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Zum Geleit

"Wir haben uns
auch für heuer
wieder einiges
vorgenommen
undmöchten
auch wieder alle
Eltern dazu
einladen einfach
einmal mit zu

Es ist zwar schon über 2000 Jahre her,
aber ihr kennt alle die Geschichte: Da war
die Gruppe Menschen die Hunger hatte
und da waren noch die sieben Brote und
sieben Fische und alle sind sie satt geworden.... (Anm. d. Red.: Die Menschen, nicht die
Fische) Diese Geschichte hat mich immer
schon fasziniert und fiel mir wieder ein,
als wir vor einiger Zeit an einem Samstagvormittag am pfadigelände zusammenräumten.
Bei uns waren es die Elektrokabel, die wir
für unsere Heimsanierung vor zwei J ahren dringend gesucht hatten, die sich auf
einmal wundersam vermehrten. Nachdem wir alles installiert hatten und die
Reste zusammen legten, trauten wir unseren Augen nicht. Wir sortierten die Dimensionen und die ungebräuchlichen
Kabel, die ich zum weiteren Eintauschen
in den Kofferraum lud. Es waren mehr
Kabel als wir je gebraucht hätten. Einen
weiteren Teil haben wir gleich für weitere

machen"

Sanierungsmaßnahmen eingelagert.
Das ist nur eines der kleinen Wunder die
heute immer wieder passieren wenn wir
die Augen aufmachen. Die Freude die bei
jedem Einzelnen unseres Bauteams
herrscht (aus Platzgründen verzichte ich
hier auf die Aufzählung) ist der Antrieb
und die Energie die es uns allen erlaubt,
auch fertig zu werden, Ziele zu erreichen.
Wir haben uns auch für heuer wieder
einiges vorgenommen und möchten auch
wieder alle Eltern dazu einladen einfach
einmal mit zu machen.
Wir freuen uns und sind sehr stolz auf
unseren neu sanierten Sanitärbereich. An
dieser Stelle ein großes, lautes, pfadimäßiges D.A.N.K.E an alle Helfer und Sponsoren, die Hand angelegt, Material beschafft und bereitgestellt haben.
Euer
Ing.
Christian
Pohanka
ARO /ERO (Anm.d.Red.: ElternRatsObmann)

Adventmesse & Wö-Versprechen

"Man sieht nur
mit dem Herzen
gut, das
Wesentliche ist
für die Augen
unsichtbar."
Antoine de SaintExupery

Die Adventmesse diesen Jahres wurde
von den CaEx - den 13 bis 16jährigen
Pfadfindern gestaltet. Als Grundlage wurde der kleine Prinz- ein Buch von Antoine de Saint-Exupecy gewählt. Es handelt
sich um ein modernes Märchen, das sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Es stellt einerseits ein Plädoyer
für Freundschaft und Menschlichkeit dar,
andererseits enthält es auch politische
Anspielungen.
Drei Zitate aus dem Buch waren für die
CaEx maßgeblich:
"Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast."
"Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse."
"Man sieht nur mit dem Herzen gut, das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."
Es war insgesamt eine sehr stimmungs-

volle Messe aus der wir viel mitnehmen
konnten.
Nach dem Gottesdienst leerte sich die
Kirche nicht wie sonst, viele Eltern und
Pfadfinder blieben sitzen, da sehr viele
Wölflinge ihr Versprechen ablegten.
Klar und laut versprachen die Kinder in
die Hand der Betreuer, dass sie - natürlich so gut sie können - gute Wölflinge
sein wollten und sich nach dem Wölflingsgesetz richten würden.
Im Gegenzug erhielten die Kinder ihren
Dschungelnamen und - ganz wichtig ihre Halstücher. Ich finde, dass es ein
sehr erhebender und schöner Abend war.
Alle Kinder waren sichtlich sehr stolz
darauf, endlich auch richtige Pfadfinder
zusem.
Michaela
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Alle Jahre wieder ...
...kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch unsere engelhaften ER-Köche,
die uns Betreuern und weiblichen ERMitgliedern in der Weihnachtszeit einen Abend versüßen. Dieses Jahr wurden wir
mit besonderen Schmankerln
verköstigt: Zu Beginn standen
wie gewohnt Punsch und Sekt
-Orange (um uns eine gute
Unterlage anzutrinken?). Sodann folgte ein wahres Feuerwerk an kulinarischen Köstlichkeiten. Natürlich konnte
man auch immer zwischen
einer fleischigen und einer
vegetarischen Variante wählen, und die gewünschten Getränke wurden selbstverständlich auch
gereicht. Die vielen Gänge die uns
serviert wurden, konnten wir natürlich nicht kurz hintereinander
verschlingen, nein, um die Pausen
zwischen den einzelnen Speisen
zu füllen, wurde wie jedes Jahr
Besinnliches und ab und an auch
Beschwingtes vorgetragen. Auch
die feierlichen Verleihungen durften nicht fehlen, mit Danksagungen hielten sich die Chefitäten auch nicht
zurück. Überaus

erfreulich war dabei, dass es nicht nur bei
Worten blieb, sondern, ganz weihnachtlich - auch Geschenke dazu gab. Dieses
Jahr haben sich alle selbst übertroffen:
die Betreuer bekamen wunderschöne
Andenken mit Foto und persönlichem
Text und die fleißigen Arbeiterbienen
(auch ER-Mitarbeiter genannt) wurden
mit Fotobüchern beglückt.
Klingt nach einem gemütlichen, wohligen
Ende, oder? Stimmt. Wir wären aber
nicht die Pfadfinder wenn wir ganz ohne
Action am frühen Abend mit gefüllten
Bäuchen schlafen gehen würden. Die
Gruppenleiter hatten nämlich noch ein
zweites tolles Weihnachtsgeschenk für
uns: Eine tolle Bar wartete im zweiten
Raum auf uns wo wir mit zauberhaft gemixten Cocktails bis spät in die Nacht
verköstigt wurden. Ich denke das muss
ich nicht ausführen, die Bilder sprechen
für sich.
Insgesamt konnten alle Betreuer dank
dem Einsatz unseres Elternrates und der
Gruppenleitung einen entspannten und
lustigen Abend genießen. Hiermit bedanken wir uns alle und freuen uns schon auf
das nächste Weihnachtsfest!
Michaela
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Zauberhafter Funkenregen

"Was den
Funkenzauber
einmalig machtundihm auch
seinen Namen
gegeben hat - ist
das riesige
Lagerfeuer"

Es wird ja niemanden überraschen dass
auch diese kleine Festivität der pfadfinder Strasshof wieder mal wunderbar war
(scheint so, als ob wir ausnahmslos gute
Feste machen würden). Der Funkenzauber hat sich von einem spärlich besuchten Minifest zu einem ernst zu nehmenden Pfadievent gemausert! Dieses Jahr
durften wir uns über besonders hohe Besucherzahlen freuen, Wok und Würstel
waren wieder mal DER Renner und auch
dem Most wurde herzhaft zugesprochen.
Doch nicht nur Kulinarisches zieht unsere Gäste alljährlich aufs pfadigelände.
Was den Funkenzauber einmalig macht und ihm auch seinen Namen gegeben hat
- ist das riesige Lagerfeuer das dieses
Jahr Christian Stemm er und Stefan Dvorak aufgebaut haben. Mit ordentlichem
Respektabstand wurde das Feuer bewundert. Musika-

Li. Ob.: Wir tanzen den Yogibär-Tanz! Re. Ob.: gut besuchter Funkenzauber.
Li.Un.: Lagerfeuerromantik Re.Un.: Gut gelaunte Gilde beim Herrichten.

ja bekanntlich auch, und so machte die
Gitarrengruppe "Ein paar von uns" den
Abend wieder mal mit Gitarrenklängen
und pfadfindermusik so richtig gemütlich. Auch für die Jungen und Junggebliebenen unter den Gästen gab es Programm: Wir tanzten gemeinsam den Yogibär-Tanz. Danke fürs Mitmachen! Und
schließlich ist auch noch unsere JugendJurte zu erwähnen: Ausgestattet mit Teppich, Polstern und Kronleuchter
(solarbetrieben natürlich!) hat sie am
Funkenzauber ihren ersten Probelauf
erlebt. So richtig in Action darf man sie
dann auf unserem Sommerlager, am urSPRUNG 2010 erleben.
Danke nochmal für das viele Engagement
das hinter dieser Aktion steckt, und auch
fürs Kommen und Mitmachen! Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!
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DasWö-Team
Die Wö-Betreuer kurz vorzustellen ist
schwierig, denn jeder Wö-Betreuer und
jede Betreuerin ist ganz einfach einzigartig, nicht zu vergleichen mit den anderen.
Da hätten wir zum Beispiel die Conny
(oder auch Rakscha), die unsere Kinder
wieder runterbringt wenn sie gar zu aufgedreht sind, die Verlässliche, die sich
um Geld, Medikamente und Anmeldungen kümmert, die, die nie etwas vergisst.
Oder die Lisa (beziehungsweise Bagheera), absolut praktisch veranlagt, bei weitem keine Träumerin, die nie den Blick
fürs Wesentliche verliert.

