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"Jeder einzelne 

Helfer ist nun 

Teil des Ganzen 

und hat seine 

persönlichen 

Spuren 

hinterlassen." 

Rauchzeichennews 

Zum Geleit 
Es war der 1 O.April dieses Jahres als der 
LKW die großen Balken auf unsere im 
Vorjahr sanierten Mauern legte. 8 Wo

chen später - oder besser 
gesagt nach 14 Bautagen 
konnten wir das Gartenfest 

: bereits mit 4 Toiletten
Kabinen feiern. Nach weite
ren 26 Bau-vorwiegend 
Samstagen hatten wir den 
Gruppenraum und den Con
tainerraum fertig und die 
Nassgruppen sind alle instal
liert und verfließt. Heute feh
len zwar noch die Bodenbe
läge aber an denen wird es 
nicht scheitern. Wir haben 
somit in den letzten 2 Jahren 
die größte Sanierung in mei
ner Obmann-Zeit gemacht 
und das sind nun auch schon 

wieder 12 Jahre. An dieser Stelle möchte 
ich jedem Einzeln danken, der mich bei 
dem Vorhaben so intensiv unterstützt hat. 
Das Besondere daran ist sicher die Tat
sache, dass wir alle daran geglaubt ha
ben es zu schaffen. Wir haben so schöne 
Gruppenerlebnisse gehabt! Wir hatten 
Helfer die nur an einem Samstag Zeit 
hatten und andere kamen spontan und 
wieder andere kamen fast immer. Jeder 
einzelne Helfer ist nun Teil des Ganzen 
und hat auch seine persönlichen Spuren 
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hinterlassen - also nochmals: Danke. 

Im Sommer hatte ich einen spontanen 
Besuch vom Eigentümervertreter unseres 
Grundstückes, das ja dem SOS -
Kinderdorf gehört. Ich hatte zuerst etwas 
Sorge, denn wir haben ja keinen langfris
tigen Vertrag für die Nutzung der 15.000 
m2 samt Holzhaus. Der Liegenschafts
verwalter, Dl Kohler war dann aber so 
begeistert von dem Grundstück und der 
tollen Pflege die ja an Stelle der Pacht 
vereinbart ist. Kurzum, es soll sich nichts 
ändern und wir werden das Gelände wei
ter nutzen dürfen, so wie es in unserem 
Vertrag, der noch von Dr. Gmeiner per
sönlich unterschrieben wurde definiert ist. 
Unsere werterhaltenden Sanierungsmaß
nahmen sind ebenfalls sehr gut ange
kommen. 

Und mit dieser geballten Ladung von Mo
tivation möchten wir dieses Jahr ab
schließen und mit vollem Tatendrang ins 
nächste Jahr gehen - mit einem großen 
Miteinander. 

Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 201 0! 

Wünscht euer 

ERO (Eiternratsobmann) 

Christian Pohanka 
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Gartenfest 
Unser beliebtes Gartenfest stellt neben 
den Sommerlagern DEN Höhepunkt im 
Pfadfinderjahr da. Für alle Organisatoren 
und Helferleins bedeutet so ein Event 
viel Aufwand und Anstrengung, auch im 
Vorfeld. 

Dieser Einsatz lohnt sich aber, denn je
des Jahr wieder dürfen wir viele Freunde 
und Gönner der Pfadfinder bewirten und 
unterhalten, uns mit alten Pfadfindern 
treffen und austauschen und quasi uns 
selbst feiern, was eindeutig viel Spaß 
macht! 

Ich könnte natürlich auf 
alle kulinarischen 
Schmankerln, Festakte 
und Kinderunterhal
tungsprogramme schrift
lich eingehen, doch die 
einmalige Atmosphäre 
die am Gartenfest im
mer herrscht lässt sich 
doch viel besser durch Bilder ausdrü
cken. Lassen wir also die Bilder spre
chen! 

Michaela Stemmer 
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Elternratsnachmittag 
oder was Sie immer schon über die Pfadis wissen wollten ... 

Habt ihr euch schon jemals ge
fragt, was die Farbe GELB mit den 
Pfadfindern zu tun hat? 

Oder was es mit dem Klischee der 
"guten Tat" auf sich hat? Ist das 
heute überhaupt noch zeitgemäß? 

Und was macht eigentlich mein 
Kind in der Heimstunde? 

Wie macht man ein perfektes La
gerfeuer? Gibt es "DAS typische 
Pfadi-Essen" (außer Palatschin
ken)? Und, und, und ... 

Auf alle unsere Fragen bekamen 
wir im Juni Antworten- und dar
über hinaus noch viele weitere 
Informationen. 

Die Betreuer luden zum ersten 
Elternratsnachmittag ein und ha
ben sich dazu einiges einfallen 
lassen. 

Der Nachmittag begann mit der 
Vorstellung der Pfadfindergrund
sätze. Danach konnten wir in der 

------......;6.~ Gruppe erarbeiten, was wir mit 
--------------. den Pfadfindern und dem Pfadi-

: Gedanken verbinden. Obwohl wir 
. alle dachten, theoretisch alles dar
; über zu wissen, waren doch einige 
· neue Infos für uns dabei. 

· Dann ging es - so richtig nach Pfa
di-Manier - hinaus in die Natur, 
sprich, aufs Gelände. 

Wir lernten, wie man ein perfektes 
Lagerfeuer in Gang bringt, und vor
her musste natürlich das Holz ge
hackt und gesägt werden. Als das 

. Feuer so richtig loderte, ging es in 
_ Kleingruppen weiter. 

Die einzelnen Stufen und die Gruppen
führung zeigten uns wichtige Grundlagen 
und Wissenswertes ihrer Arbeit. 

Natürlich wussten wir, für welche Alters
gruppe die WiWö, die GuSp, die CaEx 
und die RaRo stehen. Aber beim Leitsatz 
war es schon schwieriger. Was ist eigent
lich die Methode einer Stufe? Und wie 
lautet das jeweilige Versprechen? Bei 
jeder Station wurde auch ein von den 
Kindern dieser Stufe bevorzugtes Spiel 
gespielt. War gar nicht so einfach, plötz
lich ausgelassen über die Wiese zu lau
fen und sich gegenseitig zu fangen, oder 
ein lustiges Lied zu singen und dazu die 
richtigen Bewegungen zu machen .... 

Nach dieser anstrengenden und auch 
lehrreichen "Arbeit" kam der eher gemüt
liche Teil: wir bereiteten uns ein Folien
menü zu. Das war gar nicht schwer und 
bei dem großen, schon vorbereiteten 
Angebot war für jeden etwas dabei, und 
schon bald ließen wir uns ein richtiges, 
typisches Pfadi-Essen schmecken. So
gar Verdünnungssaft gab es dazu! 
(Obwohl sich einige Unverbesserlichen 
doch den einen oder anderen edleren 
Tropfen aus dem Keller holten). 

Ich glaube, ich kann für alle, die dabei 
waren, sprechen: es war ein gelungener 
Nachmittag, wir haben sehr viel Spaß 
gehabt, und dazu noch wirklich viel über 
die Pfadis und somit auch über die Aktivi
täten unserer Kinder gelernt. 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei 
allen Beteiligten sehr herzlich bedanken 
und hoffe, dass eine solche Aktion schon 
bald wiederholt wird! 

Gaby Stemmer 
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Harambee Costa Kenia 
WORK-CAMPS für Ranger/Rover und Interessierte über 18 Jahre 

Pfadfinder sind weltweit verbunden und 
arbeiten gemeinsam in internationalen 
Großprojekten. Eines dieser Projekte ist 
"Harambee Costa Kenya", zu dem sich 
Gildepfadfinder aus Deutschland, Italien, 
Liechtenstein , Österreich und die Pfad
finder aus Kenia zusammengeschlossen 
haben. 

Ziel dieses Projekts ist, in Mombasa, der 
Küstenregion Kenyas ein Begegnungs
zentrum für Pfadfinder und die Bewoh
ner von Miritini, sanft und nachhaltig zu 
errichten. Dies geschieht in Internationa
len Work-Camps gemeinsam mit den 
kenianischen Pfadfindern. Harambee ist 
Kisuaheli und bedeutet "gemeinsam ar
beiten. 

Hier die Eindrücke einiger Rover und 
Ranger welche im September 2009 in 
die Ferne aufbrachen um "die Welt ein 
bisschen besser zurück zulassen, als sie 
sie vorgefunden hatten." 

Gegen Mitternacht landeten wir in Mom
basa und liefen zwischen den Flugzeu
gen hindurch Richtung Gepäck. Zwei 
kenianische Pfadfinder hießen uns herz
lich willkommen. Sie holten uns in einem 
gemieteten Matatu (Sammeltaxi) mit 
Fahrer ab und schon startete das Aben
teuer. Vollbeladen bis oben fuhren wir 
mit Karacho über die Schotterpisten 
Mombasas in unser afrikanisches Hotel 
und verbrachten gemeinsam mit Kaker
laken unsere erste Nacht. 

Am folgenden Tag zeigten uns keniani
sche Pfadfinder die Stadt: kleine Märkte, 
den alten Hafen, die Likoni Fähre (wer 
"Die weiße Massai" gesehen hat, weiß 
wovon die Rede ist), Ford Jesus, die 
Klippen mit einem atemberaubenden 
Blick über den Indischen Ozean, das 
Wahrzeichen Mombasas die "Tusks" 
Elefantenstoßzähne als Torbogen, die 
"Einkaufsstraßen" ... .. 

Aber auch die Armut bleibt bei so einer 
Führung zwangsläufig nicht aus. 

Durch Vorbereitungswochenenden und 
etliche Impfungen waren wir auf die 
kommenden 3 Wochen gut vorbereitet 
und doch waren wir am ersten Tag mit 
so einigem überfordert. 

Eines der ersten Wörter, welches wir auf 
Kiswaheli lernten war "hapana" (nein), 

der letzte Ausweg um die Bettler 
los zu werden. Gegen Abend ka
men wir in Miritini, einem Ort au
ßerhalb von Mombasa an und wur
den von den Kindern des Dorfes 
freudig empfangen. 

Da es auf der Südhalbkugel, in 
Äquatornähe um halb sieben dun
kel wird, bauten wir schnell unsere 
Plastikzelte mit den erforderlichen ~~~~~~-
Moskitonetzen auf. Die erste Nacht 
in der freien Natur war wahnsinnig 
anstrengend. Die Hitze staute sich in 
den Zelten und draußen waren 
unzählige Geräusche, die man 
nicht zuordnen konnte. Bald ge
wöhnten wir uns auch an das Ta
geszeitenklima und daran, dass 
die Sonne jeden Tag zur gleichen 
Zeit auf und unter geht. 

