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Wie saniere ich ein Pfadfinderheim - oder die 35 Aktionstage bei den · Pfadfindern! 

Als ich vor 12 Jahren auf 
Grund eines Einladungszet
terls, den meine Frau Gabi 
zufällig in der Pfaditasche 
unserer Tochter Veronika 
fand, erstmalig bei den 
Pfadfindern aktiv wurde, 
nagelten wir die Bretter der 
neuen Fassade an die Wän
de. Es war für mich sicher 
eines der Schlüsselerlebnis
se wieso ich später bei den 
Pfadis gelandet bin. Eines 
habe ich aber damals 
schnell erkannt, wo viele 
Hände zusammen helfen 
geht auch was weiter. Nun 
ist es ein Jahr her, dass wir 
im Elternrat beschlossen 
unser Heim zu sanieren, 
weil vor allem die sanitären 
Einrichtungen ein Drama 
sind. Wir hatten vor 2 Jah
ren einen Frostschaden und 
dabei auch gesehen, dass 
wir was tun müssen. Der 
Elternrat ist seit dem letz
ten Jahr auf über 20 Mit
glieder gewachsen, wir ha
ben bei den Kindern auch 
Wartelisten und so kam es 
zu dem Entschluss "Tun wir 
etwas" - und wir taten - an 
35 Aktionstagen trafen sich 

Eltern der 
Pfadis, Gil
demitglieder 
undauch 
Kräfte der 
RaRo kamen 
zum Einsatz. 

Ich gebe zu, 
es ist nicht · 
wie beim 
Turmbau zu 
Babylon, 
ganz im Gegenteil: wir ver
stehen uns wirklich und ge
hen hier auch gemeinsam 
vor. Das Schöne dabei ist, 
dass nicht nur jeder glaubt 
"der andere weiß was wir 
tun", nein wir haben wirklich 
Fachleute. So unser Bern
hard P.- als Statiker sieht 
er die Sachen ja gleich ganz 
anders und hat auch immer 
einen kleinen Plan dabei. 
Richard W. hat als "Weidl
Haus" Besitzer viel Erfah
rung und Ausdauer bewie
sen, ich konnte ihm am letz
ten Samstag gar nicht davon 
abhalten das Heim fertig zu 
streichen. Michael M. hat 
nun als Reihenhausbewoh
ner auch Verwendung für die 
Verpackungshölzer seines 

Arbeitgebers. 
Alexander 
F. ist wieder
um Spezialist 
bei allen che
mischen Vor
gängen und 
möglichen 
Verbindun-

._'",~--- gen und ver-
waltet das 

Erbe von Walter Fuchs, der viele Jahre 
Heimwart bei uns war und auch viele 
brauchbare Dinge gesammelt hatte, die 
nun verarbeitet werden. Bei speziellen Ar
beiten ist Gerhard G. und seine Genau
igkeit gefragt und er schafft es auch im
mer wieder dazuzustoßen. 

Unsere Lieblingsfrage ist jedoch: "Macht 
das Gerhard F.? Oder sollen wir eine 
Leiter holen?" 

Wir haben aber noch weitere Helfer, so 
wie Ambros G. hat er doch ein Kind und 
seine Frau bei den Pfadis. Und wo holen 
wir alles was wir spontan brauchen? Na
türlich bei JosefD., denn es ist schon 
praktisch, dass er gleich gegenüber wohnt. 
Sehr beliebt, vor allem bei Uli P. und 
Benni G. ist auch Karl G. kommt er 
doch immer mit seinem Bobcat. 
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Michaela S. und Gaby S. haben sich mit Sabine G. und Franz 
G. beim Ziegeltransport einen Musterkater geholt, Otto S. 
kämpfte mit Motorsäge und Scheibtruhen voller Beton. Ich, 
Christian P. konnte auch mit meinen Söhnen Uli P. und Cle
mens P. einiges gemeinsam machen. Mit Hans K. habe ich ge
meinsam die Fundamente für den Container betoniert- ok-es 
waren ja auch seine Steine! 

Ein eigenes Kapitel müsste man ja Elli L. und Stephan F. wid
men,_,. die haben es wirklich fertig gebracht noch zusätzliche Tage 
zu ofganisieren und wir lernten unseren Wald kennen. Während 
sich' Fritz M. wie ein Maulwurf rund um das Gelände, dem Zaun 

I :jj . 

entlai1g gegen alle Wurzeln durchsetzte, kamen die anderen auf 
den neu geschnittenen Wegen mit dem "Hexelgut" schon wieder 
entgegen. 
Reh ate B. war dann auch die Initiatorin für die Malaktion an 
unserem Flugdach. 
Als Pfadfinder ins Strasshof hat man noch einen großen Vorteil: 
wir habe eine aktive Gilde im Hintergrund. So gelang es Werner 
H. und Cornelius P. sich speziellen Aufgaben bei uns zu wid-
men und Sepp H. vertrat die anderen an sehr vielen Tagen. 
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Sehr beliebt ist nun auch die Pfadi/Gilde Jause am Samstag um 1o:oo -ist es doch der richtige Zeitpunkt 

jeden Einzelnen. Ich sehe es auch als ein wunder
bares Zeichen, dass so viele Leute die Pfadfinder 
und damit die Jugendarbeit unterstützen. Wir 
konnten das gesamte Material als Spende bekom
men! Allen Ffadis wünsche ich hiermit "Frohe 
Weihnachten" einen "guten Rutsch" und auf "ein 
Neues" im Jahre 2009. 

Euer 0 bmann Christian Pohanka 

wo die ersten schon müde sind und die letzten 
gerade kommen. Hier hat sich Gildemeisterin 

: Elisabeth E. mit Hermi 0. und auch Stv. 
: Martina F. sehr bemüht. Öfters jedoch kam 
·auch Andrea F. spontan mit Kaffee und Ku-
: chen. Gabi P. und Irma W. haben uns ebenso 
wie Gisi G. kulinarisch verwöhnt und somit zu 
Höchstleistungen motiviert. Und Elfi E. erfand 
dann auch die "Würstel im Ytong-Mantel". 

Eine kleine Statistik: An den 32 Sanierungs
tagen waren 4 7 Personen aktiv beteiligt von 1 
mal bis 31 mal etwas zum Gelingen beigetragen 
haben, wobei 32 davon öfter als einmal kamen. 

Ein DANKE an unsere Sponsoren und Unter
stützer. Die Meisten wollen da gar nicht ge
nannt werden, dennoch ein globales DANKE an 
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Hier könnt ihr wieder wun
derbar erkennen, mit wel
cher Freude und welchem 
Engagement alle-jung 

und ... etwas reifer mitgeholfen haben. Der Dank der gesamten Gruppe 
gilt allen unermüdlichen Helfern! Merci für die vielen "geopferten" Wo
chenenden! 

Die Pfadfinder Strasshof 
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UNSERGARTENFEST-HAPPYBIRTHDAYTO ... US! 

Conny und die 
PfadHockendreh
maschine 

[ ... ] 

Sonntagmorgen, noch et
was müd und schlapp, 

schnell noch einen Kuchen 
für das Pfadifest gemacht 
hab, 

' dann war ich auch schon 
wieder frisch und munter 

und fuhr mit den Kuchen 
- --- zum Pfadifest nach Strass-

hof hinunter. [ ... ] 

' Ausgerechnet beim Essen 
zur Mittagszeit, 

machte sich der große Re
gen breit, 

drum haben wir im Zelt 
Platz genommen 

andere nahmen sich das Essen mit 
nach Hause und sind nach dem Regen 
wieder gekommen, 

trotz Regen und wechselhaften Wetter 
am Pfadifest weiter. [ ... ] 

Dieses Jahr das Fest wohl das 1x plan
mäßig geändet hat, 

da um 18.oo Uhr einEM-Spiel begon
nen hat. 

Drum heuer zum Schluss weggeräumt 
wird, 

nur von denen die Fußball
desinteressiert. 

[ ... ] 
Nun zum Schluss 

ich noch sagen muss, 

das Fest war wie jedes Jahr, 

einfach wieder wunderbar. 

Habe gut gegessen und viel gelacht, 

ein paar Fotos gemacht 

es ist einfach toll, 

bei den Pfadis fühlt man sich immer so ging es mit zahlreichen Gästen lustig 
wohl und heiter, 

Das Gartenfest war gut besucht - trotz Regen! 

und es ist eine Freude, 

denn bei den Pfadfinder 
gibt's nur nette Leute. 

Obwohl man nicht akti
ves Mitglied oder 
bei der Gilde ist, ich find 
es toll. 

fühlt man sich in eurer 
Runde sehr wohl. 

Anonym 
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Das Gartenfest in Bildern 
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Alex und Verena- wie immer gut gelaunt. 

Auch dieses Jahr war das Gartenfest wie
der ein voller Erfolg. Wir feierten unser 
30jähriges Bestehen und entsprechend gut 
war-trotz Regen die Stimmung. 

Wie jedes Jahr gab es Pizza, Palatschinken 
und Steckerlfisch nebst Kuchen und Bröt
chen zu essen, ... 
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Der Musikverein verbreitet gute Stimmung. 

Palatschinken gabs bei den CaEx . 

. . . und auch unser Stationenlauf mit dem 
Thema "Toon Town" wurde von den Kin
dern begeistert aufgenommen. 

Auch die H üptburg erfreute sich größter 
Beliebtheit bei Groß und Klein. 

