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Zum Geleit 

Es ist immer wieder spannend, 
wie sich im "Leben" einer Heim
sanierung die Dinge fügen. Aus 
ALTmach NEU, wegreißen, sa
nieren, neu aufbauen. Man kann 
zwar nicht sagen, es passiert allei
ne, aber dennoch entwickelt sich 

der Fortschritt Stück für Stück. Nun in den letzten 
Wochen, nachdem uns der Winter verlassen hat, 
haben wir uns - da meine ich das Bauteam - wie
der am Samstag Vormittag zu handwerklichen Ak
tivitäten getroffen. Und siehe da, die Mauerbank 
war schneller montiert als ich mir das in den lan
gen Winternächten vorstellen konnte - ok, es kam 
ja auch Herr Knie mit dem Lastwagen mit Kran! Er 
ist Zimmermann und mit seinen 82 Jahren immer 
noch aktiv. So, nun wussten wir, wie es weiter ging, 
denn er zeichnete uns den Plan für das Dach gleich 
auf den Ytong Stein. 

Am 17.Aprilluden die CaEx wieder zu dem bereits 
traditionell gewordenen "Gilde(be)kochen" ein. Da 
kamen alle Freunde von der Gilde und jene, die 
keine Zeit hatten, spendeten ihren Beitrag. So 
rückte für die CaEx die Finanzierung des So La wie
der ein Stück näher bzw. wurde leichter. 

Für mich war dies der ideale Abend, um ein biss
eben Werbung für die Bau-Aktivitäten zu machen, 
und siehe da, am nächsten Samstag waren dann so 
viele da, dass die Sparren schon am frühen Nach
mittag montiert waren. So ging es weiter mit dem 
Eindecken der ersten Lage Holz, das noch Walter 
Fuchs gesammelt hatte und das ursprünglich vom 
Palais Ferstl stammt. Für die Sichtschalung mon
tierten wir einfach das erste Stück Wand ab und 
verarbeiten die Teile der ehemaligen WC-Wände. 
Am 3.Mai war dann der spontane "Dachpappe
Tag" - ab nun waren wir "dicht". Am 8.Mai bekam 
ich von Richard einen Anruf, wir könnten uns Tell
wolle abholen - also gleich los, den Pfadibus und 

den Anhänger zwei 
mal voll gefüllt-nun 
brauchen wir sicher 
nicht mehr viel hei
zen! Der Hintergrund, 
wie die Pfadis dazu 
gekommen sind: nur 
ein kurzes Gespräch 

· von Richard auf der 
Siemens-Baustelle 
und der Innenaus

·-. bauer bot uns den 
ganzen Haufen an, 

~ · denn er hätte ohne-

Seite 2 

dies entsorgt werden müssen. 

Das Allerbeste sei auch noch erwähnt-jeder, der 
sich spontan einer Aktion anschließt, wird es ebenso 
genießen können: wir werden mit Kaffee und Ku
chen versorgt, es sind auch Aufstriche und Brot da
bei! Das kommt von unseren Frauen bzw. den 
"Rotkäppchen" unserer Gilde und speziell der Gilde
meisterin EÜsabeth, die nach dem Kaffee auch im
mer das Heim aufräumt. 

Wenn wir so fleißig weiter arbeiten, dann glaube ich, 
dass wir beim Gartenfest im Zu bau zumindest eine 
neue Toilette werden benützen können! 

So wirklich lachen mussten wir, als wir am Vormit
tag des Funkenzaubers das erste Fenster einbauen 
wollten. Es hatte ein Maß von 125 x 99 cm und unse
re Rohbauöffnung ganz exakt 126 x 100 cm. Also 
wirklich, so genau gearbeitet, echt super! Wir holten 
das Fenster aus der Garage und siehe da, es passte -
jedoch mit einem kleiner Schönheitsfehler: der Griff 
zum Öffnen war unten!! Ich kann mich noch gut 
erinnern, dass ich beim Mauern zu Richard sagte: 
"Geh doch bitte in die Garage und miss das Fenster 
noch einmal ab." Was er leider nicht erkannte: es 
stand nicht in der Garage, sondern es lag!! Nun, das 
ist für uns kein wirkliches Problem: eine Ytong Säge 
(hatten wir ja noch leihweise von Hrn.Weidl) und 
eine halbe Stunde später klebten die Steine, die wir 
unten weggeschnitten hatten, bereits seitlich neben 
dem doch schmäleren Fenster. Ein Aktion, die ei
gentlich einmal mehr unsere Professionalität zeigte, 
obwohl mich das auch wie
der an die ,,Schildbürger" 
erinnerte. 

Diese Geschichte trug beim 
abendlichen Funkenzauber 
noch mehrfach zur Erheite
rung bei. 

Als der Tag dann mit den 
letzten Gästen um Mitter
nacht zu Ende ging, wusste 
ich einmal mehr, dass wir 
eine tolle Gemeinschaft 
sind und so Einiges mit 
Freude bewegen können. 

EuerObmann 
Christian Pohanka 
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Die Adventmesse & die Weihnachtsfeier 

Die Adventmesse findet traditionell immer am Samstag 
Abend vor dem 3. Adventsonntag statt. 

Die GU / SP haben die Messe vorbereitet und zum The
ma Weihnachten zu Omas Zeiten, Weihnachten heute 
und Weihnachten wie ich es mir wünsche, ihre Gedan
ken in die Adventmesse eingebracht. 

Dankbar denke ich an Michi Stemm er und die Musiker 
und Musikerinnen, die uns mit stimmungsvollen Lie
dern die Messe zu einem schönen Erlebnis machten. 

An diesem Abend wird immer im Anschluss die Ver
sprechensfeier, bei der die neuen Kinder aufgenommen 
werden, abgehalt~n. 

Nach der Punschplauderei vor der Kirche wartete 
schon der Elternrat mit einer kulinarischen Überra
schung auf die Betreuer. 

An diesem Abend haben wir uns bei den Eltern für alle 
Arbeiten, die im Pfadiheim und auf unserem Grund 
erledigt wurden, mit selbst gefertigtem Likör bedankt. 

Ich freue mich sehr, dass Frank Alexander an diesem 
Abend bei uns als Gruppenführung sein Versprechen 
abgelegt hat. Nach dem superleckeren Drei Gänge Me
nü blieb noch viel Zeit zu geselligem Beisammensein. 

Ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken~ 
die den Pfadfindergedanken mit so viel Einsatz weiter
tragen und uns bei der Jugendarbeit unterstützen. 

Gisi Grössl 

Gestaltet wurde die Weihnachtsmesse von den Guides 
& Spähern, die sich über Weihnachten einst und Weih
nachten heute Gedanken gemacht haben. Die Ergeb
nisse wurden dann in der Kirche mittels Plakaten prä
sentiert. Da die Gitarrengruppe "ein paar von uns" 
leider keine Zeit hatte, um uns musikalisch zu unter
stützen, haben dankenswerter Weise ein paar Betreuer 
(jetzige und ehemalige) zur Gitarre gegriffen ~ 
und für uns gespielt. Wie in jedem Jahr war im 
Anschluss an die Messe die Versprechensfeier 
der Wölflinge. 

Conny Kugler / Rakscha 
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Die Zeit ist reif! Nach jahrelanger Vorbereitungs-, 
Liedsammlungs- und Erstellungsphase gibt es wie
der ein original LIEDERCAMP von Hans Kloiber. 
Erstmalig am Pfadfindergelände in Strasshof am 
1o.j 11. Oktober 2009. 

Was wird die Seminarteilnehmer erwarten? 

Ein ganz sicher klangstarkes, schlafsackmobiles 
Wochenendabenteuer mit einer Unzahl an neuen 
Liedern und Texten für musikalische und literari
sche Weihnachtszeitprogramme der nächsten 5 
oder noch viel mehr Jahre. 

Hauptschwerpunkt ist das Kennenlernen vieler 
neuer Lieder und Texte- heiter, besinnlich und 
meditativ - als 
Einstimmung 
für den nahen
den Advent und 
für eine klang
volle Weih
nachtszeit. Sei 
es für eine fest
liche Stimmung 
daheim, in der 
Gruppe, beim 
Elternabend, 
beim Pfarrfest 
oder irgend wo 
bei einer ver
schneiten Wald
weihnachtsfeier. 

Das Seminar 
richtet sich an alle, denen die Weihnacht mehr als 
bloß Geschenke auspacken bedeutet. Ein 24-
Stunden-Abenteuer in der gewohnt intensiven und 
stark klangbetonten LIEDERCAMP Atmosphäre. 

Wie zu jedem Liedercamp gibt es auch diesmal ein 
exklusives Liederbuch im As Format und eine MP3 
-CD mit (fast) allen Liedbeispielen, so dass die Er
innerung an die Lieder immer gegenwärtig zur 
Verfügung steht. 

Hans Kloiber und ein großes Team der Pfadfinder
gruppe Strasshof sowie die Gitarrengruppe "EIN 
PAAR VON UNS" der Pfadfinder Gilde Strasshof 
und ein Team vom LV der NÖPF für die administ
rative vor Ort-Seminarorganisation sorgen für den 
ultimativen "Backgroundklang". 

Was ist von den Teilnehmern mitzubringen? 

Pfadfindertracht mit Halstuch, Persönliches, 
Schreibzeug, Schlafsack mit Unterlage, Warme 
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I 
Kleidung, Regenschutz, Musikinstrument (Gitarre?), 
gute Stimmung und Stimmbereitschaft samt Kapo
daster und enormes Durchhaltevermögen. 

Untergebracht sind die Seminarteilnehmer im Heim, 
im Hangar, in der Jurte beim Lagerfeuer- einfach 
dort wo sie es für dieses 24-Stunden Abenteuer 
möchten - bei voller Verpflegung außer Getränken. 

Am Samstag, dem 10. Oktober 2009 startet um 
14:oo Uhr dieses Seminarwochenende mit Anmel
dung, Schlafplatz einrichten, Gitarren stimmen, Ka
po und Stimme mit versorgen, Begrüßung, Erläute
rungen zum Kursablauf, Gruppeneinteilung, 4 Lie
dercamp - Seminareinheiten, Abendessen, Textvor
bereitung für die Messe, Nachtspaziergang zur Niko

laus von der Flüe 
Kirche, 1 Lieder
camp- Seminar
einheit als Medita
tion und Mitter
nachtsmesse, Aga
pe im Pfadfinder
heim, Frühmor
genzeit zum Plau
dern und Zeit der 
ruhigen meditati
ven Lieder im 
Heim oder beim 
Lagerfeuerkreis in 
den Jurten. 

Der Sonntag be
ginnt um 7:oo Uhr 

mit Schlafsack 
öffnen und Gesichter "einrichten", anschließend 
Frühstück, Morgenbesinnung, 3 Liedercamp - Semi
nareinheiten, Seminarbereiche und Sonstiges in den 
Urzustand versetzen, packen und Instrumente 
verstauen, Fahrtkostenabrechnung, Kursbescheini
gungen und um 15:00 Uhr Verabschiedung bis zum 
nächsten 24-Stunden Abenteuer. 

Wer weiß, wenn es uns von oben gegeben ist, viel
leicht wieder in Strasshof? 

Hans Kloiber 
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Auf Wiedersehen 

Dieter Stoiber 

Wir trauern um unseren ehemaligen Betreuer Dieter Stoiber, 
welcher im Alter von 42 Jahren als Polizist im Dienst tödlich 

verunglückt ist. 

Er war Pfadfinder der ersten Stunde in Strasshof und hat 
sein Versprechen 1980 abgelegt. Ab 1983 war er als Betreu
er unserer Späher tätig und trug auf dem Sola 1985 in Lit

schau die Verantwortung als Quartiermeister. 

Dieter war immer ein verlässlicher und pflichtbewusster 
Pfadfinder und mit ganzem Herzen bei der Sache. 

Wir werden Dieter stets in ehrenvoller Erinnerung behalten. 
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Am 2. Mai nahmen einige Pfadfinder an Dieter Stoibers Begräbnis teil. Nach einer Messe in der Kirche in Prottes geleite
ten ihn unzählige Verwandte, Kameraden, Freunde und Bekannte in einem Trauerzug bis zum Protteser Friedhof. Dort 
wurde er mit allen Ehren beigesetzt. Unter anderem erwiesen auch Delegationen der Polizei und der Feuerwehr aus vie
len verschiedenen umliegenden Ortschaften Dieter die letzte Ehre. 

Unsere Anteilnahme gilt im Besonderen der ganzen Familie. 
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Zauberhaftesam Pfadigelände 

Am Samstag, dem g. Mai kam die gesamte Gruppe 
(Kinder, Betreuer, Elternrat, Gilde) zum kulina
risch-romantischen Abendprogramm namens Fun
kenzauber zusammen. 

Bei milden Temperaturen saßen wir zusammen 
und machten einfach alles was Pfadfinder gerne 
machen: gutes Essen verputzen (neben den obliga
torischen Würsteln gab es auch Wok und Bröt
chen), singen, zusammensitzen, plaudern, Feuer 
machen, Brot überm Lagerfeuer grillen, und so 
weiter. 

Schon zu Beginn herrschte gute Laune beim Auf
bauen. Wer nicht kommen konnte, steuerte einen 
Kuchen oder ähnliches bei, quasi als 

"Entschuldigung". 

Nachdem der größte Hunger am Würstelstand ge
stillt war rückten einige beherzte Gildemitglieder 
und Eltern mit Gitarre und Noten an, und ver
breiteten tolle Stimmung mit Pfadfinderliedern. 
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Gefallen gefunden haben, kümmerte sich Alexander 
Frank. Ein paar Wölflinge gingen ihm dabei zur 
Hand. 

