
Winter 2010 

urSPRUNG 2010 
Sommerlager im Schlosspark von Laxenburg 

Von 02. bis 12. August fand das Jubiläumsjamboree im Laxenburger Schlosspark statt und wir 
waren dabei! Gott sei Dank! Um kein Geld der Welt hätten wir das verpassen wollen. Von den 
GuSp bis zu den RaRo waren alle aus Strasshof vertreten. Nicht nur als Teilnehmer, sondern 
auch als Staff. 7.600 Teilnehmer, 10 Tage und unendlich viele Geschichten und Geheimnisse. 
Mehr darüber gibt's in den jeweiligen Stufen-Neuigkeiten zu lesen. 
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uch unsere Wölfe hatten 
iesen Sommer wieder 
ine wichtige Aufgabe. Das 
rümelmonster war wie vom 
rdboden verschluckt! Was 

damit auf sich hatte und 
b es wieder aufgetaucht ist 
rfahrt ihr auf Seite 09. 
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Zum Geleit 

ie schnell doch ein Jahr Alle) etwas tun und das Geld zur Erhaltung 
ergeht und trotzdem ist sehr von Heim, Bus, Zelte, Material eben 
iel passiert. Im Juni hatten notwendig ist. Mit Gerti Fuchs und Gaby 
ir ein wunderschönes Stemmer haben wir ein ganz tolles und vor 
etterzum Gartenfest, viele allem exaktes Kassa-Team, die auf die 

on uns waren am urSPRUNG Ressource Geld schauen und auch unsere 
010 und andere bereiten Rücklagen immer gut angelegt haben 
ich bereits auf das nächste (ein spezieller Dank an Gerti - unsere 
amboree in Schweden vor. "Sparfüchsin"). Im Gegensatz zu anderen 

Pfadfindergruppen haben wir keine Mietkosten 
Es ist zwar eine Ehre für eine Gruppe wie für unser Heim/Garten und können dieses 
die unsere, dass wir eine Warteliste für die auch noch an andere Gruppen vermieten und 
Aufnahme haben, jedoch wäre mir lieber es so einen Teil der Erhaltungskosten abdecken. 
müsste kein Kind warten und könnte sofort Dazu noch gutes Wetter beim Gartenfest und 
mitmachen. Strasshof ist eben eine sehr schnell wenn dann der Bus keine außerordentlichen 
wachsende Gemeinde und wir haben bereits Reparaturen benötigen würde, kämen wir 
seit einiger Zeit eine sehr starke Wö-Gruppe ohne Auflösung von Rücklagen ganz gut 
- danke an das Wö-Team! Im Sommer 2011 über das Jahr. Heuer hatten wir jedoch ein 
wird es ein gemeinsames Lager aller Stufen bisserl Pech mit der Kupplung und der 
(Gruppenlager) geben und nun stoßen wir bei Einspritzung - nun sollte er aber wieder einige 
der Ausrüstung und beim Material bereits an Zeit halten- guter braver Pfadibus (loben hilft!). 
die Grenzen. Die Kosten für die notwendigen 
Neuanschaffungen für 2011 belaufen sich auf Nun möchte ich noch allen Eltern, Helfern, 
5860 €. Die Hälfte der Ausgaben wurde im Gildemitgliedern, der Gitarrengruppe, 
Elternrat sofort beschlossen und für die 4 neuen Betreuern und Sponsoren danken, dass sie 
Zelte versuchen wir Sponsoren zu finden. sich immer wieder so viel Zeit nehmen und 
Nachdem ich mein Sponsorenansuchen an die für unsere Gruppe so aktiv sind. Besonders 
Pfadfindergilde, drei große Banken und unsere hervorheben möchte ich noch unseren "Fließen
Gemeinde per Email verschickt hatte bekam Cornelis" der Dusche und Behinderten-WC so 
ich nach 30 Minuten den ersten Rückruf: unser wunderschön und einfallsreich verfließt hat, 
Bürgermeister Ludwig Deltl übernimmt sofort sowie dem "Rasenmäher-Josef' der unser 
und spontan den Jurtenanbau privat (da war Gelände in einen Park verwandelt hat. Dank des 
ich momentan sprachlos, was eher selten Bauteams wird die Vorbereitung zum Gartenfest 
der Fall ist) und bemüht sich nach Prüfung 2011 wesentlich einfacher werden, es sollen 
der Gemeindefinanzen um einen Zuschuss die Flugdächer heuer noch gedeckt werden! 
durch die Gemeinde. Am nächsten Tag bekam 
ich einen Anruf von der Schöllerbank und Ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
die Zusage über 500.- wenn ich ihnen die & ein herzliches Gut Pfad wünscht euch euer 
Kontonummer der Pfadfinder verrate - und 
dann war Redaktionsschluss - ich hoffe nun Christian Pohanka, ERO (Eiternratsobmann) 
noch auf weitere Zusagen, wobei schon etwas 
von der Pfadfindergilde durchgesickert ist, 
jedoch lasse ich mich da gerne überraschen. 

An dieser Stelle möchte ich gleich einmal 
festhalten, dass wir Pfadfinder mit Geld 
so wie mit den Ressourcen der Umwelt 
sehr verantwortungsbewusst und sorgsam 
umgehen. Wir sind eine Gruppe wo alle 
freiwillig und ohne Bezahlung (Danke an 
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Auf Wiedersehen 

Fred Grassl 

Wir trauern um unseren ehemaligen Betreuer 
Fred Grassl, 

der heuer im Sommer von uns gegangen ist. 

Fred war ein begeisterter Pfadfinder und als CaEx 
Betreuer und Gruppenführer in Strasshof tätig. 

Mit seiner Frau Anni hat er die Volkstanzgruppe der Gilde 
gegründet und war auch lange aktives Gildemitglied. 

Fred war immer ein guter Pfadfinder und mit ganzem 
Herzen bei der Sache. 

Wir werden Fred stets in ehrenvoller Erinnerung 
behalten. 
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Gestatten: VW-Bus 
oder besser gesagt Pfadi VW-Bus 
Wir haben sicher schon mal Bekanntschaft 
gemacht. 

1998 habe ich die VW-Fertigungsstraße 
verlassen und bin nach treuen Diensten bei 
anderen Benzinrittern im Jahr 2006 schließlich 
bei den Strasshafer Pfadfindern gelandet. 
Mittlerweile bin ich schon etwas in die Jahre 
gekommen. Mit 170.000 km auf den Felgen 
fährt es sich schon etwas beschwerlicher. 

Meine Hauptbeschäftigung ist das Schleppen 
und da mutet mir man oft ziemlich viel zu! 
Obwohl ich sehr vielseitig bin. 

Letztes Jahr war ich wahlfahrten, da durfte 
ich die Wahlfahrer beim Gepäcktransport 
unterstützen. In diesem Sommer war ich auch 
musikalisch unterwegs. Mit fast allen 
Instrumenten des Musikvereins Strasshof -
bis obenhin beladen - ging's nach Luxemburg. 
Aber in erster Linie bin ich für die Pfadfinder, 
als Transportfahrzeug, aber auch für den 
Elternrat, unterwegs. Wer mich braucht, kann 
mich auch mieten. 