Der 
Würstel
bratmei 

ster 
Franz 
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Die leckere RaRo-Pizza nach dem RaRo-
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FAZIT: ein wundervolles, gelun
genes Gartenfest war es auch 
diesmal. Viele Geschenke haben 
wir bekommen, und trotz Regen 
auch viele Gäste bewirten dürfen. 

Wir sagen noch einmal DANKE 
fürs Kommen, und wünschen uns 
selbst noch mal ALLES GUTE 
ZUM3oer! 

Links: Feine Herren unter sich© 

Unten: Unsere charmanten Stations
betreuerinnen 

Links: Der Stationenlauf 
kann beginnen! 
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Unten: Beim Wegräumen so 
fröhlich? Das muss unsere 
Sabine sein! 



Rauchzeichen-News 

Alle Jahre wieder (Nein, nein, das wird keine Geschichte übers Christkind!) 

Was gehört zum Pfadijahr dazu, wie die 
Heimstunden, das Sommerlager, oder das 
Gartenfest? Na? Richtig! Der Zahlschein 

mit dem Mitglieds
beitrag! 

Heuer habe ich mich 
bereiterklärt, nicht 
nur die Kontrolle 
der eingezahlten 
Beiträge zu überneh-
men, sondern auch 
die Registrierung 

der aktiven Mitglieder beim Landesver
band, die Erstellung der Zahlscheine und 
natürlich auch die Versendung der Briefe 
zu machen. 

Für die Registrierung gibt es eine techni
sehe Hilfe vom Landes
verband: eine Datei mit 
dem irreführenden Na
men GRINS - die ein 
bisschen wie eine Excell
Datei aussieht, aber in 
Wirklichkeit keine ist. 
Nach anfänglicher Ver
wirrung (Makros, was ist 
das, und wozu aktivie
ren??), und einigen 
Schwierigkeiten mit der 
Datei an sich (das hab ich 
doch grade gespeichert -
wo ist es jetzt hin?) 
klappt es nun schon ganz 
gut. 

Ganz im Zeichen des Umweltschutzes 
wurden die Briefe heuer von Michi und 
mir per Rad ausgeführt. Zumindest dieje
nigen, die an eine Adresse in Strasshof 
gerichtet waren. Das war ein richtiges 
Stadterkundigungsabenteuer - ganz im 
Stile der Pfadis. Zuerst musste die ideale 
Route gefunden werden, und dann 
ging' s auch schon los. Einige fehlende 
Hausnummern erschwerten die Arbeit, 
aber nach mehr als 2 Stunden waren alle 
Briefe in den - hoffentlich richtigen -
Briefkästen gelandet. 

Einen herzlichen Dank auch an Lisi, die 
das Austragen der Briefe in Gäuserndorf 
übernommen hat! 

Gaby Stemmer 
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Oben: Wir tragen die Pfadipost aus. Hier kurz vorm Start, noch wissen wir 
nicht, welche Schwierigkeiten da noch auf uns zu kommen. 

Links: Zahlschein austragen mit Herz ... und ganz persönlich. Ohne Brief
marke, und Schadstoffausstoß, das freut die Pfadfinderbrieftasche und das 
Vögelchen :) 
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Das Eröffnungslagerfeuer 
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Bild2: Die Wö verschwinden im Wald ... und 

kommen als GuSp zurück. 

Bild3: Viele Dankesworte am Eröffnungslager
feuer - hier ein Strauß für Gabi Pohanka 

Bild4: Abschiedsgeschenk für Gisi 

Bilds: Im Namen der RaRo hier: Clemens, Pezi 
und Stefan 

Bild 6: Diesen Damen sprüht die "Sturm
Vorfreude" förmlich aus den Augen. 

Bild 7: Suchrätsel: Wo ist der Paparazzi? 
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Ein neuer Betreuer stellt sich vor ... 

MeinName ist: Clemens Pohanka 
Ich wohne in: Strasshof a. d. Nordbahn 
Derzeit bin ich: Schüler in der Abschlussklasse der HTL Ungargas
se im Zweig Wirtschaftsingenieurwesen 
Als Pfadfinder bin ich: RaRo und Betreuer für die GuSp 
Das mach ich sonst noch gerne: Schlagzeug spielen, schwim
men, computern, Spaß haben 
Das mag ich nicht so gerne: Stress haben, nicht verstanden wer
den, abwaschen 
Mein Lieblingsschwerpunkt ist: Bereitschaft zum Abenteuer des 
Lebens 
Das will ich einmal werden: Groß, stark und einflussreich : D 
Das möchte ich auch noch sagen: Ich bin davon überzeugt, dass 
es dieses Jahr bei der Stufe GuSp ein geniales Jahr mit vielen tollen 
Aktionen wird! 

Und gleich noch einer: 
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Da sich bis jetzt noch niemand gefunden hat, der mich vorstellt 
(Gegenseitiges Vorstellen gehört ja jetzt schon fast dazu!), sollte 
oder besser gesagt möchte ich das gleich mal selbst übernehmen. 
Das erspart mir einerseits das Vorstellen einer anderen Person und 
andererseits weiß ich dann auch genau was im Rauchzeichen über 
mich geschrieben steht ;-). 
Ich heiße also Stefan Dvorak bin am 20.11.1986 geboren und, abge
sehen von ein paar weniger aktiven Zeiten, bin ich jetzt schon seit 14 
( +/- 1) Jahren bei der Pfadfindergruppe Strasshof. 
Nach Wö, GuSp, CaEx und RaRo, bin ich nun in die Betreuerwelt 
eingestiegen und schon seit Oktober 2007 GuSp-Betreuer. Schon bei 

den RaRo haben mich mehrere Freunde gefragt (ich möchte keine vollen Namen nennen, ,,Andi H." 
und "Michi S." sollen hier als Stichworte genügen), ob ich es mir nicht vorstellen könnte Betreuer 
zu werden. Da ich mich nicht so recht entscheiden konnte habe ich die Antwort immer aufgescho
ben und alle mitAusreden wie "Die Matura is' erst einmal wichtiger!" und "Na während dem Prä
senzdienst hab ich keine Zeit dafür." vertröstet. (Böse Zungen behaupten, ich wäre nur deswegen 
ein Jahr freiwillig zum Bundesheer gegangen ... ) Als es dann soweit war, bestand für mich kein 
Zweifel mehr ... ich werde GuSp-Betreuer! Gesagt, getan, die grüne Hölle noch nicht ganz verlassen, 
fand ich mich schon in den ersten Heimstunden wieder und sah mich mit schweren Aufgaben, wie 
Halstuchknoten binden (und erklären!!!) und Geheimschriften verschlüsseln konfrontiert. Das ers
te GuSp-Jahr, samt Seminaren und So La, habe ich bereits hinter mich gebracht (was jetzt nicht ne
gativ klingen soll!) und bin schon fixer Bestandteil des GuSp-Inventars (hätt der Andi eine Liste, 
würd ich wahrscheinlich draufsteh'n ... naja, so wie ich ihn kenn, hat er eh eine). So nebenbei studie
re ich seit Oktober 2007 Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Wien, betreibe hie und da etwas 
Sport oder spiele Klavier (letzteres leider nicht so häufig). Ich schätze mich selber eher ruhiger ein, 
möchte hier aber nicht weiter mit positiven oder negativen Eigenschaften um mich werfen. Die die 
mich bereits kennen, wissen wahrscheinlich was sie an mir haben und die die mich nicht kennen, 
können mich gerne kennenlernen! 
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Ein Pärchen das uns bereichert: 

Mein Name ist: Elisabeth Loishandl (Elli) 

Ich wohne in: Strasshof a. d. Nordbahn 

Derzeit bin ich: Gärtnerin, Gartengestalterin 

Das mach ich gerne: div. Spiele spielen (Brettspiele, aber 
auch PS3 oder Wii), mit Freunden unterwegs sein, im Garten 
arbeiten, mich um meinen Neffen zu kümmern, ... 

Das mag ich gar nicht: wenn jemand unehrlich zu mir ist, 
Unordnung bzw. Chaos, wenn ich keine Beschäftigung habe 
und mir fad ist 

Das will ich einmal werden: er
folgreich und zufrieden 

Meine Lieblingsfarbe: grün 

Wenn ich eine Pflanze wäre: 
Wäre ich gerne eine Callicarpa bodi
nieri (Liebesperlenstrauch) 

MeinName ist: Stephan Frohner 

Ich wohne in: Strasshof a. d. Nord
bahn 

Derzeit bin ich: Garten und Land
schaftsgestalter, angestellt bei der 
Firma La bau in Langenzersdorf 

Als Pfadfinder bin ich: angehen
der Betreuer für die WiWö 

Das mach ich auch noch gerne: 
Computer spielen, schlafen, kochen, 
backen und essen, Späße und La
chen, Freunden helfen. 
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Das mag ich nicht so gerne: Leute die glauben sie machen alles besser, zu etwas gezwungen werden 
was man nicht machen will (meist in der Arbeit), krank sein. 

Mein Lieblingsschwerpunkte im Leben sind: Familie und Freunde 

Das will ich einmal werden: bzw. das hab ich zum Teil erreicht: Unabhängig, Führungskraft und Vor
bild für andere sein. 

