßchen in verschiedenen Farben thronten
daneben. Ein hübscher Anblick. Allerdings
mussten wir intelligente Dinge damit anstellen, was uns schon weniger gefiel. Lange
Rede kurzer Sinn - es lief darauf hinaus,
dass wir darüber redeten, wie und ob wir
nächstes Jahr als Betreuer zur Verfügung
stünden, und ob wir uns, ganz allgemein, in
der Gruppe wohl fühlten.
Doch das reichte noch nicht! ln einer weiteren Arbeitseinheit mussten wir uns in kleineren Grüppchen zusammenfinden, und uns
ausmalen, welche Betreuer in welcher
Konstellation nächstes Jahr betreuen könnten. (Bitte beachten Sie den Konjunktiv- es
geht um eine fiktive Möglichkeit)
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"Dream-Betreuer-Team" was nicht ganz
konfliktfrei über die Bühne ging.
Für diesen Tag reichte das- quasi - eh,
und so machten sich die meisten nach Hause auf, wo sie ein warmes, weiches Bett
erwartete. Der traurige Rest übernachtete
im Pfadiheim. (Wirklich traurig waren sie
nicht- ich glaube es ging ihnen dort sogar
recht gut.)
Am nächsten Tag trudelten die Betreuer so
ungefähr ab halb elf ein. Ein bisschen verschlafen aber motiviert spielten wir erst mal
eine Runde Völkerball. (Mittlerweile waren
wir schon echt gut darin!) Anm . der Redaktion:
Das ist fraglich. Könnte es sein, dass ihr einfach nur
übermotiviert wart?

Ein Brunch versüßte uns das darauf folgende "Arbeiten" . (Arbeiten nur im weitesten
Sinn, da wir im Prinzip nur Termine für den
Lagertorbau mit Bernhard Pöschko und
Christian Pohanka ausmachten und einen
groben Bauplan erstellten.)
Und so hatten wir wieder einmal eine
"Teamklausur" wie sie im Buche steht hinter
uns gebracht.
Michaela Stemmer und Bernhard Mötz

So stellten wir zu guter Letzt noch unser

Hier fand unser
FüAss-Lager statt.

{
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Kleines Pfadilexikon der Abkürzungen
Uns selbst fällt es gar nicht mehr so
richtig auf.
"Die Gusp haben letztens den Bus gebraucht für den peweka, aber das war
ein Problem, weil die käks ihn auch wollten."
So mancher Nicht-Pfadfinder würde darüber nur den Kopf schütteln. Darum hat
die Rauchzeichenredaktion für Sie einen
kleinen Wegeweiser für den Abkürzungsdschungel der Pfadfinder zusammengestellt:
Wö: Wölflinge, manchmal auch WiWöWichtel und Wölflinge. Bei uns gibt's halt
nur Wö .. . bezeichnet die jüngste (Alters-)
Stufe die es bei uns in Strasshof gibt, also
die 7-10jährigen.

GuSp: Guides und Späher. Guides sind die
Mädls, Späher die Burschen, wobei Späher
ganz einfach das eins zu eins übersetzte
englische Wort "scout" - also Pfadfinder
bedeutet. Diese Kinder sind 10 bis 13 Jahre
alt.

CaEx: [Käks] Garavelies und Explorer.
Sind -wie die Kekse- oft zum Anbeißen,
manchmal aber auch richtig schwierig. Die
Rede ist von den 13 bis 16-jährigen Pfadfindern die auf unserem Grund ihr Unwesen
treiben©

RaRo: Ranger und Rover- die 16 - 20jährigen und all jene die sich danach auch
noch nicht von der Stufe trennen können.

FüAss: Führer und Assistenten. Das sind
die RaRa, die endlich erwachsen geworden
sind (manche von uns nicht mal das), und
die Miniversionen von sich selbst betreuen.
ER: ElternRat - loser Verband von Pfadfinderkinder-eltern, die sich unter dem Schutzmantel des Obmanns versammeln um der
Pfadfindergruppe zu Diensten zu
sein .... oder so ähnlich.