Drei Wochen wollten wir in Miritini 
arbeiten und einige Unternehmun
gen machen, wie eine Safari, Be
such von Einrichtungen (Schulen, 
Kindergärten) Badetag am Indi
schen Ozean usw. 

Wir waren hier für ein Harambee 
Work Camp - nicht für ein ge
wöhnliches Entwicklungshilfepro
jekt 

So war es unsere Aufgabe, ge
meinsam mit den Kenia Scouts =~
einen Zaun um das Gelände zu ziehen. 
Dies kostet uns einiges an Kräfte, zumal 
wir die Löcher für die Pfosten, mit der 
Hand ausbuddeln mussten, da es keinen 
Spaten gab. 

Die Kenianer waren dabei 
kräftemäßig um einiges über
legen. Doch durch das ge
meinsame Arbeiten, Kochen 
und Essen lernten wir, die 
Muzungu (Weiße) schnell die 
andere Mentalität und Kultur 
kennen. 

Es gab auch überwiegend 
positive Resonanz aus der 
Bevölkerung über unsere An- ....... ---....:;:;,._ .......... ~ 
wesenheit. 

Einige Highlights: Elefant trampelt auf 
Wasserleitung, Folge kein Wasser zum 
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uniform 

<lat.-fr. >: 

gleich-, 

einförmig; 

gleichmäßig, 

einheitlich 

Rauchzeichennews 

Duschen und Kochen; Culteral Evening 
(Ziegenfleisch mit Pumpernickel) wobei 
die Ziege uns zu Ehren geschlachtet wur-

de; mutmaßlicher Verbrecher durch 
_,........,.__ Baumstamm gestoppt. 

"Hakuna matata" Alles wird in Kenia 
"pole, pole" (langsam) gemacht. 

Dennoch vergingen die Tage wie im 
Flug und als wir in die Heimat aufbra
chen, floss so manche Träne und man 
versprach sich, in Kontakt zu bleiben 
und vielleicht schon nächstes Jahr 

:wieder zu kommen. 

Erst zu Hause wurde all das Gesche
hene realisiert und dennoch ist es 
schwer es zu dokumentieren, da es mit 

Seite 6 

dem Herzen erlebt wurde. 

Ein kenianisches Sprichwort sagt: 

Kila ndege huruka kwa bawa Iake. 

Jeder Vogel fliegt mit seinen eigenen 
Flügeln. 

Neugierig geworden? 

Wenn du Interesse hast, das Projekt nä
her kennen zu lernen und ggf. mit dem 
Gedanken spielst, an einem work-camp 
teilzunehmen, dann schicke eine mail an: 
elfi.erasim@aon.at. sowie deine An
schrift, damit wir dir Material zusenden 
können. 

Elfi Erasim 

Uniform. Sinn und Unsinn 
Seit den Anfängen der Pfadfinderbewegung 
ist die Uniform ein fixer Bestandteil. Neben 
dem Argument der Minimierung von sozia
len Unterschieden, sind Zusammenhänge 
mit militärischen Uniformen wohl nicht von 
der Hand zu weisen. War Baden Powell 
selbst Soldat, so kannte er die vielen Vor
züge die eine Uniform mit sich bringt. Sie 
ergibt ein einheitliches Bild und damit auch 
ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, desweite
ren sind die meist anwendungsorientierten 
Kleidungsstücke strapazierfähig und kos
tengünstig. Da ist es nicht verwunderlich, 
dass die rekrutierten Burschen aus Mate
king als erstes Uniformen verpasst beka

men. 

Seit dem hat sich jedoch viel ver
ändert und die heutigen Anforde
rungen an eine Uniform sind viel
seitig, sie soll praktisch, pflege
leicht, ansehnlich, angenehm zu 
tragen, gut erkennbar, charakte
ristisch aber auch individualisier
bar sein. Demnach wären die 
"Mafeking-Scouts" der Ge- ··--·--···-·-··-
genwart eher mit Reflekti
onsstreifen am Rücken und 
Funktionsbekleidung aus
gestattet, als mit 
Kniestrümpfen und Hüten. 
Da stellt sich die Frage, wo 
der ursprüngliche Gedanke 
aufhört und die Tradition 
beginnt. Was möchte man 
beibehalten und wohin 
möchte man sich entwi
ckeln? 

Einige Pfadfindergruppie
rungen bestehen noch auf 

====, eine komplette traditionelle 

Uniform, quasi von der Socke bis zum Hut, 
was aus heutiger Sicht rückständig, nicht 
dem Zeitgeist entsprechend, verschroben, 
militärisch, aber auch als mit dem ursprüng
lichen Pfadfindergedanken verbunden an
gesehen werden kann. Viele Gruppen bzw. 
Verbände sind liberaler, so genügt dann 
auch eine blaue Jeans als Hose, oder man 
beschränkt sich auf ein einheitliches Hemd. 
Dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und 
Individualisierung ist aber auch hier keine 
Grenze gesetzt. Fahrtenmesser und Gürtel
schnallen sind keine Seltenheit, und Uni
formhemden werden mit Lager-, Funktions
und Spezialabzeichen geschmückt. Das 
wirkt wieder sehr militärisch und ist nicht 
jedermanns Sache, hat aber auch einen 
gewissen Motivationseffekt ln der Praxis 
hält es da jeder wie er will, es ist aber im
mer wieder schön weinrote Farbkleckse zu 
sehen, was gerade im Ausland eher eine 
Seltenheit darstellt. Manchen ist selbst das 
zu viel. So "fortschrittlich" und individuell 
man auch ist, auf das Halstuch wird man 
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jedoch nicht verzichten! 

So ganz ohne geht es also auch nicht, 
gerade das Halstuch ist eines der wichtigs
ten Symbole des Pfadfindertums, dem 
gleichgestellt ist maximal die Lilie oder 
Baden-Poweil selbst. Es vermittelt nicht 
nur eine Zugehörigkeit, sondern auch eine 
(Lebens-) Einstellung und die Bereitschaft 
diese auch zu zeigen. 

Obwohl ich keine innige Beziehung zu mei
nem Hemd pflege, da es in Punkto Pass
form und Praxistauglichkeit von mir keine 

Bestnoten bekommt, denke ich 
(oder besser: befürchte ich), 
dass es uns als Uniform noch 
einige Jahre erhalten bleibt. Es 
ist aber interessant über eine 
Neukonzeption der Pfadfinder
unitann nachzudenken, für radi
kale Lösungen lasse ich mich 
immer gerne begeistern! 

Stefan Dvorak 

Eröffnungslagerfeuer 
Ende des Sommers bedeutet für alle 
Schüler Ende der Sommerferien. Das ist 
nicht für jeden ein Nachteil, denn für alle 
Pfadfinder bedeutet Schulbeginn auch 
Beginn des neuen Pfadijahres. Traditio
nell wird das neue Pfadijahr mit einen 
beliebten Event begonnen: dem Eröff
nungslagerfeuer. 

So auch heuer wieder, am 25. Septem
ber versammelten sich die Strasshafer 
Pfadfinder und Freunde um ein Feuer zu 
entzünden (Anm.d.Red.: Es war riesig, wun
derschön, und: von Mädchen gemacht!). 

Es wurde gegessen, Sturm getrunken 
und sich gut unterhalten. Natürlich galt 

es auch, Kinder zu überstellen. 
Die Aufgabe für die zu überstel
lenden Kinder (und Betreuer) 
war keine leichte. Man musste 
sich über die Slack Line (eine 
gespannte Leine, die sehr wa- =========== 

ekelig ist) von einer Stufe in 
die nächste balancieren, 
was alle mit Bravour schaff
ten. 

Zusammenfassend war es 
ein schöner Anfang für ein 
tolles neues Jahr! 

Conny Kugler 
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Sommerlager Wö Bludenz 
Rückblick: Wie war das Sommerlager. 

ln einem Satz: Das Sommerla
ger war super - zwar war es 
kein Urlaub, aber ich würde es 
jederzeit wieder machen. 

Mein Sommerlager fing schon 
etwas früher an, da ich ja der 
Materialtransporter war. 