Das möchte ich auch noch sagen: Ich freu mich auf die Zukunft in der Gemeinschaft der Pfadfinder 
und als Betreuer hoffe ich viel Spaß zu haben. Freu mich schon auf das Sommerlager! 
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Heimreinigung ... 

. .. muss auch sein. Hier sehen Sie 
wie fabelhaft wir es auch dieses 
Jahr wieder hinbekommen haben: 

Absolut verdiente Jause 

Seite 15 
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Gedanken zu den 8 Schwerpunkten-von Clemens Pohanka 

~ ·.;aKritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der Umwelt 

Seite 16 

\ I / Der wohl erste Schritt zum Erwachsen werden, doch wie viele Erwachsene 
haben sich selbst schon kritisch mit der Umwelt in der man lebt auseinan
dergesetzt oder sogar mit der eigenen Person? Es ist eine hohe Kunst, Kritik 
zu vertragen- mindestens genauso hoch ist die Kunst, sich auch kritisch mit 
etwas oder jemanden auseinanderzusetzen! Man muss sowohl die guten als 
auch die schlechten Seiten erkennen und verstehen lernen. 

Das Leben ist doch einfach, man steht in der Früh auf, geht in die 
Arbeit, isst etwas Schnelles zu Mittag und wenn man wieder zu '' · 
Hause ist, setzt man sich vor den Fernseher und genießt den übergebliebenen Abend. Den Weg zur Arbeit 
muss ich leider mit dem Auto fahren, es ist so eine schlechte Anhindung mit den Öffentlichen oder: "Ja 
klar fliegen wir mit dem Flugzeug in den wohl verdienten Urlaub!" Wenn es jemandem aus den diversesten 
Gründen schon nicht möglich ist, der Natur aktiv z.B.: durch den Verzicht auf ein Auto oder zumindest die 
Bildung von Fahrgemeinschaften zu helfen dann sollte man wenigstens sein Bestes geben um auf eine an
dere Weise der Natur seine Hilfe anzubieten. Treibstoffsparend fahren, kurze Wege mit dem Rad fahren 
oder sogar zu Fuß gehen. Das ist eine schwere Aufgabe und dessen bin auch ich mir bewusst, aber es kann 
der Allgemeinheit und uns selbst von großem Nutzen sein. 

Weltweite Verbundenheit 

Die meisten von uns sind mit Hilfe des Internets im wahrsten Sinn des Wortes welt
weit verbunden, doch stellt sich die Frage der Gleichrangigkeit zwischen Internetbe
kanntschaften und "realer" Bekanntschaft. Die meisten Jugendlichen und auch schon 
viele Kinder haben täglich mit der großen aber auch anonymen Gesellschaft des 
Wehs zu tun. Einige von ihnen haben wahrscheinlich auch schon Freundschaften in 
oder über das Internet geknüpft. Die Jugendlichen und vor allem auch unsere Jüngs
ten sollten aber auf keinen Fall verlernen, sich auch im realen Leben auf andere Per
sonen einzulassen. Das ist nämlich meist schwerer als man denkt . 

.._._ Körperbewusstsein und körperliche Leistungsfähigkeit 

Gehen sie regelmäßig ins Fitnesscenter oder betreiben Sie eine Sportart, sind sie vielleicht sogar aktiv in 
einen Sportverein eingebunden? Dann gehören sie eher zu der Minderheit der Österreichischen Bevölke-
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rung. Für viele sind 24 Stunden pro Tag zu wenig um auch das noch unterzubringen. Viel
leicht ist der Grund jedoch auch der innere Schweinehund: "Es ist schon so spät, ich geh 
lieber morgen fahrradfahren!" 

•r,_--r-r-__ • Schöpferisches Tun 

Schöpferisches Tun hat nichts mit der Schöpfungsgeschichte am Hut und 
genauso wenig mit der Evolutionstheorie. Vielmehr handelt es sich um das 
eigenständige Schaffen von etwas N euem. Dieses Etwas kann ein Lied, ein 
Text, ein Bild, eine Skulptur, ein Sketch oder etwas ganz anderes sein, doch 
sollte man sich wieder einmal damit auseinandersetzen. 

Ein eher weniger zelebrierter Schwerpunkt bei unserer Gruppe, doch sollte vorerst 
klargestellt werden, dass es sich hier NICHT um den katholischen oder evangeli
schen oder sonst irgendeinen anderen spezifischen Glauben handelt sondern 
schlicht um den ganz persönlichen Glauben. Die Pfadfinder sine eine überreligiöse 
Organisation. Was glauben Sie was überreligiös bedeutet? Auf jeden Fall heißt es 
nicht, dass die Pfadis die Wahrheit gepachtet haben, nein, ganz im Gegenteil sie las
sen jede Glaubensrichtung zu und versuchen miteinander den individuellen Glauben zu finden. 

Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens 

Das Leben ist doch Abenteuer genug oder? Nicht für jeden, denn manch einer braucht 
"mehr". Solche Leute sind bei uns hervorragend aufgehoben. Es gibt verschiedenste 
Abenteuer: als Kind, als Betreuer/in, als Gruppenführer/Gruppenführerin, als Eltern
ratsmitglied oder später einmal in der Gilde. Miteinander ist es vielleichter etwas zu er
leben und sich gegenseitig für das Abenteuer (Leben) zu wappnen. 

Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft 

Ausgrenzung, ,Rassismus, Hänseleien und viele weitere Scheußlichkeiten gilt 
es zu bemerken und im besten Fall auch etwas dagegen zu unternehmen. 
Das Bild von dem/ der braven Pfadfinder /Pfadfinderin der/ die eine ältere 
Dame über die Straße geleitet ist tief in das Bewusstsein der Menschen ein
geprägt und wegen solchen Gedanken sind selbst einige pfadfinder/innen 
unangenehmen Bemerkungen ausgesetzt. Doch solche Leute die die Über
zeugungen anderer kritisieren sollten am besten gleich in eine Heimstunde 
eingeladen werden. 

~ r; L_..;...:l 

·EAMWORK 
~ 
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Die Wölfe 

Werden von Katrin Kieser, Michaela Stemmer, Conny Kugler, Eileen Mirzabe
gi, Lisa Gradt, Bernhard Mötz und Stephan Frohner betreut. 

Unsere Heimstunden finden jeden Freitag von 17:30 bis 19:00 statt. 

Die Wölfe sind Mädchen und Burschen im Alter von 7 bis 10 Jahren. Ab der 2. 

Klasse darf man mitmachen! 

Unser Sommerlager. Ein Bericht von PetraGrössl 

Das Sommerlager war dieses Jahr in Baden. Die Kinder wurden von den Eltern gebracht und nach 
Kaffee und Kuchen, sowie einer netten Plauderei 
wurden die Eltern verabschiedet. Als alle Kinder an
gekommen waren haben sie die Plätze zum Schlafen 
ausgesucht. Dann haben wir gemeinsam die Regeln 
für das Lager gesucht und aufgeschrieben. Dann 
durften die Kinder sich ein bisschen den Lagerplatz 
anschauen. Nach dem Abendessen wurde das Lager 
mit einer Versprechensfeier für Martin eröffnet. Im 
Anschluss gab es die Abendhygiene und Berni las 
den Kindern noch eine Geschichte zum Schlafen vor. 
Am nächsten Tag wachten die Kinder sehr früh auf, 
um ca. 5:30 Uhr. 

Das Frühstück bestand aus Striezel, Kakao und Tee. 
Danach gingen die Kinder in Rudel aufgeteilt mit je 

einem Betreuer auf das StadterkundungsspieL Meine Lieblingsaufgaben waren der Morgensport die 
Morgen- und Abendhygiene und nach den Mahlzeiten den Kinder beim Abwaschen zu helfen. Für 
das Abschlusslagerfeuer haben wir einen Circus vorbereiten. 

Mein erstes WÖ Lager als Helferin war sehr spannend und lustig. 

Petra Grössl 
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Darfich mich vorstellen? Ich bin ein Waldläufer- ich lebe schon seit geraumer 
Zeit in den Wäldern rund um Baden, und habe eine ganz besondere Aufgabe 
übertragen bekommen. Welche? Nun ja, dazu muss man zunächst eine kleine 
Geschichte kennen: 

"Vor Urzeiten, als es noch keine Autos, ja nicht mal Eisenbahnen oder Postkut
schen gab, erschuf ein Magier, der, nun sagen wir, gerne mit dem Feuer spielte, 
etwas, das die Menschheit dahin gebracht hat, wo sie jetzt steht: Die 4 Bücher 
des Wissens. In der Vergangenheit wurden sie oft missbraucht, manchmal aber 
auch zu guten Zwecken benutzt. Ohne diese Bücher würden wir wohl noch im
mer im finsteren Mittelalter leben. Egal, jedenfalls bat dieser Magier, als erbe
merkte, was diese Bücher vermögen, 4 Vertraute, seine Bücher aufzubewahren. 

Diese waren eine zauberhafte Dschini, ein uralter Eremit (der Freund seines Großvaters), ein wahrhaft 
königlicher Scheich und eine mythische keltische Prinzessin (eine Freundin seiner Schwester). Um aber in 
Krisenzeitenjederzeit zu wissen wo die Bücher zu finden sind, schrieb er sich (natürlich verschlüsselt), 
einige Hinweise für sich und seine Nachkommen auf" 

Ich bin ein solcher Nachkomme (in der 45. Generation), und hütete diese Pergamente wie meinen Augap
fel. Nun gut, ich gebe zu, wenn dem so wäre, dann wäre ich mittlerweile blind, denn eben diese wertvollen 
Pergamente wurden mir gestohlen! Mir! Natürlich habe ich noch eine Kopie (man weiß ja nie). Ich be
schloss also (ganz allein!) die Bücher zu finden, bevor sie der Dieb in seine Hände bekommen würde. 