Danach ließen die meisten den angenehmen Abend 
bei einem Gläschen Wein bei guten Gesprächen aus
klingen. Die Kinder konnten sich den Abend über 
spielend im Wald vergnügen und selbigen entde
cken. 

Wir danken allen fleißigen Bienen die hergeräumt, 
verkauft, gekocht, serviert und weggeräumt haben! 
Es war ein toller, gelungener Abend, den alle sicher 
noch lange in Erinnerung behalten werden! 

Viele liebe Pfadi-Grüße! Wir freuen uns schon sehr 
aufs nächste Mal! 
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Was ist eigentlich aus unseren alten Betreuern geworden? 

~Ji.l~)ol');·'"• Name: Angelika Honys, Ruf
"" -'·'' If:..ll~llillll name: Geli 

Alter: 30 Jahre 

Familienstand: ledig 

Beruf: Angestellte an der Do
nau-Universität Krems 

Wohnort: Bahnhofstraße 
38/1/4, 3462 Absdorf 

Meine"Pladikarriere": 

8 Jahre Pfadfinder (Wi/Wö bis Ra/Ro) 

5 Jahre Betreuer der WiWö in Strasshof (bis 2001) 

5 Jahre Betreuer der WiWö in Tulln (2001- 2006) 

Pladi sein ist für mich: Spaß, Herausforderung, das For
men und Reifen unser jüngsten Mitglieder begleiten dürfen. 
Pfadfinder zu sein ist einfach eine Lebensphilosophie, die ich 
nicht mehr missen möchte. 

Mein coolstes Lager war: Jedes Lager auf dem ich war, 
sei es als Jugendlicher oder später als Betreuer, war auf sei
ne Art einzigartig und cool und ich denke gerne an jedes 
Lager zurück, an dem ich teilgenommen habe. 

Name: Christa Reisenbichler 
(ehern. Schramm) 

Alter:37 

Familienstand: verheiratet, keine 
Kinder 

Beruf: Sachbearbeiterirr Import/ 
Export 

Wohnort: 1140 Wien 

Meine "Pladikarriere": WI Betreuerirr 1988-1991 (glaub 
ich), GUSP Betreuerirr 1998/1999 

P{adi sein ist für mich: eine Lebenseinstellung, immer 
ein wenig Kind zu bleiben 

Mein coolstes Lager war: Portumna 1985 in Irland weil: 
als 13jährige an einem Auslandslager mit 10.000 Ffadfin
dern aus aller Welt teilzunehmen - davon So aus NÖ, der 
Lagerplatz eine einzige Schlammschlacht, die Gastfamilie 
hält mich für einen Jungen .... , das sind unvergessliche Ein
drücke. 

Viele ehemalige Wölfe, GuSp, CaEx und RaRo sind nach einer 
langen Pfadfinderkind-Karriere mittlerweile Betreuer. Uns 
alle hat eines im Besonderen geprägt: unsere Betreuer die uns 
auf unserem Pfadfinderweg begleitet haben. Viel zu oftjedoch 
verlieren wir diese wertvollen Menschen aus den Augen: Was 
ist aus ihnen allen geworden? Welchen Job haben, sie, sind 
sie mittlerweile verheiratet? An welches Lager erinnern sie 
sich besonders gerne zurück? Dies und mehr fragen sich wohl 
einige von euch! 

Da im Laufe der vielen Jahre viele Betreuer gekommen und 
gegangen sind, wollen wir euch in jeder Ausgabe einige von 
ihnen neu vorstellen, und in dieser Ausgabe machen wir den 
Anfang! 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken und Erinnern. 

Explorer - Rover 

Michaela Stemmer 

Name: Karl Schmid 

Alter: Baujahr 31 

Familienstand: In fester Bezie
hung 

Beruf: Wissenschaftler 
(Experimentelle Laser-Plasma Phy
sik) 

Wohnort: München 

Meine "P{adikarriere": 

1985 - 1997: Wölfling - Späher-

1997- 2002: Betreuer bei den GuSp, das letzte Jahr als Stufen
leiter 

2002-2003: 1 Jahr Pfadipause wegen Studienaufenthalt in 
Madrid 

2003 - 2004: Betreuer bei den CaEx 

2004 - ? : Pfadipause wegen Doktoratsstudium in München 

Pladi sein ist für mich: in meinem Leben bisher mit Ab
stand die sinnvollste und bereicherndste Freizeitbeschäftigung. 

' Und natürlich: Lebenseinstellung. 

Mein coolstes Lager war: Sommerlager 1998 in Deutsch
Haslach. Da gibts keine Diskussion. Ein großer Dank an Pia 
und Jürgen für dieses Lager- das war der Hammer. Es war das 
erste Lager auf dem wir Jungen die Verantwortung und Leitung 
übernehmen durften. Lernkurve wie Aiger-Nordwand, Schlaf
entzug wie Guantänamo. Im entscheidenden Moment eilten 
Tick, Trick und Track zur Unterstützung herbei ... unvergess
lich. Hoffentlich auch für die Kinder, die u.a. eine Kochstelle 
namens "Titanic" konstruierten. Zum Glück im Sommer nir
gends Eisberge! 
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Name: Sabine Steiner 

Alter: 29 

Familienstand: Single 

Beruf: Sales Managerin 

Wohnort: Wien 

Meine "Pfadikarriere": Begonnen habe 
ich meine Pfadikarriere mit süßen 6 Jah
ren in der Wien er Gruppe Christoph co

lumbus in Wien 6. Mit dem Ortswechsel nach Strasshof war es 
anfangs schwer für mich neue Freunde zu finden. (in der Schu
le- waren die anderen Kinder auch schon ein Jahr miteinander 
in der gleichen Klasse ... ) bei den Pfadis war ich schnell dabei 
und es hat mir geholfen mich in Strasshof wohl zu fühlen. 

Leider konnte ich nicht auf viele Lager mitfahren da ich auf 
Grund meiner Ausbildung - Tourismusschule - früh gezwungen 
auf meine Ferien zu verzichten da ich meine Praktika absolvie
ren musste! 

Im Herbst 1999 hab ich dann mit Olga Wessely die WiWös in 
der Pfarre übernommen. 

P{adi sein ist für mich ••••• ein lebenslanges Gefühl dazuzu
gehören, egal wo auf der Welt als Pfadi findest immer An
schluss ... 

Mein coolstes Lagerwar ••••• weil ••• 

1992 - Schweden - war mein erstes großes Lager & 
2001 Sommerlager mit den WiWö war mein letztes Lager .... 
als aktiver Pfadfinder ... mit den kleinen mein erstes, einfach 
eine wunderschöne Erfahrung. 

Name: Florian Grassl 

Alter:34 

Familienstand: ledig 
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Beruf: Unternehmensberater 

Wohnort: München 

Meine "Pfadikarriere": 1989 bis 2003 oder so; Wölfe, 
Ra/ Ro, GF. 

Pfadi sein ist für mich gemeinsam Abenteuer erleben 
und Spaß haben . 

Mein coolstes Lager war RaRo Lager in Griechenland 
auf der Insel Nikuria, weil ein Lager auf einer unbewohn
ten Insel einfach einmalig ist. 

Name: Wolfgang Felzmann 

Alter: 32 

Familienstand: Vergeben 

Beruf: Chemiker 

Wohnort: Kufstein, Tirol 

Meine P{adikarriere" 

1995-97: Wö -Assistent 

1997-99: Wö- Leiter 

2000-06: RaRo - Begleiter 

P{adi sein ist für mich: Die Chance, das Wesentliche im 
Leben zu begreifen und weiterzugeben 

Mein coolstes Lager war das Prugga 96 - weil Seilrut
schen erst ab 100m wirklich cool sind ... ! 

Viele ehemalige Betreuer (teilweise 
nur Vermutungen): 

Sabine, ?, ?,?, Karli, Wolfgang?, ?, 
Michi, Barbara, Flo, Pia 

Ganz fleißig bei der Gartenfest
messe im Jahr 1999 (10 Jahre 
her!) singen hier unsere ehemali
gen Betreuer. 



gnügen. 

Familienstand: ledig 

Beruf: Englisch und Deutsch
lehrerin 

Wohnort: Brisbane/ Australien 

Meine "Pfadikarriere" : 1999-
2004 WiWö, kurz bei den GuSp 
für ein halbes Jahr mit B.Open 

Pladi sein ist für mich: Ge
meinschaft, Verantwortung, 
Freundschaft und ganz viel Ver-
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Name: Alexander LUKAS 

Alter: 41 

Familienstand : in Partner
schaft lebend, 2 Kinder (3 J., 5 
J.) 

Beruf: Angestellter (NÖ Versi
cherung) 

Wohnort : Matzen 

Meine "Pfadikarriere": 1979 
- 1996 (bis 2001 Rauchzeichen) 

Pladi sein ist für mich: natürlich Wichtiges fürs Leben 
lernen 

Mein coolstes/schönstes Lager war eindeutig Braunau 
2001 weil wir da einfach so viel Spaß hatten und die ganze 
Woche ein Thema hatte (in So Tagen um die Welt) und ich 
eigentlich die ganze Zeit nur gelacht habe. An dieser Stelle 
ein Danke an Sabine, Christian E., Christian H., Berni K., 
Sabine St., Michi F. Eure Darbietung als Abo-

Mein coolstes Lager war Mitterbach/Erlaufsee 1990 
weil es coolen Dauerregen gab und die Stimmung trotzdem 
einmalig war - ein unvergessliches Erlebnis! (in Wirklichkeit 
waren aber alle meine Lager auf die eine oder andere Weise 
"cool") 

rigines wird mir ewig in Erinnerung bleiben! 

Wunderbar stöbern und sich erinnern 
kann man auf unserer Homepage: Viele 
Fotos von 1999 bis 2009 sind online ab
rufbar unter www.scout.at/strasshof! 

Schaut vorbei und lasst die letzten 10 Jah
re Revue passieren-es lohnt sich auf je
den Fall! 

Name: AlexanderVeit (akaAlex, Valex, Veiti, Balu, ... ) 

Alter: 33 

Familienstand: ledig 

Beruf: Studium der Soziologie der Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften. Siemens AG. Human Re
source Service Manager, Global Expatriate Manage

;._."j-.!,1, ment. 

Meine "Pladikarriere": WiWö, GuSp, CaEx, RaRo (1985-1994) 
Betreuer: WiWö (1991-1996), GuSp (1996-2001), CaEx 
(2001-2004). 
Gruppenführung (im Team): 2001 

WebSite-Admin (mit Berni): seit 2003 
Leihhilfe für NGLs und Rätsel Ralleys 

Pladi sein ist für mich: Zu erleben, was andere nur lesen 
und lernen. Das Feuer weitergeben - untereinander und an 
Kinder und zukünftige Betreuerlnnen. 
Grenzenlos denken und handeln und sich dabei ständig fordern. 

Mein coolstes Lager war •.. weil ... 
Best-Of so Lager: 
Ramsau '91 (als CaEx), weil geniales Nachtgeländespiel und Höhlen-Action 

mit kongenialen Betreuern. 
MÖT -MÄ Schweden '92 (als CaEx), weil erstes Auslandslager. 
Litschau '94 (als WiWö-Betreuer), weil Geburtsstunde von Evil Fridge. 
Strasshof '95 (als WiWö-Betreuer), weil die Reiter von Rohan die WiWö 

völlig mitgerissen haben. 
Waidhafen '99 (als GuSp-Betreuer), weil geniales Gruppenlager. 
Ottenstein' 01 (als CaEx-Betreuer), weil kleines aber sehr feines Lager. 
Belgien '03 (als CaEx-Betreuer), weil mal Auslandslager als Betreuer. 
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Ein Versprechen 

"Wenn jemand etwas verspricht, dann soll er es 
auch halten!". Diesen Grundsatz haben, so wage 
ich zu behaupten, alle Kinder verinnerlicht. Die 
Traurigkeit, wennjemand ein gegebenes Verspre
chen nicht einhalten kann, kennen sie genau so gut 
wie die Scham ein selbst gegebenes Verspreche 
nicht halten zu können. Manchmal ist e aber ganz • 
schön schwer, ein Versprechen zu halte , und zwar 
dann, wenn man gar nicht so genau weiß, was man 
da verspricht, und es dann einfach mcht schafft, 
weil es die eigenen Fähigkeiten übersteigt. Die Vor
aussetzung eines Versprechens muss also immer 
sein, dass jeder weiß, was er oder sie da verspricht, 
und auch glaubt, dieses Versprechen halten zu 
können. Das ist auch der Grund warum unser 
Wölflingsversprechen nicht nur an einem Tag 
"stattfindet" sondern einfach immer "ist". Angefan
gen haben wir mit "dem" Versprechen im Oktober 
- da haben wir das erste Mal mit den Kindern all
gemein über "Das Versprechen" gesprochen. Und 
bis Dezember haben wir uns langsam aber sicher 
darauf vorbereitet, ein Versprechen abzulegen von 
dem auch alle wissen was es bedeutet - und ob-
wohl unser Versprechen ganz leicht klingt, ist es 
gar nicht soooo leicht zu verstehen: 

Ich verspreche - SO GUT ICH KANN- ein guter 
Wolf zu sein, nach unserem Gesetz zu leben, und 
bitte Gott mir dabei zu helfen. 