In diesem Sommer haben sich ein paar 
Alterserscheinungen bemerkbar gemacht. 
Anfang Juni machte der Windschutz
Scheibenwischer Macken, die natürlich 
behoben werden mussten. Die wiffen Leute 
von Fa. Auto Helle in Wien fanden die Ursache 
dieses Defektes und lösten damit das Problem. 

Nach den Motto: "Wenn schon, denn schon" 
wurde noch eine andere Reparatur 10 Tage 
vor dem jährlichen Sommerlager notwendig. 

Nach einem längeren Reparaturaufenthalt 
konnte ich also erst gegen Ende des heurigen 
Jamborees in Laxenburg mit dabei sein. 

Dank der spontanen und großzügigen 
Unterstützung von Herrn Baumeister Weidl 
konnte ein 4rädriger Benzinbruder aus dem 
firmen-eigenen Fuhrpark der Fa. Weidl beim 
Einrichten des Sommerlages einspringen. 

In der Zwischenzeit bin ich nun wieder topfit, 
Motor: ok, Reifen: fit, Fahrgestell: wow, 
Motivation: hoch! 

PS: Dank auch an alle für Eure Mithilfe und 
natürlich dem Bus-Manager Richard. 

Euer 
Pfadi VW-Bus 

Irma und Richard Wrabel 
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Neues aus der Materialwartecke 

Der eine oder andere von euch weiß, dass 
wir heuer 100 Jahre Pfadfinder in Österreich 
feiern. Zu diesem runden Ereignis fand das 
Jubiläumslager urSPRUNG im Laxenburger 
Schlosspark statt. 

Großlager sind immer eine gute Gelegenheit 
um zu vergleichen mit welchem Material die 
anderen Gruppen so auf Lager fahren bzw. 
welche Trends sich abzeichnen. Was man sehr 
gut beobachten konnte, war, dass sich der 
Trend mit den Leichtzelten bei den GuSp nicht 
durchsetzt. Dies kommt vor allem dadurch, 
dass ein Baumwollzelt fast die doppelte 
Lebensdauer und eine extreme Reißsicherheit 
gegenüber Leichtzelten bietet. Bei den CaEx 
sah man dann schon das eine oder andere 
Leichtzelt, die große Masse jedoch macht es 
noch immer nicht aus. Bei den RaRo würde ich 
sagen, die schlafen dort, wo sie gerade sind, 
ob mit oder ohne Zelt. Nein, Scherz beiseite, 
da entwickeln sich die Jurten immer mehr, was 
ich persönlich auch sehr begrüße. 
Wir dürfen uns in der Gruppe Strasshof sehr 
glücklich schätzen, dass wir für jede der drei 
Stufen eine eigene Jurte stellen können. Ich 
möchte den Gedanken der schwarzen Zelte 
weiterverfolgen, denn dies ist ein Zelt mit 
langer Vergangenheit und wird bestimmt ein 
Zelt mit einer noch größeren Zukunft. 

Allgemein am Lager konnte man auch einen 
ganz neuen Trend verfolgen: Immer mehr 
Gruppen setzen auf Sicherheit in allen 
Bereichen. Und so konnte man in den meisten 
Patrullenkisten auch eine Löschdecke finden, 
und bei der einen oder anderen Kochstelle sah 
man sie sogar in griffbereiter Nähe hängen. 
Leider musste ich einen schweren Brandfall 
eines Mitgliedes meines Teams mitbekommen, 
der sich brennenden Spiritus über das 
Bein gegossen hat. Gott sei Dank war eine 
Branddecke in der Nähe und so konnten wir 
noch schwerere Verletzungen verhindern. 
Für das Sola 2011 in Rechnitz ist dann auch 
bei der Pfadfinder Gruppe Strasshof in jeder 
Patrullenkiste eine Löschdecke vorhanden. 

EinandererTrend ist, dass das Kinderprogramm 
immer besser auf die Kids abgestimmt ist, 

nicht nur das Programm sondern auch die 
Ausrüstung. Und so konnte man bei mancher 
Gruppe auch kleine Kinderäxte erblicken. 

Da wir schon längere Zeit überlegen, ob wir 
Kinderäxte anschaffen, haben wir uns dazu 
durchgerungen jetzt welche zu kaufen. Das 
Spezielle an Kinderäxten ist, dass der Griff 
besonders ergonomisch für Kinderhände 
ausgeführt ist. Die ganze Axt ist kleiner und 
natürlich auch leichter. Die Kids werden sich 
bestimmt auf die neuen Äxte freuen. 

LG und ein herzliches Gut Pfad, 
euer Materialwart 
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Nach vielen Jahren Mitarbeit ist es leider 
manchmal so, dass wir liebe Mitarbeiter auch 
wieder verlieren. Das schmerzt, auch wenn die 
Motive doch verständlich sind. Die Mitarbeit 
bei uns erfolgt ehrenamtlich und erfordert 
hohen persönlichen Einsatz. Vor allem ist man 
auch zeitlich sehr gefordert. Mancher von uns 
muss deshalb das Handtuch werfen, einige 
suchen sich in der Gruppe aber auch neue 
Herausforderungen. 

Auf jeden Fall danken wir - die Pfadfinder
gruppe Strasshof- allen die wir unter LOST zu 
verbuchen haben. Danke für euren Einsatz und 
eure Mitarbeit. Ihr habt Großartiges geleistet! 
Ohne Wertung möchte ich dabei folgende 
Personen nennen: 

Verena Fellner, die uns 10 Jahre lang als 
Betreuerin, Stufenleiterin RaRo und Gruppe
leiterin unterstützt hat. 

Carina (Nini) Lenotti, die uns im CaEx Team 
lange begleitet hat. 

Als GuSp Stufenleiterin und Gruppenführerin 
hat Sirnone Jung viel Engament bewiesen. (Ich 
persönlich hoffe ja, dich nach deiner Rückkehr 
aus Australien wieder bei uns begrüßen zu 
dürfen). 

Zum Glück gibt es ja auch eine Rubrik FOUND 
und da taucht mancher der oben Genannten 
gleich wieder auf. Und das Tolle ist, dass auch 
neue Namen aufscheinen und wir euch ganz 
herzlich bei uns begrüßen dürfen. Genauer 
vorgestellt werden die Neuen aber in den 
einzelnen Stufenrubriken. 

Petra Grössl hat schon einige Zeit bei den Wö 
geschnuppert und ist ab jetzt eine neue Stütze 
im Team. 

Bei den GuSp begrüßen wir Romana Obermann 
als neue Verstärkung des Betreuerteams. 

Als Kuratin, neben Alexandre Mbaya 
Muteleshi, wird sich Gisi Grössl auch weiterhin 
in der Gruppe engagieren. 

Und Jürgen Wallner hat den tollen Job des 
"Senior Scout Advisors" bei uns gefunden. Kurz 
gesagt, er steht uns mit seinem Fachwissen 
auch weiterhin für Sonderaktionen zur 
Verfügung, kann aber beruflich bedingt keine 
kontinuierliche Heimstundenbetreuung mehr 
übernehmen. 