Meine Verzweiflung könnt ihr euch natürlich nicht mal ansatzweise vorstellen - aber Gott sei Dank machte 
eben zu der Zeit eine Gruppe Pfadfinder Urlaub neben meinem Wäldchen, wo diese gräuliche Tat gesche
hen ist. Sie bat ich um Hilfe- und wie sollte es anders sein: Sie halfen mir, großmütig wie sie waren, meine 
Bücher wiederzufinden. 

Unser erster Weg führte uns zu dem Eremiten- der war sehr nett und meinte, es 
wäre noch niemand aufgetaucht, der diebisch ausgesehen hätte. Genau da zeigte 
sich ein komischer, irrer Typ in weißem Kittel weit drinnen im Wald- er lachte wie 
ein Wahnsinniger und ich war mir sicher den gemeinen Dieb nun vor Augen zu ha
ben. Schnell übergab uns der Eremit das Buch und wir eilten nach Hause. Das Buch 
überließ ich den mutigen Pfadfindern - auf meine ,,AufpasserHihigkeiten" war kein 

Verlass mehr. 

Einige Tage später besuchte ich die pfadfinderwieder -
diesmal wollten wir die keltische Prinzessin besuchen. 

Nach einer beschwerlichen Wanderung auf eine alte Ruine 
wo das bezaubernde Wesen noch immer hauste, mussten meine wackeren Helden 
einige Aufgaben erfüllen. Das taten sie ganz prächtig, daher gab die Prinzessin ihr 
Buch freiwillig her. 

Der dritte Hüter war da schon etwas kniffliger: Der 
Scheich, den wir mit einem mächtigen Zauber zu uns 
holten, machte es meinen Gefahrten nicht so leicht 

wie die Prinzessin. In einem Stationenlauf mussten sie beweisen, dass sie 
manns-beziehungsweise fraugenug waren, sein Buch zu bekommen. Doch 
natürlich meisterten sie auch diese Aufgaben mit Bravour. 

Die vierte H üterin war wohl die geheimnisvollste - die Dschini, die wir auch 
mit einem Zauber zu uns riefen, war so lieblich und hübsch wie ein milder 
Maitag. Ihr seht - allein beim Gedanken an sie, komme ich noch ins Schwär-
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men. Daher war die Aufgabe die sie stellte leicht: Man sollte ihr ein 
bequemes Lager bereiten, sie mit erlesenen Früchten füttern, und 
ihr schließlich ein Gedicht darbringen. Meine Helfer verstanden es 
wunderbar ihr zu Diensten zu sein und sie zu umschmeicheln, wie es 
einer solch zauberhaften Dschini gebührt, daher gab sie auch ohne 
Bedenken das vierte und letzte Buch her. 

Nun hatten wir alle Bücher beisammen. Ich wollte schon mit ihnen 
auf und davon laufen, und mir überlegen, wo ich sie nun möglichst 
sicher verstecken sollte, doch da kam der gemeine Dieb, von dem 
vorher die Rede war, angerannt. Mit einem Schrei warf er sich auf 

mich und schon wälzte ich mich - um mein Leben kämpfend - auf der Erde. Doch wieder erretteten mich 
meine Freunde aus meinem grausigen Schicksal und lenkten den Bösewicht soweit ab, dass ich ihm einen 
Zaubertrank einflößen konnte, aufgrunddessen er von seinem Wahn erlöst wurde. 

So konnten wir doch noch die Welt retten, das Gute hat - dank der 
Pfadfinder - wieder einmal triumphiert. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch bei euch allen bedanken! Ihr wart toll! 

Oben: Drei springende Wölfe 
und ein Tausendsassa dieses 
Jahr- wie wunderbar! 

Rechts: Abwaschen muss auch 
sein. 

... wir finden unseren Weg ... 



Neu es aus den Stufen-Wölfe 

Bild 1: Lauter gut gelaunte Betreuer ;-) 

Bild 2: Alle dabei- beim großen Geheul! 

Bild 3: Der lange, beschwerliche Weg ins 
Strandbad ... 
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Bild 4: ... hat sich ge
lohnt! 

Bild 5 :Eröffnung der 
olympischen Spiele in 
Baden. 

Bild 6: So ein Erlebnis
spielplatz ist schon was 
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Herbstaktion der Wölfe 

Am 1. November trafen sich die Wölfe das erste Mal für einen ganzen Nachmittag, um ein ganz besonderes 
Abenteuer zu erleben: Nach ein paar anfänglichen Spielen tauchte auf einmal so ein sonderbar gekleideter 
Clan auf-underhörte einfach nicht auf sich zu streiten. Irgendwie schafften sie es, uns ihr Dilemma zu 
berichten: Sie seien ein keltischer Clan aus Schottland, die mit einem Zauber hierher gereist waren-ihnen 
wurde der Heilige Gral gestohlen, der bewirkt, dass das Volk das ihn besitzt, in Freundschaft lebt, und es 
keinen Zwist und Hader gibt. Das Volk der Krumbolde (die mit den roten Gesichtern) hat ihn gestohlen, 
und nun-wie sollte es denn anders sein, halfen die Wölflinge den Schotten ihren Gral wiederzubekom
men. Kein leichtes Unterfangen. Sie bastelten sich Masken, lösten Geheimschriften (die wirklich tückisch 
versteckt waren!), lernten einen Tanz und absolvierten einen Hindernissparcour., immer in der Gefahr, 

von den Krumbolden gefangen zu werden. Schließ
lich waren die Schotten davon überzeugt, dass un
sere Kids "topfit" sind, und so überlegten wir uns, 
wie wir die Krumbolde überzeugen konnten, dass 
sie den Gral wieder herausrücken. Ein wundervol
les Plakat und ein paar Äpfel und Kuchen später, 
lockten 2 Schotten die Krumbolde zu uns, und wir 
präsentierten unser Plakat. Dank unserer Überzeu
gungskraft, gaben sie uns den Gral freiwillig und 

~ alle waren zufrieden! 

Michaela Stemmer 
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Die Guides und Späher 

Werden vonAndreas Haumer, Sirnone Jung, Stephan Dvorak, Clemens Po
hanka, Michaela Lenius, Herbert Schneider, Gisela Grössl, Jürgen Wallner 

) ) und Martin Hilgarth betreut. 

Unsere Heimstunden finden jeden Donnerstag von 18:30 bis 2o:oo statt. 

Die Guides und Späher sind Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 13 
Jahren. 

Wir gratulieren 

Unsere Guides & Späher waren am Sommerlager oder im Laufe des Sommer
semesters sehr fleißig und haben Abzeichen gemacht, und dadurch konnten 

wir am Eröffnungslagerfeuer am 19. September 2008 folgenden Kinder die 

2.Klasse: 

- > Bernadette Tarnok 

-> Klara Marschütz 

- > Bettina Flandorfer 

- > Karoline U rbanetz 

- > Alexander Bauer 

- > Pascal Wieder kehr 

Spezialabzeichen 

1) Weltfreundschaft: 

Carmen Wrabel 

verleihen. Was vielleicht nicht alle wis
hen nur das Teamworkabzeichen für 
menarbeiten und durch dick und dünn 
Patrullen Wölfe und Salamander ein 

1. Klasse: 

-> Carmen Wrabel 

- > Bernadette Tarnok 

- > Larissa Reitler 

· .'~. 
2) Teamwork: 

Patrulle Wölfe: Sebastian Frank, Alexander Bauer, 
Pascal Wiederkehr 

Patrulle Salamander: Carmen Wrabel, Martina 
Muck, Klara Marschütz, Bernadette Tarnok 

sen, wir (die Strasshafer GuSp) Verlei
Patrullen die besonders gut zusam
zusammenhalten. Also gebührt den 
Ruf: 

BRAVO, BRAVO, BRAVO 
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Das AQUA-Das Sommerlager 

Logbuch der Patrulle Panther 

DIENSTAG 5.8.2008 

Treffpunkt war am Pfadigelände um 8:30. Um 
g:oo war Abfahrt mit dem Bus. Am frühen 
Nachmittag kamen wir am Lagerplatz an. 
Nach dem Zelte aufbauen (18 Frau-Zelt, 13 
Mann-Zelt) durften wir unsere Lunchpacket 
essen. Danach haben wir unsere Sachen aus
gepackt. Dann durften wir uns ausruhen. Am 
Abend war dann offizielle Lagereröffnung von 
Ca/Ex, Ra/Ro und Gu/Sp. Davor haben wir 
noch Abend gegessen. Es waren Trommlerin
nen da wozu eine gesungen und eine getanzt 
hat. Und dann noch eine Band aus London. 
Immer wenn die wo drauf kaut haben, hat 
man das auf der Leinwand gesehen. Unser 
Maskottchen heißt Wantaski, so wie unser 
Unterlager, das wir uns mit Wels teilen(Anm.: 
und auch mit anderen Gruppen). Aber Wan
taski ist das Maskottchen von ganz Aquantis. 