Wer gut aufgepasst hat wird jetzt hellhörig. Mo
ment - welches Gesetz denn? Hier handelt es sich 
um unser Wölflingsgesetz, das jedes Kind noch 
besser kennen sollte als das Versprechen - denn 
das Gesetz ist der Mittelpunkt eines Wölflingsle
bens: 

Der Wolftut sein Bestes und hilftfreudig wo er 
kann. 

Vielleicht nicht im Wortlaut aber inhaltsgemäß 
wird jeder Wölfling (und auch jeder ehemalige 
Wolf) sein Versprechen und das Gesetz wiederge
ben können. Ok, im Gegensatz zu Pfadfindergesetz 
und -versprechen ist es nicht allzu lang, und daher 
wohl auch nicht schwer einzuhalten. Denkt man. 
Ist aber nicht so. 

Schon viele Erwachsene haben Schwierigkeiten 
damit, freudig zu helfen. "Helfen reicht ja, warum 
auch noch freudig?" ist hier oft die Devise. 
Antriebslos, ein Gesicht ziehend dem Partner bei 
der leidigen Hausarbeit zur Hand gehen, zunächs~ 
die Augen verdrehen, bevor man jemandem 50 
Cent borgt, seufzend eine Schnute ziehen, wenn es 
darum geht, für jemanden im Job kurzfristig einzu
springen, unbezahlte Mehrarbeit auf sich zu neh-
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men. Kommt euch das bekannt vor? Mir auch. Aber 
alt, es geht ja noch weiter. Immer sein Bestes ge

ben, nicht auf Sparflamme leben. Bis zu den Gren
zen gehen, und dann noch einen Schritt weiter? 7 bis 
10-jährige Pfadis versprechen dies - und halten sich 

l!lf ,. - so gu sie können daran. 

Wie gesa , sie versprechen dies. Und dieses Ver
sprechen, <das wir so lange einstudiert, mit dem wir 
uns so lang beschäftigt haben, das wollen wir nicht 
im stillen Kä merlein ganz alleine ablegen, sondern 
wir machen- ·n bester Pfadfindermanier ein Fest 
daraus! 

Dieses Jahr fan<\ unsere Versprechensfeier am 13. 
Dezember statt. Ein großer Tag für die Kinder: Die 
Verleihung des Halstuches. Für die Kinder eine gro
ße Ehre, für die elt ein unmissverständliches Zei
chen: Ich bin hier um zu helfen, und das werde ich 
tun. Freudig und mit Engagement. Ich bin für dich 
da. 

Und dann noch der Dschungelname! In aller Kürze: 
Die Wölflinge haben ihren Namen aus dem Dschun
gelbuch, das un~ere Rahmengeschichte ist - und so 
bekommt jede Wölfling auch noch einen Dschun
gelnamen erHeben, der zu ihm passt und ihn sym
bolisch in die große Dschungelfamilie aufnimmt. 

Ja, für die Wölfe war das ein ganz besonderer Tag. 
Aber auch für mich war er nicht ohne: Das erste Mal 
in meinem 13-jährigen Pfadfinderdasein durfte ich 
nicht nur ein Versprechen ablegen sondern eines 
abnehmen! Das ist keine Kleinigkeit, denn auch ich 
verspreche mit meiner Handlung etwas: Mir habt 
ihr etwas versprochen und ich werde euch die Hilfe 
geben, die ihr braucht um es einzuhalten, und die 
H rausforderung die ihr braucht, um es auch einlö
sen zu können. Ich begleite euch durch euer Leben 
als Pfadfinder. Eine größere Verantwortung und 
Ehre kann es kaum geben! 

Ich möchte mich in diesem Sinne bei allen Wölflin
gen bedanken. Ich bin sehr stolz auf euch! Danke für 
die wunderschöne Feier und euer Vertrauen! 

Gut Pfad, 

eureMicB:aela / Akela 
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Unsere Heimstunden 

Die Wölfe treffen einander immer am Freitag von halb sechs bis sieben. Natürlich passieren 
in diesen 11/2 Stunden wirklich tolle, spannende Dinge, und damit die werte Leserschaft auch 
weiß wie lustig genau es ist, haben wir uns erlaubt, hier einige Heimstunden zu beschreiben. 
Außerdem könnt ihr hier einige Bilder bewundern, um euch ein besseres Bild machen zu kön
nen! 

Eislaufen in Matzen 

Ich darf Ihnen eine kurze Beschreibung unserer 
Eislaufheimstunde geben. 

Kurz gesagt es war fast wie Holiday on Ice, nur 
noch lustiger! 

Durch die freundliche Unterstützung der Gemein
de Matzen konnten wir es den Kindern ermögli
chen den Eislaufplatz kostenlos zu verwenden. 

Notwendige Voraussetzung war das Tragen unse-
--- ---....------.--. res Halstuches damit 

feststellbar war, wer 
zu uns gehört und es 
ist doch schön wenn 
man damit auch aus
drücken kann: ICH 
GEHÖR DAZU! 

Wir hatten mit unse
ren Wölfen wirklich 
viel Spaß und ich 
traue mich zu behaup
ten für die Kinder war 
es noch lustiger. 

Das gebotene Pro
gramm reichte von 
normalem Fangen 
über Ketten und 
Schlangenfahrt bis hin 

zum Geschicklichkeitstest beim Durchfahren des 
Hindernislaufs der aus todesmutigen Betreuern 
aufgebaut war. 

Erste Hilfe- Heimstunde 

Wie jedes Jahr haben wir auch heuer die "Erste 
Hilfe" als einen Schwerpunkt für unsere Heimstun
den ausgesucht. 

Da es hier ja um die Wölflinge, also 7-10 Jährige 
geht, geben wir ihnen eine Art Einführung in die 
Erste Hilfe. Eine "Light-Version" also. Das Ganze 
passiert oft in einem Rudel-Stationenlauf. In einer 
Station gehen wir mit den Kindern verschiedene 
Situationen durch (z.B: Radfahren neben der Stra
ße, ... ) und besprechen gemeinsam wie man sich 
dabei verhält und dass es wichtig ist gut auf sich 
selbst achtzugeben. Bei einer anderen Station ler
nen sie, kleine Verletzungen, wie zum Beispiel Na
senbluten oder Schürfwunden zu "verarzten". Ein 
weiterer wichtiger Punkt, sind die Notrufnummern 
von Rettung, Polizei und Feuerwehr und wann 

Als ich noch klein war gab es für die Fahranfanger 
Holzsessel zum vor sich herschieben damit man sich 
wo festhalten konnte, aber in der modernen Zeit ist das 
out, jetzt gibt es ganz tolle Pinguine zum herum schie-
ben die so ..... 
lustig aus-
schauen, dass 
sie auch die 
Kinder haben 
wollen die 
sehr gut Eis
laufen kön
nen. Tja wie 
sich die Zei
ten ändern. 

Abschließend 
möchte ich noch den .__ ______ _ 

Eltern danken, dass sie ihre Kinder immer so bereitwil
lig zu den Treffpunkten bringen die wir für unsere Aus
flüge angeben, weil es dadurch erst möglich wird, etwas 
außerhalb des Pfadfindergeländes zu machen. 

Bleibt nur noch eins zu sagen: ich freu mich schon aufs 
nächste Mal und hoffe dass wir dann wieder in so gro
ßer Zahl einen Ausflug machen. 

Viel Spaß und Gut P{ad wünscht Stephan I Hathi 

man welche Nummer 
anruft. 

Aber irgendwann fan
gen immer die Kinder an zu erzählen. 

Unsere Wölfe haben allesamt schon fürchterlich graus
liche, -verdreckte, -eitrige Wunden, mutig,( mit nur 
ganz wenig Weinen), überstanden. Und schon werden 
die Hosenbeine/Hemdsärmel aufgerollt und stolz wird 
die Narbe, oder die fast-Narbe präsentiert. 

So kommen wir Betreuer immer wieder in den Genuss, 
aufgeschürfte Knie, blaue Flecken und andere Weh
wehchens sehen und bestaunen zu dürfen. 

Manchmal kommt es mir vor, als wären wir bei einem 
Wettkampf: jeder/jede hatte die größere und schlim-
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mere Verletzung und alle hätten 
beinahe zum Arzt müssen ... 

Dieses Erzählen macht den Kin
dern immer sehr viel Spaß und 
auch für uns Betreuer ist es inte
ressant zu erfahren was unsere 

Müllolympiade 

Wir fingen (wie 
immer pünktlich, 
haha) um 17:30 
Uhr unsere Heim
stunde am 
8.März, unter 
dem Motto "Müll" 
an. Als alle Kinder 
eingetroffen wa
ren vollzogen wir 
unser wöchentli
ches Ritual, das 
Wölfetreffen. Da.:. 
nach folgte ein 
kurzes Anfangs
spiel, ich glaube 
es war" Komm 
mit - Lauf weg" 
oder es könnte 
auch "Eisbär und Pinguin" gewesen sein ..... Ach 
was erzähl ich euch da, ihr wisst ja wies läuft! Auf 
jeden Fall ... es war noch schlechtes Wetter darum 
hatte ich den Staffellauf auf den großen Raum in 
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Wölfe so anstellen wenn sie 
in "zivil" sind. 

Eileen Mirzabaegi I Messua 

tonnen zuordnen und 
es erfreute uns, dass 
es dabei für keine 
Kinder große Schwie
rigkeiten gab! Der 
zweite Part der 
Heimstunde wurde 
etwas kreativer und 
die Aufgabe war es, 
im Rudel aus dem 
Müll sinnvolle Dinge 
zu basteln. am Ende 
durften wir dann stilvolle Kunstwerke bewundern 
wie, eine Raketenabschussbahn plus Rakete, einen 
Wasserturm (getestet mit echt viel Wasser), einen 
sorgfältig verzierten Hut und einen Sprungturm mit 

Springer und 
- --- - - --__" ____ .__,.......,...... Fallschirm. 

Abschließend 
wurde wieder 
ein Spiel ge
spielt und ich 
denke, dass es 
eine gelunge
ne und spaßi
ge Heimstun
de für alle 
war. 

Lisa Gradt I 
Kim 
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Bei der Feuerwehr 

Am 3. April 2009 besuchten die Wölfe die Freiwillige 
Feuerwehr in Strasshof. Zunächst bekamen wir eine 
tolle Führung durch das Feuerwehrhaus, bei der wir 
viel über die Autos und die vielen Geräte lernten die die 
Feuerwehr so braucht. Das Tollste sollte aber noch 
kommen: Mit vielen Feuerwehrautos fuhren wir hinaus 
auf die Felder und durften gemeinsam mit der Feuer
wehrjugend einen Stationenlauf absolvieren, wo man 
unter anderem mit dem schweren Schlauch das Lö
schen üben durfte. Eine ganz besondere Rolle kam Se
bastian Schrenk zu, da er sowohl Wölfling als 
auch Mitglied der Feuerwehrjugend ist. Der 
Höhepunkt war für alle sicherlich die Fahrt 

In der Moschee 

Am Montag dem 4.Mai 2009 besuchten die 
Strasshafer Wölfe das islamische Kulturzent
rum im 21. Wiener Gemeindebezirk. 

Nachdem sich die, durch den ungewöhnli
chen Zeitpunkt von 3 Uhr, auf 8 Kinder dezi
mierte Meute am Strasshafer Bahnhof getrof
fen hatte, ging es mit der Schnellbahn nach 
Floridsdorf. In Wien stießen auch die letzten 
Betreuer dazu, wodurch wir zu einer stattli
chen Anzahl von 15 Personen anwuchsen. 

Nach einem kleinen Fußmarsch von ca. 15 
Minuten und mehreren Liedern (oder besser 
gesagt zwei öfters wiederholten) sahen wir 
schon das Minarett auftauchen. Während Stephan F. 
uns ankündigte und sich um die Führung kümmerte, 
spielte der Rest noch ein wenig am Donauufer verstei
nern. 

Schließlich begann die Führung um 4 Uhr. Als erstes 
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auf der Drehleiter. In kleinen Grüppchen durften die 
Wölflinge gemeinsam mit einem Feuerwehrmann 
Strasshof von oben bewundern. 

Wir wollen den lieben Organisatoren von der Feuer
wehr noch einmal DANKE sagen. Es war ein toller, 
lehrreicher und aufregender Ausflug, den wir gerne 
wiederholen! 

Michaela Stemmer I Akela 

Jj 

ging es, natürlich ohne Schuhe, in den Gebetsraum. 
Dort wurden uns zu Beginn einige allgemeine Dinge 
über den Islam sowie das Gebetsprocedere erklärt. 

Nach ein paar Minuten tauten unsere Kinder auch 
langsam auf und die ersten spärlichen Fragen kamen 

über ihre Lippen. Die Führung ging weiter 
über den Gebetsraum der Frauen (den die 
Männer betreten durften da zur Zeit nie
mand betete), die Bibliothek sowie den 

- Waschraum. 

Nach einer Stunde war die Führung 
schließlich zu Ende und sowohl groß als 
klein hatten ein bisschen mehr über den 
Islam und dessen Traditionen erfahren. 

Am Weg zur U-Bahn fing es leider an zu 
regnen, wodurch wir die 20 Minuten War
tezeit in der Bahnhofshalle Floridsdorf zu
bringen mussten. Aber zu fünfzehnt lässt 
sich die Zeit ganz gut vertreiben und schon 
bald stiegen 15 Strasshafer Pfadfinder in 
den Zug nach Hause. 

Bernhard Mötz I Balu 
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Interview von der Kornettenschulung 

Interview mit Pascal 

S: Wie hat dir die Kornettenschulung gefallen? 