AR: AufsichtsRat (veraltete Version von
ER)

GR: Gruppen Rat. Hierunter fallen alle Betreuer (FüAss), die regelmäßig bei ebendiesem -dem GR erscheinen, und dort gewichtige Entscheidungen fällen und diskutieren, hauptberuflich aber Kinder betreuen ...

Lalei: Lagerleiterin bzw Lagerleitung.
Derjenige, der, wenn etwas am Lager passiert, was nicht passieren sollte und eh
noch nie passiert ist, den Kopf hinhalten
muss und sonst auch alles über das Lager
weiß, alles kann, alle Probleme löst, und
dabei - natürlich -den Überblick behält.
GF: GruppenFührung. Die, die versuchen,
alle Betreuer zusammenzuhalten
(momentan ein Viererteam). Im Prinzip
sowas wie ein La Lei, nur ganzjährig ...

Sola : Sommerlager. DAS Highlight eines
jeden Pfadfinderjahres. Die Kinder können
sich austoben und der Lalei rauft sich die
Haare.
Wela: Wochenendlager- Lightversion
von Sola.

Hela: Herbstlager- siehe Wela
Pfila: Pfingstlager- siehe Wela und
Hela. Bei den RaRa meist ein großes Treffen aller österreichischer RaRa- das Bundespfingsttreffen- BuPfiTre (nein, nur ein
Scherz)

GLS : GrundlagenSeminar. Das erste Seminar das jeder Betreuer besucht, wo er
etwas über seine zu betreuende Stufe hört.

"Wecken Sie die
Neugier Ihrer
Leser, indem
Sie hier eine
interessante
Formulierung

ABS : AufBauSeminar. Noch ein Seminar.
Dort war ich noch nicht, weiß also nicht, wie
es ist. ..

oder ein Zitat

BP : Nein, nicht die Tankstelle. Wir reden

einsetzen."

hier von unserem Gründer Baden Powell gesprochen [Biiii-Piiii].

PPÖ: Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreich. DER anerkannte Pfadfinderverein
in Österreich. Wir gehören natürlich dazu .. .
PB: PfadfinderBund. Auch ein Verein ...
aber nicht so gut wie wir ©
WAGGGS: "World Association of Girl Guides and Girl Scouts" -auf Deutsch etwa
"Weltverband der Pfadfinderinnen" ist ein
Zusammenschluss von Pfadfinder(innen)
verbänden weltweit.

WOSM: "World Organization of the Scout
Movement" - auf Deutsch
"Weltpfadfinderbewegung", ist eine Organisation, in der Pfadfinderverbände weltweit
zusammengeschlossen sind.

aus dem Absatz
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PWK: PatrullenWettKampf. Zunächst: Patrulle ist eine kleine Gruppe innerhalb der Stufe
GuSp oder CaEx, die meist aus 4 bis 7 Kindern besteht. Diese fahren dann an einen
beliebigen Ort, wo sie auf andere Patrullen treffen . Dann findet ein pfadfindarisches Kräf-

30 Jahre ...
.. .gibt es uns jetzt schon, das steht fest. ln der letzten Ausgabe haben wir Ihnen den Elternrat vorgestellt, der wertvolle Arbeit für die Gruppe leistet. ln dieser Ausgabe will ich
Ihnen einen weiteren wichtigen Teil der Gruppe präsentieren. Sie sorgen dafür, dass es
auch noch in 30 Jahren eine Pfadfindergruppe Strasshof geben wird - denn sie erziehen
Kinder und Jugendliche zu Pfadfindern, die unser Wissen und unsere Philosophie weitertragen werden. Nach Stufen "geordnet" können Sie nun alle Betreuer kennen lernen:

Berni Mötz: Absolut gemütlicher Typ. Ein Freund zum
Pferde stehlen.