aus uns ein Team geworden ist, das sich
mag und zusammenhält?
Ganz einfach: Die Unterschiede machen
es aus. Wären wir alle gleich würden wir
uns einfach nur anöden, und so entdecken wir immer neue Dinge aneinander,
sind ein eingespieltes Team, jeder kann
etwas anderes wirklich gut, und so passen
wir zusammen. Und wenn mal was hakt,
hilft uns immer unser Humor weiter, den
eindeutig jeder von uns im Übermaß besitzt. Und das verbindet auch.
Michaela Stemmer

Einer unserer Männer: Bemi (sprich Balu), lebensfroh, grundsätzlich lächelnd,
und ganz einfach durch nichts aus der
Ruhe zu bringen (beneidenswert!).
Lisa Gradt

Und dann irgendwie so ähnlich und doch
so anders: Eileen (auch Mesua genannt),
unser Sonnenschein, manchmal
überdreht und blauäugig und ganz
einfach ein Engel wenn es um den
Umgang mit Kindern geht.
Petra (beziehungsweise Kim), unsere
"Jüngste" (nicht dem Alter sondern _
den Betreuerjahren nach), der die
Kinder nur so zufliegen, die sich nie
zu blöd dafür ist, ein Spiel mitzuspielen oder sich Beschwerden über die
böse Lehrerin anzuhören.

_,____..~"--

Cornelia Kugler & Michaela Stemmer

Unser zweiter und letzter Mann, der
Stephan (Hathi) - packt immer dort
an, wo man ihn gerade braucht, hat
einfach ein Auge dafür, wo was fehlt,
wo man gerade nicht zurechtkommt,
und hilft, ohne lange zu fragen.

Petra Grössl & Stephan Frohner

Ja, und dann wäre da noch ich, die
Michi, die eh alle kennen. Da braucht
man wohl nicht viel zu sagen .... Stufenleiterin und dadurch auch
Akela. Und eigentlich immer da. Viel zu
oft nervig weil schon wieder was besprochen gehört, aber - zumindest hoffe ich
das -liebenswert.
Ihr seht schon, da kommen sieben vollkommen unterschiedliche Charaktere
zusammen. Wie das funktioniert? Wie

Bernhard Mötz & Eileen Mirzabaegi
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Lei Lei Lei. ..
Am 12. Februar trafen sich die Wölfe am

Heimgelände um zusammen ihre Faschingsheimstunde im Dschungel zu erleben. Im Dschungel? (Anm.d.Red.: Genau der
Ort, an dem man Kinder die so aussehen wie auf
den Fotos vermutet!)

Ja genau wir alle verkleideten uns unseren Dschungelnamen entsprechend (um
nicht zu sehr aufzufallen) und wanderten

den Tieren, von der Gelse bis zum Bären
war alles vertreten. Der Abend war nicht
nur sehr spannend, nein es fehlte auch
nicht an Spiel, Spaß und Krapfen. Zu guter Letzt fand noch eine Wahl statt und
die besten Kostüme wurden prämiert!
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr
und sind gespannt wo uns die Reise hinführen wird!
Conny-Rakscha

Nigeria entdecken
Am 12 März hatten wir eine Heimstunde

über Nigeria.
Ich brachte Kleidung, Figuren, Musikinstrumente und ein Spiel mit.

Kindern wo Nigeria liegt und welche
Sprache die Einwohner sprechen. Das
alles verglichen wir mit Österreich und
uns fielen viele Gemeinsamkeiten auf.

Ich gab Figuren und andere Gegenstände
durch, sodass die Kinder sie genau an~--- schauen konnten.

In der Heimstunde berichtete ich den

Die Kinder die wollten durften die
afrikanischen Tracht anprobieren.
Am Ende der Heimstunde machten