P: Sehr gut! 

S: Was hat dir am besten gefallen? 

P: Die Schatzsuche am Ende der Kornettenschu
lung 

S: Was hast du alles gelernt? 

P: Die Geheimschrift und die Bünde zu verbessern. 

S: Wie hat dir das Essen geschmeckt? 

P: Etwas mehr Fleisch könnte nicht schaden. 

S: Hattest du viel Spaß? 

P: Ja, sogar sehr. 

S: Was erwartest du dir vom nächsten Lager? 

P: Mehr Fleisch und Feuer!!! 

S: Danke für das Interview. 

P: Gern geschehen. 

Interview mit Sebastian 

P: Wie war eure Wanderung? 

S: Etwas lang aber sehr lustig. 

P: Was war das Beste am Lager? 

S: Feuermachen!!! 

P: Was sollte man am Essen verbessern? 

S: Mehr Fleisch und Salz. 

P: Warum mehr Salz? 

S: Weil Salz fehlt. 

P: Und warum mehr Fleisch? 

S: Können wir über was anderes reden? 

P: Leider fallen mir keine Fragen mehr ein. 

S: Tschüss 

Interview mit Richard 

D: Wie war die Kornettenschulung? 

R: Hat mir eh gefallen. 

D: Was hast du Neues gelernt? 

R: Gar nichts. 

D: Was hat die nicht gefallen? 

R: Die Bünde. 

D: Was hat dir am besten gefallen? 

R: Die Wanderung. 

Interview mit Dominic 

R: Wie fandest du die Kornettenschulung? 

D: Cool! 

R: Was hast du N eues gelernt? 

D: Bünde, Feuermachen und Kompass lesen. 

R: Was hat dir nicht gefallen? 

D: Gar nichts. 

R: Was hat dir am besten gefallen? 

D: Die Schatzsuche. 

Interview mit Angelika 

M: Hallo Angelika! Wie hat dir das Lager gefallen? 

.. . 
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A: Ja, war super. 

M: Was war das Beste? 

A: Das Abendprogramm. 

M: Ich habe gehört, dass du jetzt Hilfskornett bist. Wie 
wirst du diese Aufgabe meistern? 

A: Naja, hoffentlich sehr gut!© 

M: Gibt es etwas war gar nicht toll war? 

A: Eigentlich nicht. 

M: Willst du nächstes Jahr wieder Hilfskornett werden 
oder Kornett? 

A: (schmunzelt) Ist egal. 

M: Tja, dann viel Glück 

Interview mit Michelle 

K: Wie fandest du das Lager? 

M: Ich fand es interessant und witzig. 

K: Hast du bei der Kornettenschulung viel gelernt? 

M:Ja. 

K: Was habt ihr alles gemacht? 

M: Wir haben die Knoten, die Geheimschriften gelernt. 
Was man als Kornett machen muss und eine Schatzsu
che. 

K: Hat dir das Essen geschmeckt? 

M:Ja!!! 

K: Hat dir die Schatzsuche gefallen? 

M: Naja, es hätte spannender sein können. 

K: Wirst du deine Aufgabe als Kornett meistern? 

M: Hoffentlich! © 

Interview mit Katharina 

A: Wie fandest du die Kornettenschulung? 

K: Sehr aufregend und lustig. 

A: Was hast du Neues gelernt? 

K: Ich habe gelernt die Bünde fester zu machen. 

A: Kannst du jetzt (fast) alles was du noch nicht so gut 
konntest? 

K: Ich kann fast alles sehr gut. 

A: Wie hat dir das Essen geschmeckt? 

K: Sehr gut. Lustig war, dass ihnen in der Früh der Ka-
~~- kao angebrannt ist . 

A: Wie fandest du das Abendprogramm? 

K: Sehr lustig, da wir SINGST AR gespielt haben. 