Gleich am Freitag nach der 
Arbeit ging es los und so war 
ich nach etwas mehr als 600 

~~~~ km auch schon da. Ich hatte 
nun bis Sonntagnachmittag 
Zeit mich auszuruhen und 
meinen Sommerurlaub zu ge
nießen. 

Viele haben mich gewarnt und 
gesagt "Du hast auf so einem 

Lager dauernd alle Hände voll zu 
tun" Gott sei Dank haben sie sich 
alle geirrt. Es lag sicher auch dar
an, dass wir ein sehr gutes Ver
hältnis zwischen Betreuen und 
Kindern hatten. So konnte man 
sich als Betreuer auch einmal für 
ein, zwei Stunden zurückziehen, 
sich still beschäftigen oder auch 
einfach dem Treiben aus der 
zweiten Reihe zuschauen, da 
noch genug andere Betreuer für 
die Kinder aktiv waren. 

Doch nun zurück zum Beginn! 

Erster Tag - der Sonntag: 

~blli Ankunft der Kinder und Betreuer, 
etwas müde aber nach einer so 
langen Zugfahrt verständlich. Er
kundung des Geländes und bezie
hen des Heimes. Sensationell, wie 

viel in die Koffer, bzw. Taschen der Kinder 
eingepackt ist, wieso 
passt das nach einer 
Woche nicht wieder 
hinein? 

Abendessen, Hygiene, 
Geschichte und Schla
fen (immer der gleiche 
Ablauf) 

Zweiter Tag- der Mon
tag: 

Sport, Frühstück und 
Morgenhygiene (wie an 
allen anderen Tagen 
auch) 

Stadterkundungsspiel (hat mir schon Spaß 
gemacht es bei der Besichtigung zu planen) 

Nach dem Mittagessen begann die eigentli
che Rahmengeschichte die die Kinder 
durch die nächsten Tage begleitete. 

Am Abend folgte das, worauf sich die meis
ten schon seit der Ankunft gefreut hatten: 
das ERÖFFNUNGSLAGERFEUER mit 
Gesang und Geschichten. 

So nun werden wir den Rückblick etwas 
abkürzen, sonst hören alle beim dritten Tag 
zum Lesen auf weil der Artikel zu lang wird. 

ln unserer Rahmengeschichte wurden di
verse Planeten bereist, wo gemeinsam die 
jeweiligen Probleme der Bewohner gelöst 
werden mussten. Es handelte sich dabei 
um die Planeten Kari, Kisum, Aksala und 
Omanatnauq. 

Es war für mich äußerst interessant zu se
hen wie unvoreingenommen sich die Kinder 
den Problemen der Bewohner der verschie
denen Planeten annahmen und obwohl es 
immer "nur" verkleidete Betreuer waren 
tauchten sie fast alle komplett in die Ge
schichte ein. 

Weitere Highlights waren der GuSp-Tag + 
Kochen + Geisterpfad + Übernachtung im 
Zelt, Erprobungen und Ablegen von Spezi
alabzeichen, Schwimmen im Freibad und 
der Wanderausflug quer durch den Wald. 

Bei den Erprobungen und dem Erfüllen der 
Spezialabzeichen gab es einige Kinder die 
mit so einem Fleiß und Eifer an die Arbeiten 
herangingen, dass sie, wenn wir noch ein 
paar Tage mehr zur Verfügung gehabt hät
ten, alle Abzeichen gemacht hätten. 

Beim Schwimmen zeigte sich, dass sich 
unter den Kindern einige Wasserraten be
fanden, die man nur wieder schwer aus 
dem Wasser brachte. 

Da ich ja ein Quereinsteiger bin, bin ich mit 
so manchen Gebräuchen der Pfadfinder 
noch nicht so vertraut und ich habe sicher 
auf dem Sommerlager sehr viel gelernt. 

Am letzten Abend vor der Rückfahrt fand 
der Höhepunkt des Sommerlagers statt, 
das ABSCHLUSSLAGERFEUER 

Beim Abschusslagerfeuer wurden alle er
wobenen Spezialabzeichen verliehen, wei
ters spielten die Kinder kurze Sketches, 
und es wurden viele Lieder gesungen. 

Ich kann es nur nochmals wiederholen, ich 
bin froh, dass ich auf Sommerlager mitge-
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fahren bin und dieses Sommerlager war 
mein erstes, aber hoffentlich nicht mein 
letztes. 

Einen ganz großen Dank auch an die zwei 
Köche (Thomas und Jürgen) die uns die 
ganze Woche verköstigt haben. Ich denke 
noch öfters in der Früh an das Müsli, dass 
ihr uns serviert habt. Wie gerne würde ich 
es an manchen Tagen gegen den mor
gendlichen Tee oder Kaffee tauschen. 

Stephan Frohner, Hathi 

I know what I did last summer 

. Als Lagerkoch habe ich mit meinem dreieinhalbjährigen Sohn Adrian und 
Küchenchef Jürgen eine hungrige Meute Wölfe verpflegt, verdammt viel Spaß 
gehabt und neue Freude an der Pfadfinderei gefunden. Was sonst noch bleibt? 

Ein paar sehr persönliche Erinnerungen an eine wunderbare Woche. 

Meine hochschwangere Freundin holt 
mich und unseren Sohn Adrian am letz
ten Tag vom Lager ab. Ein wenig weh
mütig, aber froh, einander wiederzuha
ben, fahren wir die Straße Richtung Blu
denz hinunter- mit offenem Fenster. Wir 
würden doch "ziemlich riechen", be
schwert sich Heike. Zwar sind Adrian 
und ich beide frisch geduscht. Wirklich! 
Man ist als Lagerkoch doch ein wenig 
privilegiert, was Warmwasser und sau
bere Handtücher betrifft. Aber: eine Wo
che lang tägliches Zwiebelschneiden in 
Großküchendimensionen, Morast und 
kurze, Jurtenrauchschwadenumnebelte 
Nächte wird man als typischen "Lager
Mief so schnell nicht los. Und Adrian will 
sein muffeliges Geschirrtuch so schnell 
sowieso nicht vom Hals nehmen. Weil 
man mit dreieinhalb für ein richtiges 
Halstuch (und das dafür notwendige Ver
sprechen) schlicht zu jung ist, haben wir 
ihm zwischen Zwiebelschneiden und 
Erdäpfelschälen aus einem Kochtextil 
behelfsmäßig ein Pfadfinderhalstuch 
gewickelt ... 

Adrian erzählt seiner Mama, was er alles 
erlebt hat. Weiß gar nicht, wo anfangen. 
So gut er kann. Hin und wieder ergänze 
ich, erkläre, kommentiere. Aber eigent
lich bin ich einfach nur stolz. Auf ihn, der 
sich so gut in die Lagergemeinschaft 
integriert und viel von den großen Kin
dern und den Betreuern gelernt hat. 
Aber auch auf die Betreuer. Die Hälfte 
von ihnen hatte ich selbst als Betreuer, 
als sie so alt waren wie die Kinder, um 
die sie sich jetzt so vorbildlich kümmern. 

Sehr schön zu sehen, wenn die Sache 
weiterwirkt, das Feuer weiter getragen 
wird. 

Ein paar Stunden später warten wir in 
Feldkirch zu dritt auf den Autoreisezug 
Richtung Wien. Längst wähne ich mich 
wieder in der Zivilisation angekommen. 
Adrian schläft, ich gehe zu Fuß einkau
fen - drei, vielleicht vierhundert Meter 
die Reichsstraße entlang. Diese 
werden völlig unerwartet zum 
wahren Sinnesrausch. Zwar wa
ren wir am Sommerlager täglich 
in Bludenz einkaufen, was wir 
aber - um rechtzeitig mit dem 
Kochen fertig zu werden - stets 
schnell hinter uns zu bringen hat
ten. Die vergangene Woche ha
ben wir de facto also die aller
meiste Zeit abgelegen am Wald
rand verbracht. Auf Wind, Wetter 
und kreisende Dohlen geachtet, 
den sternenvollen Nachthimmel 
bewundert. Die Straße jetzt ist 
stark befahren, alles ist unglaub
lich laut, schnell. Jedes Auto braust, ob
wohl mitten im Ortsgebiet, wie ein 
Düsenflieger kurz vor dem Über
schallknall an mir vorbei. Am 
Waldrand habe ich auf anderes 
geachtet, das Lager hat meine 
Sinne geschärft. Ich weiß, dass ich 
nur sehr kurz so stark und intensiv 
wahrnehmen werde, bin mir be
wusst, dass man schnell wieder 
abstumpfen muss. Ich genieße 
meine Sinne, koste die Gänsehaut 
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aus, die mir jedes vorbeifahrende Auto 
bereitet. 

Ja, natürlich: Clever! 

Wenig später darf ich im Supermarkt 
nach einer 

·Woche Abs-
. tinenz wie
der zu Bio
produkten 
greifen. Ein 
gutes Ge
fühl. Denn 
ehrlicher
weise bin 
ich davon 
überzeugt, 
dass man, 

. wenn man 
: nicht explizit 
; etwas quali-
tativ Hoch
wertiges 
kauft und 
dafür etwas 
mehr be

zahlt, den billigst möglich produzierten 
Müll vorgesetzt bekommt. Ich habe etwas 
gegen industriell produzierte Lebensmit
tel und diese Überzeugung bestimmt 
mein alltägliches Kaufverhalten. Die 
Sommerlagerwoche über haben wir La
gerköche uns dennoch anders entschie
den. Ganz nach dem Motto: //Clever// 

. statt //Ja, natürlich!// 
: Das hat einen einfachen 
~ Grund: Wir fühlten uns 
· dazu verpflichtet, die 
Lagerkosten möglichst 
gering zu halten und mit 
dem Geld der Kinder 
und ihrer Eltern so gut 
wie möglich hauszuhal
ten. Wenigstens haben 
wir wenn möglich regio
nale Produkte gekauft. 
ln Vorarlberg geht das 
besonders gut, weil zum 
Beispiel die Lebensmit
telkette Sutterlütty am 
Kassazettel stets aus
weist, wie viel Prozent 
des Gekauftem "Ländle
Produkte" sind. Käse, 
Wurst, Salat, Gemüse 
und Obst haben wir also 

· möglichst · aus der Um
; gebung gekauft. Aber 
; auch Schokolade (das 
Milka-Werk und der 
Fabriksverkauf liegt in 
komfortabler Gehdis

tanz zum Bludenzer Pfadiheim) und, ja: 
Bier (Fohrenburger, Frastanzer und Moh-
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renbräu). 

Vergangenheit und Gegenwart der 
Strasshafer Pfadfindergruppe beschäfti
gen mich auch noch, als wir drei längst 
wieder in Wien angekommen sind (und 
mittlerweile zu viert ... ). Etwa jetzt, beim 
Verfassen dieses Berichts, wo ich ganz 
einfach nicht sicher bin, ob es richtig ist, 
Folgendes zu schreiben (weil damit ge
wissermaßen Interna ausgeplaudert wer
den), es aber nun doch tue. 

Von Machos und Mädchen 

Wer einmal bei den Pfadfindern war 
weiß, dass Lagerfeuergespräche nicht 
nur gesellig und fröhlich, sondern auch 
fundamental, tiefsinnig und - zumindest 
im Kleinen - weltverändernd sein kön
nen. Wie Küchenchef Jürgen war auch 
ich lange Jahre als Betreuer und Leiter 
aktiv. Jürgen ist es immer noch. Wir zie
hen uns in Bludenz dennoch bewusst auf 
die Rolle als Koch zurück. Ratschläge 
gibt es von uns allerhöchstens dann 
wenn danach gefragt wird. Darauf eini~ 
gen wir uns bei einem Lagerküchenge
spräch. 

Ich mache ein einziges Mal eine Ausnah
me. Denn ich bin irritiert, dass sich im 
Lauf des Lagers ein spezielles Schimpf