Für die Hornepage steht uns nun Stefan Schlenz 
als neuer Administrator zur Verfügung. 

Und zu guter Letzt freue ich mich, Lisi Raith als 
Jürgen Wallner, der als GuSp Betreuer GF Assistentin vorstellen zu dürfen. Sie wird 
Generationen geprägt hat, uns aber in neuer mich vertreten und bei der Moderation und 
Funktion wieder zur Verfügung steht. Vorbereitung von Gruppenräten unterstützen. 

Als Administrator der Homepage, Betreuer 
Wö, GuSp, CaEx und GF hat uns Alex Veit 
lange Jahre unterstützt. 

Danke auch an Gisi Grössl, die uns seit 
Jahrzehnten als Betreuerin, Stufenleiterin und 
Gruppenleiterin unentwegt zur Seite steht. 
Auch sie wird uns an neuer Stelle weiterhin 
unterstützen. 

Ich selbst wurde für 3 weitere Jahre als 
Gruppenleiter gewählt. Über mein Programm 
für diese Periode werde ich aber erst in 
einer späteren Ausgabe berichten. Ich hoffe, 
wir haben alle noch viele tolle Abenteuer 
gemeinsam vor uns! 

Gut Pfad, 

Alex Frank 
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FFT/LFT 

Frühjahrs/Landes Am Abend stellten sich, nach einem kleinen 
Auflockerungsspiel, diverse Teams vor 

Was eigentlich als LFT (Landes Führer Tagung) und gaben einen Ausblick auf kommende 
im Herbst 2009 hätte stattfinden sollen, wurde Aktivitäten (urSPRUNG, Bundesvertretung, 
auf Grund zu geringer Resonanz im März dieses etc.). 
Jahres in Wr. Neustadt abgehalten. Ob es sich 
nun um eine LFT oder eine FFT handelt, war Nach einem gemütlichen Abend in 
man sich nicht so sicher und so geschah es, den aufgebauten Jurten, rundeten die 
dass man zwar zur FFT angemeldet war, die Stufenarbeitskreise am Sonntag das 
Wegweiser führten einen jedoch zur LFT. Beides Wochenende ab. 
hatte seine Berechtigung, es war im Frühjahr 
und auch ein Landesaktion. Das Wochenende Abschließend kann man sagen, dass es keine 
stand unter dem Motto "100 Jahre Pfadfinder Tagung der großen Neuerungen war und auch 
in Österreich", passend zum Tagungsort, denn die Information fast schon Vergangenheit 
hier entstand 1910 die erste Pfadfindergruppe. sind, aber eine gute Gelegenheit die 

vielen engagierten Pfadfinderbetreuer aus 
Führer Niederösterreich auf einem Fleck zu sehen und 

sich auszutauschen. 
Es trafen sich vielleicht an die 100 Führer, 
Betreuer, Leiter und Innen (auch da ist man 
sich nicht so einig) aus Niederösterreich Stefan Dvorak 
um zu Tagen, Workshops zu besichtigen 
bzw. dem Vortrag des Landesfeldmeisters zu 
lauschen. Leider konnte das Programm wenige 
Jungbetreuer anlocken, Meisterabzeichen und 
Gillweii-Halstücher waren mehr die Regel als 
die Ausnahme. 

Aus Strasshof waren Michi, Conny, Andreas 
und ich mit dabei, aber nicht alle an beiden 
Tagen. Neben dem Programm hatte man auch 
die Möglichkeit sich von Zeltstadt und Salem 
Personal beraten zu lassen oder neue Produkte 
auszuprobieren und auch das gesponserte 
Buffet sollte hier nicht unerwähnt bleiben. 

Tagung 

Den Einstieg machte Hannes Gruber mit einem 
Exkurs in die Kinder- und Jugendpädagogik, 
gefolgt von 2 frei wählbaren Workshops. Ich 
entschied mich für "Pfadfinder in 20 Jahren" 
und "Gemütlich im Zelt". Ersterer entwickelte 
sich zu einer kleinen philosophischen 
Runde, welche aber leider kein konkretes 
Ergebnis vorweisen konnte, man konnte 
aber in anschließenden Pausengesprächen 
herausfinden, dass dies bei den wenigsten 
Workshops der Fall war. Dennoch hatte man 
die Möglichkeit über interessante Themen zu 
diskutieren. 
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Körperbewusstsein und körperliche Leistungsfähigkeit 
Ein Schwerpunkt der bewegt 
Drei Kinder tragen Bauholz für ihre Kochsteile 
auf den Lagerplatz. Ein Kind kann nach der 
halben Strecke nicht mehr voll anpacken und 
braucht eine Pause. Die zwei restlichen Kinder 
könnten jedoch noch weiter tragen. Hat dieses 
Kind den Schwerpunkt "Körperbewusstsein 
und körperliche Leistungsfähigkeit" jetzt 
nicht erfüllt weil es nicht genauso viel Kraft 
und Ausdauer hat wie die anderen? Dem ist 
nicht so! Es gilt nicht einen Schwerpunkt zu 
erreichen oder sogar perfekt zu beherrschen, 
nein, bei den 8 Schwerpunkten handelt es sich 
vielmehr um eine Aufteilung des Lebens in 
verschiedene Bereiche und hilft uns Betreuern 
ein ausgewogenes Programm vorzubereiten. 

Jeder Mensch hat verschiedene Stärken und 
Schwächen und eines der Ziele der Pfadfinder 
ist es den Kindern beizubringen die eigenen 
Stärken einzusetzen und Schwächen zu 
minimieren. So wäre es perfekt, wenn sich 
die Kinder in solch einer Situation absprechen 
und gemeinsam eine Lösung finden von der 

Wussten Sie, dass ... 

jeder profitiert. Zum Beispiel 
könnten sie eine Pause 
machen, um dann wieder 
gemeinsam die zweite Hälfte 
zu bewältigen. Wir als Betreuer 
versuchen den Kindern diese 
Teamarbeit vorzuleben und so 
zu vermitteln. 

Das Spielen ist neben den notwenigen 
körperlichen Arbeiten, zu Beginn eines Lagers, 
eine gute Möglichkeit um die Kinder zu 
fordern und fördern. Neben dem Schulstress 
und passiver Freizeitgestaltung kommt die 
tatsächliche körperliche Bewegung meistens zu 
kurz. Auch für das eigene Körperbewusstsein 
und den Umgang mit anderen sind die 
Heimstunden und vor allem die Lager für die 
Burschen und Mädchen eine gute Möglichkeit 
den Umgang mit anderen auch im "Alltag" zu 
erproben. 

Clemens Pohanka 

... dass es weltweit fast 40 Millionen Pfadfinder 
gibt. Nur in Kuba, Andorra, Nordkorea, Laos, 
Myanmar und der VR China gibt es keine 
Pfadfinderverbände. 