A: Hast du etwas gar nicht gemocht? 

~~~W~ K: Nein eigentlich nicht. 

Interviews geführt von Sirnone Jung 
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Bezirksabenteuer 2009 

Was ist eigentlich ein Bezirksabenteuer? Die älte
ren Erdenbewohner kennen diese Veranstaltung 
der Pfadfinder vielleicht unter der Abkürzung 
BPWK, was soviel 
heißt wie Bezirks
Patrullen-Wett
Kampf. Der eine 
oder andere kann 
sich vielleicht schon 
was darunter vor
stellen. 

Bei den GuSp 
(Guides & Späher, 
Kinder im Alter von 
10 bis 13 Jahren) 
werden die Kinder 
in sogenannten 
Patrullen eingeteilt. 
Zur Zeit sind die 
Kinder bei uns nach 
dem Alter in den 
Patrullen gestaffelt. 
Über das Pfadijahr 
hinweg gibt es bei 
uns auch immer einen PWK (Patrullenwettkampf). 
Die Patrulle die gewinnt, bekommt einen Preis, 
den Sie dann auch praktisch einsetzen kann (z.B. 
Zeltlampe, 2. Hake, 2 Säge, Stirnlampe, Schrittzäh
ler, usw .... ). 

Punschverkauf 

Es hat alles Ende November, 
Anfang Dezember 2006 

angefangen, als 
wir (das GuSp
Team und ein 
paar Kinder) 
das erste Mal 
Punsch ver
kauften. Da
mals sammel
ten wir das 
Geld fürdas 
Jubiläumslager 
in Dänemark 
07. Der Erfolg 

gab uns Recht, und so veranstalteten 
wir die letzten Jahre immer wieder 
den Punschverkaufbei der Antonius
kirche. Bei der Chistmette heuer, war 
sogar so ein großer Ansturm auf unse
ren Punsch, dass der Pfarrer Alexan
der nur noch ein halbes Glas Punsch 
bekam. 

Es freut uns natürlich sehr, dass unser 
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Beim Bezirksabenteuer können sich die Patrullen 
aus dem Bezirk untereinander messen, wie gut Sie in 
der Patrulle zusammenarbeiten können und wie viel 

sie über die Pfadfin
derei so wissen. 2005 

wollten wir schon 
einmal ein BAT ver
anstalten, jedoch 
musste es leider abge
sagt werden, auf
grund zu weniger 
Teilnehmer. 2009 

haben sich schon 15 
Patrullen vorange
meldet und es werden 
sicher noch mehr. 
Das heurige BAT 
steht unter dem Mot
to Highlandgames. 
Auf der Seite sehen 
Sie schon mal einen 
Vorentwurf, wie der 
Aufnäher aussehen 
könnte. Also ich freu 
mich schon auf den 

21. Juni 2009, wenn die GuSp aus dem Bezirk 
Strasshof unsicher machen. 

Allzeit Bereit, 

Andreas 

Punsch so gut ankommt, und für nächstes Jahr 
werden wir mehr davon kochen. Versprochen! 

Gut Pfad, das GuSp-Team 
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Wir gratulieren! 

Einige unsere Guides und Späher waren im ersten Semester dieses Pfadfinderjahr wieder sehr fleißig und haben 
deshalb bei der Weihnachts- und Versprechensfeier der GuSp folgende Abzeichen verliehen bekommen: 

1: Klasse: 
Sebastian Frank 
Richard Branco 

Auf der Kornettenschu
lung bekamen folgende 
Kinder den Kornetten 
bzw. den Hilskornetten 
verliehen: 

Kornett: 
Dominik Fiedler 
Angelika Hovorka 
Michelle Nunner (Mimi) 

H ilfs kornett: 

Spezialabzeichen: 
1.: Anschleichen 
Sebastian Frank 

2.: Kinderpflege 
Michelle Nunner 
Samanta Geiger 

Pascal Wiederkehr 

Wir gratulieren mit einen Ruf: BRAVO BRAVO BRAVO ! 

Kulinarische Happenings an der Hauptstraße 411 

Liebe Leser! 

Mein Name ist Elli und ich bin seit September 2008 als Betreuerin bei den GuSp tätig. Da Ich als 
Kind nie Pfadfinder war, ist natürlich für mich alles neu. Aber auch sehr lustig. Ich freue mich 
schon richtig aufs Sommerlager! 

So aber nun zur Heimstundenbeschreibung: 
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Hier nun die Rezepte zum Nachkochen: 

KARTOFFELSCHMARN MIT FRANKFURTER 
(Zutaten für 7 Personen) 

2 Zwiebel 

20 Kartoffeln 

12 Würstel 

Zwiebel schneiden 
und am Feuer rösten. 
Kartoffeln schälen 
und schneiden, die 
Würstel schneiden 
und mit den Kartof
feln in den Topf ge
ben. Topfvom Feuer 
nehmen und die Kar
toffeln stampfen und 
durchrühren. Wieder 
kurz aufs Feuer stel
len bis es brutzelt. 
Fertig!!! 

Geschrieben von Ben
jamin Götti 

{ Neues aus den Stufen-CaEx 

Guilde-Bekochen 

Eigentlich war derEnfang um 14:00, aber nur die 
wenigsten kamen pünktlich, wie Martina, Marlene, 
Klaus, Berna, Olli. Alles fing an mit einer spannen
den Geschirrcontainergeschichte. Auf dem mächti
gen Schlüsselbund wurde der Richtige gesucht. 
Man kam erst nach 10 Minuten darauf, dass eh 
aufgesperrt war. Nach der Raum- und Tischdekora
tion für den Sektempfang kamen auch die Restli
chen an, wie 
Klara, Georg, 
Carmen, Domi
nik und Kevin. 
Bis um 19:00 
wurde gekocht. 
Nach Bernas 
Ansprache wur
de die Guilde 
zum Sektern p
fang geführt. 
Nach drei Fla
schen Cham
pagner ging es 
in den großen 
Saal zu der Vor
speise, und 
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KAISERSCHMARN MIT APFELMUS (Zutaten für 
10 Personen) 

10 Eier 1 Liter Wasser 

2 kg Mehl 

2l Milch 

2 Pkg Vanillezucker 

6 EL Staubzucker 

In einer Schüssel Milch mit den Eiern, dem Staubzu
cker und dem Vanillezucker gut verrühren. Unter 
ständigem Rühren das Mehl zugeben (wichtig ist die 
ständige Bewe
gung, sonst 
klumpts!) Nun 
einen Teil der 
Masse in den Topf 
geben. Auch hier 
nicht aufs Rühren 
vergessen, sonst 
brennt's an! Wenn 
der Schmarn eine 
goldgelbe Farbe 
genommen hat, ist 
er fertig. Mit Ap
felmuss servieren! 

zwar Lachshäppchen und schließend wurde die 
Broccolicremesuppe serviert. Nach dem Befehl von 
Lisi, den Container aufzuräumen, ging Klara hin. 
Die Tür wurde geöffnet. - SCHOCK!!! Im Contai
ner rauchte es, es stank. Eine Papierqualle stürzte 
von der Decke direkt in die Kerze. Klarablies die 
Qualle aus und informierte Martina. Als die restli
chen CA/EX in den Container kamen glühte die 

Qualle noch immer. 
Jedoch musste wegen 
dem Rauchgestank 
die Tür zu den mitt
lerweile stickigen gro
ßen Saal geschlossen 
bleiben. Dann ging es 
weiter mit der Haupt
speise: überbackenes 
Putenschnitzel mit 
Oliven - Kräuterreis, 
welche übrigens von 
den Guilde sehr ge
lobt wurde. Den flin
ken Servierern und 
Serviererinnen, Kö
chen und Köchinnen 
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gelang auch die Nachspeise ausgezeichnet: 
Topfenoberswürfel (ein großes Danke an 
Lisis Muter!!!) auf BeerenspiegeL Es wurde 
452 Euro eingenommen, 142 Euro Trinkgeld 
und 310 Euro für die Lagerkasse. Insgesamt 
war das Guilde-.Bekochen ein großer Erfolg, 
der allen (Ca/EX und Guilde) gut gefallen 
hat. 

Klara Marschütz und Martina Muck. 
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Sekjempfang 

Laclisliäppclien 

rßroccoficremesuppe 

ü6er6ackgnes Putensclinitze{ 
mit Ofiven-1(räuterreis 

'I'opfeno6erswüife{ auf rßeeren
spiege{ 

Hard Facts-Gilde-Bekochen 

Folgende CaEx waren beim Gildebkochen dabei: 
Carmen Wrabel, Olivia Schöller, Marlene Muck, Martina Muck, Ber
nadette Tarnok, Uli Pohanka, Georg Gangl, Klaus Kögler, Kevin Mir
zabaegi, Dominik Hein 

Folgende Betreuer und Helfer waren dabei: 
Michi Kappl, Carina Lenotti, Clemens Berthold, Lisi Raith 

Einnahmen: 
140€ Trinkgeld 
310€ Essensbeitrag 



{ Neues aus den Stufen-Ca/Ex 

Essen im Dunkeln 

Schon Wochen vorher begannen wir mit der inten
siven Planung. Als der entscheidende Tag schließ
lich da war, war jede Planung vergessen und Panik 
machte sich breit unter den Verantwortlichen. Wir 
können zwar nur für unsere Gruppe sprechen, aber 
ohne die Hilfe von Alex hätten wir die Fertigsuppe 
nie servieren können, auch wenn diese etwas ver-
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würzt war. Alles in allem war nicht nur das ein Fehl
schlag, die Speisen, falls man sie so bezeichnen 
konnte, waren alle eher "bescheiden". Dennoch, es 
war eine echt lustige Erfahrung blind mit dem Essen 
herumzuschmeißen, beim Obstsalat war das jedoch 
etwas glitschig und matschig-ekelhaft. 

Klaus, Max & Patrick 

Rück- und Vorschau eines Ca/Ex Jahres 

Rück- und Vorschau: Im bisher vergangeneu 
Pfadfinderjahr ist sehr viel passiert. Wir waren 
Eis laufen, in der CSI -Ausstellung, Schwimmen, 
innerhalb und außerhalb des Pfadfinderheims, 
Casinoabend. 

Schwimmen: Wo: Diana Bad, Wann: Irgendwann 
vor einem Monat, Wie: fad ~ wenig Leute. 

Eislaufen: Es war kalt, das Eis war kalt. 

Casinoabend: Es gab verschiedene Spiele: Roulette, 
black J ack, Würfeln, Morse-Memory, Morse-Bingo. 

Außerdem musste man in Abendkleidung erschei
nen. Wir wurden in 3 Gruppen aufgeteilt und 
mussten gegeneinander kämpfen. Klaus, Kevin 
(mit Pokerbrille!), Uli und die Betreuer plus 
Frank Alex (der neue Gruppenführer) kamen in 
Abendkleidung. 

Das Ziel des Spiels war es, sich die Strecke von 
Wien nach Pula zu erspielen, was schlussendlich 
alle geschafft haben. Jippie! 

Uli, Kevin, Nathi und Martina 
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Ein halbes Jahr Ra/Ro 

Die Wache 

Ich bin dieses Jahr frisch 
als einziger von den Ca/Ex 
zu den Ra/Ro überstellt 
worden. Obwohl ich schon 
einige davor gekannt habe 
musste ich feststellen, dass 
einige neue Gesichter da 
waren. 

An den Ablauf der Heim
stunden habe ich mich 
sehr schnell gewöhnt, was 

~T~r~tl!fl In der Wache erlebt man 
einen der wesentlichsten 
Inhalte der Ranger /Rover 
Stufe: Die Beschäftigung 
mit sich selbst. Die Wache 
soll den RaRo in einer Ent
scheidungssituation Hilfe 
und Unterstützung sein 
und ihnen Raum geben um 
nachzudenken. V ergange
nes kann reflektiert und 
über Zukünftiges nachge
dacht werden. Dieses 
Nachdenken kann bezüg
lich eines konkreten Anlas
ses geschehen (eine Ent

scheidung steht an, ein Konflikt lähmt das Vorankom
men), oder einfach so, um sich selbst kennenzulernen 
(was passiert eigentlich mit mir, wenn keine Ablenkung 
wie Familie, Freunde, Handy, TV vorhanden ist). Und 
dafür ist es besser, man ist ganz bewusst allein. Dieses 
Alleinsein, also Einsamsein, ist im ursprünglichen Sinn 
des Wortes zu verstehen: mit sich selbst identisch sein. 
Diese freiwillige Abgeschiedenheit öffnet einem Türen 
zu Ideen und Erkenntnissen, die einem im Alltag ver
schlossen bleiben würden. 

Die Wache ist kein Stufenziel und auch keine Erpro
bung. Sie ist eine Methode mit deren Hilfe Jugendliche 
(aber auch Leiter) an eine Entscheidungssituation he
rangehen können. Auch ist sie kein muss für jeden Ra
Ro, ein Wundermittel zur Problemlösung oder gar eine 
Psychotherapie. 

Nachdem eine Entscheidung über das Wachethema 
gefallen ist, dies geschieht schon Wochen vorher, wird 
der Wachewerber aus dem Alltag abgeholt um sich 
nach einer kurzen Einstimmung auf die Wachewande
rung zu begeben. Dies kann eine Start-Ziel-Wanderung 

Seite 21 

nicht so schwer war. Neu war auch die Gestaltung 
der Heimstunden. Jeder hat sich ein Thema ausge
sucht z.B. Spielstunde, Wii, Weihnachtsfeier, Christ
kindlmarkt, und noch einige mehr. Neu war auch die 
Planung des SoLa Orts und Programms. 

Das erste halbe Jahr war interessant und ich freue 
mich auf die nächsten Jahre. 

Jakob Gangl 

oder eine Rundwanderung sein, oder der Wachewerber 
sucht sich einen ruhigen Platz und verbringt dort die 
Nacht. Auf dem Weg können Labestationen aufgebaut 
werden um sich zu erholen und neue Impulse mitzube
kommen. Nach der Ankunft am Ziel wird der Wache
werber von der Gruppe empfangen und er kann seine 
Eindrücke in einem Gespräch reflektieren. Und wie 
herrlich ist die Rückkehr einige Stunden später in den 
Kreis der wartenden Pfadfinder, um von den eigenen 
Fortschritten zu berichten. 

Das Wachesymbol ist das Feuer. 

Das Feuer enthält zwei wichtige Aspekte: Es zieht mich 
an. Es strahlt Wärme und Licht aus. An einem Feuer 
fühle ich mich schnell wohl. Das Feuer fasziniert. Es 
enthält ein Geheimnis. Es weist in tiefere Schichten. 
Die Wache will die Gruppe und mich selber in die tiefe
ren Schichten, in das Geheimnis führen. Das Feuer ist 
auch verzehrend. Es verzehrt die Sachen, die ihm Über
geben werden. Daraus wächst und lebt es. In der Wa
che gehe ich auf 
meine Fragen und 
Antworten ein. Ich 
werde Feuer für 
etwas. So versuche 
ich, der Wirklich
keit offen entgegen 
zu schauen, um 
mein Leben kri
tisch zu betrach
ten. 

Stefan Schlenz 
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Besetzung von links oben nach rechts unten: 

Romana übermann, Eileen Mirzabaegi, Alexan
der Kieser, Jakob Gangl, Lisa Gradt, Verena Fell
ner, Clemens Pohanka, Stefan Schlenz, Petra 
Grössl. 

Abgängig in diesem Bild: Stefan Danek, Evelyn 
Wiesner & Phillip Schelakovski. 

Eine Ra/Ro-Heimstunde 
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RaRo-Heimstunden ... sind nicht langwei
lig ... manchmal ist man auch ein kleines 
bisschen durchgeknallt nachher ... wie diese 
Fotos beweisen. Links sehen Sie die 
(partielle) Ra-Ro-Crew VOR der Heim
stunde. Alles ok, soweit ... aber dann ... Kaum 
ist die Heimstunde vorbei fängt schon das 
Gruseln an ... ob wir diese Leute auf die 
Straße auslassen dürfen? Ich weiß nicht ... 

Jeder Ranger und Rover hat, für die Vollendung dieses Meisterwerks, für sich überlegt was denn eigentlich pfadtinder sein für sie/ 
ihn bedeutet. Anschließend haben wir gemeinsam all diese Dinge auf dieses Plakat gemalt. Erkennen Sie sich auch wieder? 