wort einbürgert. Gewissermaßen als 
Running Gag wird abends am Lagerfeuer 
von einigen Betreuern "Unpfadfinder
isches" verunglimpft. Soll sein, gehört 
dazu, klar, das schweißt zusammen. 
Bloß: Warum versehen zuerst zwei, dann 
drei, schließlich vier männliche Betreuer 
alles Nicht-Pfadfinderische abwertend mit 
"Mädchen"? Das kann doch nicht sein? 
Das darf nicht wahr sein? Mehr noch als 
dieses dämlich-chauvinistische Macho
Gehabe irritiert mich aber, dass die an
wesenden Betreuerinnen das scheinbar 
hinnehmen. Das hätte es in Strasshof 
früher nicht gegeben. Und wenn doch, 
dann hätten ältere Betreuerinnen den 
Machos aber so was von Beton gegeben, 
dass . . . Denn die Pfadfindergruppe 
Strasshof war für mich und meine 
(mittlerweile größtenteils abgetretene) 
Betreuergeneration stets ein Hort der 
Aufklärung, ein Ort des gepflegten kriti
schen Widerspruchs, ja: des angewand
ten Feminismus. Eine Art Keimzelle für 
kritische Geister, die hinterfragen. Aus 
der Distanz betrachtet, lag das damals 
wohl an starken Persönlichkeiten, allen 
voran Heidi Ginzel und Margit Wolf. Dass 
das in Bludenz plötzlich so anders 
scheint, wollen Jürgen und ich nicht hin
nehmen. Zwar scheinen die Betreuerin
nen die Witzehen schlicht nicht ernst zu 
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nehmen. Doch es ist klar. Allerspätes
tens, wenn die dummen Witze den 
nächtlichen Betreuerlagerfeuerkreis ver
lassen und irgendwann vor Kindern ge
macht werden, hört sich der Spaß auf. 
Wir thematisieren die Sache. Konfrontie
ren die Betreuerinnen mit unserer Ver
wunderung, unserem Befremden, dass 
sie es unwidersprochen hinnehmen, 
dass sich systematisch solche Witzehen 
breit machen. Das bringt Leben in die 
Lagerfeuerrundei 

"Mädchen" wäre natürlich nicht sexis
tisch gemeint, beteuern die Scherzbolde. 
Dass es dennoch so wirkt, sich ausbrei
tet, ausgrenzt und beleidigt, scheint ih
nen nach Stunden der Diskussion aber 
doch einigermaßen plausibel. Wir eini
gen uns schließlich auf eine Schmä
hung, die niemanden beleidigt. Am 
nächsten Morgen wissen wir dennoch, 
dass sich unsere Vorschläge 
"Topfpflanze!" oder "Hydrokultur!" als 
Schimpfwort - wohl eher nicht durchset
zen werden. Schon klar, zu durchgeis
tigt, zu möchtegern, zu wenig treffend. 
Die nächsten Tage wird die Opposition 
zum Pfadfinderleben dennoch anders 
beschworen. "Wir sind hier nicht bei der 
Jungschar!" wird zum Sinnbild für //Wir 
sind Buben und Mädchen bereit fürs 
Abenteuer des Lebens. Regen stört uns 
nicht. Wir kennen uns draußen und drin
nen aus!// Damit kann man leben. Damit 
kann sogar die Jungschar leben. 

Ja, natürlich hoffe ich, dass Adrian spä
ter nicht zur Jungschar, sondern zu den 

Pfadfindern will. Nein, ich würde den
noch weder Bäume aufstellen, noch ei
nen ganzen Wald anpflanzen. Aber die 
Vorzeichen sind jedenfalls nicht 
schlecht. Er hat Feuer gefangen. Das 
war, ich gestehe es, schon ein Hinterge
danke gewesen. Adrian möglichst früh 
mit dem Pfadfinderleben vertraut zu ma
chen. Ihm das Besondere an dieser Ge
meinschaft zeigen. 
Eben das, was ich 
in dieser Woche 
Bludenz mit ihm an 
meiner Seite und 
vielen anderen 
wunderbaren Men
schen wieder am 
eigenen Leib erle
ben durfte. 

Seit diesem Som
mer jedenfalls hän
gen zu Hause in 
unserer Garderobe: 
ein Hals- und ein 
Geschirrtuch. Allzeit 
bereit. 

Thomas Weber, viele Jahre aktiver Teil 
der Pfadfindergruppe Strasshof, arbeitet 
gerade an der nächsten Ausgabe von 
SKILLS, dem "Magazin zum Abenteuer 
des Lebensu, das am 6. Dezember 2009 
erscheint. 

www.skills-magazin.at 

Wölflings Waldwanderung 
ln eine der ersten Heimstunden in unse
rem neuen Pfadijahr, dem 9. Oktober, 
hatten die Wölflingskinder schon eine 
außergewöhnliche Heimstunde. Beson
ders für unsere vielen neuen Kinder soll
te es spannend werden. Zu Ehren des 
Franz von Assisi machten wir eine kleine 
Waldexkursion. Treffpunkt war 17:00 Uhr 
bei der stolzen Föhre und als alle Kinder 
anwesend waren begannen wir wie im
mer mit einem kleinen Spiel. Danach 
ging es in zwei Gruppen aufgeteilt ab in 
den nahe gelegenen Wald. Dort konnten 
wir mit allen Sinnen die Schönheit des 
Herbstes erleben. Unser Spezialist Ste
phan erklärte uns einiges über die heimi
schen Pflanzen und Tiere in unseren 
Wäldern, wie man sich in der Natur zu 
verhalten habe und auf was man alles 
achten müsse. Als wir auf die große 
Weite der Felder kamen, lauschten wir 

unserer Michi, die die Geschichte des 
heiligen Franz von Assisi erzählte. Der 
Rückweg war spannend und vielleicht 
auch ein wenig unheimlich für manche, 
da es schon finster geworden war. Aber 
wir waren alle mit Taschenlampen gut 
ausgerüstet und wieder angekommen 
bei der stolzen 
Föhre konnten 
wir es kaum er
warten unseren 
Eltern davon zu 
berichten. 

Usa Gradt 
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Sommerlager 09 Bludenz 
SoLa in Zahlen: 

1800 gefahrene km, 1000 kg Material, 
1 OOh Regen, 15 Gusp, 12 Zelte, 10 
Tage, 9 Krankenhausbesuche, 8 Be
treuer, 7h Bahnfahrt, 6 Heimwehalar
me, 5 Elemente ( Lagermotto ), 4 
Schnittverletzungen, 3 Patrullen, 2 
Tage Hike und ein NachtgeländespieL 

SoLa in Worten: 

Regen, Gatsch und nasse Kleidung 
fallen mir ein, wenn ich spontan an 
das Sommerlager zurück denke. Von 

den zehn Lagertagen hat es sicher an 4 
Tagen durchgeregnet und am 3. Tag h~t 
sich ein Großteil des Lagerplatzes 1n 

"schwieriges" Gelände verwandelt. Die 
Freude ist uns dennoch nicht vergangen. 
Gewand wurde in der Jurte getrocknet 
und die Kochstellen waren stabil genug 
gebaut um nicht davonzuschwimmen. 

Zur Not konnte man sich auch in das 
Heim der Bludenzer Pfadfinder zurück
ziehen und eine heiße Dusche genießen. 
Doch es gab auch schöne Tage, mit Son
nenschein und frischer Bergluft bzw. , je 
nach Wiendlage, Industriegeruch von der 
ansässigen Milka-Fabrik oder der Foh
renburger-Brauerei. So hatten wir doch 
noch die Möglichkeit zahlreiche Aktivitä

_____ .,...._r'"'lr:":'....., ten durchzuführen, wie ein Hike, 
organisiert von Martin & Martin 
(Hilgarth & Nadler), durch das 
Vorarlberger-Bergland. Für die 

! ganz Harten gab es auch ein 

Survivai-Hike, mit Gatscherdäpfeln und 
Übernachtung abseits der Zivisilation 
(gleich neben der Autobahn). Desweite
ren stand ein Ausflug ins Freibad, eine 
Erkundung der Stadt Bludenz und ein 
Kochwettbewerb auf dem Programm. 
Nicht zu vergessen der Wö-Tag bei dem 
die Wölflinge Gelegenheit fanden, das 
Lagerleben der Guides und Späher ken
nen zu lernen, einen schaurigen Geister
pfad zu erleben und im Zelt zu übernach
ten. Aber auch das Lagermotto kam nicht 
zu kurz, im Laufe des Lagers und am 
Abenteuertag, konnten sich die Patrullen 
4 Elemente, in Form von geheimnisvollen 
Trophäen verdienen. 

Der Höhepunkt für Betreuer und Kinder 
war sicherlich das Nachtgeländespiet 
Der außerirdische Gesandte, welcher das 
5. Element transportierte, war abgestürzt 
und musste aus den Fängen osteuropäi
scher Splittergruppen befreit werden. 
Trotz einiger Verletzungen, der hohen 
Luftfeuchtigkeit und der weiten Anreise, 
hat sicher keiner bereut dabei gewesen 
zu sein. Diverse kulinarische Spezialitä
ten (Danke an die Angler und den Koch 
für den Fisch!), das herrliche Alpenklima, 
und vor allem die heißen Duschen haben 
die negativen Seiten wieder wett ge
macht. So bin ich zwar froh wieder zu 
Hause zu sein, erinnere mich jedoch an 
tolle Aktivitäten und an schöne Stunden 
am Lagerfeuer oder in der Jurte ... 

... aber auch an den Regen. 

Stefan Dvorak 
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Highlandgames 09 
Das Bezirksabenteuer 09 stand unter 
dem Motto "Highlandgames". Für alle 
unter uns, die mit dem Wort Bezirks
abenteuer nichts anfangen können, sei 
nur gesagt, dass diese Veranstaltung 
früher Bezirkspatrullenwettkampf hieß. 
Bei dieser Veranstaltung treffen sich alle 
Patrullen aus dem Pfadfinderbezirk 
Weinviertel und messen sich bei ver
schiedenen Aufgaben. Die Aufgaben 
sind ganz unterschiedlicher Art. Vom 
Baumstammweitwerfen bis zum Entwer
fen eines Tanzes für das Hoflied war 
alles dabei! Heuer waren folgende Pfad
findergruppen vertreten: Orth an der Do
nau, Hollabrunn, Großkrut, Zistersdorf, 
Mistelbach und natürlich auch Strasshof 
mit 3 Patrullen. Insgesamt waren 12 
Patrullen mit etwa 75 Kinder und zirka 
20 Betreuern am Start. Die Siegerpatrul
le kam heuer aus der Pfadfindergruppe 
Mistelbach. Die Strasshafer Patrullen 
erreichten den zweiten,vierten und letz
ten Platz. Ich muss nun eine kleine An
merkung machen, warum eine Strassha
fer Patrulle letzte wurde (Anm.d.Red. zur 

Anmerkung: Diese Schande kann 
natürlich nicht unerklärt bleiben ... wir 
sind gespannt...): Da die Statio
nen in ganz Strasshof verteilt 
waren, kam die Patrulle auf 
die glorreiche Idee, mal 
schnell heimzugehen und sich 
die Fahrräder zu holen. Ge
dacht - Getan. Doch in Ihrem 
ganzen Übermut hatten sie 
leider den Laufzettel mit den 
Punkten verloren und so ka
men Sie nur auf den letzten 
Platz. Aber keine Sorge, 
nächstes Jahr wird es wieder 
ein Bezirksabenteuer geben. 

Mein persönlicher Dank geht an das Kü
chenteam unter der Leitung von unse
rem altbekannten (Anm.d.Red.: amtsbekann
ten?) Jürgen (Siehe Foto). Ganz beson
ders ist auch unser Königspaar zu er
wähnen (EIIi & Stefan), die am Anfang 
beim Rekrutieren der Schauspieler sofort 
zugesagt haben. Als aber der Sonntag 