. . . der Abenteurer und Moderator "Bear" Grylls, 
seit Juli 2009 "Chief Scout" der "Scout 
Association" ist? - Er ist damit das Oberhaupt 
der britischen Pfadfinder und die zehnte und 
jüngste Person, seit der Einführung des Amtes 
durch Baden-PoweiL ... Steven Spielberg, George W. Bush, Michael 

Moor, Bill Gates, Indiana Jones und Neil 
... das ehemalige Anwesen von Baden-Powell, Armstreng Pfadfinder gewesen sind? 
"Pax Hili" heute ein Altenheim ist? Die Familie 
von B. P. lebte bis 1939 dort und zog danach 
nach Kenia . 

. .. am 22. Februar, dem Thinking-Day nicht 
nur der Geburtstag von Baden-Poweil selbst, 
sondern auch der seiner Frau Olave ist. - B.P. 
wurde jedoch 1857 und Olave 1889 geboren. 
Aber auch George Washington, Alf Poier und 
Nici Lauda haben oder hatten an diesem Tag 
zu feiern. 
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Petraalias KIM 

Mein Name lautet Petra ( Pezi ) Grössl. 

Ich bin 21 Jahre alt und kenne seit meinem 
fünften Lebensjahr die Pfadfinder. Mit sieben 
Jahren fing meine Wö-Zeit an. 

Vor zwei Jahren begann ich den Betreuern 
der Wö-Stufe zu helfen. Seit Weihnachten 
2009 bin ich für die Kinder KIM (das ist mein 
Dschungelname). 

Das Sommerlager 2010 in Leibnitz hat zu 
meiner Entscheidung geführt Betreuerin zu 
werden. 

Ich arbeite bei der Gemeinde Strasshof. Mei
ne Hobbys sind Pfadfinder, Fußball, Basketball, 
Tennis und Rad fahren. 

Gut Pfad, 

Petra Grössl 

Krümelmonster in Nöten 

Wenige Tage nachdem der Großteil der 
Strasshafer Pfadfinder dreckig und zufrieden 
vom urSPRUNG in Laxenburg zurückgekommen 
war, ging es für unsere Jüngsten erst so richtig 
los. 

Und so bestieg am 21. August eine Meute 
Wölflinge den Zug nach Leibnitz, einer 
knapp 8000 Einwohner Stadt im Süden der 
Steiermark. Nach ca. 3 Stunden Zugfahrt 
und einem anschließenden 20 minütigen 
Fußmarsch, hatten wir das Ziel schließlich 
erreicht: 
das Pfadfinderzentrum Leibnitz. 

Mehr als 20.000 m 2 Grund, begrenzt durch 
Maisfelder und einen Fluss, ließen unsere 
Herzen höher schlagen. 

Doch schon gab es die erste Überraschung. 
Anstatt wie sonst im Haus zu schlafen, standen 
uns als Schlafplätze zwei alte, umgebaute 
Zugwaggons zur Verfügung. Obwohl anfangs, 
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aufgrunddes einen oder anderen achtbeinigen 
Mitbewohners, leichte Zweifel aufkamen I 
gewann bald die Abenteuerlust und die 
Schlafplätze wurden bezogen. 

Danach wurde erstmal der Lagerplatz erkundet, 
gemeinsam ein paar Regeln aufgestellt und 
neue Rudel gebildet. Nach der ersten von 
vielen köstlichen Mahlzeiten (nochmal Danke 
an unsere Köchinnen Gisi und Petra), freuten 
sich alle am Abend endlich in den Schlafsack 
kriechen zu können (obwohl "alle" wohl doch 
eher nur wir Betreuer waren). 

Am nächsten Tag erkundeten wir bei 
strahlendem Sonnenschein die Stadt und 
abends eröffneten wir ganz offiziell unser Lager 
und ließen den Tag singend am Lagerfeuer 
aus-klingen. 

Der k~_mmende Vormittag hielt die erste 
große Uberraschung für uns parat. Plötzlich 
stand Alice vor uns. Sie war extra aus dem 
Wunderland angereist, da einer ihrer besten 
Freunde seit einiger Zeit verschwunden war: 
das Krümelmonster. Während einer kleinen 
Nicht-geburtstagsfeier konnten wir sie 
überzeugen, dass die Strasshafer Wölflinge 
genau die Richtigen waren um ihr zu helfen 
und so ging sie wieder mit der Ankündigung, 
auch noch andere Freunde von ihr zu uns zu 
schicken um zu helfen. 

Doch bei 30°C mussten wir uns einmal im 
Freibad abkühlen, um danach fit für die Suche 
zu sein. Und wie Alice gesagt hatte kamen in 
den nächsten Tagen einige ihrer Freunde vorbei 
um uns weitere Hinweise zu liefern. Doch nicht 
alle trauten uns zu die Aufgabe erledigen zu 
können, also mussten wir uns ihr Vertrauen 
erst verdienen. 

Wir malten mit Pocahontas, aßen Käfer 
mit Timon & Pumba, bewiesen Robin Hood 
unsere Geschicklichkeit und musizierten und 
bastelten mit den Aristocats. So bekamen wir 
immer mehr Hinweise und erkannten, dass 
das Krümelmonster anscheinend weggelaufen 
war und sich, zum Glück, in der Gegend von 
Leibnitz versteckte. 

Also beschworen wir in einer nächtlichen 
Aktion den furchtlosen (oder war es doch eher 
furchtsamen) Drachen Mushu, der uns den 

Aufenthaltsort des Krümelmonsters zeigen 
konnte. Als wir es am nächsten Morgen fanden, 
stellte sich heraus das Cruella de Ville ihre 
Finger im Spiel hatte und das Krümelmonster 
davon überzeugt hatte, dass seine Freunde es 
wegen seines Übergewichts veralbern würden. 

Nachdem das Missverständnis aufgeklärt 
war und das Krümelmonster noch ein paar 
Ernährungstipps bekommen hatte, kehrte es 
wieder glücklich zu seinen Freunden zurück. 

Die Wölflinge hatten wieder mal ein Problem 
gelöst und nebenbei war noch genug Zeit zu 
wandern, Erprobungen und Spezialabzeichen 
abzulegen, schwimmen zu gehen und einfach 
nur gemeinsam Spaß zu haben. 

In der letzten Nacht bewahrheitete sich wieder 
einmal, dass es auf einem Pfadfinderlager zu 
regnen und zu stürmen hat, doch die Wiener 
Pfadfindergruppe, die im Haus untergebracht 
war, stellte uns 2 Räume zur Verfügung und so 
war auch das Gewitter kein Problem. 

Am Tag darauf machten wir uns an die 
Heimreise, in der Gewissheit, wieder ein tolles 
Lager gemeinsam verbracht zu haben. 

Bernhard/Balu 
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Kochen International 

Kochen ist eines der wichtigsten Dinge die 
man für ein Lager braucht. Ohne Essen ist 
man hungrig, wenn man hungrig ist geht der 
Spaß verloren. Ohne Spaß ... (Anm.d.Red.: Na 
ihr wisst schon ... ) 

Um den Kindern das Kochen auch schon vor 
dem ersten Lager näher zu bringen haben 
wir diesen Frühling eine eigene Heimstunde 
zum Thema Kochen gehabt. Es wurden 
verschiedenste Gerichte aus der ganzen Welt 
zubereitet und anschließend verkostet. 