Clemens Pohanka 

) 
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Adventkranzbinden 

Liebe Pfadfinder und Freunde, 

An jedem Freitag vor dem 1. Adventsonntag findet ab 
17.00 Uhr unser schon traditionelles Adventkranzbin I 
den statt. 

Seit ca. 20 Jahren wird diese Veranstaltung angebo
ten, wo Familien gemeinsam einen Adventkranz bin
den können. Wer das nicht kann, dem wird geho fen. 

Die Pfadfinder binden dann immer den großen d
ventkranz für die Antonius Kirche. 

Die Weide 

Der Weg des Gesetzes - Das Gruppenziel der 
Gruppenleitung Strasshof 

Nach unserer Wahl zur neuen Gruppenleitung haben 
wir, (Simone, Gisi, Alex) uns Gedanken zu einem Grup
penziel für unsere Funktionsperiode gemacht. Im Ge
gensatz zu den Stufenzielen sind wir hier frei, uns unse
re Ziele im Rahmen der Pfadfinderbewegung selbst zu 
wählen. Selbstverständlich müs~en wir die Zustim
mung der Gruppe finden. Eine allgemeine Bedingung 
ist es sicherlich auch, ein möglichst "pfadfinderisches" 
Thema zu wählen. Entscheidend war auch, dass unsere 
Funktionsperiode bis Herbst 2010 läuft und somit nur 
eine beschränkte Zeitspanne zur Verfügung steht. 

In einer kurzen Brainstormingphase haben wir uns 
dann entschieden, die ganzen 8 Schwerpunkt zu unse
rem Leitthema zu machen und daraus ein Gruppenpro
jekt zu entwickeln. Rasch waren die Grundlagen zu- . 
sammengefasst und konnten der Gruppe präsentiert 
werden. In der Folge möchte ich einen kurzen Über
blick über unser Gruppenziel geben. 

Das Symbol, welches wir für unser Projekt gewählt 
haben, ist die Weide. Die Eigenschaften dieser Pflan
zenart soll unser Handeln charakterisieren: . . ' 

> Heilpflanze: ist fiebersenkend & schm~rzlindernd 

Soll uns zu positivem Denken anleiten. 

> Energiepflanze: wächst schnell 

Wir haben Energie und Elan, machen unsere 
Arbeit mit Spaß und Ausdauer. 
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nicht auf ein Lager mitfahren können. 

Wie wir wissen, leben wir in einer Zeit wo Arbeitsver
lust, Trennung der Eltern, Erkrankungen u. vieles 
mehr{ was zu finanziellen Engpässen führen kann. 

Wi wollen so dafür sorgen, dass die Kinder auf unse
en Lagern ein bisschen Freude so wie alle anderen 
·nae haben können. 

> Starke Wurzeln: Festigung der Erde 

Auch wir wollen fest im Leben stehen und 
standfest bei Sturm sein. 

Unsere Ziele: 

Als Gruppenziel für unsere Funktionsperiode definie
ren wir die folgenden 4 Punkte: 

• Wir haben Zusammengehörigkeit und Teamgeist 
gestärkt 

• Die Ffadfindergruppe Strasshof ist größer gewor
den 

• Wir haben uns mit den Intentionen Baden Powells 
ausein~ndergesetzt 

Wir haben die Freude an der Arbeit mit Kindern ver-
stärkt · 

Diese Ziele gelten für uns als Gruppenleiterinnen
Team und für unser ganzes Betreuerlnnen~Team. 

Unsere Methode: 

Um diese Ziele auch umsetzen zu können, haben wir 
uns ein Projektausgedacht in dem wir uns alle wieder
finden. Das ·~rojektsoll ein Lehrpfad zu den 8 Schwer
punkten sein, mit einer Station zu jedem Schwerpunkt, 
kurz ein Weg zum Pfadfindergesetz. 

Ein gemeinsam geschaffenes Werk fördert das Zusam
mengehörigkeitsgefühl und benötigt Teamgeist, um 
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Gestalt anzunehmen. Je attraktiver unser Pro
gramm ist, umso mehr Zuspruch werden wir bei 
unseren Betreuer Innen, unseren Kindern und Ju
gendlichen aber auch bei Eltern und Freunden der 
Pfadfinder Innen finden. Damit sollte es dann auch 
leichter möglich sein, unsere Gruppe zu vergrö-
ßern. 

Natürlich wollen wir uns in unserem Projekt auch 
mit den Intentionen und Ideen unseres Gründers 
auseinandersetzen und möchten deshalb die 8 
Schwerpunkte als Eckpfeiler unserer Methode ver7 
wenden. Die Verwirklichung soll natürlich alle in
tegrieren und Kindern und Betreuerinnen und 
allen beteiligten Pfadfinderinnen Spaß machen. 

Rahrnenbedingungen: 

Natürlich erfordert ein so großes Projekt auch ge
wisse praktische Rahmenbedingungen über die 
theoretischen Grundlagen hinaus, in denen uns wir 
bewegen müssen. · 

Wir müssen genügend Zeit für die Verwirklichung 
haben und nehmen uns daher bis zum September 
2010 Zeit. Zusätzlich erlauben wir uns, nur das 
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umzusetzen, was vernünftig in dieser Zeitspanne rea
lisierbar ist. Wir müssen nicht fertig werden und zu 
jedem Schwerpunkt eine Station umsetzen. Mitgestal
ten werden die Betreuerinnen gemeinsam mit den 
Kindern und Jugendlichen, aber es wird auch für El
tern, (Alt-) Pfadis und Freunde die Möglichkeit geben 
mitzumachen. Die einzelnen Statione.n sollen pfadfin
dergerecht mit natürlichen Materialen und zu mini
malsten Kosten errichtet werden. Und selbstverständ
lich steht Sicherheit ganz vorne auf der Agenda. 

Zeitplan: 

Unser Zeitplan sieht derz~it eine Brainstormingphase 
vor. Bis Herbst 2009 werden wir unsere Ideen sam
meln und dann in die Detajlplanung und Umsetzung 
gehen. Wir haben auf unserem letzten FüAss
Wochende schon einiges _an Vorarbeit geleistet. Über 
diese Ergebnisse werde 'ich aber erst in der nächsten 
Ausgabe berichten. 

Alexander Frank 

Unsere neue Gruppenführung 

Seit kurzer Zeit hat die Gruppe Strasshof ein neues, tatkräftiges Gruppenführungsteam! Dieses setzt sich aus 
Sirnone Jung, Alexander Frank und Gisela Grössl zusammen. Damit wir alle unser liebes Leitungsteam besser 
kennen lernen, dürft ihr hier Interviews mit allen drei lesen! Viel Spaß! 

Bitte stelle dich in wenigen Worten kurz 
vor. 

Mein Name ist Sirnone Jung und ich bin 24 Jahre 
alt. 

Im Oktober 2008 habe ich die Akademie für Phy
siotherapie abgeschlossen. 

Seit März 2009 arbeite ich als Physiotherapeutin 
im Physikalischen Institut in Gänserndorf und 
nebenbei auch im Fitness Friends in Gänserndorf. 

Meine Freizeit widme ich den Pfadfindern und 
dem Sport. Wenn ich nicht bei den Pfadfindern bin 
oder etwas für die Pfadis planen muss, findet man 
mich beim Klettern, Radfahren, Skaten, Badmin
ton- oder Squash spielen. 

Bei den Pfadfindern Strasshof bin ich seit meiner 
Kindheit; ganz genau seit meinem 7· Lebensjahr. 

Wenn ich mich so zurück erinnere war die Zeit bei 
den CaEx, (13Jahre- 16 Jahre) die coolste. An die 
GuSp kann ich mich sogar weniger erinnern als an 
die Zeit bei den Wichtel und Wölflingen. Wer weiß 
- vielleicht bin ich gerade deswegen bei den GuSp 
als Betreuerin gelandet. 

Wie fühlst du dich als jüngste Gruppenleite-

rin im Leiterteam? 

Ich fühle mich in unserem Team ganz wohl. Natürlich 
ist es anders wenn man mit Gleichaltrigen zusam
menarbeitet, aber ich sehe auch viele Vorteile darin. 

Wir sehen viele Problemeaufgrund unseres Altersun
terschiedes aus einer anderen Perspektive. Es kommt 
dadurch auch zu Meinungsverschiedenheiten und es 
bedarf auch vieler Gespräche, um unsere unterschied
lichen Ansichten kundzutun. So ist es uns aber erst 
möglich einen gemeinsam Mittelweg finden, der für 
uns alle drei ein guter Weg ist. 

Für mich kann ich sagen, dass wir drei uns gut aufein
ander eingestellt haben und ein gutes Team sind. 

Was genau sind deine Aufgaben als Gruppen
leiterin? Sind alle für das Selbe zuständig oder 
hatjeder seinen eigenen Teil zu tun? 

In unserem Team werden die Aufgaben aufgeteilt. 

Es gibt Tätigkeiten, welche nur ich übernehme, wie 
zum Beispiel das Aktualisieren von Terminen und 
Personendaten auf der Homepage. 

Sonst teilen wir die Aufgaben nach einer Besprechung 
immer entsprechend unserem Können nach auf. 

Unterscheidet sich die Gruppenleitertätigkeit 
extrem von deiner Stufenarbeit oder gibt es 
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Parallelen? 

Natürlich gibt es Parallelen. Wir tragen die Verantwor
tung für andere Menschen und müssen ein funktionie
rendes Team organisieren. Das gilt sowohl in der Stufe, 
als auch in der Gruppe. 

Die Aufgaben sind jedoch ganz andere. 

In der Stufe hat man ein bestimmtes Ziel, welches die 
Kinder in drei Jahren erreichen sollten. Dieses be
spricht man mit seinen Betreuern, plant danach das 
Heimstundenprogramm und trifft sich auch regelmäßig 
einmal in der Woche. Hier stehen die Kinder aus
nahmslos im Mittelpunkt. 

Die Arbeit als Gruppenführer ist eine andere. 

Gisela Grössl 

Bitte stelle dich in wenigen Worten kurz vor. 

Ich bin 43 Jahre alt, gebürtiger Oberösterreicher und 
seit 1995 verheiratet. Wir haben einen Sohn mit 13, 
der derzeit bei den GuSp ist und wohnen in Strasshof. 
1986 habe ich die HTL für chemische Betriebstechnik 
in Wels abgeschlossen, dann einige Semester an der 
Boku studiert. Beruflich bin ich Leiter der technischen 
Produktentwicklung bei einem Schweizer Chemie
und Anlagenbauunternehmen. 

Glaubst du, dass du durch deine Eigenschaf
ten für den "Job" Gruppenleiter besonders 
prädestiniert bist? 

Ob ich besonders prädestiniert bin, kann ich nicht 
wirklich sagen, aber ich denke schon, dass ich einige 
Managementqualitäten habe. Ich habe auch durchaus 
überlegt, ob ich diese Aufgabe übernehmen soll, und 
hoffe für uns alle, dass ich den "Job" gut erledige. 

Haben dir frühere nicht-pfadfinderische Er-
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Auch wir treffen uns regelmäßig zu Teamsitzungen. Bei 
uns steht aber die Kinderarbeit nicht mehr so im Vor
dergrund. 

In der Gruppe gibt es sehr viel Organisatorisches zu 
erledigen und man ist eben nicht mehr nur für die Kin
der, sondern auch für das Wohl der Betreuer zuständig. 
Wäre ich nicht bei den GuSp Betreuerin, würde ich 
eigentlich nur bei Festen und Aktionen mit den Kin
dern in Kontakt treten. 

Es sind beides schöne - aber sehr unterschiedliche 
Arbeiten die von einander abhängen und miteinander 
zum Ziel einer funktionierenden Pfadfindergruppe füh
ren. 

Iebnisse schon bei der Bewältigung deiner Auf
gaben geholfen? 

Lebenserfahrung zu sammeln ist meiner Meinung nach 
immer wichtig, um daraus zu lernen. Natürlich hat mir 
deshalb meine berufliche Erfahrung auch schon bei den 
Pfadfindern geholfen. Eine Sitzung im Gruppenrat hat 
Ähnlichkeit mit zum Beispiel Abteilungsmeetings in 
einem Unternehmen. Nur hat man im Beruf selten so 
viel Spaß. 

Wie hast du deinen ersten Auftritt als Gruppen
leiter erlebt? 

Mit ein bisschen Bauchweh, wie vor jeder neuen Her
ausforderung. Ich habe mich aber über die Zustimmung 
bei der Wahl sehr gefreut und bin jetzt sehr zufrieden 
darüber, diesen Schritt gemacht zu haben. Wir sind ein 
tolles Team geworden und werden gemeinsam noch 
einiges bewegen. 
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Bitte stelle dich in wenigen Worten kurz 
vor. 

Mein Name ist Grössl Gisela bin im 57. Lebens
jahr, leite die Adoptiveltern- und Pflegeeltern
gruppe im Bez. Gänserndorf u. Gerasdorf. 

Ich bin verheiratet mit dem Ambros und habe 5 
Kinder und 3 Enkelsöhne. 

Seit 35 Jahren habe ich Freude daran mit Kindern 
und Jugendlichen einen Teil meiner Freizeit zu 
verbringen. 

Das waren anfänglich 15 Jahre Kinderturnen bei 
den Naturfreunden Strasshof mit Ausbildung zum 
Sportlehrwart. 

Durch meine eigenen Kinder begann nach 2 Jah
ren parallel der Einstieg bei den Wölflingen als 
Betreuerin. In der Folge betreute ich GU/ SP, CA/ 
EX, und RA/ RO. Nach meiner zweiten Babypause 
Neuerlicher Einstieg bei den WI/WÖ. Nach mei
nemRücktrittvor ca. 12 Jahren hatte ich immer 
Kontakt mit der Gruppe. Vor 4 Jahren begann 
mein neuerlicher Einstieg bei den WÖ. Mit den 
jungen Betreuerinnen und Betreuern, den sehr 
interessierten Eltern unserer Kinder war für mich 
eine Zeit die ich nicht missen möchte! 

Was bedeutet es für dich Gruppenleiterin 
zu sein? 

Es war für mich eine große Überraschung, dass 
diese Verantwortung für mich überhaupt zum 
Thema wurde. Ich denke, dass eine Gruppe gut 
arbeiten kann wenn ein kompetentes Führungs-
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team mit gutem Beispiel vorlebt was von allen erwar
tet wird. 

Ist die Verantwortung für ein funktionieren
des Betreuerteam größer als die Verantwor
tung für, sagen wir mal, 30 Kinder im Volks
schulalter? 

Die Verantwortung für die Gruppe ist für mich eine 
andere aber keine größere. 

Denn grundsätzlich denke ich, dass jede Aufgabe die 
mit Menschen, groß oder klein, nach bestem Wissen 
und Gewissen zu tun ist! 

Ich kenne dich als meine Betreuerin und mei
ne Stufenleiterin, quasi meine Einschulerin, 
deine Rolle als Gruppenleiterin ist mir noch 
fremd. Bist auch du dir von Zeit zu Zeit in dei
ner Funktion fremd, oder hast du das Gefühl 
dafür bestimmt zu sein, was du tust? 

Ja, das war für mich schwierig, denn am Anfang war 
ich noch Stufenleiterin und G.F. 

Es war für mich nicht leicht den Überblick über die 
Gruppe zu erlangen und die neuen Aufgaben nicht 
mit der Stufenarbeit zu vermengen. 

Natürlich war mir diese neue Situation für mich 
fremd. 

Ob ich für diese Aufgabe bestimmt bin mögen bitte 
andere entscheiden, ich kann das nicht. 

Was ich aber kann, ist mir Hilfe zu holen wenn ich 
nicht weiter weiß! 

Doppeljob: Wö-Betreuer und RaRo sein 

Wö- Betreuer zu sein bedeutet 