wir noch ein Foto.
Für jene die nicht wissen wo Nigeria
liegt: Nigeria liegt in Westafrika
(siehe Grafik).
Pezi-Kim
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Weltweite Verbundenheit einmal anders
~~~~~~~:Tl· "Gleichgesinnte Kennenlernen und

gemeinsam etwas erleben." Während
bei den Altersstufen GuSp, CaEx
und RaRo verschiedenste Aktionen
und Großlager als Treffpunkt die. nen, ist das Angebot bei unseren
Kleinsten nicht ganz so dicht gefüllt.
Also machten wir uns selbst daran,
unseren Kindern diese Möglichkeit
zu geben. Gemeinsam mit der Gruppe Bruck a. d. Leitha, deren Betreuer
wir auf Ausbildungsseminaren kennen gelernt hatten, planten wir eine
1-Tagesaktion unter diesem Motto.
Am 18. April war es dann endlich soweit.

Besuch von Puck, einem frechen, kleinen
Tillenwichtel. Wegen unzähliger Streiche
wurde sie von den anderen Wichtel ausgestoßen und ihr ihr echter Name aberkannt. Der einzige Weg ihn zurückzubekommen bestand in guten Taten um die
Streiche wiedergutzumachen. Da Puck
aber nicht genau wusste wie man das
denn anstellt, entschieden sich die Kinder
ihr zu helfen.
Also sammelten sie blind Beeren, transportierten im Mund Wasser, warfen Eier
aus dem ersten Stock, tanzten und spielten Theater um die anderen Wichtel von
Pucks Reue zu überzeugen.

Um 11 Uhr marschierten 3 Brucker Betreuer und 15 Wölflinge durch unser Lagertor. Nach einer, bei den Kindern noch
eher verhaltenen Begrüßung wurde mit
einem Kennenlernspiel das Eis gebrochen.

Da an die 40 Kinder all diese Probleme,
oft fast mühelos lösen konnten, bekam
Puck endlich ihren Namen wieder und
wir ließen den gemeinsamen Tag mit Gesang und Tanz rund ums Lagerfeuer ausklingen.

Um die zwei Gruppen gut zu mischen und
den einen oder anderen auch ein bisseben dazu zu animieren, die Schüchternheit abzulegen bildeten wir
die Ringe/Rudel für den Tag
einfach per Losverfahren.

Als die Brucker sich um 17 Uhr zum
Bahnhof aufmachten, war schön zu erkennen, dass die Kinder, aber auch die
Betreuer, nicht nur Gemeinsamkeiten
und Unterschiede bei anderen Ffadfindergruppen, sondern auch neue Freunde
kennen gelernt haben. Und so trennten
wir uns mit dem Versprechen, beim
nächsten mal nach Bruck zu kommen.

Während sich die neuen
Kleingruppen untereinander
bekanntmachten und sich
einen gemeinsamen Namen
überlegten, bekamen sie

Berni-Balu
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Ein Wölfling geht eislaufen ...
Heute treffen wir uns einmal woanders,
nämlich am Eislaufplatz in Matzen. Ich
bin schon total hibbelig und freue mich
riesig meine Pfadfinder - Freunde heute
wieder zu sehen!
Sobald ich dort bin, ziehe ich so schnell
ich kann meine Schlittschuhe an und will
natürlich sofort aufs Eis. Meine Betreuer
ermahnen mich und bitten mich auch auf
die Anderen zu warten, was ich natürlich
brav mache.=) (Anm.d.Red.: Jaja, wers
glaubt ... ) Dann geht es los. Die kleinen
Startschwierigkeiten auf dem glatten Eis
machen mir nichts aus. Einmal hingefallen, egal, ich stehe gleich wieder auf, dre-

he weiter meine Runden und hab viel
Spaß mit all meinen Freunden. Langeweile kommt auch nicht auf, da sich die Betreuer immer verschiedenste lustige Spiele für uns ausdenken. Nach viel zu kurzer
Zeit ist die Heimstunde dann leider wieder vorbei und im Abschlusskreis verabschieden wir uns wieder voneinander.
Ein bisschen traurig bin ich schon, doch
ich weiß die Woche geht schnell vorüber
und der nächste Freitag ist bald da!
(den Gedanken eines Wölflings nachempfunden von Lisa Gradt)

Was die Wölflinge alles können ...
... haben wir Betreuer viel zu lange nicht
gewusst. Aus diesem Grund haben wir die
Kinder gebeten, in der folgenden Heimstunde etwas vorzustellen, von dem sie
denken dass sie es besonders gut können.
Damit sich unsere Wölflingsmeute auch
überwinden konnte, haben sich auch die
Betreuer aufs Parkett getraut und ihre
Talente vorgestellt. (Anm.d.Red. : und warum
~iiiiiiiiiiii"'""i. gibt's dazu keine Fotos?) Und wir alle
staunten nicht schlecht als so manches
verborgenes Talent präsentiert wurde.
Wunderbare Brötchen wurden von
unserem Chefkoch Georg gereicht, Bettina und Anika überzeugten mit einer
(teils sogar gefährlichen) Hula-HupTanzchoreographie und Anika präsentierte eine erstaunliche Sammlung von

besonderem Spielzeug. Es würde einfach
den Rahmen dieser Zeitung sprengen alle
Präsentationen
zu erwähnen,
aber soviel ist
sicher: Jede einzelne war einfach toll und hat
sich den Lieblingsruf der
Wölflinge verdient: HundehütteHundehütteWAUWAU
WAU!!!

Michaela
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Das GuSp-Team-die Betreuer der Guides und Späher
Bei den GuSp Betreuern findet man neben einigen "Klassikern", auch neue Gesichter, aber niemanden, der dem regelmäßigen Rauchzeichenleser unbekannt
sein sollte. (Anm.d.Red.: Also vom Danek Stefan haben wir hier noch nicht so viel gelesen ... )

Stefan Danek

Daher haben wir die Gelegenheit genutzt,
jedem Betreuer vier ausgewählte und
mitunter sehr persönliche Fragen zu stellen und verweisen all jene, welche sich
für die Hardfacts wie Geburtsdatum, Beruf, Körpermaße, etc. interessieren auf
vorige Ausgaben oder Google und andere
einschlägige (Stalking-)Suchmaschinen.
Wir müssen eingestehen, dass die meisten Betreuer, diese vier ausgewählten und
mitunter sehr persönlichen Fragen, nicht
selbst beantworten wollten und so hat
jeweils ein anderer diese Herausforderung übernommen...
Haumer Andreas: CMichaela)

Stefan Dvorak

Betreuer und Materialwart gleichzeitig,
wie gelingt dieser Spagat?
--~~ - er gelingt eh nicht immer, manchmal

reißt der Hosenboden. Als GuSpBetreuer habe ich mich schon vor meinem Materialwartdasein super in der
Materialgarage ausgekannt, das war
sicher ein Vorteil!
J ürgen Wallner

Bist du seit dem Woodbadgekurs ein anderer Mensch?

-Nein. Nur gescheiter;-)
Auto oder Motorrad?

-Kommt auf die Jahreszeit und den Anlass an. I eh liebe jede Art von Beforderungsmittel das einen Motor unter der
Haube hat und das ICHfahren darf!
Elisabeth Loishandl

Socken mit oder ohne Sandalen?

- ganz klar ohne. Das haben mir die Kati
und die Michi damals in Kroatien beigebracht und nachdem sie einen super Geschmack haben was Gewand betrifft halte ich mich seitdem daran.
Clemens Pohanka: CKati)
Jurte oder Betreuerzelt?
Andreas Haumer

- Ganz klar die Jurte! Da kann man so

coole futuristische Holzbauten bauen,
sowie eine dreistöckige Hängemattenstellage (Vorschlag fürs Sommerlager!).
Das geht im Betreuerzelt nicht.
Gibt's es Leute die du nicht leiden
kannst?

- Abgesehen von der Tatsache, dass ich
Menschen im Allgemeinen nicht leiden
kann, gibt's da niemand speziellen.
*lacht*
Intim oder im Team?

- Das kommt darauf an in welcher Größe
man das Team definiert. Für Genaueres
enthalte ich mich der Aussage.
Bist du grün?

- Hinter den Ohren auf jeden Fall. Und
im Herzen sowieso.
Clemens Anmerkung:
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ich noch nie jemanden gefressen habe. (Anm.d.Red.: Lüge!)
Jürgen Wallner: CAndreas)
Bereust du es nicht schon als Kind Pfadfinder gewesen zu sein?

- Nein, ich hatte eine schöne Kindheit
auch ohne Pfadfinder gewesen zu sein,
und als Betreuer kann ich alles ausleben,
was ich schon immer machen wollte als
Kind.
Wichtigstes Pfadfinder-Werkzeug?
- Wenn ich schnell antworten würde,
würde ich das Fahrtenmesser wählen,
doch wenn ich die Frage auf mich einwirken lasse, würde ich doch die Axt
wählen. Die Frage ist schwierig, aber
dennoch bleibe ich bei meiner ersten
Wahl. Das Fahrtenmesser ist sehr vielfältig in der Anwendung, ob es geht einen Bären zu erlegen oder einfach nur
eine Kotenschnur in zwei zu teilen. Eindeutig das Fahrtenmesser.
Mönch im 2. Bildungsweg?

Da es sich anscheinend in der Gruppe
noch immer nicht herumgesprochen hat,
war ich nie ein Mönch der in Klöstern
gelebt hat, sondern ein Religionslehrer in Walkersdorf. Da ich ein Mensch
bin, der Herausforderungen sucht

Neuesaus den Stufen-GuSp

könnte ich natürlich auch mal als Mönch
tätig werden, wird aber bestimmt nicht
in der nächsten Zeit realisiert werden.