Es gab Karkadeh, Curry, chinesischen 
Nudelsalat, Vetkoek, und "abgehackte Finger". 

Mahlzeit! 

Clemens Pohanka 

Warum ich NIE WIEDER ein 
Sommerlager verpassen darf ... 

Santie se vetkoekresep 

G l:.i\~ :t- t(~~~ ~\ 
·~(C\e.... 

k) 1 l Sa..\ '2.. 
2 ~\o~ 2..n_\:.r;f 

\.o..'-\~~s ~~~ 

{Anm. der Redaktion: Ob 1 Tonne Salz 
genügt?) 

links: Karkadeh 

Tja, also Mitte 2009 stand für mich fest: ganz genau: In Zukunft wird der eigene Urlaub 
Ich mache heuer Urlaub mit der Familie. nur mehr nach den Lagern ausgerichtet. .. 
Die Terminauswahl fiel leider genau in die 
Lagertage vom urSPRUNG 2010. Also war für Elli 
mich schon ab September 2009 klar, dass ich 
nicht aufs Jubiläumslager mitfahren werde. 

Weil du sehr viele Abenteuer und sehr viel 
Und dann begann auch schon die Reuephase Spaß verpasst hast. .. (Mario) 
für mich: Ab Jänner 2010 begann die 
Vor- bereitung auf das Sommerlager mit Elli bereut es am Lager nicht dabei gewesen 
der entsprechenden Heimstundengestaltung. zu sein, weil "First Aid" UR cool war ... (Peter) 
Bereits da bemerkte ich, dass ich das Kochen 
am offenen Feuer, das Schlafen im Zelt und nicht Weil es super cool und lustig warf 
zu vergessen den Geruch von geräuchertem 
Gewand dank des Lagerfeuers am Abend Du solltest es bereuen, nicht aufs urSPRUNG 
vermissen werde. Ich kann mir heute also nur mitgefahren zu sein weil die Eröffnungsfeier 
eine leichte Vorstellung von dem machen, wie und die Abschlussfeier einfach genial waren, 
es war, mit soooooo vielen anderen Pfadfindern dadurch dass 20 Länder da waren. 
auf einem Großlager zu sein, wie es war, ganz Ein zweiter Grund warum du es bereuen 
viele andere Halstuchfarben zu sehen und zu solltest sind die Abenteuertage! 
tauschen. Tja, wassolls, ich habe ja irgendwann Es war echt schade dass du nicht mit warst! 
wieder die Chance, auf einem Großlager dabei (Celine) 
zu sein. Hoffe ich halt. Aber eines weiß ich nun 
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Wir GNurPSEN den lieben langen Tag 

Die GuSp haben dieses Jahr am Lager die verschiedensten Dinge erlebt. Von Spaghetti über 
Disco bis hin zu Gatsch war alles dabei. Viel Spaß beim Lesen der Interviews und Berichte! 

Celine: Wie war die Busfahrt für dich? 
Nicole: Cool! Aber auch ein bisschen fad! 
Celine: Was hat dir auf dem Lager am besten 
gefallen? 
Nicole: Die Freizeit! 
Celine: Welches Essen hat dir am besten ge
schmeckt? 
Nicole: Spaghetti und Schnitzel! 
Celine: Was hat dir auf dem Lager überhaupt 
nicht gefallen? 
Nicole: Aufbauen und der Abenteuertag!!! 
Celine: Hattest du auf dem Lager auch Heim
weh? Wenn ja, wie stark? 
Nicole: Ja, ich hatte Sx schwaches Heimweh! 
Celine: Warst du oft auf dem Hauptplatz? 
Nicole: Ja, aber ich habe mir selten etwas ge
kauft. 
Celine: Freust du dich schon auf Zuhause? 
Nicole: Ja, endlich wieder warmes Wasser 
und ein Herd. 
Celine: Wie gefiel dir die Lagerzeitung (Der 
Guru)? 
Nicole: Gut! 

Christoph Trenz 

Ich fand das Lager sehr lustig und cool. Manche 
Kinder sagten am Anfang, dass das urSPRUNG 
sehr langweilig war, doch darüber kann ich 
nichts sagen, da es mein erstes Lager ist. 

Nach einer Zeit stimmten sich aber auch diese 
um und meinten es wäre toll. Am besten gefiel 
mir der Ausflugstag. Wir fuhren nach Türnitz 
auf den Eybel Jet sommerrodeln. Ich war froh 
als alle wieder heil am Lagerplatz angekommen 
waren, denn viele erzählten es hätte sie fast 
aus der Bahn gehaut. 

Der "Find Fight Follow" Rockgottesdienst gefiel 
mir auch sehr gut, da die Gottesdienstlieder in 
Rocklieder umgewandelt wurden. 

Was mir nicht so gut gefallen hat, war der 
Workshop "1, 2, 3 Käserei", da den Käse 
machen sehr fad war und als absolute 
Draufgabe machte Kati noch ein hässliches 
Foto von mir. 

Leider hat es auch ein paar Mal geregnet, aber 
Gott sei Dank wurde kein Zelt überflutet. 

Anm. d. Red.: Wie versprochen nicht auf der 
Titelseite, aber rein musste das Foto schon! 
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Dom: Was hat dir am Sommerlager besonders 
gut gefallen? 
Michi: Das Kraxn (4D Kino). 
Dom: Wie hat dir das Essen geschmeckt? 
Michi: Recht gut. 
Dom: Mit wem hast du Halstücher getauscht? 
Michi: Mit niemandem. Aber ich habe mir ein 
spanisches Halstuch gekauft. 
Dom: Hast du die Disco besucht und wie hat 
sie dir gefallen? 
Michi: Nein. Ich finde Discos nicht so toll des
halb besuche ich sie auch nicht. 
Dom: wie hat dir der Ausflug gefallen? 
Michi: Der Eibl Jet war ziemlich cool. Als ich 
von jemandem anderem gehört habe, dass 
man nicht bremsen muss hab ich dies wörtlich 
genommen. Ich bin über 5 Mal gefahren. 
Dom: Hast du die Explosion der Maschine un
nötig gefunden? 
Michi: Ich finde nicht, weil wir sonst das Aben
teuer nicht machen mussten. Sonst würde das 
Lager nicht stattfinden. 
Dom: Haben dir die Workshops gefallen? 
Michi: Ja sehr. Am Vormittag war ich bei dem 
Workshop "ur haaas ... zisch!". Dort haben wir 
gelernt mit einem Feuerlöscher umzugehen. 
Und wir haben Spraydosen angezündet und 
ein bisschen herumgezündelt. Ich fand das 
war der beste Workshop. 
Dom: War das Wetter OK für dich? 
Michi: Für einen Pfadfinder gibt es kein 
schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte 
Ausrüstung. 