für mich, Verantwortung zu 
übernehmen, Heimstunden, 
Sondertreffen, Sommerlager, 
diverse Ausflüge zu planen und 
durzuführen mit den Kids, Semi
nare besuchen, an der Teamar
beit zu arbeiten (auch mit Be
treuern anderer Stufen) und na
türlich jede Menge Spiele und 
Spaß! 

RaRo zu sein bedeutet für mich, meine Pfadi
Freizeit kreativ mit Anderen gestalten, mich of
fensiv an den gemeinsam geplanten Projekten zu 
beteiligen, mich an gemeinsam beschlossene Re
geln zu halten und selber Hand an zu legen. 

Es gibt allerdings auch ein paar Übereinstimmun
gen wie: Verantwortung zu übernehmen, die Pla
nung und Organisation von Heimstunden, Som
merlager usw., die Teamarbeit und ganz klar den 
Spaßfaktor. Dennoch ist es nicht zu vergessen dass 
es viel Zeit in Anspruch nimmt für beide Positionen 
in der Gruppe da zu sein und auch manchmal 
schwer beidem gerecht zu werden. Ich muss aber 
auch sagen, dass es aufkeinen Fall an Unterstüt
zung mangelt und dass es mir auch wirklich viel 
Spaß bereitet. Somit hoffe ich, dass ich nicht die 
Letzte sein werde, die zwei Positionen übernimmt, 
denn es sind wirklich Erfahrungen die man auf 
jeden Fall mitnehmen kann. 
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Die Reise nach Bludenz 

Die Betreuer der WiWö und GuSp machten am 
21.03.09 und 22.03.09 ein Besichtigungslager in Blu
denz/ Vorarlberg für das dort stattfindende Sommer
lager. 

sen, mal eine 
Erkundungstour 
zu machen, also 
aufsitzen und 
hinein nach Blu-
denz City. Vorm 
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Pünktlich um 03:00 Uhr (ja wirklich in der Früh) hat Gemeindeamt 
der Wecker seinen Dienst verrichtet und Sirnone und sind dann ein 
mich aus unserem wohlverdienten Schlaf gerissen. An paar aus dem 
dieser Stelle sei gesagt, dass andere schon früher auf- Bus gesprungen 
gestanden sind damit sie uns um 0330 abholen kön- um Informati-
nen, aber ganz ehrlich gesagt, zu diesem Zeitpunkt ansmaterial zu 
war mir das relativ egal...und wer war dieser seltsame beschaffen. Auf 
Typ im Spiegel? Na wie auch immer, um 03:30 Uhr dieser engen Straße war es mir unmöglich mit dem 
früh war Abfahrt in Richtung Westen ins schöne Pfadibus umzudrehen ohne ein Verkehrschaos in der 
Ländle, genauer gesagt nach Bludenz. Jeder kennt Stadt auszulösen, also auf zu einem geeigneten Platz, 
Bludenz von der guten Schokolade mit der lila Kuh und als ob das Schicksal der verbleibenden Busmann-
und dem durstlöschenden Elektrolytgetränk mit dem schaft uns auf den richtigen Weg geführt hat, die 
Einhorn. Dementsprechend hoch waren auch die Er- nächste Wendemöglichkeit war der Parkplatz derbe-
wartungen von allen. Nach einer anstrengenden Fahrt sagten Brauerei. Das Tor war auch noch offen und so-
von ca. 6sokm haben wir dann auch um die Mittags- mit waren wir schon vorm eigenen Fanshop mitten am 
zeit unser Ziel erreicht, zumindest die Ortstafel Blu- Gelände. Der Portier war etwas irritiert und wies uns 
denz, denn bis wir das Pfadiheim erreicht haben sollte höflich, aber bestimmend daraufhin, dass am Samstag 
es noch etwas dauern. Schuld daran waren sicherlich hier alles geschlossen sei und wir doch wieder so nett 
nicht unsere mangelnden geographischen Kenntnisse sein mögen das Gelände zu verlassen. Nachdem das 

-~,.........----. beschaffte Kartenmaterial und Infomaterial 

oder kartographischen Fähigkeiten, sondern schlicht 
und einfach die miserable Wegbeschreibung aus dem 
Internet. Lange Rede kurzer Sinn, das Heim ist eh mit 
einem Schild (Maße ca. 20x1ocm oder noch kleiner, 
also vollkommen unübersehbar neben anderen Ver
kehrsschildern) beschriftet und nach einem kurzem 
Gespräch mit dem Verwalter war das Heim auch 
schon gefunden. Die Lage ist wirklich sehr schön, man 
hat einen herrlichen Ausblick über Bludenz und Um
gebung. Rings herum befinden sich Berge, aber ohne 
dass man sich eingeengt fühlt. Das Heim ist ziemlich 
neu, dementsprechend schön und modern sieht es 
auch aus. Allerdings war das Problem, dass wir keinen 
Schlüssel hatten und der Verwalter erst irgendwann 
später kommen konnte. Kurzerhand wurde beschlos-

ausgiebig in Augenschein genommen wurde, 
haben wir uns aufgeteilt um das Stadterkun
dungsspiel vorzubereiten. Bludenz ist eine 
wirklich schöne Stadt und es war interessant 
einiges aus ihrer Geschichte zu lernen und zu 
sehen. Es liegt gelegentlich der Duft von Scho
kolade in der Luft, für Besucher sicher nicht 
unangenehm, aber ob die Bewohner noch 
Schoko essen können ist fraglich. Leider hatte 
der Schokoshop am Samstag auch geschlossen 
und somit war es uns wieder verwehrt geblie
ben uns mit Fanmaterial 
einzudecken. Am Heimge
lände angekommen gab es 
mal was zu Essen und an
schließend ein paar lustige 
Spiele auf der Wiese vorm 
Heim. Am Abend wurde 
dann bis in die frühen Mor
genstunden ausgiebig ge
plant, besprochen, diskutiert 
und natürlich war auch für 

das leibliche Wohl gesorgt, und so 
gab es zwischendurch mal so Snacks 
wie Schinkenfleckerl, usw. Der 
Sonntag begann für diejenigen die 
motiviert waren mit einer kleinen 
Wanderung auf den Berg gleich hin
ter dem Heim. Leider war das Wo
chenende so schnell vorbei wie es 
begann und nach dem Mittagessen 
machten wir uns wieder auf, um die 
Heimreise anzutreten. 

Herbert Schneider, GuSp-Betreuer 
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Zum ersten Mal-eine Annäherung an die Pfadfinder 

Zum ersten Mal bei den Pfadfindern war 
irgendwann Ende 1979, ich war 14 Jahre alt und 
die Jungschar wurde gerade etwas uninteressant. 
Die Stunde fand im Süden von Linz in einem 
Hochhausviertel statt, die Pfadis waren dort in 
einer Wohnung untergebracht. In meiner Erinne
rung saßen alle brav rund um einen Tisch, vorne 
haben ein paar Ältere etwas erklärt, wir Jugendli
chen sollten zuhören. Es blieb damals meine einzi
ge Stunde bei den Pfadis. 

Zum ersten Mal bei den Pfadfindern in 
Strasshof war ich Anfang der 90er Jahre, als ich 
vom damaligen Heimwart, meinem zukünftigen 
Schwiegervater, zum Heckenschneiden eingeteilt 
wurde. Es blieb vorerst bei diesem Einsatz, aller
dings sah man mich doch immer wieder als Gast 
beim Sommertest. 

Zum ersten Mal auf Strasshofer Betreuer 
stieß ich bei einer Party auf dem Heimgelände. Im 
Laufe des Abends hatte sich die Party verlagert und 
endete um 6 Uhr morgens im B8 Cafe. Da stand für 
mich fest, dass die Pfadis auch feiern können! 

Zum ersten Mal beim Zeltaufbau half ich 
beim SoLa in Kirchschlag, als wir unseren Sohn zu 
seinem ersten Lager brachten. Gisi hatte einige 
Väter eingeteilt, den Hangar aufzustellen. Un
glaublich, welche Teile es da gibt, aber gestanden 
ist er irgendwann dann doch. 

Zum ersten Mal beim Elternrat war im Herbst 
2007. In der Zwischenzeit kannten wir schon ein 
paar andere Eltern, auch beim Sommerfest hatten 
Andrea und ich mitgeholfen. Ich fing daraufhin an, 
mich näher für die Sache zu interessieren, habe 
einiges gelesen und mich gemeinsam mit Richard 
Wrabl, unserem Obmannstv., zu einem Seminar 
angemeldet. An den Pfadfindern gefiel mir zuerst 
einmal das "Gesetz". In dessen Umsetzung in den 8 
Schwerpunkten finden sich wesentliche Grundla-

MA TJERIAL WARTJECK 

Fleißiges Heinzelmännchen 

Der Materialwart hat ein stilles aber dafür 
ein sehr sehr fleißiges Heinzelmännchen 
bekommen. Er sieht es nicht sehr oft, dafür 
sieht der Materialwart und die Gruppe 
Strasshof das Ergebnis seiner Arbeit tagtäg
lich. Ob es um die Scheibtruhe geht, die 
einen neuen Reifen benötigt, oder um die 
verbogenen Zeltnägel und Häringe (manche 
sagen auch dazu Haringe), die vom Lager 
zurückkommen, die er wieder ausbiegt. Und 
darum möchte ich euch als Materialwart 
das fleißige Heinzelmännchen mal vorstel-

gen, die ich für sehr wichtig für unsere Kinder und 
Jugendlichen halte. Es sind darin ganz wesentliche 
Erfahrungen enthalten, die den Heranwachsenden 
vermittelt werden. Ein weiterer, sehr beeindrucken
der Punkt ist für mich die Umsetzung und Vermitt
lung dieser Inhalte. Methoden und Ziele sind alters
gerecht sehr gut aufbereitet. Alle Betreuer haben 
Seminare zu absolvieren und werden dabei in der 
Jugendarbeit gut ausgebildet. Und bei all diesem 
Inhalt kommt auch der Spaß nicht zu kurz, so dass 
es den Kindern auch noch Freude macht, zu lernen. 
Dies ist - meiner Meinung nach - der entscheidende 
Faktor für den Erfolg der Pfadfinder und ich trage 
gerne gemeinsam mit Anderen dazu bei. 

Zum ersten Mal im Gruppenrat war ich im No
vember 2008 auf Einladung von Gisi. Ich wollte zu 
dieser Zeit schon Pfadfinder werden und mir war 
klar, dass ich mich stärker engagieren möchte. 

Zum ersten Mal an einem Pfadfinderseminar 
nahm ich im Dezember 2008 teil. Das war eine-aus 
meiner Sicht - unglaublich gut organisierte Veran
staltung, die auch inhaltlich sehr spannend und mo
tivierend präsentiert wurde. Man hat mich gefragt, 
ob ich für die Gruppenführung gemeinsam mit Gisi 
und Sirnone zur Verfügung stehe. Das bedeutet, eine 
Menge Verantwortung zu übernehmen und mit Din
gen umzugehen, von denen ich zu diesem Zeitpunkt 
wenig Ahnung hatte! Aber es gibt immer ein erstes 
Mal und so bin ich dann doch zur Wahl im Jänner 
2009 angetreten. 

Zum ersten Mal kommt jetzt bei sehr vielen Din
gen vor (vom ersten Halstuchknoten angefangen), 
sodass ich hier nicht alles aufzählen kann. Ich hoffe, 
dass ich mich den kommenden Aufgaben gewachsen 
zeige, und bis zum "letzten Mal" noch viele Abenteu
er auf mich warten! 

Alex Frank, März 2009 

len. Es ist etwa 1,7 m groß, etwa 70kg 
schwer, hat braune Haare und ist hand
werklich super drauf. Beruflich ist es in der 
Chemiebranche tätig. 
Bei dem einen oder anderen dämmert es 
vielleicht schon, wen ich meine. Es ist kein 
anderer als der Alexander Frank. Dieser 
Artikel ist dir gewidmet, weil du uns immer 
unterstützt, wo du nur kannst. Hiermit 
möchte ich mich bei dir für deine Bemühun
gen bedanken. 
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Regalbauprojekt 

Am 2. Jänner 2009 fanden wir (Alex und ich) uns ge
gen 8:30 am Heimgelände ein, um dem gelben Zeltcon
tainer ein zweites Regal zu verpassen. Die größte Hürde 
war es jedoch, den "Schweinestall" aus dem Container 
einmal herauszubekommen. Dann konnten wir den 
Raum ausmessen und ein Regal entwerfen (Das war 
eine einfache Aufgabe für uns). Nun ging es an das Ab
schneiden der Regalsteher. Einen großen Dank an den 
edlen Spender des Holzes, und ein eben so großes Dan
ke geht an einen anderen edlen Spender der sogar das 
Werkzeug und die Metallwinkeln mit passenden 
Schrauben mitbrachte. Zu Mittag ließen wir uns ein 
Menü von der Pizzeria kommen (Es gab Fisch, denn es 
war ja ein Freitag). Gestärkt machten wir uns an das 
Verlegen der Regalböden, was im Nachhinein die meis
te Schneidarbeit war. Ich hab die Platten zugeschnitten 
und der Alex war fleißig am Anschrauben der Platten. 

AUSEILDUN GSECK 
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Pünktlich zur Dunkelheit waren wir wieder fertig. J 
ist nur noch darauf aufzupassen, dass so ein "Saustall" 
nicht wieder entsteht! 

GP & LG Eurer Materialwart 

PS: Das nächste Projekt ist schon voll im Gange, aber 
dieses wird erst im nächsten Rauchzeichen zu lesen 
sein. 

GuSp Methodenseminar 31.01.09-01.02.09 

oder: METER, ZIMM und G'wölb 

Anmerkung: Das Lesen dieses Artikels dient nur als 
Information und Belustigung und ersetzt nicht die 
Teilnahme am Seminar. 

Ende Jänner dieses Jahres war es soweit, von den 
anderen Betreuern systemmatisch in Ungewissheit 
gehalten, begab ich mich, großteils auf mich alleine 
gestellt, zum Landesverbandszentrum nach Kier
ling(bei Klosterneuburg). Manche werden sich 
noch daran erinnern, damals lag fast überall noch 
Schnee, also musste ich mich mit einem Schnee
haufen als Parkplatz zufrieden geben. 

Wie die meisten Pfadfinderseminare hatte auch das 
Methodenseminar ein Motto, nämlich "007 - License 
to Scout". Wir wurden in J ames Bond Characktere 
eingeteilt und mussten uns zuerst für unsere Rolle 
bewerben. Ich sollte mich als Bösewicht bewerben, 
was wahrscheinlich viele Leser nicht verwundern 
wird. (Es ist doch manchmal erstaunlich wie gut einen 
die Leute vom LV anscheinen kennen ... ) Nachdem 
sich alle Moneypenny's, Bond Girl's, alle Agenten und 
auch alle Bösewichte gefunden hatten, ging die Arbeit 
in den Kleingruppen los. Seminarleiter in meiner 
Gruppe waren Werner (sollte jedem GuSp-Betreuer in 
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Strasshofbekannt sein) und Stefan (vom LV Stei
ermark). Nachdem im Einstiegsseminar die 
grundlegenden und stufenübergreifenden Pfad-
finderinhalte behandelt wurden, im Grundlagen
seminar u. A. auf die Heimstundenplanung und 
die Schwerpunkte eingegangen wurde, geht es im 
Methodenseminar, unschwer zu erraten, um die 
Methoden der GuSp. Diese sind z. B. der Patrul
lenrat, das Erprobungssystem oder/und auch im 
speziellen, das Abenteuer. Früher oder später 
fanden alle Teilnehmer heraus, dass alle Metho
den etwas mit einem Ziel und in folge auch mit 