Gehst du manchmal mit der Uniform ins
Bett?

-Die Uniform ist sehr wichtig, da sie die
Zusammengehörigkeit einer Gruppe
anzeigt (Wie z.B. Feuerwehr, Musikverein, Rettung, usw. ). Ich trage die Uniform gerne und auch mit Stolz. Weiters
ist das Pfadfinderhemd ein sehr persönlicher Gegenstand und Ausdruckfür
Individualität, da kein Hemd den anderen gleicht. Undjetzt zur ursprünglichen
Frage: Nur in meinen Träumen *Grins*
Elisabeth Loishandl: (Clemens)
Was geht dir auf einem Lager am meisten
ab?

- Am meisten auf einem Pfadfinderlager
vermisse ich mein Bett und meine eigenen Küchenutensilien. Aber alle haben
mir verboten mein Bett mitzunehmen
und die wichtigsten Küchengeräte sind
nächstes Lager sowieso schon fix im
Rucksack verstaut. Also kann eigentlich
nichts mehr schief gehen.
Pfadfinderquereinstieg:
Herausforderung?

Chance

oder

- Herausforderung sehe ich eigentlich
nur darin, nicht zu viel arbeit zugeschanzt zu bekommen. Es ist aber auf
jeden Fall eine rießen Chance den Arbeitsalltag mit noch einem kleinen Mehr
an arbeit auszuschmücken. Sonst sind
eigentlich alle sehr nett und Hilfsbereit:D

Stelle dir Wö-Betreuer kurz nach der WöHeimstunde vor, was denkst du dabei?

- Ich stelle sie mir komplett ausgepauert
aber dafür ohne körperlichen schrammen vor. So ein kleiner Messerschnitt ist
schnell passiert.
Wie funktioniert das mit der Baumschule?

- Ach Leute, ihr wisst doch selbst, dass
ich in Schönbrunn an der - Gartengestaltungsschule und nicht auf einer
Baumschule war aber für alle die den
Unterschied nicht kennen: In Baumschulen werden die verschiedensten
Arten von Bäumen, meist In Monokultu-

ren gezüchtet und herangezogen so,
dass sie den schlimmen Alltag eines
ausgewachsenen Baumes auch überstehen. Es gibt übrigens ein Diplom
für jeden Baum, dafür muss er aber
erst mal ausgewählt werden. Es heißt
"Made inAustria"!
Katrin Kieser: (Stefan Dvorak)
GuSp oder Wö?

-Ganz offiziell bin ich ja bei den GuSp,
weil ich aus beruflichen Gründen, am
Freitag keine Zeit habe regelmäßig in
die Heimstunde zu kommen, was mir
aber auch bei den GuSp leider nicht
gelingt. Ich war lange Zeit bei den Wö
und vermisse sie auch sehr. Die GuSp
haben aber auch einige Vorteile, zum
Beispiel wenn sich ein Kind verletzt,
ist das nicht gleich der Weltuntergang, sondern eine Erwartung die
sich bestätigt. Ich sehe meinen Stufenwechsel aber nicht als Weiterentwicklung, sondern eher eine Erweiterung
des Horizontes.
Welcher ist dein persönlicher Schwerpunkt?

- Wie soll ich diese Frage jetzt verstehe? Wenn die PfadfinderSchwerpunkte gemeint sind, ist es
"Weltweite Verbundenheit", denn gerade auf Groß- und Auslandslagern
habe ich viel erlebt.
Gibt es GuSp die du mehr magst als
andere?

-Bei den Kindern mache ich da keinen
Unterschied, und wenn dann würde
ich das nicht zeigen und schon gar
nicht hier verraten.
Möchtest du noch etwas sagen?

-Eigentlich nicht, aber ich möchte hier
klarstellen, dass selbst ich manche
dieser Fragen nicht in Ordnung finde
und das trotz meiner toleranten Persönlichkeit und meines Humors.
Stefan Danek: (Jürgen)
Warum Guides und Späher?

- Die GuSp sind die Stufe, wo du am
meisten vom ursprünglichen Pfadisein
mitbekommst. Natürlich sind auch die
WiWö, CaEx und RaRa unverzichtbar.
Aber bei den GuSp hast du die Möglichkeit, Spiel und Ernsthaftigkeit gut
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zu kombinieren. Ich selbst habe als
Späher viele spannende und lustige
Erlebnisse gehabt, daher war es die
Stufe,für die ich mich am meisten interessiert habe.
Was bedeutet der Begriff ,.Abenteuer"
für dich?

- Beim Abenteuer geht es für mich darum, etwas auszuprobieren, das viele
andere sich nicht trauen würden. Du
brauchst Fantasie, Mut, ein bisschen
Wahnsinn - aber als Betreuer natürlich auch das Verantwortungsgefühl,
damit es nicht gefährlich wird. Die
GuSp waren und sind bekannt für ihre
Abenteuer, vor allem am Lager: beim
Hike, beim Kochstellenbau, beim NGL.
Aber letztlich ist es für die Kinder und
uns Betreuer alles ein Abenteuer, auf
das wir uns einlassen.
Was ist dein Lieblings-iPhone-App?

- Seit neuestem ist es das iZOP. Damit
kannst du ganz leicht eine zielorientierte Heimstunden- oder Aktionsplanung durchführen. Das iZOP führt
dich Schritt für Schritt durch eine professionelle Planung nach dem ZIMMAnsatz: Was ist das Ziel? Welche Inhalte sind nötig, um das Ziel zu erreichen? Mit welchejr Methodejn möchtest du die Inhalte umsetzen? Unter
welchem Motto soll das Ganze stehen?
Das iZOP sorgt auch dafür, dass der
notwendige Spannungsbogen eingehalten wird, indem es eine entsprechende Hintergrundmusik zur Aktion
liefert. - Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die alten Betreuer früher so
etwas geplant haben. Mit handgeschriebenen Zetteln?
Du wohnst besonders weit weg,
kommst du oft zu spät?

- Nun ja, Entfernung und Zeit sind ja
bekanntlich relativ, das hat Albert Einstein nachgewiesen. Ich kann daher
gar nicht sagen, ob ich besonders weit
weg wohne oder oft spät komme, denn
das hängt vom Betrachtungspunkt ab.
Aber ich habe schon mitbekommen,
dass die GuSp eher die pünktlich geplanten sind. Wir werden sehen, wer
sich da wie ändert...
Stefan Dvorak CElli)
Biwak oder Bunker?

Neuesaus den Stufen-GuSp
- Wasfiir eine Frage: Nur das echte, wahre
Überleben in der freien Natur ist das Richtige. Aber natürlich muss man beides ausprobiert haben, damit man mitreden kann.
Ich habe beides probiert- kein Vergleich.

Was hast du immer bei dir?

Katrin Kieser

- Was habe ich immer bei mir. Hm mal
überlegen. Meine Armbanduhr. Die habe
ich mir gerade geleistet. Nur eine gut
durchgeplante Heimstunde ist eine erfolgreiche Heimstunde.

Welchen Geruch magst du?
- Der Duft von Morgensport und Bewegung in aller Früh. Das hat schon was.
Und anschließend der Duft von frischem
Kaffee aus der Versorgungseinheit, äh ich
meine aus dem Küchenzelt Das ist ein Geruch, den muss man erlebt haben. Und
genießen.

Seite
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Wo kannst du nicht zusehen und musst
anpacken?
- Naja, ich kann es einfach nicht sehen,
wenn jemand kein Feuer zusammenbringt.
Es ist ja wohl eines der wichtigsten Dinge,
ein ordentliches Feuer. Vor allem mit magischem Holz ...
Stefan: Naja, der Duft vom Morgen, ja,
vom Sport eher weniger. Und die Uhr hab
ich schon länger. Es gibt zwar Dinge bei
denen ich eher anpacke, aber das mit dem
magischen Holz lass ich mal unkommentiert. ..
Und da soll die Elli noch mal behaupten, sie
wäre nicht kreativ.

Bärenjagd im Matznerwald
Clemens Pohanka
An einem sonnigen und warmen Wochenende Anfang Juni trafen sich die
Guides und Späher, um sich von einem
Weggefährten zu verabschieden. Der lustige Bär mit Krawatte und Hut, welcher
nur achso gerne verwaisten Picknickkörben ein neues Zuhause gab (seinen Magen), und auch Yogi-Bär genannt wurde,
begegnete uns schon im Programm des
ganzen Jahres. Doch schon bei der Vorbereitung des Lagers wussten wir, dass es
so nicht weitergehen konnte!
Der ungefähre Raum, in dem sich YogiBär versteckte, war schon bekannt und es
musste nur noch zur Tat geschritten werden. Der Auftrag war den meisten schon
in der Früh (und einigen erst zu Mittag)
bekannt: Der Bär muss weg!
Nachdem die Zelte aufgestellt wurden,
konnte damit begonnen werden, das notwendige Wissen und die Fertigkeiten zu
vermitteln. Es gab Fallen zu bauen, eine
Mutprobe musste bestanden werden und
Konzentration und geräuschloses Anschleichen
wurde
geübt.
Als die Nacht dann angebrochen war,
konnte mit der Suche nach Yogi-Bär begonnen werde, doch zuerst musste das
Individuum "Bubu" verhört werden, es

war uns zuvor in die Fänge geraten. Mit
den erhaltenen Informationen konnte wir
erfolgreich einen Köder auslegen, um den
Problembären anzulocken. Es begann
ein großer Tumult, doch eines sei gesagt,
nächstes Jahr wird uns der Bär nicht
mehr begegnen.
Nach erfolgreicher Jagd, konnten wir uns
am Sonntag etwas zurücklehnen und ein
wahres Jägerfrühstück genießen, wir beschäftigten uns mit angenehmeren Tätigkeiten wie dem Bau mehrerer Pionierkonstruktionen und dem Kochen einer