Philipp Denk 

Das urSPRUNG war eigentlich ganz lustig. Ich 
fand, dass wir zu wenig Freizeit hatten. Dafür 
trafen wir alle Bekanntschaften vom Aqua. 
Am besten fand ich den Besuchersonntag. 
Wir hatten den ganzen Tag Freizeit. In der 
Früh suchte ich meine Schweizer Freunde und 
machte mit ihnen eine kleine Schlammschlacht. 
Diese erfreute die Besucher nicht, doch wir 
hatten unseren Spaß. Später ging ich nur 
noch duschen und traf mich mit unseren 
CaEx. Ich fand es war der beste Tag am Lager. 
Am schlechtesten fand ich den zweiten Tag. 
Er bestand nur aus Regen, Holz holen und 
aufbauen. Es war wirklich langweilig. 

Peter Koller 

Das urSprung war sehr toll und macht mir 
sehr viel Spaß am besten gefielen mir das 
Sommerrodeln und die Disco. 

Peter: Wie gefiel dir das Lager? 
Sebi: Sehr gut. 
Peter: Was gefiel dir am besten? 
Sebi: Die Sommerrodel bahn. 
Peter: War das dein erstes Großlager? 
Sebi: Ja. 
Peter: Wie viele Halstücher hast du getauscht? 
Sebi: Sieben. 
Peter: Was hast du in deiner Freizeit gemacht? 
Sebi: Gelangweilt. Außerdem weiß ich jetzt 
wie man richtig hackt. 
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Benjamin Götti 

Die 2 Tage vor der Abreise: Mein Lieblingstag 
vom ganzen Lager. In der Früh sind wir nach 
dem Frühstück gleich in das Waldbad neben 
dem Lager gegangen. Am Nachmittag sind wir 
dann ins Kraxn, das einzige 4D Kino in dem ich 
je war, gegangen. 

Montag, Anreisetag: Mein absoluter Hasstag. 
Die ganze Zeit waren wir in der prallen Sonne 
und mussten die Zelte aufstellen. 

Nathi: Was hat dir am besten gefallen am 
Lager? 
Marlies: Das Esen war sehr gut, das Schlafen, 
Späne machen und natürlich die Jungs. 
Nathi: Welcher Workshop hat dir besser ge
fallen? 
Marlies: Wellness am Lagerplatz. Aber ich 
fand auch den Workshop von meiner Tante in
teressant. 
Nathi: Was hast du gerne in der Freizeit ge
macht? 
Marlies: Zelt zamgeräumt und zu den Süd
tirolern/ Schweizern/ Neunkirchnern/ Wien 57 
gegangen. 
Nathi: Hat dir unser Ausflug gefallen? War
um? 
Marlies: Der Ausflug nach Türnitz war sehr 
lustig. Keine Ahnung warum. 
Nathi: War das dein erstes Großlager? 

Marlies: Ja! 
Nathi: Was hast du alles gekauft? 
Marlies: 2x Eis und ein Zorr. (Anm. d. Red.: 
"Zorr" ist die Marke, das Ding heißt Feuer
zeug.) 
Nathi: Welcher Tag hat dir besonders gut ge
fallen? 
Marlies: Der Besuchertag. (Sonntag) 
Nathi: Hast du Freunde gefunden? 
Marlies: Ja, ein paar Südtiroler, Schweizer, 
Neunkirchner, Wien 57er. 
Nathi: Unser Motto: Don't worry, be happy! 
Marlies: Yeah! 

Interview von Lisa und Angelika mit Topolino: 

Mädls: Eure Anreise war ja ziemlich lange: 
Wie lange bist du gefahren? 
Topo: 8 Stunden Zugfahrt. 
Mädls: Wie hat es dir gefallen? 
Topo: Schönes Wetter, gute Organisation, 
Holzanmeldung war blöd. 
Mädls: Hast du viele Bekanntschaften ge
macht? 
Topo: Ja. 
Mädls: Aus welchen Ländern kommen deine 
Freunde? 
Topo: Österreich oder Deutschland. 
Mädls: Wie fandest du die Organisation des 
Lagers? 
Topo: Gut. 
Mädls: Bist du traurig, dass es schon vorbei 
ist? 
Topo: Nein, es ist genau richtig. 
Mädls: Was hast du dir gekauft? 
Topo: Zippo, Bounties. 
Mädls: Wo warst du? 
Topo: Im Donaupark. 
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Nicole: Was hat dir auf diesem Lager am bes
ten gefallen? 
Mimi: Die Bekanntschaften, Discos, Sommer
rodelbahn und das "shoppen". 
Nicole: Was hat dir nicht gefallen? 
Mimi: AUFBAUEN! Abenteuertag -.-
Nicole: Wie lange bist du schon bei den Pfad
findern? 
Mimi: Das ist mein 4. Jahr gewesen. :) 
Nicole: Wie hat dir das Lager gefallen? 
Mimi: Gut! Ich will noch nicht heim! 
Nicole: Hast du viele Freunde auf diesem La
ger gefunden? 
Mimi: Ja, fast das ganze Unterlager kennt 
mich! :D 
Nicole: Was hast du dir schon gekauft? 
Mimi: Ein T-Shirt, Zippo, Cola, Pringles und 
Poster. 
Nicole: Wie viele Gelsen haben dich schon ge
stochen? 
Mimi: Zu viele. *aua* 
Nicole: Wie oft hast du schon Halstuch ge-
tauscht? 
Mimi: Leider noch nicht. 
Nicole: Wie gefällt dir die Disco im Ur Guat? 
Mimi: GEIL! Die is urGuat! 
Nicole: Welchen Ausflug habt ihr gemacht? 
Mimi: Sommerrodelbahn + Schwimmbad. 
Nicole: Verstehst du dich gut mit deinen 
Freunden? 
Mimi: Ja :D 
Nicole: Waren deine Eltern am Besuchersonn
tag? 
Mimi: Nicht nur meine Eltern, auch Freunde. 
Nicole: Findest du den Guru cool? 
Mimi: Jaa! Vor allem KurT&LAurA und die 
Kleinanzeigen. 

Mario Wolf 

Am SoLa 2010 in Laxenburg haben wir viele 
tolle Sachen gemacht. Besonders gefiel 
mir das Faulenzen in der Hängematte, 
die Eröffnungsfeier, die Workshops und 
das Programm. Das war alles sehr cool. 
Außerdem gefiel mir auch der Ausflug zur 
Sommerrodelbahn in Türnitz. Mir gefiel das 
Lager sehr gut. 