dem Stufenzielt zu tun haben bzw. haben sollten. 
Für die Stufenarbeit essentielle Fragen wurden 
aufgeworfen: Erfolgt die Planung in der korrek
ten Reihenfolge?(ZIMM) Ist das Ziel "METER
bar"? Was am Anfang etwas konfus wirkte wurde 
schnell nervend und so war eine Abend-Action, 
die sich am Motto des Seminars orientierte, un
ausweichlich, um die Motivation aufrecht zu halt 
und den Spaß-Faktor zu erhöhen. 
Jede Seminargruppe sollte eine typische Szene 
eines 007 Films nachstellen, in unserem Fall die 
Endszene, bei der sich Bond und Bond Girl in die 
Arme fallen. Die Rolle des Agenten blieb mir ver
wehrt, was mich jedoch nicht daran hinderte 
mein schauspielerisches Talent auszuleben. 
(Nein, es gibt keine Fotos davon im Rauchzei
chen!). Das anschließende Beisammensitzen im 
G'wölb ("Partykeller" im Seminarzentrum) mit 
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Mein Amt ... oder: ER-was ist das?!? 

ER oder AR was ist das? 
Die Pfadfinder sind in zwei Bereiche aufgeteilt, der 
eine ist die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
durch die Gruppenleiter. Auf der anderen Seite gibt 
es den ER oder AR, wobei die Bezeichnung ER für 
Elternrat und AR für den Aufsichtsrat steht und bei
de den gleichen Aufgabenbereich haben (weil sie 
genau dasSelbe sind. Anm.d.Red.) 
Die Aufgabe des ER sind in Zusammenarbeit mit 
dem Betreuerteam sowie der Pfadfindergilde die op
timale Rahmenbedingungen für den Pfadfinderbe
trieb zu ermöglichen: Das heißt im Einzelnen, der 
Elternrat ist zuständig, ob der Zaun rund um unser 
Gelände in Ordnung ist und bei Bedarf ausgebessert 
wird, ob die Wiese gemäht wird oder die Instandhal
tungsarbeiten im Heim erledigt werden müssen und 
ist die offizielle Vertretung nach außen. 
Vor ca. 2 Jahren wurde ich von einem Betreuer dar
auf angesprochen, ob ich bei den Pfadfindern mitma
chen möchte .. 
Bis dahin kannte ich durch meine Kinder lediglich 
die Pfadfinderaktivitäten in den Heimstunden, sowie 
die verschiedenen Altersgruppen. 
Ich folgte der Einladung und in der nächsten Jahres
versammlung wurde ich als spätberufener Pfadfinder 
-Quereinsteiger zum Obmann Stv. des Elternrates 
gewählt. 

Sang und Trunk ist schon obligatorisch und fast 
nicht mehr erwähnenswert. 
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Am nächsten Tag ging das inhaltliche Programm 
weiter und gipfelt mit dem Verfassen eines Ziels für 
die anschließende Praxisarbeit, ohne welche man 
nicht für die Teilnahme am Aufbauseminar berech
tigt ist. Nach der gemeinschaftlichen Reinigung wur
de ich auch schon wieder in die Freiheit entlassen 
und trat, mit dem Gefühl einen wichtigen Beitrag zu 
meiner Karriere als GuSp-Betreuer geleistet zu ha
ben(wer's glaubt ... )und vor allem mit einer schriftli
chen Bestätigung der Teilnahme, die Heimreise an. 
Nichtsdestotrotz war das Methodenseminar, meiner 
Meinung nach, das für mich bis jetzt interessanteste 
Seminar gewesen, rein subjektiv gesehn steigert sich 
das LV-Team mitjedem Seminar und auch Kost und 
Logis lassen keine Wünsche übrig. Und auch wenn 
man mit ZIMM und METER vielen Leuten gehörig 
auf die Nerven gehen kann (Das ist keine Aufforde
rung!), sollten diese Merkworte und deren Inhalt in 
der Planung immer beachtet werden. Oder zumin
dest meistens. N aja, zumindest hat man davon ge
hört ... 

Stefan Dvorak 

Des weiteren kümmere ich mich als Buswart um die 
Bus-Reservierungen und leider auch die vermehrten 
Werkstättenbesuche mit dem Pfadfinderbus. Und 
auch als Getränkewart habe ich eine "tragende Rolle" 
übernommen. 
Einer der vielen Tätigkeiten im ER war z.B. die Holz
beschaffungsaktion im Matzen er Wald für das Lager
tor und die Lagerfeuer am Pfadi-
Gelände. 
Natürlich hat uns unser Obmann Christian P. alle fest 
im Griff. 
In den Arbeitspausen & Kaffeepausen werden weitere 
Aktionen besprochen und geplant. 
Ein weiterer Jahreshöhepunkt neben dem Gartenfest 
ist das Weihnachtskochen. Das "s-Pfadfinderlilien
Starkoch Team" kocht als 
Dankeschön an die Betreuer-Teams und ER großartig 
auf. 
Mir gefällt der Zusammenhalt im Elternrat, das Mit
machen bei den unterschiedlichsten Aktionen und 
das Kennenlernen vieler neuer Pfadfinderfreunde. 

Gut Pfad, 
Richard Wrabel (Stellvertretender Obmann, Busver

antwortlicher und Getränkewart) 
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Pfadimama werden ist nicht schwer-Pfadimama sein dagegen sehr 

Das Leben als Mutter ist (das sage ich nicht als Mutter-die ich ja nicht bin, sondern als wissende Tochter) nicht immer ein 
Zuckerschlecken. Was genau daran eine Herausforderung ist, wage ich hier nicht zu beschreiben, aber dass es eine ist, wird 
wohl niemand bestreiten. Als Pfadfindermutter allerdings geht man da noch einen Schritt weiter-dies sage ich wiederum 
nicht als Mutter-die ich nicht bin-sondern als wissende Betreuerin. Was genau die lieben Mütter erleben, während ihre 
Kinder die "Pfadfinderkarriere" absolvieren, weiß ich allerdings nicht. Darum habe ich zwei Mütter gebeten, ihre Eindrücke 
zu schildern. Hier nun die wirklich lesenswerten Ergebnisse: 

Aus der Sicht einer Pfadi-Mutter ... 

Vor- unglaublichen- 13 Jahren habe ich meine 
Tochter das erste Mal in eine Heimstunde der Pfad
finder gebracht. Ich weiß nicht, wer von uns beiden 
aufgeregter war - sie oder ich? Ich, weil ich mein 
"kleines Mädchen" bei mir unbekannten Betreuern 
und fremden Kindern abgeliefert habe. Oder sie, 
weil doch sehr viel Neues auf sie zukam. Zum Glück 
hatte sie schon eine Freundin bei den Pfadfindern, 
also war der Anfang doch nicht so schwer. Sehr 
schnell hat sie sich vollständig in die Gruppe integ
riert und ging mit wachsender Begeisterung in die 
Heimstunden. Ich hatte von Anfang an keinerlei 
Bedenken, den Betreuern meine Tochter anzuver
trauen. Auch mein Sohn begann ein Jahr später sei
ne "Laufbahn" als Wolf. 

Als dann schön langsam größere und ungewohnte 
Aufgaben (Holz hacken, in der Nacht durch den 
Wald marschieren, sich in einer fremden Stadt zu
rechtfinden, .. ) auf sie zukamen, meisterten sie die 
neuen Herausforderungen sehr gut und bravourös. 
Aber auch ich musste sehr viel lernen: Loslassen , 
zum Beispiel. Es ist gar nicht so einfach, sein Kind 
beim Wochenendlager abzuliefern und zu wissen, 
dass es nun das erste Mal im Zelt schlafen wird 
(Habe ich auch genug Gewand eingepackt, ist der 

Schlafsack warm genug, werden sie sich im Dunkeln 
fürchten, ... und, und ,und .... ). Am Abend bin ich oft 
unruhig zu Hause gesessen und hab mir vorgestellt, 
dass gerade jetzt meine Kinder ein Nachtgeländespiel 
bestreiten "mussten". 

Aber eines hat mich immer für die Bedenken oder lei
sen Ängste entschädigt: beim Abholen bekam ich im
mer zwei vor Begeisterung übersprühende Kinder 
überreicht, die stundenlang von den tollen Betreuern, 
den spannenden Spielen und Rahmengeschichten und 
von den großen, bestandenen Abenteuern erzählten. 

Meine Kinder haben bei den Pfadfindern sehr viel ge
lernt und haben auch den verschiedenen Gruppen und 
Betreuern einiges zu verdanken: sie haben gelernt, 
selbständig Aufgaben zu erledigen, für Andere da zu 
sein, Verantwortung zu übernehmen, auf Andere zuge
hen, außerdem Teamgeist und Selbstvertrauen. 

Nun, 13 Jahre später, bin ich noch immer eine "Pfadi
Mutter". Jetzt hat sich die Situation allerdings ein we
nig verändert. Nun bin ich die Mutter einer Betreuerin, 
und darf miterleben, wie meine Tochter in ihrer Aufga
be, für ca. 20 Wölfe Woche für Woche eine spannende 
Heimstunde abzuhalten, Wochenendlager, Ausflüge 
und Sommerlager zu planen förmlich aufgeht. Ich sehe 
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jetzt die Pfadfinder auch von der anderen Seite -
ich sehe die vielen Stunden, die neben Schule, Uni, 
Prüfungen oder Arbeit absolviert werden. In ihrer 
Freizeit bringen sie nicht nur die eineinhalb Stun
den der wöchentlichen Heimstunden unter, son
dern zusätzlich auch die Vorbereitungszeiten, die 
Planungen, die Wochenendlager, die Sommerlager 
und nicht zu vergessen, die Ausbildungszeiten. 

Ich sehe auch die Verantwortung, die die Betreuer 
übernehmen. Nicht nur für die Sicherheit der ih
nen anvertrauten Kinder, sondern auch die Verant
wortung, aus dem anfangs "zusammengewürfelten 
Haufen verschiedenster Charaktere " eine Gruppe 
von Pfadfindern zu machen, die viel Spaß am Pfadi 
-Leben haben, die dabei aber auch- fast unbe
merkt - sehr viel fürs Leben lernen. 

Pfadimama-Eindrücke 

Jahrelang war ich "Pfadfinder-Schwester" und oft 
ganz froh, wenn meine Schwester Doris in der 
Heimstunde oder sogar für mehrere Tage auf 
Pfadfinderlager war. Als mein Sohn Sebastian ins 
Pfadfinderalter kam, schwärmte sie ihm von ih
ren Erlebnissen bei den Strasshafer Pfadis vor. 
Doch erst ein Schulfreund konnte ihn im letzten 
Volksschuljahr zum Schnuppern bei den Wölfen 
überreden. 

Die richtige Begeisterung kam aber erst mit dem 
ersten Sommerlager! Uns Eltern fiel der Abschied 
damals ganz schön schwer. Als wir unseren Pfad
finder eine Woche später abholten, war er voller 
Energie und erzählte begeistert von seinen Erleb
nissen, den Abenden am Lagerfeuer und dem 
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Ich finde es toll, dass auch in der heutigen Zeit, in 
der den Kindern und Jugendlichen so viele Freizeit
angebote zur Verfügung stehen, viele dem Pfadfin
der-Gedanken so viel abgewinnen können. 

Und dass es Eltern gibt, die ihnen das auch ermögli
chen! 

Daher: ein großes Dankeschön an alle Betreuer, Kin
der und Eltern ! 

Gaby Stemm er 

ersten Übernachten im Zelt. Für uns stand fest, das 
,;Pfadfinder-Sein" ist das Richtige für ihn! 

Seither freue ich mich immer wieder über die Begeis
terung, mit der mein Sohn von den Abenteuern des 
letzten Lagers berichtet und bin mit ihm stolz über 
jedes neue Abzeichen. Aber auch die Heimstunden 
sind bei uns willkommene Abwechslung und Ent
spannung vom Schul- und Familienalltag. 

Als "Pfadfinder-Mama" habe ich die Arbeit und den 
Einsatz der Betreuer immer mehr zu schätzen gelernt. 
Darum war es auch für mich Zeit , ein wenig aktiver zu 
werden und mitzuhelfen - Möglichkeiten dazu gibt es 
ja genug! 

Andrea Frank 
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Auch Betreuer brauchen Lager ... 

... denn an Lager erin
~=--01111!111'1'-:=:....-. nert man sich gern 

zurück (viellieber als 
an Gruppenräte).Am 
Lager wächst man 
zusammen. Am Lager 
macht man Blödsinn. 
Am Lager ist man erst 

· richtig Pfadfinder. 

Gars am Kamp durch, wo wir 
schließlich Quartier bezogen. 

Abgesehen von der Rätselral
ley beeindruckte der Waggon 
in dem wir schlafen durften, 
das Lecker-Schmecker
Abendessen, die N achtwande
rung (die eigenartig verlief), 
das "Wagen-Rennen" und die 

Darum (und weil wir, Anzahl der Teilnehmer die 
wenn wir mit Spiel, doch hoch war. Mit dabei: Kat-
Spaß und Spannung rin Kieser, Alexander Kieser, 
gelockt werden viel Michaela Stemmer, Eileen 
eher kommen) veran- Mirzabaegi, Lisa Gradt, Ste-
staltet die Gruppen- phan Frohner, Elisabeth Lois-

fiihrung mindestens jedes Jahr, meist sogar zwei handl, Bernhard Mötz, Alexan-
Mal ein pfadfinderisches Wochenende, wo zwar der Frank, Gisela Grössl, And-
auch gearbeitet, aber noch ~--"'"'""=~----~~-oo:--~---------:----. reas Hau-
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viel mehr geblödelt wird. mer, Sirnone Jung, Stefan Dvorak, 
Der Höhepunkt eines Jürgen Wallner, Elisabeth Raith, 
jeden "FüAss-Lagers"- Herbert Schneider(?) und Clemens 
wie wir diese Wochenend- Pohanka. Stolze 17 Teilnehmer also 
Iager liebevoll und zun- die mitgedacht, mitgearbeitet, mit-
genbrecherisch nennen, gefeiert, und sogar ein bisschen 
ist die RÄTSELRALLEY! mitgeschlafen haben. 
Diese wird meist von eini
gen ehemaligen Betreuern 
ausgerichtet, dieses Jahr 
von Christian Einzinger, 
Alexander Veit und Jür-

gen Wallner (Letzterer ist 
natürlich kein Ehemali
ger). Kreative ("Kauft 

•••• eine Gala und gestaltet 
einen Gruppen- oder 
Elternrat aus Promis" 

....... z.B.-die Ergebnisse sind 
auf den nächsten Seiten 
zu bewundern), kniffelige 
und peinliche Aufgaben 

~G~-J stellten uns vor Proble
r-T""""---_J me, doch wir alle schlu

gen uns tapfer bis nach 

Danke fürs Organisie
ren! Es war wirklich toll! 

Michaela Stemmer 
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14.06.2009 

21.06.2009 

04.-11.07.2009 

16.-26.07.2009 

19.-26.07.2009 

12.-21.07.2009 

19.09.2009 

25.09.2009 

10.-11.10.2009 

21.11.2009 

Termine 

!!!ACHTUNG- ACHTUNG- ACHTUNG!!! 

Termine-bitte notieren: 

Gartenfest 

PWK in Strasshof 

RaRo-SoLa in Vorarlberg 

GuSp-SoLa in Bludenz 

WiWö- SoLa in Bludenz 

CaEx-S<fa in Pula/Kroatien 

Gildefest 

Eröffnungslagerfeuer 

Liedercamp am Heimgelände 

Kathreintanz 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_, 

!fil•: . ! 

Die PfadfinGergruppe Strasshof wi.inscht 
allen i:.gliedern, Freunden und Gön

nern. erholsame Sommeri rien! 

Wir freuellj uns auf ein Wiedersehen im 
Pfad de ·ahr 2oogJ2o1o! 