"Bärenhaxe". Mit einem vollen Magen
und einem Lächeln im Gesicht konnten
wir das PfiELa ausklingen lassen.
Erst im Nachhinein wurde uns bewusst,
dass uns im wahrsten Sinne des Wortes
ein Bär aufgebunden wurde. Es stellte
sich heraus, dass es sich nicht um ein
wildes Raubtier, einen Allesfresser mit
Vorliebe für unsere Küchenabfälle und
Picknickkörbe handelte, sondern um einen Wölflingsbetreuer im KunstfellKostüm.
Stefan Dvorak

Neuesaus den Stufen-GuSp
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GuSp-Bezirksabendteuer 2010
GnUrPS!! Sie fragen sich was das jetzt
wieder für eine komische Abkürzung ist.
Ganz einfach Erklärt, es ist der Überbegriff für alle GuSp (Guides und Späher) die
am urSPRUNG (Das diesjährige Großlager zum 1oojährigen Jubiläum der Piadfinder in Österreich, welches in Laxenburg stattfinden wird) teilnehmen. Und
ein Vorbereitungslager ist in diesem Fall
ein Wochenende an dem sich viele Leiterinnen, die mit ihren Pfadfinderkindern
auf dieses Lager fahren, treffen und mit
der Lagerleitung besprechen wie denn
jetzt genau das Lager ablaufen wird.
Den Betreuern wird hier auch die Möglichkeit gegeben sich produktiv an der
Planung zu beteiligen. Durch die Übernahme von noch ausständigen Aufgabenbereichen für das Lager selbst oder durch
die Planung des gemeinsamen Unterlagertages. (Da diese Jahr alleine über
2300 GuSp am Lager teilnehmen gibt es
wieder sogenannte Unterlager, also quasi
ein Lager im Lager. Es werden bestimmte
Gruppen zu emer Organisationseinheit

zusammengeschlossen.) Unser Unterlager heißt Achdar-ur und ist repräsentiert
das alte Ägypten.
Es wird auch dieses Jahr wieder eine
Postadresse (durch ein Sonderpostamt)
geben. Mittels folgender Adresse können
sie Ihr Kind während des Lagers Post
zukommen lassen. Funktioniert natürlich
auch umgekehrt!
urSPRUNG 2010
Austrian Jubilee Jamboree
Schlosspark Laxenburg
Unterlagername
Gruppenname
Vor- und Familienname
2361 Laxenburg
ÖSTERREICH
Wir, das GuSp-Team, freuen uns nach
diesem Vorbereitungslager schon irrsinnig auf den August und sind natürlich
bereit vor oder nach der Heimstunde
mögliche Fragen so weit als möglich zu
beantworten.
Clemens Pohanka

Die Kornettenschulung
Wir schreiben das Jahr 2010. Heute am 24. April steht die
Zusammenkunft der Strasshafer Kornetten . und ·ihrer Betreuer am
Programm. Ziel dieses Treffens ist es, den Kornetten d1e
Verantwortung Lhres Amtes näher zu bringen un~~in Zusammenarbeit mit den Betreuern grundlegende Techniken zu meistern.
Im Laufe des Tages lernen die Kinder ihre Aufgaben in der
Patrulle kennen, bauen .eine Kochstelle und kochen auch selbst.
Nach dem Mittagessen üben. sie den Umgang mit Karte und 'Kompass
im Gelände um für Wanderungen über Stock und Stein gewappnet
zu sein. Besonders wichtig ist der verantwortungsvolle
· Umgang mit den verschiedenen Gerätschaften, da die Kinder
als Kornetten eine Vorbildrolle übernehmen. Als Zeichen ihres
Standes erhalten die Kornetten ein Abzeichen, das• ihre Kompetenz
bestätigt.
Zitat Julia: -J' aim.e JOOHiNJU beaucoup lire "den Kompass"
parce que je "habe getan'! avec ma "Kamer din"
de Pfadis.
-Je BU~S en train de ~crier
eQQ
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Liebe Guides, liebe SPäher!
Wir Freuen uns übergnurpsig, euch hiermit zum grooen GnUr'PS 2010 in
LaxenbUrg einladen zu dürfen. Es is-t ein überaus wichtiges Treffen vieler
GuSp-Vertreter und -innen aus Ländern, die eine gemeinsame SPrache
sprechen. Diese zusammen KU Oft findet nur ane 100 Jahre Statt, und hat
den zwecf<, die ZuKunft gemeinsam zu Planen, zu gestalten und dann auch
zu leben.
In diesem Sinne findet ein Gnurpsurium Statt, zu dem wir euch als
Repräsentant- und -innen einladen, eure höChStpersönlich eigenen Ideen und
VorSChläge mitZubringen- wie Könnte die 'Pfadfinderei in 100 Jahren
aussehen? Was wird sich ändern? Wie sieht die Uniform der Z,uf<unft auS? In
welchen zelten werden wir SChlafen? Und wie sieht die Wett rund um uns
herum aus?

Was erwartet euch nun r<onf<ret: am GnUrPS 20101

om die Z,Uf<UOft zu gestalten, müsst i

r natürliCh Erfahrun~n in der
Vergangenheit sammeln, deshalb werdet ihr in verschiedene Epochen reisen,
um Bräuche, Traditionen, und auCh das normale Leben von längSt
vergangeneo 2,eiten zu erfahren und zu erleben.
Die Austosung, in welcher Epoche und in welchem Stamm ihr eure zette
aufschlagen werde-t, findet im Frühling Statt- ihr werdet rechtzeitig
informiert, um euch auch dementSprechend vorbereiten zu Können (sei es
mit Wissen, AusrüStung, Kutturgut oder ähnlichem>.
Wir sind auch sehr stolZ, euch jetZt schon verraten zu können, dass wir euch
am GnUr'PS auch den Gnurpsator, ein überdimensionales Dings zum
'Programmieren der ZuKunft, präsentieren werden, der hOFfentliCh
einwandFrei fUnKtioniert und den wir gemeinsam im Laufe des GnUr'PS
gemeinsam mit Informationen und Daten für eine gemeinsame ZuKunft
Füttern werden, damit die näChsten 100 Jahre tosgehen Können!

Im Laufe des GnUr'PS werdet ihr versChiedenSte AktiVitäten durChführen
Können, in der 'Patrune, im TrUpp, mit anderen 'Patrullen, die ihr in euren
S'tämmen Kennen lernt, oder auCh ganz nach eurem GeschmacK alteine oder
in f<teinen GrüppChen. Näheres dazu fOlgt im nächsten Brief(
In eune }Tetteit

J~ .auc

nico-c: zu...Kn

wir~),

f<ölil1 ihr verschiedens:te
n, Action Oder. hei
IJage~:ptatZ herumschlendern, daS
Tf der Z;eft besuChen, an el em E:POrttUrnJer 1: Inehmen Oder mal weg
vom LagerplatZ, einen AusAus m chen.

am
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Apropas Geschmack: habt ihr schon vom OrGuat gehört? so nennt sich das
exklusive GnOrPS-Cafe, das neben gnurpsigen KöStUChkeiten auch eine
Menge an BeschäftigungsmögUchf<ei1:en bietet- so könnt ihr dort euer
GnOrPS-QniY selbst geStalten, wo keiner der Grasen rein darf causer sie
werden von euch eingeladen>, Ihr könnt dort Spiele ausborgen, euch die 2ei1:
vertreiben oder einfaCh nur in der GnOrPS·OUt-zone rumhängen und
entSPannen.

Könnt ihr euch das vorSteHen?! 10 Tage mit 2000 anderen GuSP gemeinsam
auf einem grosen LagerplatZ Cd er trotZdem nicht zum verlaufen verleitet) ...
.. . massenhaft zette
... Lagerbauten, wohin man auch sChaut
... setber kOChen
... andere GUSP t<ennen lernen
... Abenteuer erleben
... Freizeit genießen
... AusAüge machen
... Lagerfeuer., Lagerfeuer, Lagerfeuer
... einfach gnurpSig, oder?!
Wir Freuen uns schon richtjg roegagnurpsig darauf, euch alle atn GnUr'PS
2010 begrüßen zu dürfen!
Bis dahin hört bzw. lest ihr aber sicher noch von uns- oder ihr schaut ab
und zu aufdie Homepage:
http:lfgusp. ur·spru ng.at/
mit einem herzlichen Gut GnOr'PSr

Papa Gnurps
Gnurpsbua

Gn urpsinchen

Neuesaus den Stufen-CaEx
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Das CaEx-Team
Ich finde es unendlich schwer sich selbst
zu beschreiben ohne dass es in einer abgehobenen Sebstbeweihräucherung oder
aber im anderen Extrem, in einem Herunterspielen von Großartigem endet.
Ich will trotzdem versuchen das CaEx
Team so neutral wie nur möglich zu beschreiben.

Wer sind wir?
Elisabeth Raith- Volksschullehrerin
(Stufenleitung weiblich und Meisterin)
CaEx-Betreuerin seit 2003
Alexander Mötz-??? (Anm.d.Red.: Alex'
Beruf ist top-secret und gehört einfach nicht ins
Rauchzeichen!)

We catch you if you fall ...

(Stufenleitung männlich und Meister)
CaEx-Betreuer seit 2005
Carina Lenotti- Studentin (Assistentin
und Meisterin) CaEx-Betreuerin seit
2005

t .rlr.l~l!mll~i!Q

Christian Stemmer-derzeit beim Bundesheer (Assistent und Instructor) CaEx
Betreuer seit Herbst 2009
Michael Kappel- derzeit Zivildiener
beim Roten Kreuz (Assistent) CaEx Betreuer seit Herbst 2009
Martin N adler- Bohrarbeiter
(Assistent) CaEx Betreuer seit Herbst
2009

Evelyn Wiesner- Jus-Studentin
(Schnupperassistentin seit März 2010)

Wie sind wir?
Wir sind verschieden, vielfältig, unterschiedlich, gegensätzlich und aus diesem
Grund von Vielem ein bisschen und von
Manchem ganz viel.

we like to smile

Unser Team besteht aus den unterschiedlichsten Charakteren und Interessen:
Wir sind einerseits