Kati Kieser: Hat alles im Griff und ist
bei den Kindern sehr beliebt- obwohl
sie auch manchmal richtig streng sein
kann.

Gisi Grössl: Die Mama der Gruppe- auf
sie kann man sich immer verlassen.

Eileen Mirzabegi: Ein sprudelnder Quell
stetiger Kreativität und Energie. Ein Mädl
das einfach
nicht zu bremsen ist.

Michi Stemmer:
Aufgedreht und
optimistisch ist sie
die Motivationskünstlerin schlecht
hin, nicht nur für die
Wö.

WOLFE
Lisa Gradt:

Conny Kugler: Unser Organisationstalent. Beim Planen von Lagern hat sie immer ein Auge darauf, dass das alles auch wirklich
machbar bleibt.

Gemeinsam
mit Bernhard
bildet Lisa
den Ruhepol
des WöTeams. Sie
bringt so
schnell nichts
aus der Ruhe.

{ Neues von der Jutta
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Andi Haumer: Verantwortungsbewusst und arbeitsam,
das ist Andi. Ohne ihn wäre
unser ganzes Material ein
einziges Chaos.

Martin Nadler: Immer zur Stelle wenn man
ihn braucht. Irgendwie kann man auf den
lustigen GuSp-Betreuer immer zählen. Vor
allem was Knoten, Bünde, Bauten und all
das Zeug angeht, ist er ein Spezialist.

Stefan Dvorak:
Ruhe und Gelassenheit zeichnen
Stefan aus. Er ist
die Vertrauenswürdigkeit in Person.

GUIDES UND SPÄHER

Michi "Leni" Lenius: Immer lustig
und gut drauf. Für
die GuSp ein super Kumpel und
als weiblicher
Betreuer für das
GuSp-Team goldeswert

Jürgen Wallner:
Joker in GuSpSachen und wertvolles Mitglied unserer
Gruppe. Ohne ihn
würde unsere Gruppe heute nicht so gut
dastehen wie sie es
jetzt tut.

Sirnone Jung: ist eine tolle
Planerin und übernimmt für
vieles die Verantwortung. Jetzt
ist sie auch noch in der Gruppenführung und macht ihre Sache ausgezeichnet.

Neues von der Jutta
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Carina Lenotti: Kompetent in so ziemlich allem
und noch dazu sehr belesen, ist unsere Nini ein
wirklich guter Ansprechpartner für die lieben
Ca Ex.
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Alex Mötz: Der Partyheld von Strasshof bringt frischen Wind in unsere
Gruppe und hat schon so
manchen Gruppenrat mit
seinen Späßen zu dem unverkrampften Ereignis gemacht, der er sein sollte.

Martin Ehm: Martin ist
immer da, wenn er
gebraucht wird: Aktionen (zB Lagertor),
Veranstaltungen
(Funkenzauber, Gartenfest) und Lagern.
Überall ist er dabei und
natürlich gern gesehen.

Lisi Raith: Immer
herzlich und fröhlich,
aber trotzdem streng
wenns sein muss.
Die junggebliebene
Volksschullehrerin
bereichert unsere
Gruppe als CaExBetreuerin und
Gruppenleiterin.

Stefan Schlenz: Ganz neu
in unserer Gruppe ist Stefan
eine wichtige Stütze für Verena und Alex. Immer höflich
und hie und da einem
Scherzehen nicht abgeneigt
haben ihn alle RaRa schon
lieb gewonnen.

Alex Kieser: Lustig,
aufgeweckt, manchmal überdreht, aber
immer ein charmanter
Gentleman. Alex eben.
Verena Fellner: Planung ist alles. Oder doch nicht? Herzenswärme und Verlässlichkeit könnte man ihr auch noch
unterstellen. Das macht sie zu so einer guten RaRoBetreuerin und Gruppenführerin in einem.