Sammy: Wie fandest du das Lager? 
Celly: Abgesehen vom Heimweh (da es mein 
erstes GuSp Lager war) hat es mir ziemlich 
gut gefallen. 
Sammy: Was hat dir alles gefallen? 
Celly: Der Ausflug zur Sommerrodelbahn, die 
Discos und das Schwimmen. 
Sammy: Was hat dir alles nicht so gut 
gefallen? 
Celly: Das Aufbauen!!! 
Sammy: Hast du neue Freundschaften ge
knüpft und wenn ja mit wem? 
Celly: Ich habe Leute kennengelernt, aber zu 
Freundschaften kam ich nicht. 
Sammy: Wurde das Heimweh mit der Zeit 
besser? 
Celly: Ja! 
Sammy: Wie war der Besucher-Tag für dich? 
Celly: Wunderschön. 
Sammy: Hattest du irgendwelche Verletzun
gen? 
Celly: Nein. Kerngesund (bis jetzt). (Anm. d. 
Red.: Keine 5 Minuten nachher, hat sie sich in 
die Ferse gesägt.) 
Sammy: Würdest du nächstes Jahr wieder 
mitfahren? 
Celly: Ja, wahrscheinlich schon. 
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Wardrap der Betreuer mit Samantha Geiger: 

Topf - Deckel 
Schmierseife - grauslich 
Gelb- Grün 
Liebe - Stefan und Anna 
( Anm. d. Red.: Eigentlich nur Stefan, Anna 
wusste von ihrem Glück nichts) 
Oben- Film 
Ultraviolett - Strahlung 
Pfad - Finder 
Leder- Band 
Zwist - Versöhnung 
Pferd - striegeln 
Parkur - Dreck 
Gurke- Mimi 
Pfadfinder - Halstuch 
Launisch - Zoff 
Nass - Wasser 
Öl- Brand 
Kabumm- Feuerlöscher 
Feuer machen - Holz 
Schweizer - Buchsis 
Gummistiefel - Loch 
Klo- sauber 
Schokoflakes - Milch 
Erste Klasse - Schule 
Unterlagerleiter - Marco 
Disco - Party 
Obst - Gemüse 
Anna - Unterlagerleiter 
Wasser - Melone 
Feuer- Holz 
Kochen - Zutaten 
Hängematte - bequem 
Tafel - Schreiben 
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Neue CaEx-Betreuerin stellt sich vor 

Name: 
Alter: 

Evelyn Wiesner 
21 

Beruf: 
Hobbys: 

Jusstudentin und Angestellte in einem Fitnesscenter 
Pfadfinder! 
Seit Neuestern begeisterte Betreuerin der CaEx! 

Lieblingsessen: Alles, deswegen arbeite ich zum Ausgleich im 
Fitnesscenter 

Lieblingsfarbe: Orange und Grün 
Lieblingsspiel: Werwolf 
Lieblingstier: Ameisen, sind nützlich und machen keinen 

Dreck 
Lieblingspflanze: Kaktus, so widerstandsfähig, dass er sogar in 

meiner Wohnung überlebt 
Lieblingsbuch: Was macht der Fakir auf dem Nagelbrett? 

CAEX Sola 2010 

Am 2.8. fuhren wir alle zusammen in einem 
großen Bus los. Es ging zum urSPRUNG!!! 

Gleich am 1. Tag machten wir Bekanntschaft 

und wir wanderten nach Bad Vöslau, wo wir 
baden gingen und in der am Berg gelegenen 
Roverhütte schliefen. 

mit den netten Ebreichsdorfern - unserer Alles in allem war es ein wunderschönes, 
Partnergruppe. Wir verstanden uns auf Anhieb vielleicht sogar unser schönstes Sommerlager! 
=)! 

Die Stimmung bei der Opening Ceremony, beim 
allgemeinen, traditionellen Halstuchtausch, 
war einmalig unbeschreiblich schön. 

Alle Mädchen schliefen mit den Ebreichsdorfern 
(Anm.d.Red.: Gut dass der Satz hier nicht aus 
istl) in einem großen, mit der Zeit matschigen, 
immer gut gelaunten Zelt. 
Die Burschen schliefen nach einigen 
Meinungsverschiedenheiten getrennt von den 
Ebreichsdorfern. 

Wir hatten allgemein nicht sehr viel Programm 
- was aber gut war, denn fad wurde uns 
trotzdem nie. 

Ein Highlight am urSPRUNG war "Two days 
a week", eine Wanderung, die wir uns selbst 
aussuchen konnten. Die Ebreichsdorfer gingen 
Segeln und Kanufahren, die Strasshafer 
Burschen wanderten auf die Hohe Wand, 

Klara und Martina 
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Good bye Verena 

Ich kann behaupten, dass ich die Verena jetzt schon ziemlich lang 
kenn. Unsere Wege kreuzten sich in den verschiedenen Stufen als wi 
selbst noch zu Betreuende, sprich Kinder waren. 

Nun hatte ich das Vergnügen gemeinsam mit Alex Kieser und Veren 
Fellner die Ra/Ro- Rotte zu leiten. Für mich war es eine aufschlussreich 
Zeit in der Ausbildung zum Ra/Ro- Assistenten. 

Mit Sicherheit kann man sagen, dass mit Verena eine 
charismatische und engagierte Betreuerin der Ra/Ro - Rotte und nich 
zu vergessen der Pfadfindergruppe verloren geht. 

Martin Ehm 

Themenheimstunden bei den RaRo 

Hier möchte ich euch gleich von drei 
Heimstunden erzählen. Die Ranger und Rover 
hatten die Aufgabe sich in drei Grüppchen 
zu teilen und jeweils ein Programm für eine 
Heimstunde auszuarbeiten. 

iglich die 
it und das 

udget wurden 
rgegeben, alles 

ndere durfte frei 
dem Bauch 

eraus geplant 
erden. Das Motto 
er ersten Gruppe 

autete "Dinner 
nd Crime". Eine 
rimi-Story 
ei der jeder 
eilnehmer 

im Voraus 
eine Rolle erhält und sich vor Beginn 
hineinfühlt und auch dementsprechend 
verkleidet. Wir hatten wirklich tolle 
Verkleidungen, sogar mit (fast) echten 
südländischen Akzenten. Und das den . 
ganzen Abend lang =) Trotz des tolle 
Dinners das unsere "Köche" mühevol 
zubereiteten erlangte die Gruppe nu 
den zweiten Platz. 

Die zweite Grupp 
veranstaltete ein 
Pyjama- Party mi 
Gruselgeschichten, 
endlosen Partien 
Werwolf und 
"Kleiner Panda", 
das Kuscheltie 
ohne Namen, wa 
auch dabei. Ach ja, 
Dresscode Pyjama versteht sich von selbst 
oder? Leider wurde es nur der letzte Platz , 
aber ich muss euch sagen, für Pyjama-Partys 
kann man nie zu alt sein hihi. 