erfahren und andererseits jung
Bundesheerler und Zivildiener
introvertiert und extravertiert
Meister und Schnupperer
Kiter und Taucher
Praktiker und Theoretiker
Frühling-, Sommer, Herbst und
Wintertyp
Was wir aber alle gemeinsam haben: Wir
sind CaEx Betreuer, d.h. wir begleiten
Jugendliche in einer der wohl schwierigsten Phasen des Lebens- der Pubertät.
Deshalb sind wir einfühlend, verständnisvoll, kreativ, konsequent, spontan,
kindlich, dynamisch, wenn nötig streng,
aufgeschlossen, neugierig, in einem gesunden Ausmaß verrückt, sportlich und
naturverbunden.
Unser gemeinsames Motto "nix is peinlich, außer es ist uns peinlich". Diesen
Mut zu Neuem, etwas auszuprobieren,
sich andere Meinungen anzuhören wollen
wir unseren Jugendlichen mit auf den
Weg geben. Wir wollen unseren CaEx
helfen nationale und internationale Kontakte und Freundschaften zu schließen
und andere Länder und andere Sitten
kennen zu lernen.
Keine andere Stufe käme für uns in Frage
bzw wäre so spannend wie diese Altersgruppe.

We work for you ...

Neuesaus den Stufen-CaEx
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CaEx-Schwimmen,

9.4.2010

Am 9. April gingen wir, die CaEx, ins Dia-

nabad schwimmen. Um 16:29 trafen wir
uns im Zug Richtung Wien. Als wir am
Karlsplatz ankamen, suchten wir das Dianabad. Christian war sich des Weges
nämlich nicht ganz sicher. Jedoch war
der Weg nicht so schwer, deshalb fanden
wir das Bad binnen Minuten. Nachdem
wir uns erfolgreich umgezogen haben,
suchten wir uns einige gemütliche Liegen, für die wir keinen Gebrauch fanden.

Kino am s. März

Den größten Spaß hatten wir im Strudelbecken. Jedoch nur so lange bis die Wellen anfingen. Betty gefieljedoch die Rutsche am Besten. Wir blieben dort bis
21Uhr. Anschließend gingen wir noch
zum Mc Donaids auf ein paar Burger ;-)
Um halb elf trafen wir wieder in Strasshof
ein.

2010

Wir alle trafen uns an einem wunderschönen, sonnigen Freitag im Zug. Nur
Pascal war nicht fähig den Bahnsteig zu
finden. Eine halbe Stunde später befanden wir uns im Milleniumtower. Christian brachte uns die Kinokarten für den
Film "Alice im Wunderland". Weitere 20
Minuten später gingen wir mit Popcorn,
Nachos und Trinken in den Saal.
Nach schier endlos langen 1 112 Stunden
war auch dieser, mit teilweisen schlechten 3D Effekten ausgestattete, Kinderfilm
aus. Nach eienm Dankgebet zu Gott begaben wir uns in den Zug. Eine halbe Stun-

de später war wir in unseren Heimkaff
zurück gekehrt.
Anno domino 2010

Alice im Wunderland ist ein USamerikanischer 3D-Fantasy-Film von
Regisseur Tim Burton nach Motiven der
berühmten Romanklassiker Alice im
Wunderland und Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll.
Die australische Newcomerin Mia Wasikowska spielt die Titelrolle.

Neuesaus den Stufen-CaEx
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Gildebekochen am 16. April
Zum diesjährigen Gildebekochen erschienen 37 gerngesehene Gäste. Die gelungene Eröffnungsrede hielten Klara M. und
Martina M., nachdem alle mit Sekt oder
Sekt-Orange versorgt worden sind. Als
)tujstriclite{{er
Vorspeise gab es Komspitze und
Salzstangerl mit Aufstrichen. Die diesmal
zum 1. Mal ausprobierte 6er-Sitzordung
war eine gute Wahl. Auch Lisis gute püLinsensuppe
rierte Linsensuppe fand großen Anklang.
Es herrschte Super-Stimmung. Bedient
~~
wurden die Gäste von den netten, höflichen Kellnern und Kellnerinnen Bettina
Strud'e{variation
F., Carmen W., Martina M., Klara M.,
('l(rautstrudd, SpinatstrutfeC CBimen-LaucliB., Georg G., Pascal W., Mactin
Richard
StrutfeO
G., Uli P, Sebastian F., und Alex B..

SeiJempfa"'J

cc:~
~

(;

~'

rc
mit

g·rünem Safat undParadeisersafat

~tEis mit liausaemaclitem Cßaiser

Als Hauptspeise gab es köstlichen Birnen
-Lauch-Strudel, Kraut -Strudel und Spinat -Strudel. Ein großes Dankeschön an
Lisis Mutter!
Dann wurde die Nachspeise serviert: Es
gab Kuchen und Eis mit Baiser. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten CaEx

2010

endlich "joblos", denn die Schichten,
Servieren und Anrichten in der Küche,
waren zu Ende und die Gäste satt.
Doch dann kam die Überreichung des
Geldes Geder Gast zahlte 10 Euro) inklusive das Machen der Photos für Bezirkszeitung, Rauchzeichen und NÖN.
Schließlich verzogen wir uns rauf in den
ersten Stock, wo wir das Trinkgeld aufteilten. Jeder bekam 14,50 Euro!! So viel
hatten wir in den letzten Jahren nicht
erhalten! Die freudige Überraschung war
perfekt, als Christian zum Wechseln hinunterging und mit 6 Euro mehr zurückkam! DANKE NOCHMALS AN DIE GILDE FÜR DAS VIELE TRINKGELD!!!!!
Schließlich ging es noch an das große
Abwaschen und Wegräumen. Am Ende
des Abends ging jeder CaEx glücklich mir
15 (!) € nach Hause. Ein großes Dankeschön an die Mitglieder der Gilde, die mit
ihrem Kommen unseren Lagerbeitrag
verringerten!

Neuesaus den Stufen- RaRo
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Das RaRo-Team
Das Betreuerteam der Ra/Ro besteht
heuer aus Verena Fellner, Alexander Kieser und Martin Ehm. Als Dreierteam arbeiten wir nun seit September 2009 zusammen. Relativ schnell hat sich die Zu-

sammenarbeit eingespielt, was darauf
zurückzuführen ist, dass wir uns schon
ziemlich lange kennen.

Backe, backe Kuchen ...
Hier sollte mein Artikel über die Backheimstunde der RaRo stehen. Nun ja, da
stellt sich mal die Frage welche Heimstunde gemeint ist, denn wir (die RaRo)
haben diese J
al in der
WeibKochduell

schnell vorbei ist. (diese Peanut-Butter&
Chocolate Squares gehen eigentlich relativ schnell). Die restlichen RaRo haben
derweil hart nachgedacht, was sie in der
nächsten HS machen werden. Nun ja
immerhin haben es dann 3 RaRo geschaft, dass der Kuchen fertig ist und Eileen von der Schokolade abgehalten. Am
Schluss hat es allen dann geschmeckt.
Ich möchte zum Schluss noch sagen, dass
die andere Gruppe in der nächsten HS
nichts gekocht hat, schade.
Einen Großen Dank an das Kochteam,
welches in der Küche über sich hinaus
gewachsen ist: Pezi, Eileen, Jakoby.

..,~...---~ilwrlii~~h(~n

irgendwie einen Kuchen zu
ie armen Leute die hart gesclmtt~~.beJn, dass in der Küche alles

a Jakob Gangl report.

Spielen, spielen, spielen ...
.. .ist bei den RaRo anscheinend genauso
beliebt wie bei den Wö-nur lieber am
technischen Gebiet.
Schon eine Singstarheimstunde und eine
Wii-Session haben die 16-20 jährigen
Pfadfinder abgehalten.
Petra Grössl dazu:
Am 26. Februar hatten wir bei den Ra/Ro

eine Wii Heimstunde.
Wir spielten Mario Cart, Wii - Sports und
Gittarhiro.
Bei Wii - Sports spielten wir einmal Bowling.
Es war sehr lustig.
Gut Pfad Petra

GR-Eck
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Bericht der Gruppenleitung
Gisi, Sirnone & Alex
Schon die Überschrift ist so trocken wie
der Job der dahintersteht. Aber das ist
Gott sei Dank nur die halbe
~~ij~~~~ Wahrheit und wir dürfen
hier die Gelegenheit nutzen,
~~~ ein paar Highlights und Infos aus dem Hinter~-~.,. grund zu liefern. Ein
~~~~~ großer Teil unserer Arbeit passiert eben nicht
sichtbar und betrifft
Organisatorisches. Diese
Arbeit muss man mögen
(oder manchmal einfach
nur machen). Das Ergebnis ist dann doch meist sehr erfreulich als gelungene Veranstaltung
oder funktionierende Aktion sichtbar.
Im Jahresrückblick haben das FüAss
(Führer und Assistenten Wochenende) und die Gruppenräte
sicher einen großen Stellenwert. Hier planen und streiten wir, Meinungen prallen
aufeinander, es wird nicht
aufgepasst (und im Facebook gechattet) aber dann
doch auch meist ernsthaft
gearbeitet. Unser letztes
FüAss hat sich perfekt in
dieses Szenario eingereiht.
Nach einer, offensichtlich
U~iJ äußert schwierigen, RätselraBey unter dem Motto "Illuminati" fanden unsere Teilnehmer 2 Stunden zu spät
ins Ffadiheim Zistersdorf. Ein großer
Dank für die Vorbereitungen geht hier an
Jürgen WaHnerund
Alex Veit. (Anm.
Alex Frank, Fahrer:
War ein sehr netter
Samstag, und die
Vorbereitung schon
sehr lustig). Der von
uns gestaltete Programmablauf entwi~::::::;.:==~~ ekelte sich entsprechend, alles was wir
auf Seminaren gelernt haben verges-

sen. Jede Gesprächsregel missachtet.