mit den vielen Kinder immer näher rück
te, kam auch immer mehr die Aufregung 

ins Spiel. Doch am Ende gaben Sie 
ein perfektes Königspaar ab. Hier
mit möchte ich mich als Herr Seifen
stein bei allen Mitwirkenden bedan
ken und ich hoffe, es hat bei allen 
Gefallen gefunden. 

Hochachtungsvoll, 

Herr Seifenstein 

Abzeichen und Auszeichnungen 

1. Klasse 
Pascal Wiederkehr 

2. Klasse 
Benjamin Götti 

Abzeichen Musik 
Larissa Reitler 

Abzeichen _Gastfreundschaft 
Katharina Goutonik 

Michelle Nunner 
Lisa Flandorfer 
Bettina Flandorfer 
Selina Reitler 

Abzeichen Survival 
Richard Branko 
Sebastian Frank 
Martin Gangl 
Pascal Wiederkehr 
Alexander Bauer 
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Unsere neuen Guides und Späher 
Das Eröffnungslagerfeuer ist vorbei und 
wie haben viele unsere Guides und Spä
her zu den Ca/Ex überstellt. Zum Glück 
heißt das für uns nicht, dass wir jetzt auf 
einmal weniger werden, denn wir dürfen 
auch viele frühere Wölflinge und auch 
einige Kinder begrüßen, die vorher noch 
nie bei den Pfadfinderinnen waren. Herz
lich willkommen! 

Was passiert denn jetzt eigentlich so 
bei uns? 

ln den ersten Heimstunden geht es bei 
der Gu/Sp darum, dass wir unsere Kinder 
in sogenannte Patrullen einteilen 
(Kieingruppen in denen sie später das 

Abenteuer erleben werden) und vor allem 
auch den "neuen" Kindern den Weg zum 
Versprechen zeigen. Das Versprechen ist 
die offizielle Aufnahme in die Pfadfinde
rinnengemeinschaft Auf dem Weg zum 
Versprechen gibt es viele neue Dinge zu 
erfahren. Zum Beispiel: Wer ist unser 
Gründer? Was sind die 8 Schwerpunkte? 
Wie funktioniert das Leben in der Patrul
le? Auch noch viele andere Fragen wer
den geklärt, doch das können unsere 
"neuen" und "alten" Gu/Sp Ihnen am Bes
ter erzählen. 

Giemens Pohanka 
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Neue Guides 
und Späher 

Strasshof 
2009 
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"Der 
Jellystone 

Park ist 
einfach zu 

groß und 
unwegsam, 
als dass 

wir vom NPS 
diese 

Aufgabe 
allein 

erledigen 
könnten." 
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Die Hinterlist hat einen Namen 
Sympathisch dreinschauender Bär treibt im Jellystone National Park sein Unwesen 

Dem hinterhältigen Treiben von Yogi Bear dürfte alsbald ein Ende gesetzt werden. 
Das bestätigte nun der National Park Service, welcher im kommenden Jahr eine 
großangelegte Razzia plant, um den sympathisch dreinschauenden, aber zutiefst 
hinterlistigen Bären zu stellen. Das RAUCHZEICHEN erhielt erste Insiderinformationen zu 
dieser Aktion. 

Kaum ein Thema hat in den letzten Monaten 
so polarisiert wie die Frage, was mit Yogi 
Bear zu tun sei. Die Meinungen gehen wei
terhin auseinander: Von jenen, die einge
fleischte Fans des Bären sind und zu seinen 
Ehren tanzen und singen bis zu jenen, die 
ihn lieber heute als morgen als Bettvorleger 
in einem der Park-Blockhäuser sehen wür
den. Louise Tannenbaum lässt auf die Fra
ge, wie ihre Beziehung zu Yogi Bear aus
sieht, keine Zweifel daran: "Er ist für mich zu 
einem knuddeligen Freund geworden. Und 
er hat immer so kluge Sprüche parat! Ich 
glaube, ich habe mich ein bisschen in ihn 
verliebt. .. " 

Das wird Cindy Bear, Yogis Freundin, aller
dings gar nicht gerne hören. Wie gut unter
richtete Quellen aus ihrem Umfeld dieser 
Zeitung erzählten, ist die Beziehung der 
beiden durch die jüngsten Eskapaden von 
Yogi schwer belastet worden. Cindy, die 
Yogi eigentlich zur baldigen Heirat bringen 
wollte, dürfte sich nun fragen, ob sie Mr. 
Right gefunden hat. 

Denn Yogis Ausritte sind berüchtigt: "Wir 
haben glücklich unser Zelt aufgebaut und 
sind dann hinunter zum Fluß baden gegan
gen," berichtet Adam K., der seinen vollen 
Namen lieber nicht in der Zeitung sehen 
möchte. "Als wir zum Lagerplatz zurückka
men, sahen wir zunächst ein Bild der Ver
wüstung: das Zelt halb niedergerissen, die 
Sessel durcheinander gewirbelt und dann 
schließlich unser Picknickkorb gestohlen!" 
erzählt er weiter. Doch das Schlimmste 
stand noch bevor: "Susi, unsere kleine 
Tochter, hörte plötzlich ein Rascheln im 
Gebüsch. Wir hatten einen Moment nicht 
auf sie aufgepasst, und schon war sie dort. 
Da schnellte wie der Blitz dieser Bär hervor 
und brummte. Susi war totenstill und -starr, 
doch meine Frau und ich schrien lautstark. 
Da ergriff der Bär die Flucht, allerdings mit 
unserem Picknickkorb!" Herr K., der wie 
seine Familie nach diesem Erlebnis eine 
posttraumatische Psychotherapie bekam, 
kann nun wieder über die Sache sprechen. 
Und die stellt sich für ihn ganz klar dar: 
"Yogi Bear muss gefasst werden!" 

Das ist nun auch oberste Priorität für den 
National Park Service (NPS) geworden. 
Park Ranger John Francis Smith, der ein 
Bärenexperte und Veteran zahlreiche NPS
Kampagnen ist, wurde mit der Leitung des 
Projekts beauftragt. Ranger Smith wies in 
einem ersten Gespräch darauf hin, dass der 
Plan für die kommende Kampagne geheim 
bleiben müsse, um Yogi Bear nicht vorzu
warnen. Das dürfte auch dringend notwen
dig sein. Das RAUCHZEICHEN fand in Recher
chen zu diesem Beitrag nämlich heraus, 
dass der NPS davon ausgeht, von einem 
Maulwurf infiltriert zu sein. Dieser Spitzel 
dürfte Yogi Bear über Jahre hinweg mit In
formationen über die Aufenthalte von Park
besuchern sowie die Einsatzpläne der Ran
ger versorgt haben. Der Informant, dem 
RAUCHZEICHEN dieses Insiderwissen ver
dankt, geht aber auch davon aus, dass der 
NPS eine Gegenstrategie plant und seiner
seits einen Spion in Yogi Bears Umfeld ein
schleusen möchte. Ranger Smith war in 
dieser Angelegenheit zu keiner Stellungnah
me bereit. Er verwies lediglich auf die öffent
liche Suche nach Yogi Bear, die der NPS 
mit einer "Wanted"-Piakatkampagne dem
nächst beginnen wird: "Wir werden alles 
daran setzen, Yogi Bear dingfest zu ma
chen. Dafür benötigen wir aber die Mithilfe 
der Bevölkerung. Der Jellystone Park ist 
einfach zu groß und unwegsam, als dass wir 
vom NPS diese Aufgabe allein erledigen 
könnten." 

Angesichts der bevorstehenden Kampagne 
dürfte sich die Pro-Yogi-Bear Gemeinde 
auch formieren. Der NPS sieht sich also 
einem Zwei-Fronten-Kampf gegenüber: Yogi 
Bear und einem wahrscheinlichen Maulwurf 
auf der einen Seite, seiner Fangemeinde, 
welche die Kampagne erschweren wird, auf 
der anderen Seite. Um diese Herausforde
rung zu meistern, hat Ranger Smith, so un
sere Quelle, auch einen Spezialtrupp enga
giert. Weitere Informationen hierzu fehlen 
noch. Das RAUCHZEICHEN wird aber an der 
Story dranbleiben. 
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Leserlnnen-Befragung: Wie stehen Sie zu 
Yogi Bear? 

Eileen M.: "Ich finde den Yogi total süß! Die 
Kinder können so viel von ihm lernen. Und 
wenn ich traurig bin, dann summe ich ein
fach das Yogi-Lied, und schon geht's mir 
wieder besser." 

Richard B.: "Ich weiß nicht, was die alle 
haben. Mir ist der Yogi Bear eigentlich 
wurscht. Aber wenn der meinen Picknick
Korb stehlen würde, würd ich mich sicher 
wehren!" 

Corninie K.: "Heh, der ist cool, der Yogi 
Bear! Na oida, die solln ihn in Ruhe lassen. 
Relax, Ranger Smith!" 

Hey! 

Hiermit möchte ich mich bei allen die mich 
noch nicht kennen vorstellen. Ich heiße 
Stefan Danek und betreue seit diesem Jahr 
die Kinder der GuSp Stufe, die ich mit den 
Erfahrungen meiner 19jährigen Existenz 
und den 13 Jahren die ich davon schon 
Pfadfinder bin zu unterstützen suche. Als 
KLG-Absolvent (Konrad Lorenz Gymnasi
um) versuche ich zur Zeit meinen weiteren 
Weg zu finden, doch bis ich mir über meine 
noch ungewissen Zukunftspläne im Klaren 

Bernadette T.: "???" 

Cornelia K.: "Ich bin grundsätzlich gegen 
Gewalt. Aber der Yogi Bear sollte erlegt 
werden." 

Karl S.: "Habt's ihr keine anderen Sorgen?" 

Adrian K.: "Auf welcher Welt leben wir 
eigentlich? Der Yogi Bear ist doch kein Bär, 
sondern eine Zeichentrickfigur." 

Stefan 0.: "Ich würde dem NPS ein ZOP 

vorschlagen. Das führt sicher zum Ziel." 

sein muss, werde ich mein Leben erst 
mal als Zivildiener fristen. Ein Grund für 
meine Unschlüssigkeit ist mein breites 
Interesse, das von Sportaktivitäten und 
Technik bis zu meinem langjährigen 
Traum, dem Fliegen, reicht. 

Stefan Danek 

REBUS-RÄTSEL FÜR GUSP UND ANDERE GESCHEITE LEUTE 

+L 
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Sommerlagergedicht 
Wir trafen uns am Wien
Westbahnhof 

das Zeltaufbauen am Lager
platz war doof. 

Der nächste Tag begann mit 
langem Schlaf da es unsere 

Kraft für die Wettkämpfe am 
Abend bedarf. 

Der 3.Tag hat in Pula mit Sight
seeing begonnen doch in der Hitze 

· sind wir fast zeronnen. 

nächste Tag, ein Tag am Meer 
du mehr, Werwolf sein ist 

Max und Mario, diese 2 sind 
pure Möwenkillerei. Das Floß 
war nicht sehr stabil doch es 
hatte ein bisschen Stil. 

Seite 18 

Mit der Fähre zum Festland 
war sehr amüsant. Vom Festland ins 
künstliche Meer dort gab es Haie, Fische 
und vieles mehr. 

Baywatchtag war sehr toll doch am 
Abend hatten wir die Nase voll. 
Am Montag ging's dann weiter 
von den Klippen sprangen wir heiter. 

Die ganze Woche gab's zu wenig Essen 
darum fingen wir an Nutella zu fressen. 

Pula sucht den Superstar, das ist der 
Abschied, das ist klar. 

By Bemadette Kühn & Carmen Wrabel 

·Rückblick auf das Sola in Pula 

k~~~~;!~~ Braun gebrannt, glücklich 
~~~~ ' und um ein paar Erfahrungen 