MITTWOCH 6.8.2008 

Aufstehen und Frühstücken war eine Stun 
später wegen ... hab ich schon ver~·e5- ~- f.*h~ 

war Morgensport mit Andi, aber nur deh 
Nein, Morgensport war vor dem Frühstüc 
ABER OHNE NUTELLA! Weiter gings mit 
Kochstelle aufbauen. Wir mussten die Baum
stämme selber hertragen weil der Traktor ge
rade verborgt war. Dann war das Aufstellen 
dran, weiterbauen und gatschen bzw. Gatsch 
holen. Carmen ist bis zur Hüfte versunken. 
Dann haben wir Abend gegessen. Danach war 
Gu/Sp Eröffnung, auch wieder auf der großen 
Bühne. Sie war etwas kürzer aber mit mehr 
Stimmung. Zu erst wurden die Länder und 
Bundesländer aufgerufen (dazu wurde geju
belt). 
Dann sangen wir noch das AQUA-Lied: 

Akwantis war'ne Stadt im Meer 
Doch eines Tages kam die Flut 
Nur einem Boot gelang die Flucht 
Davon erzählt ein Lied und das 
klingt wie ... 

Ref. Enke denke 
minki a bums 
dose dinki 
Aha daba saba 
guai aha 
Sine mine bi
ne a ela gade 
mine 
Aha daba saba guai!!! 

Das alles war vor langer Zeit 
Die Stadt soll heute neu ersteh'n 
Aquantis soll ihr Name sein 
Und wenn wir uns dort sehn, 
ja dann singen wir ... 

DONNERSTAG 7.8.2008 

Heute war Freizeit. Wir konnten die Stationen 
machen, die wir am Vortag ausgesucht hatten. 
Leider war die einzige Station (Cyber-Tent) die 
ich (Richard) und Larissa machen wollten ge
sperrt. Johnny, Martin und Olivia waren im 
Hoc]lseilglettagarten. Bettina, Samanta, Karoli

waren im Aquarium. Die restliche Zeit fau-
enzten wir im Zelt. 

8.8.2008 

Heute war Aquenteuertag. Wir haben 4 ver
schiedene Abenteuer erlebt. Zuerst mussten wir 

ohre erarbeiten für ein Kraftwerk. Danach wa
ren wir im Dschungel und haben "Der Blume" 
geholfen. Dann war Mittagessen. Nachher waren 
wir in einer Oase und haben Stationen gemacht. 
Das Letzte war die Unterwasserwelt, wir muss
ten durch eine Grotte, über ein Schiff und zum 
Schluss einen Hindernissparkur überwinden. 

Das war der Aquenteuertag. 

SAMSTAG g.8.2008 

Heute war Projekt Q, wir mussten Stationen ma
chen und einen Brunnen mit dem gesammelten 
Lohn schmücken. 

SONNTAG 10.8.2008 

Heute war Besuchertag. Die Eltern konnten 
kommen. Wir hatten frei. 
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MONTAG 11.8.2008 

Heute war Kwanttag (Anm.: Kwant =das Un
terlager, vom Unterlager, vom GuSp
Unterlager) und wir mussten Stationen machen 
(Wie immer). Nachmittag war Freizeit. 

DIENSTAG 12.8.2008 

Heute war Wanderung zum Attersee (8km 
hin und zurück). Dort durften wirsch · 
(Das Wasser hatte 23°). 

Lochbuch der Patrulle Wölfe 

AQUAo8 

Tag1: 
Am s.B.oB fuhren wir mit dem Bus zum AQUA
Lager in Oberösterreich. Wir trugen die Ruck
säcke zur bereits aufgestellten Jurte und bauten 
die Zelte auf. Zu Essen gab es einen Griechi
schen Bauernsalat. Dabei schnitt sich Pascal die 
Daumenkuppe fast ab. 

Tag2: 
An diesem Tag bauten wir die Kochstellen. Al
lerdings mussten wir das Holz von weit zum 
Lagerplatz tragen. Aber zum Glück halfen uns 
die Betreuer beim Aufbauen. 

Tag3: 
An diesem Tag durften wir frei am Lagerplatz 
herumgehen und freiwillig Stationen machen. 
Wir aßen an diesem Tag in der ganzen Patrulle 
8 Eis. Zu essen gab es Schpagethi Bolonese. 

Tag4: 
An diesem Tag mussten wir Gegenstände für 
die ,,Aqualerie" sammeln. Die Aqualerie war ein 
großes Regal. Als erstes gingen wir zu einem 
"Kraftwerk" und mussten Rohre sammeln. Da
nach mussten wir Wasser erhandeln und nach 
dem mussten wir eine kleine Schatulle zur 
Aqualerie bringen. 

Tags: 
An diesem Tag stand "Projekt Q" am Plan. Es 
war ein Stationenlauf, aber war machten nur 
eine Station. Den Rest des Tages konnten wir 
tun was wir wollten. 

Seite 26 

Tag6: 
Da hatten wir Freizeit mit Stationenbetrieb. 
Es war auch Besuchertag doch von den we
nigsten kamen die Eltern. Manche Kinder 
gingen herum und wollten Halstuch tau
schen. 

Tag7: 
An diesem Tag war "Quanttag". Es gab einige 
Stationen die man besuchen konnte. Die bes
te Station war die Relaxx Station. Dabei be

man eine Massage oder man legte sich 
eh auf dine Liege und entspannte sich. 

TagS: 
An diesem Tag hätten wir 
"Bubbles"(Stationen) gemacht. Stattdessen 
gingen wir zum Attersee schwimmen. Wir 
mussten in großer Hitze 8 Kilometer gehen, 
aber es hat sich gelohnt. Das Wasser war 
schön warm und es gab einen schönen Spiel
platz. 

Tagg: 
An diesem Tag stand abbauen auf dem Pro
gramm. Nach dem Frühstück gab es eine In
spektion. Unsere Patrulle versuchte jeden 
möglichen Plus Punkt zu holen. Danach Bau
ten wir die Kochstelle ab und reinigten die 
Patrullenkiste. 
Zu Essen gab es: 
Mittag: Mohnnudeln 
Abend: Puten Leberkässemmeln 
LECKER! 
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Das Herbstlager 

HeLao8 

·, Das HeLa fing damit 
an, dass wir gemeinsam 

. mit den Wölfen eine 
Lagerdusche bauen 
mussten. Nach kurzer 
Zeit kam Michi und die 
Wölfe und Richard und 
Martin mussten Ziel
schießen gehen. Bettina 
+ Larissa gingen den 
Huskys helfen eine 
Kochstelle zu bauen. In 
5 Minuten waren Betty 

+ Lari dran zum Zielschießen. Danach als wieder alle 
die Dusche bauten, gab es Abendessen, Schinkenfle
ckerL Als alle fertig waren begann das Nachtgelän
despieL 

Alle Patrullen wurden in drei Gruppen eingeteilt. Ich 
schreib mal aus der Sicht der Buben unserer Patrulle 
die mit den Wölfen zusammen gingen: 
Nachdem der Mord passierte gingen wir ins Labor, 
wo ein CSI -Spezialist die Fingerabdrücke des Täters 
auf der Patrone suchte. Der Mörder war ein gewis
sen Fredrizzie. Der Händler der die Patrone verkauf
te war ein Mann namens John W. Smith. Er wohnte in 
Schönkirchen-Reiersdorf. Dann nahmen wir Proben 
von einem Fußabdruck und fanden heraus das im Blut 
roter Sand war. Später suchten wir eine Patrone im 
Gras. 

Weiter in der Sicht der Mädchen: 

In Schönkirchen-Reiersdorf angekommen ließen uns 
Sirnone und Stefan aussteigen doch S. und L. [Anm. d 
Red.: Namen geändert] hatten Angst und fingen an zu 
weinen. Nach dem Überlegen von Sirnone ging sie mit. 
Sie hörten auf zu weinen. Wir gingen zur Kirche wo Mi
chiS. und Ulli uns 3 Fragen stellten. Nach 1 Stunde tra
fen wir Andi der uns Hinweise gab. Danach trafen wir 
uns wieder mit Sirnone + Stefan und entzifferten die 
Geheimschrift. Wir warteten auf die 2. Patrulle und ver
irrten uns. Wir wurden zum Ziel geführt und fingen den 
Mörder. 

2. Tag 
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Wir bauten die Dusche fast fertig und spielten 
"Catch out the Flag." [Anm. d. Red.: dieses Spiel 
heißt "capture the fiag"] 

Das Herbstlager war SUPER COOL. Besonders 
das NachtgeländespieL Am Nachtgeländespiel 
mussten wir einen gespielten Mörder verfolgen. 
Am besten waren die Naschsachen. Alle außer 
M. hatten keine Angst. [Anm. d. Red.: Name ge
ändert]. Wir alle hatten sehr viel Spaß und 
konnten gut schlafen. Aber beim Nachtgelände
spiel haben wir uns verlaufen aber der Pfadibus 
abgeholt. [Anm. d. Red.: Da setzte wohl kurz die 
Konzentration aus]. Dann am nächsten Tag gab 
es totalleckeres frühstück. Der Mordensport 

e 

war lustig am meistn das Völkerball. Das Jür
gispiel kam gleich zu Jürgen nachast [Anm. d. 
Red.: Dieses Wort kann ich beim besten Willen 
nicht lesen] Amerika. Es gewinnen immer zwei 
Personen. Dann kam das Catch at the Flag. 
[Anm. d. Red.: dieses Spiel heißt "capture the 
fiag"]. Es macht Spaß wenn die Teams gerecht 
verteilt sind undjeder gerecht spielt. Das Folien
menü war ure lecker. Eigentlich wollen wir hier 
nicht weg aber wir müssen leider. Daheim ist es 
sicher volllangweilig aber naja. 