Zum Ausgleich haben wir dann die Nacht
(15.10. bis 2-3 morgens) am Lagerfeuer
verbracht und wieder viel Spaß miteinander gehabt. Es gibt trotzdem eine Jahresplanung, die Veranstaltungen wie Adventkranzbinden, Kathreintanz, Advent-

messe und vieles mehr haben stattgefunden und sogar das letzte Rauchzeichen ist
entstanden.
Für die Weihnachtsfeier haben wir Gruppenführerinnen uns dann wieder stark
ins Zeug gelegt. Ich hoffe die Geschenke
haben allen gefallen, immerhin 28 persönlich gebastelte Werkstücke haben uns
den Advent hindurch beschäftigt. Besonderen Spaß hat uns allen aber die Weihnachtsfeier selbst gemacht, insbesondere
die von uns heuer erstmals organisierte
Cocktailbar im neuen Containerraum. Ich
glaube das werden wir wiederholen.
Für den Funkenzauber haben wir uns
auch einiges ausgedacht, das wird aber
hier im Rauchzeichen an anderer Stelle
berichtet. Nebenher wurde auch eine Bezirksführertagung bei den Kollegen in
Orth an der Donau besucht. Trotz trockenem Programm wurde das doch auch ein
lustiger Abend ( M. mit Zucker und Cola
sei Dank ;-).Auch das Gartenfest wurde
vorbereitet und eine tolle Abschlussheimstunde befindet sich in Planung.
Gegen Ende der Geschichte (Kati I Michi:
Sind wir froh das Ende der Seite zu erreichen!) dürfen wir hier noch über einen

GR-ECK
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besonderen Spezialsamstag berichten.
Nach dem Motto "Kehr' zuerst vorm eignen Tor, da hast du Dreck genug davor"
haben wird den Umwelttag der Gemeinde
am 17. April genutzt um am Gelände auf
zu räumen. Die Gilde hat dankenswerter
weise den offiziellen Teil übernommen
und am öffentlichen Gut vor dem Gelände und rund um den Kreisverkehr Müll
gesammelt. Die GuSp haben in der Heimstunde
davor im
Rahmen
eines
Geländespiels
schon
viel
Kleinkram
eingesammelt.
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Gemeinsam mit dem Elternrat und einigen Betreuern haben wir am Samstag in
und um die Garage entrümpelt. s Fahrten
zum Sammelzentrum waren notwendig,
um die nicht mehr benötigten Hinterlassenschaften früherer Generationen zu beseitigen. Spinnenphobien wurden überwunden um sich durch den Garagendschungel zu schlagen. Das Ergebnis aber
kann sich sehen lassen.
Was jetzt noch kommt, ist unser UrSprungSommerlager in Laxenburg, anlässlich des
100 jährigen Bestehens der Pfadfinderbewegung in Österreich. Wir alle freuen uns
schon riesig darauf und werden im nächsten Rauchzeichen berichten.
Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön bei allen die mitgemacht und ihren
Beitrag geleistet haben. Ich hoffe ihr hattet
so viel Spaß wie wir.
Alex für die Gruppenleitung

MATERIALWARTECK

Zeltausstellung April

2010

Da nach einen kurzen Rundmail keine
Rückmeldungen gekommen sind, haben
sich der Clemens und ich auf die Reise
nach Langenzersdorf zur Zeltausstellung
begeben. Noch gar nicht mal vom Auto
ausgestiegen haben wir schon schweres
Geschützfeuer gehört, denn es fand zur
gleichen Zeit das Mittelalterfest statt. Da
jetzt unser Interesse am Mittelalterfest
schlagartig gestiegen war, mussten wir
aber dennoch zuerst auf die Zeltausstellung gehen, da wir uns auf
dem Bereich der Schwarzzelte informieren wollten.
Der Veranstalter und Inhaber der Firma Zeltstadt,
~ Gerwald Wessely, läuft uns
über den Weg und verweißt
uns auf einen deutschen
Kollegen der mit seiner
neusten Errungenschaft auf
die Zeltausstellung ange-

rückt ist, ein Schwarzzelt aus Tibet mit
tibetischen Reiseofen. Clemens und ich
waren ab dieser Minute wie verzaubert,
und nach einen längeren Gespräch im tibetischen Schwarzzelt stellte sich heraus,
dass der dutsche Kollege der Erfinder von
unzähligen Jurtenbauteilen ist, und das er
auch das tibetische Schwarzzelt konstruiert
hat und auch ab Ende dieses Jahres produzieren wird. Wir wissen schon, was wir als
nächstes großes Zelt kaufen werden. Die
Fotos sagen mehr als tausend Worte. Leider ist uns die Zeit ausgegangen und so
mussenwir das Mittelalterfest im Eildurchgang absolvieren, was uns sehr leid
tat. Für nächstesjahrmüssen wir uns
mehr Zeit nehmen und ich hoffe das mehr
Betreuer mitfahren können.

LG und GP Euer Materialwart Andreas

ER-Eck
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Offener Brief...
... an meine Freunde im Bauteam:

Meine lieben treuen Freunde
Es war am 2.2.2008 als wir rund ums
Heim den Urwald entfernt hatten, damals
haben wir alle nicht gewusst wie man so
ein liebes Häuschen sanieren kann dass es
den Ansprüchen unserer Gruppe gerecht
wird. Ich sehe mir gerade die alten Fotos
an, mit welcher Leichtigkeit die Scheibtruhe bemannt durch die Gegend fährt, mit
welcher Freude wir gemeinsam begonnen
haben und welchem Appetit wir gemeinsam bei der in der Zwischenzeit schon traditionellen Jause Kuchen, Kaffee, Brötchen, Salate und vieles mehr verspeisen.
Hier kommt nun mein Danke an jeden
Einzelnen, ob er oft oder selten gekommen
ist- D.A.N.K.E- Geimeinsam haben wir so
viele Berufe ausgefüllt und wie jeder am
Werk sehen kann- es hat sich gelohnt. Ich
habe aber noch ein großes Dankeschön da sind ja auch immer unsere
"Rotkäppchen" die Frauen, die Ihre Männer am Samstag Vormittag vermissen und
das Bauteam dann auch noch mit der Jause verwöhnen. Hierbei ist mit aufgefallen,

Diese zwei Prachtexemplare suchen noch Verstärkung! Wer Lust hat, mitzumachen, darf sich bei
Christian Pohanka melden.
Kontakt: christian.pohanka@piu-printex.at
o699 I 125o8o2o

dass wir im letzten Jahr (2009) an 42
Samstagen immer von einem Rotkäppchen
verwöhnt wurden und nur wenige zweimal
kommen mussten. Ich denke, alle zusammen sind wir ein starkes und auch offenes
Team, womit ich meine Einladung an alle
die schon einmal mitgeholfen haben und
vor allem auch an alle, die sich noch nicht
durchringen konnten einfach zu kommen
wiederholen - kommt einfach und helft uns
für die Pfadfinder der Gruppe Strasshof ein
schönes und bequemes Heim zu gestalten der Lohn dafür ist die Sache selbst.
Also dann bis zum nächsten Samstag - die
Einladung erfolgt via Email!
Euer
Christian
PS:
Dass wir für die Sanierung 2008/2009 in
Summe nur 4580.- € ausgegeben haben,
ist ein messbares Zeichen für die vielen
Freunde und Förderer unsrer Gruppe und
den guten Ruf den die Pfadfinderbewegung
in der Wirtschaft hat.

Neues von der Jutta
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Euer Pfadfinderhoroskop
Für einen Pfadfinder sind die Sterne bekanntlich zur Orientierung da. Wer sich auch esoterisch nach ihnen
orientieren will, der sollte die folgenden Zeilen genau lesen ...

Das Leichtzelt

DieHacke
(22. 12.

bis 20.

1.)

(21. 1.

bis 18. 2.)

Farbe: Schwarz, Grau, Dunkelgrün
Planet: Saturn
Element: Erde
Erfolg: Nichts hindert dich daran, viel Holz zu spalten.
Glaub an dich, du kannst es schaffen!
Liebe: Auch wenn in der Patrullenkiste nur du bist, in
gar nicht so langer Zeit wirst du deine Hacke fürs Leben
finden (rechne am Sommerlager damit)!
Gesundheit: Ohje, leider wirst du nicht gut genug
gepflegt. Du solltest dich mal so richtig um dich selbst
kümmern, du hast es dir verdient!

Farbe: Schwarz, Eisblau, Blaugrün
Planet: Uranus, Saturn
Element: Luft
Erfolg: Schluss mit Grübeln! Die Welt ist voller Möglichkeiten, du brauchst nur zuzugreifen.
Liebe: Als Leichtzelt brauchst du deine Unabhängigkeit. Wenn du es drauf anlegst, kannst du im Herbst
dein Zelt dauerhaft aufschlagen. Dich zieht es jedoch in
die Ferne!
Gesundheit: Du fühlst dich leicht wie ein Vogel, du
hast viel Energie. Setze sie überlegt um und verpulvere
sie nicht wie sonst!

Das Floß

Die Wanderschuhe

(19. 2.

bis

20.

3.)

(21.

3· bis 19. 4.)

Farbe: Lila
Planet: Neptun
Element: Wasser
Erfolg: Du bist zu träumerisch! Der Erfolg würde dir
dank Neptun nur so zufliegen, doch du paddelst lieber
auf dem See herum. Tu etwas!
Liebe: Bist du bereits vergeben schaut alles rosig aus,
ihr zwei seid euch selbst genug. Bist du auf der Suche,
wird es noch ein Weilchen dauern, bis du das wahre Liebesfloß findest!
Gesundheit: Ein paar Reparaturen würden hier und
da nicht schaden. Schau besser auf dich!

Farbe: Rot
Planet: Mars, Pluto