reicher sind die CaEx von 
Ebreichsdrof, Hinterbregenzwerwald und 
Strasshof vom Sommerlager in Veruda, 
einer Insel bei Pula in Kroatien, 
heimgekehrt. 

PROGRAMM HIGHLIGHTS: 

mit retten, 
u c h e n , 

synchronschwimmen, 
flirten, limbodance und 
szenischer 

Darstellung einer 
Wiederbelebung, 

Pula sucht den Superstar 

Lotto-Abend 

Stadtgeländespiel 

Survival auf einer einsamen nur durch 
Möwen und Moskitos bevölkerten Insel 

Strafego das Nachtgeländespiel 

Wehrwolf das perfekte Abendspiel 

Wizard ein Spiel für jede Tages- und 
Nachtzeit 

ESSENSHIGHLIGHTS: 

mindestens 5kg Fleisch am Grillabend 
Palatschinken mit vegetarischer Füllung 
und Fleischfüllung, Schinkenfleckerl, 
Paella, Nudelsalat (6kg), Puten
geschnetzeltes. 

Alles in allem ein geniales, 
unvergessliches Sommerlager. Danke 
an alle Betreuer die diese Reise 
ermöglicht haben und an alle Kids die 
mit Begeisterung dabei waren! 
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CaEx-Team 2009 
Christian Stemmer Carmen Wrabel 
CAEX-BETREUER COOL 
HILSBEREIT CHARMANT 
ROMANTISCH REIZEND 
IRREPARABEL MUSIKLIEBEN 
SELBSTVERLIEBT LEBHAFT 
TATKRÄFTIG BLOND 
INTERESSANT 
ANSPRUCHSVOLL Richard 
NATURVERBUNDEN IRREPERABEL 

INTOLLERANT 
Martin Nadler SÜCHTIG 
MÄNNLICH HYPERAKTIVE 
AUTHENTISCH HANDARBEIT 
RASTLOS AGGRESSIV 
TOLERANT DOOF 
IMPOSANT 
NATÜRLICH Klara Marschütz 

TAKTVOLL 
Lisi Raith BLOND 
LIEBEVOLL CRAZY 
INNOVATIV SPORTLICH 
SÜß SOZIAL 
IDEAL 

Sebastian Frank 
Michi Kappel SELBSTÄNDIG 
MOTIVIERT ELTERLICH UNABHÄNGIG 
INTERESSIERT BIOLÖDHÜBSCH 
COOL ANSTÄNDIG 
HILFSBEREIT SEXY 
INTELEKTUELL TOLERANT 

INTERLKTUELL 
Carina Lenotti LAESSIG 
NEUGIERIG NORMAL 
INTELLIGENT 
NATÜRLICH Bettina Flandorfer 
IDEALIST BLOND 

ENGELHAFT 
TÜCHTIG 

Martina Muck TAPFER 
MYSTERIÖS INTELLIGENT 
ALLESKÖNNER NASEWEiß 
TIERLIEB ANSPRUCHSVOLL 
TEAMWORK 
INTELLIGENT Larissa 
ENGLISCH GENIE LEBENSFROH 
CAEX AMÜSANT 

RATGEBERIN 
Martin Gangl INRESSANT 
MUTLOS SEXY 
AUFFALLEND SELBSTBEWUSST 
DÜRR ADELIG 
TEMPERAMENTVOLL 
ILLEGAL Pascal 
NIVEAULOS POSITIV 

ANDERS 
Alex Mötz SÜß 
ANDERS CHARMANT 
LUSTIG HYPERAKTIV 
ENERGIEHAFT LUSTIG 
EXTREM SPORTLICH 
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Christian Stemmer aka Le Cool 
Eigentlich habe ich mich ja lange Zeit 

nicht als Pfadfinder gesehen. 
Zumindest nicht als offiziellen 
Pfadi. Zwar habe ich immer wie
der ausgeholfen, bei Wochen
endlagern, Rollenspielen oder so 
aber ich konnte mich nicht dazu 
aufraffen, wieder voll einzustei
gen. 

Meine letzte Heimstunde liegt 
schon sehr lange zurück, ich 
glaube da war ich GuSp, oder so. 

Mittlerweile bin ich 19 Jahre alt 
und nach ewig langer Nerverei 
meiner "lieben" Schwester und 
ein paar andren Pfadis bin ich 

jetzt CaEx Betreuer. 

Und nun zu meiner Person: Ich bin Schü
ler (hoffentlich das letzte Jahr), und arbei
te nebenbei als Administrator(!). 

ln meiner Freizeit mache ich Sport, koche 
gerne und bin in der Früh nicht aus dem 
Bett zu bekommen. 

Wer noch mehr über mich wissen will 
kann mich ja einfach fragen ;) 

Chris Stemmer 

Frischer Wind bei den CaEx 
Nach jahrelanger Leitung durch ein Tri
umvirat (Aiex, Carina und Lisi) kommt 
nun frischer Wind durch drei neue Jung
betreuer in das CaEx Leitungsteam. Seit 
September des Jahres unterstützen Mi
chi Kappel, Christian Stemmer und Mar
tin Nadler das CaEx Team. 

Es ist mir eine große Ehre euch Michi 
Kappel vorstellen zu dürfen. 

Mit süßen 1 0 Jahren, als ich noch GuSp 
Betreuerin war, stieß Michi zu den GuSp. 

Aufgeweckt, aufgeschlossen, lustig, inte
ressiert und herzlich. Sein erstes Som
merlager- b.open austrian national jam
boree 15. bis 26. juli 2001 in St. Gilgen 
am Wolfgangsee. Ein denkwürdiges La
ger. Aufgrund eines viel zu kleinen La
gerplatzes, regnerischem Wetter und 
schlechtem Programm verließen einige 
GuSp die Stufe- Michi aber blieb. 

Um ihn nicht aus den Augen zu verlieren 
wechselte ich mit ihm im Herbst 2003 zu 
den CaEx. 

003: letztes GuSp Lager 
3 CaEx Sommerlager (4 anaund 2004, 

:----~r---:----~II""T""'----. Waidhafen 2005, Polen 2006) später 
entließen wir ihn zu den RaRo. Ein Um
zug und schulischer Stress ließen ihn bei 

..-~-r den RaRo pausieren. Der Kontakt zu 
den Pfadis, insbesondere zu seinen ehe
maligen CaEx Betreuern riss aber nicht 
ab- einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. 
Sobald er die Matura in der Tasche hat
te, rief er mich an und sagte:" Du ich hab 
die Matura und jetzt hab ich wieder Zeit. 

2005 

Kann ich bei den CaEx zu betreuen be
ginnen?" 

Wir freuen uns dass du zu uns zurückge
kehrt bist und wünschen dir dass du als 
Betreuer bei den CaEx genauso viele 
unvergessliche und lustige Erlebnisse 
haben wirst wie als Explorer, vor gar 
nicht allzu langer Zeit. 

2006 

Kurzbio: 

ehemaliger 
HTLer {TGM 
Fachrichtung 
Informations- r:::;.::=::::F-~?111 

technologie) 

bald Ziviei
diener beim 
Roten Kreuz - -

Gründer des 
C a E X -

Forums 

trademarks: lange Haare; dünn bzw dürr 
(obwohl wir lagerlang und jahrelang ver
suchten ihn aufzupäppeln); wechselnder 
Wohnsitz in den Metrolpolen des Wein
viertels ;-) 

Wesen: interessiert, aufgeweckt aber 
auch nachdenklich, reflektiert aber auch 
spontan 

Lisi Raith 
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mutige RARO vor der 
Rafting-Challenge 

Darf natürlich auf keinem SOLA fehlen 
- die Riesenfeuerschale 

RARO in Action 

Juhu, Hochseilklettergarten! 

Queen of the Day 

Sommerlager 
der RaRo 

2009 

111!1. 
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SCOUTWORLD UNDERGROUND 
Am 19. Sept. machten sich 6 RaRo und 1 
Betreuer auf zur Blockheide nach 
Gmünd. Nach etwa 1 ~Stunden kamen 

wir dort an, schlugen unser Zelt 
auf und begutachteten die ande
ren Teilnehmer. Als das Pro
gramm startete schlüpften wir 
sogleich in unsere Rollen. Wir 
mussten unsere Mitspieler an
hand ihres Mundgeruches erken
nen, je nach dem ob man Knob
lauch (Vampir) oder Chili 
(Werwolf) gegessen hatte. Als 
nun die gesamte Mannschaft in 
Vampire oder Werwölfe geteilt 
war, wurden gemischte Klein
gruppen zusammengestellt und 
der Stationenlauf begann. Die 
Werwölfe mussten Hinder
nisspareeure überwinden, Kreuze 
basteln, Tomatensaft aus einem 
Trog "fressen" und natürlich auch 
das angsteinflößende Geheul 
üben. Die Vampire durften eben-

RARO 2009 
Man nehme 130 Zehen plus 130 Finger, 
verrühre diese gut mit Körpermasse, 
addiere Haare, Zähne und Gliedmaßen 
und hebe 2224 cm Größe langsam un
ter. Dies stopfe man in Sneakers Größe 
512 und versorge mit 258 Jahren Alter 
und Weisheit. 

Herausgebraten wird die Masse in Klei
dung der Farbe strahlendneongelboran
geschwarzrotlilagrünweißbunt. Dies teile 
man in 17 nicht ganz gleiche Stücke, 
versorge mit Germknödelpizza
schnitzelgordonbleumohnnudelndönerst 
eakmediumbittelasagnespaghettischokol 
adekaffeeund schaue ihnen beim Wach
sen und Gedeihen zu, bis die RARO 
zum Leben erweckt sind. 

Achtung aber vor den Nebenwirkungen! 