Klapperschlangen: 

Sonntag 26.0ktober 2008 

Das Herbstlager war cool! 
Bei der Nachtwanderung* gab es einen Mordfall 
aufzuklären. Uns war allen kalt. Zuerst mussten 
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wir zum Tatort. Dort fanden wir eine Pistolenpat
rone. Dann waren wir bei dem Herr Inspektor P. 
und fanden Daten über den Verdächtigen Mörder: 
Name: Ferdrizzi F. (Vorname unbekannt) 
Größe: 175cm 
Statur: schmal 
ehemaliger Beruf: Soldat 

Im Labor stellen wir fest, dass er in Orangefarbe
nern Sand ge
treten war. 
Dann bekamen 
wir einen Brief. 
Im demstand 
dass der Waf
fenhändler in 
Schönkirchen
Reyersdort sehr 
religiös war. Bei 
der Kirche wa
ren zwei Gestal
ten, die uns ko
mische Fragen 
wie: Wasmag 

, ich? stellten. 
' Dann schickten 

sie uns zu dem angeblichen Waffenhändler in der 
Hans-Wagner Schönkirchstraße. 
Bei dem fanden wir einige Blätter Geheimschrif
ten. Die lösten wir bei dem Treffpunkt, den wir mit 
den Polizisten Sirnone und Stefan, ausgemacht 
hatten. Dann marschierten wir zum Ziegelofen, zu 
dem die Geheimschriften führten. Unterwegs tra
fen wir auf eine komische Frau, die Betreuerin Mi
chi, die uns fragte: "Wo geht es hier nach MEXI
KO?". Wir konnten die Frage nicht Beantworten. 
Wir gingen ein Stück da stand das Tatauto. Da hin
ter raschelte es. Wir riefen:"Wer ist da? Kommen 
Sie raus" Wir haben Sie gesehen!" Da kam nach 
einiger Zeit, eine Frau heraus. "Ihr habt hier nichts 
zu suchen! Dass ist mein Auto und es ist voll Waf
fen von denen ihr nichts ahnt! Dort geht's lang!" 
Sie schickte uns in die falsche Richtung. Wir be
merkten es nach ca. tkm. Gott sei Dank kamen un
sere Polizisten. Sie fuhren uns zum Ziegelofen. Wir 
stürmten hin ein, packten den Täter, schleppten 
ihn zur Sirnone und er wurde ins Auto gestoßen. 
Wir fahren als erster zurück. Wir waren alle tod-
müde, ABER ES WAR COOL. 
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Am Herbstlager 
vom 25.-26. 
Oktober konnten 
Philipp, Kathi, 
Julia und Ich 

8. Mimi teilneh

'---- ---"--------'--· 

men. Am Anfang 
mussten wir 4 
Stationen ma
chen. Dann be
kamen wir komi
sehe Zettel. Am 
Nachmittag be
kamen wir den 
Auftrag: Koch
stelle bauen. 

Patrulle Turmfalken bauten eine Dusche. Am 
Nachtgeländespiel handelte es sich um einen 
gespielten Mordfall, den wir aufklären muss
ten. Es war ur cool - und kalt. Am nächsten 
Tag machten wir Morgensport Dann bauten 
wir weiter (Kochstelle). Später gabs Essen. An
schließend spielten wir "Catcher the Flag". 
[Anm. d. Red.: dieses Spiel heißt "capture the 
flag"] Die Wölfe gewannen. Nachher spielten 
wir noch eine Runde Völkerball. 

Das Lager war cool und lustig: [Anm. d. Red.: 
Es folgt eine halbe Seite mit schön verzierten 
Unterschriften] 

Nähere Beschreibungen: 
Nachtgeländespiel: 
1) Sirnon u. Stefan redeten vor dem Heim 
plötzlich kam ins Gelände ein Wagen rein und 
Schoss mit einer Pistole. Wir sollten den Fall 
lösen. Es gab eine Leiche. Wir waren im Labor 
und bekamen Daten die uns nach Schönkir
chen führten. Hier mussten wir Stationen be
wältigen. Alle Hinweise führten uns zu einem 
Ziegelofen. Dort verhafteten wir den Mörder 
nach einem langen Kampf. Bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla, bla, bla, ... 
Es war sehr lustig und ich hoffe, das Pfingstla
ger wird auch so toll. 
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Die Caravelles und Explorer 

Das Sommerlager- AQUA 

Auch die Ca Ex waren -gemeinsam mit den GuSp 
und den RaRo am AQUA in St. Georgen
Oberösterreich. Sie haben dort viel erlebt, neue 
Freundschaften geschlossen (wie war das mit 
den Vorarlbergern ?) und vor allem einfach Spaß 
gehabt. 

Wie es gerrau war, fragt man die CaEx am besten 
selbst. Ich bin mir sicher, sie haben viel zu erzäh
len über die diversen Bars-vor allem das CaEx
Rückzugsplätzchen, wo keine Betreuer Zugang 
hatten, oder über das Spielezelt, die Eröffnungs
feier, ihr Unterlager Kalahari, die Vorarlberger, 
über ihre kreative Kochstelle, ihre Projekttage, 
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Werden von Elisabeth Raith, Alexander Mötz und 
Carina Lenotti betreut. 

Unsere Heimstunden finden 
jeden Donnerstag von 18:30 

bis 20:00 statt. 

Die Caravelles und Explorer 
sind Mädchen und Burschen 
im Alter von 13 bis 16 Jahren. 

das Programm, die vielen Freunde (die Vorarlberger?), die viele Sonne, das Planschbecken, die wunderba
re Verpflegung *hüstel*, die unglaublich scharfen Kebabs, die langen Tage und viel zu kurzen Nächte 
(Vorarlberger?), die endlich mal nicht so extrem gatschigen Lagerwege und den Zustand der WCs und Du
schen-über die Läuseplage und die Rot-Kreuz-Zelte (die haben sie ja Gott sei Dank nicht so oft gebraucht) 
mit ihren ach so hübschen Pflegern. Noch mehr? Ich glaube es reicht. Fragen Sie selbst nach, ich meine es 
ernst! Ich habe spannende Geschichten gehört, von denen ich nicht genau weiß, ob sie ins Rauchzeichen 
gehören oder nicht, daher ist persönliches Nachfragen sicher-besser ... 
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Unsere CaEx 
unter der Plane 
der Kochstelle. 
Letztere haben 
sie sich mit an
deren Gruppen 
geteilt-gelebtes 
Teamwork, so
zusagen (und 
natürlich Ar
bei tsersparnis
wir sind ja nicht 
blöd!) 

Links: Noch ist die Lisi gut gelaunt:). 
Nein, nein, auf diesem Lager dürfte die 
Lagerleitung ziemlich entspannt gewe
sen sein, wie auf diesem Foto bewiesen 
wird (es ist immerhin schon Sonntag
das Lager ist also schon ziemlich lang ... ) 

Unten: kleine Lagerimpression-so sahs 
(ungefähr) im CaEx-Lagerteil aus. Ge
mütlich, oder? 



N eues aus den Stufen- RaRo 

Die Ranger und Rover ... 

/ 

Aqua- DAS Sommerlager 

Wie ihr auf den Photos sehen könnt, wa
ren auch die RaRo mit von der Partie 
(Party?) am Aqua. Was wir dort so ge
trieben haben? Nun, da war mal die Par
ty, und die andere Party, ja und die eine 
Unpluggedparty, und dann noch die 
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Werden von Verena Fellner, Alexander KieserundStefan 
Schlenz betreut. 

Unsere Heimstunden finden jeden Freitag um 19:30 statt. 
Wann sie dann enden entscheiden wir! 

Die Ranger und Rover sind Mädchen und Burschen im Alter 
von 16 bis (ungefähr) 20 Jahren. 

Welcome-back-Party ... moment, nein, wirhaben nicht nur gefeiert. Wir haben auch Projekte gemacht ... und 
das dann gefeiert. 

Aber halt, ich vermittle wohl ein 
etwas verzerrtes Bild unseres 
Lagers. Wir haben auch viel ge
arbeitet, haben am "Tag der of
fenen Töpfe" mitgekocht, und 
natürlich mitgegessen, sind so
gar gewandert, waren schwim
men, haben Freunde getroffen 
und neue kennengelernt (gell, 
Alex?). Und wir haben eine wun
derschöne Eröffnungsfeier er
lebt, an die wir uns alle noch 
lang erinnern werden. Was? Ich 
soll mich kurz halten? Na gut: Es 
war so schön, dass niemand 
nach Hause fahren wollte. Uns 
allen hat es gut gefallen. Recht 
so? 