Element: Feuer
Erfolg: Juhu, Erfolg auf der ganzen Linie. Du bist dynamisch und voller Tatendrang. Du kannst jetzt alles
erreichen was du willst!
Liebe: Offensichtlich kannst du dich nicht entscheiden,
wo du hin willst. Du solltest dir zuerst klar machen was
dein Ziel ist und erst dann loswandern!
Gesundheit: Ein bisscheu Ruhe würde einem unruhigen Geist wie dir nicht schaden. Sonst ist gesundheitlich
alles ok.

Die Schaufel
(20. 4· bis 20. s.)

Der Kochtopf
(21.

Farbe: Braun, Grün
Planet: Venus
Element: Erde
Erfolg: Bei dir muss alles immer langsam gehen. Im
Beruf ist das momentan auch gut so - eine besondere
Entscheidung steht ins Haus für die du dir Zeit lassen
solltest.
Liebe: Du bist verwurzelt und glücklich, wenn eine Beziehung tiefer geht. Solltest du gerade in Oberflächlichem herumtümpeln, grab tiefer oder lass es!
Gesundheit: Drück auf die Tube, du hast dich im
Frühling genug ausgeruht, jetzt heißt es durchstarten,
du hast genug Kraftreserven.

Farbe: Gelb
Planet: Merkur
Element: Luft
Erfolg: Du solltest jetzt nicht dein eigenes Süppchen
kochen. Spiele deine Fähigkeiten im Team aus, und du
wirst Erfolg haben.
Liebe: Du bist auf der Suche nach der großen Liebe?
Dann schau dichjetzt sofort um! Schon seit einiger Zeit
hat ein hübscher Kochlöffel ein Auge auf dich geworfen!
Gesundheit: Wenn es dir zu heiß wird, solltest du die
Signale deines Körpers richtig deuten. Der Sommer
könnte dich überfordern. Ab dem Herbst geht es dir
hervorragend.

5· bis 21. 6.)
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Die Nachtwache
(22. 6.

bis 22. 7.)
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DieJurte
(23.

7· bis 22. 8.)

Farbe: Silber
Planet: Mond
Element: Wasser
Erfolg: Momentan bietet dein Beruf keine tollen Aufstiegschancen. Bring deine Kräfte in deinem persönlichen Umfeld ein, dort hast du garantiert Erfolg.
Liebe: Du bist nur glücklich, wenn du jemanden hast,
den du umsorgen kannst. Löse dich von dieser Vorstellung und du wirst sehen, es wird sich vieles zum Guten
ändern.
Gesundheit: Gesundheitlich bist du gut drauf. Pass
nur auf, dass du im Sommer genug Kontakt zu deinen
Freunden hast, sonst wirst du schnell traurig.

Farbe: Gold
Planet: Sonne
Element: Feuer
Erfolg: Übernimm dich jetzt bloß nicht! Du kannst
nicht allen helfen, also konzentriere dich auf ein, zwei
Dinge die dir wichtig sind, die wirst du gut hinkriegen.
Liebe: Du wünscht dir jemanden der die Wärme deines
Lagerfeuers mit dir teilt? Dann freu dich, denn im Sommer wird dir Mr. Right über den Weg laufen!
Gesundheit: Versuche deine spielerische Seite auszuleben und sei nicht immer so ernst, dann wirst du auch
gesundheitlich brillieren.

Die Kochstelle

Das Lagerlied

(23. 8.

bis 22. 9.)

Farbe: Grau, Braun, Beige
Planet: Merkur
Element: Erde
Erfolg: Mit deiner Genauigkeit kannst du jetzt viel erreichen. Hüte dich nur vor vorschneller Kritik Vorgesetzten gegenüber. Du musst genau bedenken was du
jetzt sagst!
Liebe: Vorsicht! Im Sommer werden die Verehrer bei
dir Schlange stehen. Entscheide dich gleich für einen.
Tust du das nicht, stehst du am Ende alleine da!
Gesundheit: Ein paar Ausbesserungen auf der Kochstelle wären wieder einmal angebracht. Im Sommer
hast du viel Zeit dafür.

DieKarte
(24. 10.

bis 22. 11.)

Farbe: Schwarz, Rot
Planet: Pluto, Mars
Element: Wasser
Erfolg: Du weißt noch nicht genau wohin du willst. Du
musst deine Kräfte gezielt einsetzen um zum Ziel zu
kommen. Entscheide dich und handle danach!
Liebe: Jetzt ist die Zeit gekommen um Nägel mit Köpfen zu machen! Jemand will dich auf deinem Weg begleiten. Hindere ihn nicht daran.
Gesundheit: Dieser feuchte Frühling hat dir nicht gut
getan. Jetzt im Sommer kannst du dich so richtig erholen und Kraft tanken.

(23. 9·

bis 23. 10.)

Farbe: Hellblau, Rosa
Planet: Venus
Element: Luft
Erfolg: Du bist einfach zu harmoniebedürftig. Wenn
dir ein Schritt auf der Karriereleiter sehr wichtig ist,
solltest du dich überwinden und auch mal anecken.
Liebe: Immer ein Liedehen auf den Lippen, das bist
du. Eine feste Beziehung wird diesen Sommer nicht entstehen, aber wenn wir ehrlich sind: das suchst du ja momentan auch nicht, oder?
Gesundheit: Der Sommer tut dir und deiner Gesundheit gut. Wenn es im Herbst kühler wird, solltest du
dich warm einpacken, denn dann bist du sehr anfällig.

DerHike
(23. 11.

bis 21. 12.)

Farbe: Königsblau, Kardinalrot
Planet: Jupiter
Element: Feuer
Erfolg: Auch wenn jetzt mal eine Durststrecke kommt
-du bist weite Wege gewöhnt. Schon im Herbst wirst
du wieder Aufwind haben.
Liebe: Du darfstjetzt ruhig optimistisch sein, alle deine Ahnungen stimmen!
Gesundheit: Du solltest ein bisschen mehr Sport machen, das tut nicht nur deinem Körper gut, sondern entspannt auch deinen Geist!
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Jutta: Unser Obmann überlässt dir
am Gartenfest sicher mal das Mikro. Nütze diesen Moment für eine
öffentliche Liebeserklärung .
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Jutta: Dann muss das Problem bei
den anderen liegen, oder?
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Jutta: Ich schlage vor, ihr lackiert
die Gondel neu, damit sie nachher
noch schöner ist und sich die Gondelbesitzer nicht ärgern sondern
freuen ... könnte das neue RaRoProjekt werden!
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Jutta: Nicht über Facebook. Am
besten ist, du fahrst auf ein
Großlager wie das urSPRUNG
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Jutta: Aus demselben Grund
warum sie nicht trapezförmig
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Jutta: Man nehme zwei
Gnurpse, gnurpse sie und lässt
sie sich über das gnurpsige Gefühl freuen.
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Jutta: Hol dir die Würstel von
Anonym, die will sicher niemandmehr.
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Jutta: Leg dich auf den Boden
und spiel "Toter Wolf' - so würde es Akela auch machen.
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Jutta: Erstens: Wieso bekochst
du deinen Freund und nicht
umgekehrt? Zweitens: Hau Erde drauf, dann ist das Feuer
aus. Und von der schwarzen
Kruste sieht man dann auch
nichts mehr und die Würstel
sind wieder schön braun.
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Jutta: Ja. Und das neue blau und
rot auch.

Jutta: Weust hoit ka Off bist!
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Jutta: Da ist nichts zu machen.
Wenn euch der Geruch so sehr
stört, schlaft in Hängematten
an der frischen Luft ...
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E.T.S.
Neben dem 24. 12. und dem eigenen Geburtstag, gehört der 22. Februar zu den
Tagen, die sichjeder Pfadfinder in seinem Kalender rot anstreichen sollte! Am
"Thinkingday" gedenken wir des Gründers der Pfadfinderbewegung, Baden Powell und seiner Frau Olave, welche beide
an einem 22. Februar gebohren wurden.
Wir nennen ihn liebevoll BiPi und beide
begegnen uns in fast jedem Pfadiheim ...
Doch dieses Jahr möchte ich euch aufrufen, auch den 15. Juli in Ehren zu halten.
1877 wurde an eben diesem Tag ein Mann
geboren, der bei der Entstehung der
Pfadfinder vielleicht genauso wichtig war
wie Baden Powell. Er kämpfte an seiner
Seite in Mafeking und plante mit ihm das
erste Pfadfinderlager auf der Insel
Brownsea, doch sein Name wird meist
verschwiegen. So war Er es, der die Idee
hatte die Patrullen nach Tiernamen zu

benennen, und sicher könnten ihm noch
mehr zugeschrieben werden, wenn sein
Andenken und seine Lebensgeschichte in
der schon über hundertjährigen Ffadfindergeschichte nur etwas höher gehalten
worden wäre. Vielleicht hat auch sein Tot
im 1. Weltkrieg zu seinem Vergessen beigetragen.
Doch wir können Geschehenes nicht
mehr rückgängig machen und verlorenes
Wissen nicht zurückerlangen. Aber wir
können den Namen Edward T. Skorzak
weitergeben und uns daran erinnern,
dass auch er Pfadfinder war.
Dieser Artikel ist Edward Tiberius Skorzak (15.7.1877-16.11.1916) gewidmet.
Sohn polnischer Auswanderer, britischer
Offizier und Mitbegründer der Ffadfinder.
Stefan Dvorak