Denn wir RARO sind .. . verfressen, cool, 
nicht schüchtern, mögen Kebab, sind 
witzig, sportlich, lieben Volleyball, sind 
smart, Party-Menschen, lesen gerne 
Mörderbücher, lieben das Chaos, haben 
Recht, sind chillig drauf, wollen Schin-

falls Tomatensaft schlürfen, einen Hin
dernissparcour überwinden und dabei ein 
gekochtes Ei zwischen ihren Vampirzäh
nen balancieren, und das Verkleiden kam 
natürlich auch nirgends zu kurz. Der 
Abend hielt für uns eine schaurig, nebeli
ge Kulisse bereit, in dieser kämpften wir 
Vampire gegen Werwölfe im Rahmen 
eines spannenden Nachtgeländespiels. 
Als die Vampire als glorreiche Sieger 
hervorgingen fand die Nacht trotzdem 
noch kein Ende. Beim Lagerfeuer wurden 
jede Menge Witze erzählt, bei dem Rol
lenspiel "Werwolf' waren viele RaRo be
geistert dabei und auch im Gastrobereich 
war die Stimmung toll. Am nächsten Mor
gen wurde nur noch ein kurzes Ab
schlussspiel gespielt und dann machten 
sich 6 müde RaRo und 1 Betreuer wieder 
auf nach Hause um dort von einer span
nenden Landesaktion zu erzählen. 

Lisa Gradt 

kenfleckerl (aber nicht so pfeffern, 
gell ... ), sind Organisationstalente, musi
kalisch und immer nett, spielen Handball, 
waren oder sind mal blond, sind ruhig, 
clever und Menschenfreunde, haben 
auch ab und zu mal neue Frisuren, ha
ben Affinität zur Feuerwehr, machen 
Lagerfeuer, lachen oft, neigen zu Ver
spätungen, sind fröhlich und sympa
thisch, lieben Pizza und Germknödel, 
kauen Kaugummi, haben Hip-Hop-Käppi, 
sind auch ab und zu ganz "hoart", sind 
nicht bescheiden, manchmal Kontroll
freaks und Besserwisser, spielen Video
spiele, sind groß, oft stur, nicht immer 
ordentlich, aber immer leiwand drauf, 
wohnen mit Stil, sind süß, funky, kreativ 
und lieb, fahren Fahrrad, lieben Schoko
lade, stehen auf Autos und Kaffee, la
chen gerne, tragen coole Brillen, mögen 
Neonfarben, sind gut gelaunt und voll
kommen abgspaced, odrrrr? 

Kurz: Wir RARO sind einzigartig!!! 



AUSBILDlUNGSECK 

liedercamp 2009 
Lieder gemeinsam in einer (Pfadfinder-)Gruppe singen 
bedeutet stetiges MITEINANDERGEBEN und VONEIN
ANDERNEHMEN. 

Lieder sind ein kleiner, aber wesentlicher Bestandteil 
unserer Pfadfindergemeinschaft 

Nicht jede Pfadfindergruppe verfügt über Musiker oder 
stimmstarke Sängerlnnen, die ihre Gruppe musisch mit
reißen und begeistern können. 

Um diese Tatsache zu verbessern, wurden die Lieder
camps ins Leben gerufen. Seit Mitte der 80er Jahre des 
vorigen Jahrtausends gibt es Spezialseminare, die von 
der Strasshafer (Pfadfinder-Gilde-)Gitarrengruppe EIN 
PAAR VON UNS für Jugendbetreuer der NÖ Pfadfinde
rinnen angeboten und sehr gut angenommen werden. 

Rückblickend können wir sagen, dass bereits viele hun
dert Jugendbetreuer an unseren Camps LAGERFEUER
TECHNIK ('88), MUSISCHE GRUPPENARBEIT ('89), 
GITARRENCAMP ('90), LIEDERCAMP '91, ELFEN
RING & WOLFSGEHEUL ('93), LIEDERCAMP '94, LA
GERFEUERKREIS ('95), LIEDERCAMP '98 und LIE
DERCAMP 2009 teilgenommen haben und dieses Lied
gut in ihren Gruppen pflegen und weiter tragen. 

Ein besonderer Höhepunkt für die Strasshafer Pfadfin
dergruppe war das Liedercamp 2009. Erstmalig fand es 
auf dem Pfadfindergelände in Strasshof am 10./11. Ok
tober 2009 statt. Dazu muss vorweg gesagt werden, das 
war nur möglich, weil eine Heerschar von Helfern -
Gruppenrat Elternrat, Pfadfinderlnnen, Gilde - es wirk
lich geschafft haben, die "vergrößernde" Heimrenovie
rung punktgenau eine Woche vor Seminarbeginn fertig 
zu stellen. 

Schon beim Eintreffen der ersten Seminarteilnehmerln
nen konnte man bei der Übergabe des umfangreichen 
Seminarbuches mit 448 Seiten vorweihnachtlich glän
zende "Stemderlaugen" erkennen. Hauptschwerpunkt 
war das Kennenlernen vieler neuer Lieder und Texte -
heiter, besinnlich und meditativ - als Einstimmung für 
den nahenden Advent und für eine klangvolle Weih
nachtszeit. Sei es für eine festliche Stimmung daheim, in 
der Gruppe, beim Elternabend, Pfarrfest oder irgendwo 
bei einer verschneiten Waldweihnachtsfeier. 

Das Seminar richtete sich an alle, denen die Weihnacht 
ehr als bloß Geschenke auspacken bedeutet. Ein 24-
tunden-Abenteuer in der gewohnt intensiven und stark 

kl gbetonten LIEDERCAMP Atmosphäre. 
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\.Ii lUMP 1,009 iftAHROf 
Advent & Weihnachtszeit 

Samstag, 1 0. Oktober, ab 15:00 Uhr erfüllten vorweih
nachtliche "Sterndelspritzerklänge" das Strasshafer 
Pfadfinderheim. Geboten wurden neue Weihnachtslieder 
und Kurzgeschichten mit Hauptschwerpunkt MundART. 
Weiters etliche Tipps zur Gestaltung festlicher Anlässe 
für den nahenden Advent vom internen Gruppenrahmen 
daheim bis hin zum ausgefeilten Konzertprogramm un
terwegs. 

Das "Background-Betreuerteam", abwechselnd beste
hend aus Eltern, Pfadfinderinnen und Gilde wippte rhyth
misch zum Klang der Lieder bei der Erstellung der kuli
narischen Köstlichkeiten mit. Alle Betreuer wurden mit 
dem aktuellen Liedercampbuch dafür belohnt. 

Eine tief berührende, von den Teilnehmern textlich vor
bereitete, Mitternachtsmeditation in der Nikolaus von der 
Flüe Kirche von 23:00 bis 0:30 Uhr war einer der beson
deren Seminarhöhepunkte. 
Anschließend Agape auf dem nächtlichen Pfadfinderge
lände und im Schein des Lagerfeuers wurde in der Jurte 
bis zum Frühstücksaufruf durchmusiziert. 

Nach einer leicht verschlafenen "Morgenbesinnung" gab 
es noch drei Seminareinheiten Weihnachtslieder und 
viele heitere Texte. 

Das Seminarziel wurde von allen locker, aber sichtbar 
doch ziemlich müde erreicht. Als Draufgabe bekamen 
alle Teilnehmer noch eine mp3-CD mit 158! Tonbeispie
len aus dem Seminarbuch am frühen Sonntagnachmit
tag mit auf die Heimreise. 

Liedercamp 2009 Resümee: Ein voll gelungenes, klang
starkes 24-Stunden Abenteuer! 

P.S.: Strasshof als Ausbildungsgeheimtipp für die Pflege 
und Weitergabe des vielfältigen Liederspektrums der 
nationalen und internationalen (Pfadfinderlnnen-) Lager
feuerkreise? Nach dem erfolgreichen Liedercampprobe
lauf ist das mit unserem professionellen "Background
Betreuerteam" und der Gitarrengruppe "EIN PAAR VON 
UNS" nicht nur vorstellbar, sondern fast ein "must"! 

Hans Kloiber 
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Allzeit Bereit 

Am 28. und 29. März besuchten zwölf Pfadfinder aus Strasshof 16 Stunden einen 
Erste Hilfe Kurs im Pfadfinderheim. Das Basiswissen wurde so wieder aufgefrischt, 
vertieft und auf den neuesten Stand gebracht. 

Auf alles vorbereitet zu sein ist nicht nur 
Motto der GuSp und Ca Ex (1 0- 13 bzw. 
13 - 16 Jährige Pfadfinder), "Allzeit Be
reit" begleitet uns auch ein Pfadfinderle
ben lang. Am letzten März Wochenende 
trafen Vertreter aus allen vier Stufen, der 
Gruppenführung, und der Gilde zusam
men um sich mit Unterstützung des Gän
serndorfer Roten Kreuzes als Ersthelfer 
schulen zu lassen. Die RaRo unterstütz
ten dieses Team gleich mit einem dort 
tätigen Sanitäter. 

Alle fünf Jahre besuchen Betreuer der 
Pfadfinder Österreichs einen 16 stündi
gen erste Hilfe Kurs um im Ernstfall auf 
ihr Wissen zurückgreifen zu können. 
Auch wenn wir alle hoffen es nie verwen-

den zu müssen, beruhigt es doch Ernst
situationen in entspannter Atmosphäre 
zu besprechen und zu üben, sind wir 
doch oft mit Kindern und Jugendlichen 
auf uns gestellt. ln unserer Gruppe sind 
einige Betreuer als Zivildiener bzw. auch 
aktiv als Sanitäter beim roten Kreuz tätig, 
aber auch die anderen Betreuer sind nun 
wieder in Erste Hilfe geübt. Bleibt zu hof
fen, dass wir es nicht anwenden müssen, 
um dann in weiteren fünf Jahren eine 
neue Auffrischung unseres Wissens er
werben zu können. 

Carina Lenotti 

Ausbildungsstand ... 

. .. der Strasshafer Betreuer 
und Funktionäre. 
"Lernen macht Spaß" ist 
eine Devise die sicher für 
unsere Ausbildung als Pfad
finderbetreuer oder Funktio
när gilt. ln der nachstehen
den Tabelle geben wir euch 
eine Übersicht über den 
Ausbildungsstand unseres 
Teams. Die vielen zusätzli
chen Spezialseminare die 
absolviert wurden können 
wir hier nur Ansatzweise 
wiedergeben, über das eine 
oder andere tolle Seminar 
lest ihr aber sicher einen 
Bericht hier im Rauchzei
chen. 

Abkürzungen: 

LFT = Landesführertagung, 

FFT = Frühjahrsführertagung, 
ES = Einstiegseminar, 
GLS = Grundlagenseminar, 
MES = Methodenseminar, 
EH-Kurs = Erste-Hilfe-Kurs, 
ABS = Aufbauseminar, 
SPS = Spezialseminar, 
WB-Kurs = Woodbadgekurs. 