Neu es aus den Stufen- RaRo 

Der Hochseilklettergarten 

Die RaRo haben einen Traum. Den Hoch
seilklettergarten. Seit ich bei den RaRo ange
fangen hab (das war vor 41/2 Jahren) wird 
darüber gesprochen. In jeder Jahresplanung 
kam der obligatorische Hochseilklettergar
ten vor. Und nie haben wir's geschafft. Bis 
zum letzten Frühsommer. Da haben wir uns 
ein Herz gefasst, und die beiden Männer, die 
sie am rechten Bild sehen, haben die Organi- l!llte~kf.ii~ 

sation in ihre fähigen Hände genommen, 
und wir haben nicht mal schnell genug 
"Hochseilklettergarten" sagen können, da 
waren wir quasi schon mittendrin. Lustig 
war's auf jeden Fall, und eine Überwindung. 
Für den einen eine größere, für den anderen 
war es nicht so schlimm. Spaß gemacht hat's 
und aber allen. Das Warten hat sich auf je
den Fall gelohnt.! 

Michaela Stemmer 
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Neuesaus der Gilde 

Weltkonferenz der Gildepfadfinder 
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Zum ersten Mal in unserer Gildegeschichte 
konnten wir eine Weltkonferenz miterleben 
und teilweise mitgestalten. 

Ob im Vorfeld bei der Organisation, dann 
die beeindruckende Eröffnung in der Uni
Wien, sowie das Konferenzgeschehen selbst, 
mit seiner Vielfalt an Nationen aus der gan
zen Welt. 

Die angebotenen Exkursionen ins Marchfeld, 
z.B. der Barocktag auf Schloss Hof, sowie die 
Kanuexpedition in der Stopfenreuther Au 
mit Abschlussheurigen begleitet von der 

Strasshafer Blasmusik, wurden von den Besuchern begeistert aufgenommen. 

Eine große Ehre war für uns der Auftritt bei der großen Farewellparty im Hotel Wimberger. Unsere Gi
tarrengruppe sorgte für die musikalische Umrahmung und die Volkstänzer brachten österreichisches 
Kulturgut und Brauchtum den begeisterten Gildepfadfindern näher. 

Auch unser Bürgermeister Herr Deltl unterstützte uns als kompetenter Touristenführer bei einer Exkur
sion durch Wien, wofür wir nochmals herzlich danken. 

Elfi Erasim 
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Unser Ausbildungsweg 

Wer glaubt, dass jeder ohne Vorwissen, Ahnung und Zeitaufwand Pfadfinderbetreuerln, Leiterin einer 
Stufe oder gar Lagerleiterin sein kann, der irrt gewaltig. 

Dem untenstehenden Ausbildungsplan ist zu entnehmen, in wie vielen Kursen unsere jungen Betreuer zu 
verantwortungsbewussten Leiterinnen (=Meister) oder sogar Woodbadgeträgerlnnnen heranreifen. 

Ab dieser Ausgabe des Rauchzeichens wollen wir den Lesern auf der Ausbildungsseite zeigen, wie viele Se
minare und somit Freizeit und Engagement die Betreuerinnen unserer Gruppe investieren. Gleichzeitig 
wollen wir uns bei den Betreuerinnen sehr herzlich bedanken, dass sie sich so vorbildlich weiterbilden! 

Im Schuljahr 2007 I o8 haben folgende Strasshafer Betreuer Kurse besucht: 

Landesfiihrertagung: Michi Stemm er, Conny Kugler, Alexander Kies er, Alexander 
Mötz, Lisi Raith 

Spezialseminar "Kochen mit Wild- Michaela Lenius, Alexander Mötz, Martin Ehm, Carina Le-
kräutern": notti 
Einstiegseminar: Stefan Dvorak, Michi Lenius, Herbert Schneider, Eileen 

Mirzabaegi, Lisa Gradt 
Grundlagenseminar WiWö: Eileen Mirzabaegi, Lisa Gradt, Bernhard Mötz 

Grundlagenseminar GuSp: Michi Lenius, Stefan Dvorak 

Grundlagenseminar CaEx: 

Grundlagenseminar RaRo: 

Methodenseminar WiWö: Kati Kieser, Michi Stemmer, Eileen Mirzabaegi, Lisa Gradt, 
Bernhard Mötz, Conny Kugler 

Methodenseminar GuSp: 

Methodenseminar CaEx: 

Methodenseminar RaRo: 

Woodbadgekurs: Andi Haumer, Lisi Raith 

Trainerseminar: Verena Fellner, Lisi Raith 

Im Schuljahr 2oo8jo9 haben folgende Strasshafer Betreuer Kurse besucht: 

Einstiegseminar: Clemens Pohanka, Elisabeth Loishandl, Stephan Frohner 

Wir wünschen Kati Kieser, Michi Stemmer, Alex Kieser, Carina Lenotti und Alex Mötz viel Spaß beim Auf
bauseminar in Kierling vom 6. bis 8. Dezember 2008! 

Elisabeth Raith 



~ Ausbildung 

Ausbildung 

In der nebenstehenden 
Grafik siehst du die ein
zelnen Stationen deiner 
Ausbildung. 

Erste-Hilfe-Kurs: 
Voraussetzung für deine 
weitere Ausbildung ist 
ein 16-stündiger Erste
Hilfe-Kurs, der nicht äl
ter als fünf Jahre sein 
darf. 

Umsteigerregelung: 
Umsteiger ist, werbe
reits in einer Stufe/ 
Funktion das ABS er
folgreich absolviert hat. 
Ein Umsteiger muss in 
der neuen Stufe/ 
Funktion folgende Semi
nare/ Arbeiten absolvie
ren: 

Grundlagenseminar 
Methodenseminar 
Praxisarbeit 

Für Fragen steht dir das 
Ausbildungsteam der 
Niederösterreichischen 
Pfadfinder und Pfadfin
derinnen zur Verfügung. 

Kommentar: Wie sie hier sehen 
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können, besteht die Ausbildung aus 5 Seminaren und dem Woodbadgekurs. Man kann nicht einfach alle 
Seminare in einem Jahr machen, sondern braucht zwischen ihnen viel Praxis. Abgesehen davon muss man, 
um am Aufbauseminar teilnehmen zu können, eine Arbeit schreiben. Auch ein "Erste-Hilfe"-Kurs muss 
absolviert werden. Grundsätzlich sitzt man auf einem Seminar aber nicht nur im Haus herum, sondern 
lernt vor allem praktische Dinge, und tauscht sich mit anderen Pfadfindern aus. 



Ausbildung Seite 36 

Wö-Betreuer auf Methodenseminar 

Am Samstag dem 25.0kt.o8 um 13 Uhr machten Bernie, Eileen und 
ich uns auf, um an dem zweitägigen Methodenseminar für Wö- Be
treuer teilzunehmen. Da wir schon zwei Seminare, 

das Einstiegsseminar und das Grundlagenseminar erfolgreich absol
viert hatten, wussten wir in etwa was uns erwarten würde. In Kierling 
angekommen wurden wir in die Rahmengeschichte, die uns die gan
zen zwei Tage begleiten würde, eingeführt und wir durften die Safari 
beginnen. 

Auf unserer Reise lernten wir viele verschiedene Spielarten kennen 
und durften auch selbst mitgebrachte Spiele vorstellen. Zudem hatten 
wir die Gelegenheit einerseits als Spielleiter zu agieren und anderer
seits als Spielteilnehmer einzutauchen. Dies ermöglichte uns auch die 
Bedeutung des Spieles für das Kind zu erkennen um dies in der Praxis, 
sprich unseren Heimstunden, zielgerecht anzuwenden. Natürlich 
stand nicht nur Spielen auf dem Programm des Seminars, auch über 
unsere Zeremonien und Rituale wurde gesprochen und auch die Pla

nung einer Heimstunde und eines Sondertreffens wurde ausgiebig durchgenommen. Der Austausch mit 
Betreuern anderer Gruppen war ebenfalls ein großer Bestandteil des Seminars und zugleich auch ein 
tolles Erlebnis, neue Leute mit den seihen Interessen kennen zu lernen. 

Am Ende unserer Reise angekommen, machten wir drei uns müde und geschafft auf den Heimweg. 
Dennoch denke ich, dass es für uns alle drei ein schönes Wochenende war und wir auch einiges an Er
lerntem mitnehmen konnten! 

Lisa Gradt 

Woodbadgekurs2oo8 

Der W oodbadgekurs ist das Ende der Regelausbildung bei den Pfadfindern in Österreich, das heißt: 
eigentlich sollte jeder Betreuer den Woodbadgekurs besuchen (siehe Grafik, S.35). 

Am Anfang war ich Feuer und Flamme auf Woodbadgekurs zu fahren, wusste aber zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht viel über den Kurs. Jürgen hat damals als GF einfach nur gemeint: "Fahr hin, das wird dir 
schon Spaß machen". Also hab ich mich im September 2007 angemeldet und dann ist einmallange 
nichts passiert. Irgendwann ist ein ominöser Brief ins Haus geflattert, wo so in etwa drinnen gestanden 
ist, dass ich für den Kurs für gut befunden würde. Ab diesem Zeitpunkt bin ich sehr kritisch über den 
Kurs geworden und hab mit anderen Leuten Kontakt aufgenommen, die den Kurs schon gemacht ha
ben. Von überall hab ich etwa die gleiche Aussage bekommen: "Wir wollen dir nicht zu viel über den 
Kurs sagen, sonst verderben wir dir vielleicht den Kurs". Auf die Frage von mir, was man bei diesem 
Kurs lernt, war in etwa die Antwort: "Nicht viel, weil du musst ja eh schon alles können, aber du ge
staltest diesen Kurs selber!''. Mit der Zeit bin ich dann draufgekommen, dass der Kurs aus mehreren 
Teilen besteht: einem Vorbereitungsabend in Kierling (Landesverband), der Kurswoche in Was
sergspreng und noch einem N achbereitungswochenende in Linz. Das heißt, es wird einem im Sommer 
nicht fad mit all diesen Terminen. Zwischendurch hat man noch ein paar Aufgaben rund uni den Kurs 
zu erledigen. 