RANGER UND ROVER

{
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Brumn Brumn Brumn. .. der Pfadi bus geht um
Eigentlich ist es ja "der Neue", aber ganz so neu ist er dann auch nicht mehr... unser Pfadibus hat schon viel
von der Welt gesehen: Rund um die Uhr ist er in Strasshof und Umgebung im Dienste der Pfadfinder im Einsatz, auch weitere Touren hat er in Österreich schon unternommen. Aber das wichtigste: Er war auch schon
mehrere Male im Ausland! Polen, Italien, Dänemark, unser Bus ist welterfahren (im wahrsten Sinne des
Wortes!) und gilt somit als waschechter Pfadfinder!

Polen, Dänemark und Italien.
Unser Bus ist schon viel herumgekommen, er und seine
"Insassen" haben viel erlebt und
gesehen. Für unsere Gruppe ist
es ein großes Glück so einen gut
funktionierenden Bus zu haben!
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Das ist unsere Jurte. Zumindest der erste Teil davon. Als wir sie bekommen haben, waren wir alle furchtbar stolz, ist
so eine Jurte doch der Mittelpunkt eines jeden Lagers, wo sich die Strasshofer, eventuell auch mit anderen Pfadfindern treffen können um einen Lagertag gemütlich ausklingen zu lassen. Gemütlich ist das Stichwort - Durch die Möglichkeit in der Mitte der Jurte ein Feuer zu machen, gefällt es uns auch an kalten Tagen in der Jurte besonders gut.
Doch unsere Gruppe wächst, und bald hätte unsere Jurte vor Überfüllung geschlossen werden müssen, wenn da
nicht dieses tolle Geschenk unseres Bürgermeisters Deltl und der Gemeinde wäre: Eine weitere Jurte wurde uns dankenswerter Weise zugesagt. Der Vorteil dabei: Wir müssen uns nicht in zwei "Jurtengruppen" aufspalten, sondern
können die neue Jurte ganz einfach an die alte "dranknöpfen" und die Wände dazwischen entfernen. So vergrößert
sich die Jurte und alle haben wieder Platz.
Natürlich wird die neue, große Jurte auch mit auf unser diesjähriges Sommerlager, das AQUA (http://
www.aqua2008.at/) kommen. Gerade weil 3 Stufen-die GuSp, die CaEx und die RaRa mitfahren werden, wird uns die Jurte dort gute Dienste beim abendlichen Treffen leisten. Noch
einmal ein großes Dankeschön an unseren Bürgermeister und an Christian Pohanka, der die
"Verhandlungen" übernommen hat.

Bürgermeister Ludwig
Deltl
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Sommertermine
Auch in dieser Ausgabe gibt es eine nützliche Sammlung aller Termine die es wert
sind in den Pfadfinderkalender eingetragen zu werden:
7. Juni 2008 : 30-Jahr Feier
8. Juni 2008: Gartenfest (ab 10:00 bei jedem Wetter)
28. Juni 2008: letzter Gruppenrat des pfadfinderjahres
26. Juli. bis 2. August 2008: Sommerlager
der Wölfe in Baden
5. - 14. August 2008: Sommerlager AQUA
für GuSp, CaEx und RaRo
27. und 28. September 2008: Herbstführertagung
19. Oktober 2008: Einstiegsseminar in
Ernstbrunn

Die Pfadfindergruppe Strasshof
wünscht allen Mitgliedern und Freunden schöne und erholsame Sommer-
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Schauen Sie auch im Web vorbei, unter
www.scout.at/strasshof

Kommen Sie doch vorbei-zum Pfadfinderturnen I Jeden Dienstag im Turnsaal der Volksschule Strasshof!

Frauen:19- 20 Uhr
Ansprechsperson:
Herta Koch
(02287/40170)

Männer: 20 - 22
Uhr
Ansprechsperson:
Gerhard Sattler
( 0650/5305632)