Name LFT, 
ES GLS FFT 

Frohner Stephan 2008 WiWö2010 

Gradt Lisa 2007 WiWö2008 

Kieser Kati 2006 WiWö2007 

Kugler Conny 2008 2006 WiWö2007 

Mirzabaegi Eileen 2007 WiWö2008 

Mötz Bernhard WiWö2008 

Stemmer Michaela 2008 2006 WiWö2007 

Dvorak Stefan 2007 2007 GuSp 2008 

Grössel Gisela 2009 

Haumer Andreas 2004 GuSp 2004 

Loishandl Elisabeth 2008 GuSp 2009 

Pohanka Clemens 2008 GuSp 2009 

Danek Stefan 2009 GuSp 2010 

Sirnone Jung 2004 GuSp 2004 
GF 2009 

Nadler Martin 2007 

Kappel Michi 2009 

Schneider Herbert 2007 2007 

Wallner Jürgen GuSp 1997 

Stemmer Christian 2009 CaEx 2010 

Lenotti Carina 2004 CaEx 2004 

Mötz Alexander 2008 2006 CaEx 2007 

Raith Lisi 2008 CaEx 2005 

Fellner Verena ja ja 

Kieser Alexander 2008 2004 RaRa 2005 

Schlenz Stefan RaRa 2009 

Ehm Martin 2004 WWVö2005 
RaRa 2010 

Wrabl Richard GF&Funk. 2008 

Frank Alexander 2009 GF&Funk. 2008 

MES EH-Kurs ABS 

WiWö2008 2009 2009 

WiWö2008 
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WiWö2008 2009 2008 

WiWö2008 2009 2009 
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GuSp 2005 2006 
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2009 
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20 Jahr Feier der Gilde Strasshof 
Am 19. September gab es auf dem Pfad

findergelände die 20 Jahrfeier der 
Gilde Strasshof II EIN PAAR VON 
UNS II (1989 auf Grund der Initiative 
von Hans Kloiber gegründet) 

Unter den Gästen : die Gilde aus Wr. 
Neustadt , Gföhl , Mistelbach, Orth 
und Distriktgildemeister Hans Dufek. 

Alle Gäste wurden beim Eintreffen mit 
Sekt empfangen .Das Fest begann mit 
einer Feldmesse von Altpfarrer Wim 
Moonen , musikalische Untermalung von 

der Gitarrengruppe . 

Danach wurde die 20 Jahrfeier mit 
Ansprachen eröffnet. 

Unsere Gastgeber waren die Strass
hafer Pfadfinder mit Obmann Christi
an Pohanka , die Gruppenführer und 
Gruppenführerinnen , der Eltern
rat ,sowie die Helfer und Helferin
nen der Pfadis. Sie haben für 

unser leibliches Wohl gesorgt, es gab 
genug zu Essen und Trinken . 

Ein DANKE an die Gruppe für die Unter
stützung und bei der Gestaltung . Es gab 
auch 4 Stationenspiele. 

Nach der Mittagspause saßen alle Gilde
meister beim II runden II Tisch zusam
men , plauderten über Vergangenheit, 
Zukunft und lernten sich näher kennen. 
Schön war auch, dass alle 10 Gildemeis
ter ( 8 Herren und 2 Damen ) der Gilde 
Strasshof zum Feiern gekommen sind . 

Mit Liedern , gespielt von der Gitarren
gruppe , einem Tanz mit der Volkstanz
gruppe und einer Turnstunde mit den 
Pfaditurnern und Turnerinnen gab es 
einen gemütlichen Ausklang . 

Termine 2009/2010 
24.12.2009 Weihnachtspunsch GuSp 

16./17.01.2010 Winterlager GuSp 

20.01.2010 GR 

30./31.01.2010 GF SpS 

13./14.02.2010 Ca Ex GLS 

22 .. 02.2010 ThinkingDay 

27./28.02.2010 GuSp MES 

11.03.2010 GR 20:15 Uhr 

12.03.2010 BFT Orth/Donau 

13./14.03.2010 WN'/ö GLS 

19.03.2010 Jahresvollversammlung 

20./21.03.2010 FFT Wr. Neustadt 

26.03.2010 Palmkatzerlbinden 

17.04.2010 GR 15 Uhr 

17./18.04.2010 RaRo GLS 

08.05.2010 Funkenzauber 

08.05.2010 Pfadfinderfrüh
stück 

08./09.05.2010 GuSp GLS 

30.05.2010 Wö Bundesaktion 

13.06.2010 Gartenfest 

25.06.2010 Abschlussheimstunde 

02.-12.08.2010 UrspruoouAR FEBRUAR 

21.-28.08.201 o Wö ~oCä Leibhitz 7 ~ : : : : : 
4 5 • 7 8 t 10 8 9 10 11 12 13 14 

MÄRZ 
M O M OFSS 

1 234567 

8 9 10 11 12 13 14 

WWW PFC"H-lA ~I( " m 

APRIL 
MDMDFSS 

1 2 ' 4 

5 6 1 8 9 10 11 
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1 2 3 .. 1 2 123451 1 2 3 4 

5 e 1 8 9 10 " 3 • 5 8 1 e 1 7 8 9 10 11 12 13 5 6 1 8 9 10 1 1 

12 13 14 15 16 17 11 10 1t 12 13 14 15 11 14 15 16 11 18 11 20 12 13 14 15 16 17 11 
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211 21 2a 211 30 24 2s 2s 21 n 21 n 28 29 Jo 28 21 2a 2s 30 31 
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Pfadi Quiz 
Waagrecht: Senkrecht 

1. Wo ist das Jamboree 2011? 

3. Gründer der Pfadfinderbewegung 

6. Gründarin der Pfadfinderinnenbewe
gung 

7. Name der Weltorganisation der männ-
lichen Pfadfinder 

8. Anzahl der Schwerpunkte 

10. das Ausbildungszentrum in NÖ ist in 

12. Anzahl von B.P.s Geschwistern 

13. Die Stufenfarbe der GuSp ist 

14. Der frühere Ball der Gruppe heißt 

15. Heutiger Name von B.P.s Geburtstag 

3 4 5 

10 11 

2. Letzter Kurs im Ausbildungssystem 
der PPÖ 

4. Männlicher Gruppenleiter der Pfad-
findergruppe Strasshof 

5. Die Methode der RaRo ist das 

9. Wie alt ist die Gruppe Strasshof? 

11. Männliche Pfadfinder zwischen 13 
und 16 Jahren heißen ... 

Viel Spaß! 

2 

6 

8 

9 

12 
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Punschrezepte für Kinder 
Alkoholfreier Silvesterpunsch • 500 ml doppelt starker Früchtetee 

• Rumaroma 

• Saft einer Orange/Mandarine Pfadfinderpunsch 

• Honig • 1 0 Sackerl Schwarzer Tee 
• 3 Gewürznelken • 51 Orangensaft 

• 1/2 Zimtstange • 1 Packung Zimtstangen 

• Schale einer Zitrone (spiralförmig • 1 Packung Gewürznelken 
abgeschält) • 1 Packung Sternanis 

• 500 ml schwarzer Johannisbeersaft • 1 kg Kristallzucker 

• 500 ml roter Traubensaft 

Punschrezept für Erwachsene 
Rotweinpunsch 

• 1 Orange 
• 11 Rotwein 
• 1121 weißer Portwein 

• 1 Odag Zucker 
• 1 Zimtstange 

• 6 Nelken 
• 1/21 Rum (42%) 

Zubereitung: 

Orange schälen und auspressen. 
Rotwein und Portwein mit Orangensaft 
und Orangenschale, Zucker, Zimt und 
Nelken bis zum Siedepunkt erhitzen. Im 
geschlossenen Topf bei milder Hitze 10 

Das Christbäumchen 

Die Bäume stritten einmal miteinander, 
wer von ihnen der vornehmste wäre. 
Da trat die Eiche vor und sagte: "Seht 
mich an! Ich bin hoch und dick und habe 
viele Äste, und meine Zweige sind reich 
an Blättern und Früchten." 
"Früchte hast Du wohl", sagte der Pfir
sichbaum; "allein es sind nur Früchte für 
die Schweine; die Menschen mögen 
nichts davon wissen. Aber ich, ich liefere 
die rotbackigen Pfirsiche auf die Tafel 
des Königs". 
"Das hilft nicht viel", sagte der Apfel
baum, "von deinen Pfirsichen werden 

Minuten ziehen lassen. Gewürze und 
Orangenschalte herausnehmen, den er
hitzten Rum unterrühren. 

Vorsicht: Stark! 

nur wenige Leute satt. Auch dauern sie 
nur wenige Wochen; dann werden sie 
faul, und niemand kann sie mehr brau
chen. Da bin ich ein anderer Baum. Ich 
trage alle Jahre Körbe voll Äpfel, die 
brauchen sich nicht zu schämen, wenn 
sie auf eine vornehme Tafel gesetzt wer
den. Sie machen auch die Armen satt. 
Man kann sie den ganzen Winter im Kel
ler aufbewahren oder im Ofen dörren 
oder Most daraus keltern. Ich bin der 
nützlichste Baum!" 
"Das bildest du dir nur ein" sagte die 
Fichte, "aber du irrst dich. Mit meinem 
Holz baut man die Häuser und heizt man 
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die Öfen. 
Mich schneidet man zu Brettern und 
macht Tische, Stühle, Schränke, ja so
gar Schiffe daraus. 
Dazu bin ich im Winter nicht so kahl wie 
ihr: Ich bin das ganze Jahr hindurch 
schön grün. 
Auch habe ich noch einen Vorzug. Wenn 
es Weihnachten wird, dann kommt das 
Christkindchen, setzt mich in ein schö-

nes Gärtchen und hängt golde
ne Nüsse und Äpfel an meine 
Zweige. Über mich freuen sich 
die Kinder am allermeisten. 
Ist das nicht wahr?" 
Dem konnten die anderen Bäu
me nicht widersprechen. 

Wilhelm Gurtmann 

Buchtipps für die Feiertage 
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Für die Jüngeren Für die Jugend Für den Rest 

Martin Auer: Lieschen Ra
dieschen und der Lämmer
geier 

Käthe Recheis: Wolfsaga 

Cornelia Funke: Tinten
herz 

jerry Spinell 

S-tar~· rf 
Roman 

Jerry Spinelli: Stargirl 

DANtEl GlATTAUlR 

Der Weihnachtshund 

Daniel Glattauer: Der 
Weihnachtshund 

Anna Gavalda: Zusam
men ist man weniger 
allein 

• .. 

Antoine de Saint Excu
pery: Der kleine Prinz 

Terry Pratchett: Der Win
terschmied. Ein Märchen 
von der Scheibenwelt 

T H 
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