Jetzt hab ich so viel Allgemeines über den Kurs erzählt, dass ich noch gar nichts über die Kurswoche in 
Wassergspreng berichtet hab. 
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Am Anfang des Kurses wird man in sogenannte Runden eingeteilt. Diese Runden sind nach den Woodpad
getieren aus dem Gillwellpark benannt. Ich bin ein Specht geworden, und man muss wissen, dass die 
Spechte das erste Gillwelltier sind und deshalb am Lagerplatz ganz oben, auf einer leichten 
Erhöhung, lagern. Das war auf diesem WBK sehr wichtig, denn es hat fast immer geregnet, und die 
Runden die ganz unten waren, sind fast bzw. sind im wahrsten Sinn des Wortes abgesoffen. Die Runde ist 
deine Familie, mit der du gemeinsam kochst und isst. Jeder WBK hat ein Thema, bei mir war das Thema: 
,,Essenz, eine wertvolle Mischung". Jeder Teilnehmer macht den WBK für seine Stufe, bei mir sind das die 
GuSp. Wir wurden wieder unterteilt in 3 Patrullen und setzten uns in der Patrulle mit diversen GuSp The
men auseinander. Dadurch fand ein großer Wissensaustausch statt. Leider hatte ich am Donnerstag eine 
leichte Salmonellenvergiftung aufgerissen, die wahrscheinlich vom ortsansässigen Chinarestaurant 
stammte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatte ich alle Zustände, sodass ich die restlichen zwei 
Tage im Haus blieb und via Fernkurs meine Ziele ausformulierte. 

Abgesehen von meinem Krankenstand, war der Kurs für mich sehr toll und aufregend, da man viele neue 
Freunde kennen lernt und seinen Horizont erweitert. 

Gut Pfad, 

Andreas 



Ausbildung 

,,gru, 
,, 

gru, gru, 
Eine Woche Urlaub am Meer, Sonne, 30 Grad im Schatten, faulen
zen, lange schlafen, lesen oder um dasselbe Geld W oodbadgekurs, 
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Wassergspreng in Niederösterreich, Regen, Temperaturen um 15 Grad, früh aufstehen, sich mit dem 
Leitbild der Pfadfinderinnen auseinandersetzen, Ziele setzen und formulieren, Pfadfinderinnen aus 
ganz Österreich kennen lernen, gemeinsam lagern.-Diese Alternativen hatte ich im Sommer 2008. Hät
te ich mich für eine Urlaubswoche am Meer entschieden, würde ich wohl nicht im Rauchzeichen davon 
berichten. 

Was ist der Woodbadgekurs (in anderen Ländern auch Gilwell-Kurs, nach dem ersten Austragungsort, 
genannt)? Wer fährt dort hin? Warum ist er so ganz anders als jedes andere Pfadfinderseminar? 

Vieles macht ihn und diejenigen, die daran teilnehmen, zu etwas Besonderem: 

Der Woodbadgekurs dauert eine Woche. 

Der Woodbadgekurs ist ein bundesweiter Kurs, d. h. Leiterinnen aus ganz Österreich finden sich im 
Bundeszentrum der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs in Wassergspreng bei Mödling ein. 

Nur Meisterinnen dürfen den Woodbadgekurs besuchen. 

Beim Eintreffen wird man in Runden geteilt. Die einzelnen Runden haben ein Tier als Maskottchen. 
Die ursprünglichen Gilwell-Patrouillen =Runden entstanden im ersten Gilwell-Kurs. Die damaligen 
Teilnehmer wurden in 4 Gruppen aufgeteilt. Die Namen der Gruppen sind Wildtaube, Specht, Eule und 
Kuckuck. Diese 4 Gruppen sind weltweit in "Gebrauch". 

Die Runde lagert miteinander, d. h. sie baut sich ein oder mehrere Zelte und eine Kochstelle auf. 

Anschließend an die Seminarwoche beginnt man mit dem Niederschreiben seiner Woodbadgearbeit. 

Nach Abgabe der W oodbadgearbeit wird einem der W oodbadge verliehen- ein spezielles Halstuch, der 
Gilwellknoten (Diesen darf man auch schon nach dem Seminar tragen.) und zwei während des Semi
nars selbst geschliffene Holzperlen. 

Ein spezielles Lied begleitet die Woodbad- GI LWELL 
geteilnehmer und vereint alle, die je einen 
W oodbadgekurs absolviert haben. 

Mein eigener Woodbadgekurs: 

An einem noch sommerlichen Julitag trafen Andi und ich in W assergspreng ein. 

Ich war neugierig, was mich erwarten würde, und bereit mich vor Ort überraschen zu lassen. Viele be
kannte Gesichter fanden sich unter den Teilnehmern aus ganz Österreich, da Niederösterreich am 
stärksten vertreten war. 

Die Einteilung in die Runden/Familien. Mein größter Wunsch: "Bitte kein Vogeltier und wenn dann 
keine Schnepfe oder Taube", da ich Tauben nicht mag. Doch es kam wie es kommen musste, ich wurde 
den Wildtauben zugeteilt. Drei Niederösterreicher, zwei Wiener, ein Tiroler und zwei Vorarlberger, das 
waren die Wildtauben 2008. Jede Runde hat auch zwei Betreuer/Eltern. Unsere Taubenmama Cecilia 
erklärte uns, dass Wildtauben nicht das schönste Nest für ihre Jungen bauen, aber sich rührend um 
ihre Nachkommen kümmern. Das erste Mal konnte ich dem Federvieh etwas Gutes abgewinnen. Lang-



schlusskreis fliegen. 

Links: Das 
Gillwell
halstuch. Nur 
Pfadfinder die 
den Woodbad-

sam freundete ich mich der Tatsache an, 
eine Wildtaube zu sein. 

Wir waren bestimmt die verrücktesten 
gekurs absol- Wild tauben, die je einen Woodbadgekurs 
viert haben, besucht haben. An unserem freien Run-
dürfen es tra- dennachmittag besorgten wir uns von ei-
gen. nem Onkel eines Rundenmitglieds eine 

....__ ____ ___.Taube, allerdings keine Wild- sondern ei-
ne Brieftaube. Wir tauften den Täuberich "Ernscht sinnent
leert science", bauten ihm einen Käfig, ließen ihn für den 
Rest der Woche bei uns lagern und schließlich beim Ab-

Die Runde bietet am Woodbadgekurs die familiäre Wohneinheit um fit für die Stufeneinheiten zu sein, in 
denen man sich mit Zielformulierungen und Inhalten der jeweiligen Stufe (in meinem Fall der CaEx) und 
der PPÖ auseinandersetzt. 

Der Woodbadgekurs ist tatsächlich kein Pfadiseminar wie jedes andere. Er ist eine besondere Erfahrung, 
der den Abschluss der Pfadfinderausbildung einleitet. Ich bin froh ihn gemacht zu haben und nun stolz 

eine Wildtaube zu sein. 

Elisabeth Raith 

Links: Gleich heben die Tauben ab;-) 

Unten: das gemütliche Nest der Wild
tauben. *gru-gru-gruschelig* 

Alle Tauben fühlen sich wohl. .. 
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Inserate und kurze Meldungen 

( ] 
Für unsere Sanierung suchen 
wir noch dringend Baumaterial 
aller Art! Wenn Sie etwas übrig 
haben und uns helfen können, 
wenden Sie sich vertrauensvoll 
an Alexander Frank. 

Allen Betreuern, Funktionären 
und weiblichen ER-Mitgliedern 
wünschen wir GUTEN APP~TIT 
bei der Weihnachtsfeier! / 

I 

-----------------K-----1 

Die RaRo haben Zu{'Vachs bekom
men-Jakob Gangl.i und Evelyß 
Wiesner sind jetzt ;teil der großen 
(haha) RaRo-Runqe. Willkommen 
ihr beiden, schön ,!dass ihr mit im 
Boot sitzt ... ähm, i~ Team seid! 

Folgende Personen haben am 13. 12. ihr 
Versprechen abgelegt: Anika D., Alina 
B., Michi F., Michi H., Julia W., Lisa W., 
Philip M., Martin S., Celine K., Tarnara 
J., Isabella M., Stefan W., Markus M., 
Carina D., Stephan F., Elli L.! 

Durch eine Spende sind die ··Pfadfinder 
in den Genuss ein~r Menge Mistelzwei
ge gekommen. U~ uns nicht die Mün
der wund zu küssen würden wir sie 
gegen einen Spottpreis (nein, kein Bus
si) abgeben. 

Interessenten wenden sich an Stephan 
Frohner. 

~·"" Wir wünschen euch alles Gute, und das~~ ~ · ~ · 

Auf dem Pfadfinderge
lände wurden zwei 
komische, rotgesichti
ge Gestalten gesichtet. 
Möglicherweise sind 
sie gefährlich! Hinwei
se bitte an die Schot
ten oder Michaela 
Stemm er . 

ihr euer Leben lang Pfadfinder~ bleibt! 
Willkommen in unserer Gemeinschaft! 

. 
ein geseg-
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