Der erste Platz ging an die Gruppe 3 mit dem 
Motto "Hawaii". Cocktails, 
Sonnenbrillen, Bikinis, 
Hawaii-Hemden, alles 

ar vorhanden. Und wer 
gt RaRo seien zu cool 

für Spiele der irrt. Alles in 
Allem ein verspielt-sonniger 

bend also. Ich glaube ja, 
ass Jakoby's (mittlerweile 
erühmte) Schoko-Torte 
er Gruppe zum Sieg 

rhalf, aber das ist nur eine 
ersönliche Annahme = ). 
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RaRo Sola am urSPRUNG 

Wie auch die GuSp und die Ca Ex waren die haben; nur eine kleine Auswahl: 
RaRo dieses Jahr am urSPRUNG in Laxenburg. • Brückenbauen 
Es waren schon lang nicht mehr so viele RaRo • Mountainbiken 
mit dabei. Anzahl: 12 RaRo + 2 Betreuer. • Wien 

Untergrund erkunden 
!.Tag/Montag; Justiz 
Anreise mit Bus von Strasshof zum Lagerplatz • "Kim Spiele" 
im Schlosspark in Laxenburg. Am Lagerplatz • Podersdorf 
angekommen entdeckten wir, dass uns das 
Sisal, die Ha ringe und auch noch 2 Betreuer S.Tag /Freitag: 
fehlen. Wir setzten uns in den Schatten und Rückkehr von den Offsite activies. Nicht gut 
warteten und warteten und warteten .... Nach geplante Challenge 100 abgesagt --> freier 
2 Stunden kamen die Betreuer, die Haringe Abend bei stürmischem Wind. 
und das Sisal und wir begannen eine Jurte, ein 
Trippstein und noch ein extra Zelt aufzubauen. 6.Tag/Samstag; 

Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass 
wir unseren Lagerplatz noch mit 3 anderen 
Gruppen teilten: Leondig, Wien 80 und Wien 
91. Eine gemeinsame Kochstelle ging sich dann 
am Abend sehr zum Leidwesen der anderen 
Gruppen nicht mehr aus. 

2.Tag I pjeostag; 
Aufgeweckt durch den Betreuer der Wien80er 
gab es Frühstück mit anschließendem 
Kochstellenaufbau bei leichtem Regen. 
Nicht alle beteiligten sich gleichmäßig bei 
der gemeinsamen Arbeit und zogen es vor 
geschützt unter einer Plane zu sitzen. 
Am späten Nachmittag u. Abend war große 
Eröffnung: erst unser Unterlager Forever Young 
anschließend das RaRa-Stufenlager urBAN. 
(beide waren erträglich und gingen flott über 
die Bühne) nach einer kurzen Klopause war ein 
30min Fußmarsch zur Hauptbühne angesagt. 
Die RaRo waren die ersten bei der Hauptbühne 
und durften sich deswegen ganz weit hinten 
aufs noch feuchte Gras setzen (keine Ahnung 
warum?). Der Moderator war so langweilig, 
dass ich gleich mit dem nächsten Tag weiter 
mache. 

3 .Tag - 5 .Tag IM jttwocb - Erejtag ; 
Offsite activities -für die kleinen Leser: 3 Tage 

Vorbereiten für den Ball am Abend --> lange 
schlafen und sehr viel Freizeit. 
Der Ball fand im Schloss Laxenburg statt. 
Alle 1300 RaRo's wurden mit Bussen dahin 
chauffiert. Es war am Ball eine bessere 
Stimmung als in manchen RaRo-Bars während 
des gesamten Lagers. Von unserer Gruppe 
wurde keiner Ballkönigin. (Obwohl einer von 
uns 6 Stimmen bekommen hat) 

7.Tag /Sonnatg; 
Besuchersonntag: Nach einer aufregenden 
Ballnacht hieß es erst einmal ausschlafen. Die 
Besucher kamen so um Mittag und blieben 
bis zum Nachmittag. Ein paar zeigten den 
gesamten Lagerplatz ihren Eltern, Freunden 
u. Verwandten. 
Der geplante Abend der offenen Kochtöpfe 
wurde abgesagt. Unsere Unterlagerleiter 
beschlossen diesen am Dienstag zu Mittag 
nachzuholen. 

S.Tag/Montag; 
Wurstsemmelmonopoly in Wien 
Das Spielprinzip habe ich leider vergessen. 
Ich kann nur sagen das 1300 RaRo mit dem 
Bus nach Wien geführt wurden um an einem 
riesigen Stadtgeländespiel im Zentrum Wiens 
teilzunehmen. 

nicht am Lagerplatz sein, sondern irgendwo 9.Tag/Djeostag: 
anders; entweder entspannen oder Spaß Unser Unterlager veranstaltete einen 
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Nachmittag (es war eher von Mittag bis in den 
Nachmittag) der offenen Kochtöpfe. Es gab 
landesübliche Spezialitäten aus Österreich, 
Belgien, Hongkong und Schweden. 
Unsere lieben Betreuer haben uns dann auch 
Karten für die "Kraxn" (ein Rüttei-Schüttei
Kino) besorgt. 
Am Abend ging es dann zum großen RaRo 
Clubbing in dem großen Versorgungszelt. 

10.Jag /Mittwoch: 
Eigentlich wollten wir am Samstag den PARKur 
machen. Da es aber in der Nacht geregnet hatte 
war er gesperrt. Als Ersatztermin haben wir 
den Mittwoch bekommen. Bei Sonnenschein 
absolvierten wir den PARKur. 
Nachher bereiteten wir das letzte Mittagessen 
vor und krönten es mit dem gemeinsamen 
Abbau unserer Kochstelle. 
Am Abend war die Schlussfeier: erst Unterlager 
--> Stufenlager --> Schlussfeier Gesamtlager 

11.Jag/Donnerstag: 
Abbau der Zelte und Abreise zurück nach 
Strasshof. 

Fazit: großer Lagerplatz (lange Wege), viele 
Leute und auch noch super Stimmung, Wetter 
(es hätte besser sein können), gutes Essen 
(Meindi-Marmelade und echtes Nutella!! !) 
kurz: ein gutes Lager, welches ich nicht so 
schnell vergessen werde. 



Seite 22 

Wie geht es mir als Kassierin? 

übernommen hat - geht es mir noch besser. 
Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Es 
gibt zur Zeit keine Möglichkeit, das in vielen 
sparsamen Jahren zusammengetragene Geld 
ordentlich zu verzinsen. Und unsere Ausgaben 
übertreffen zur Zeit die jährlichen Einnahmen 
wesentlich. Da täten auch mehr Prozente 
gut. Ich habe es mir zur Aufgabe gestellt -
für die Pfadis in dieser Richtung das meiste 
rauszuholen und hoffe daher auf bessere 
Zeiten. 

Wie bei den meisten 
Mitgliedern des Eltern
rates kam ich über 
unseren Sohn zu den 
Pfadis. Er war bereits mit 
6 Jahren ein begeisteter 
Wö unter der Leitung von 
Renate Schramm und 
blieb bis nach der Matura. 
Als die Freizeit enger 
wurde, hat das Hobby 
Tennis die Oberhand 
bekommen. 

dabe.
1
• Der Ein Bild von mir. Es ist zwar schon etwas älter, 

Doch ich blieb die ganzen Jahre 
Anfang war Torten backen und stundenlanges aber wie ich jetzt aussehe, wisst Ihr ja. 

Geschirr abwaschen - und sogar das machte Gerti Fuchs 
in der Gruppe Spaß. Dann kam der Aufstieg. 
Herwig Erasim fragte mich - ab Nov. 1990 
wurde ich Schriftführerin und seit 17. November 
1993 bin ich Kassierin. Diese Tätigkeit macht 
mir immer noch Spaß und entspricht meinen 
Neigungen. Nach der kaufm. Lehre wusste ich, 
die Tätigkeit als Sekretärin ist nicht so meins 
und ich war dann in meinen 41 Berufsjahren 
fast nur als Kassierin und im Rechnungswesen 
tätig. Davon 31 Jahre bei der OMV- und davon 
viele Jahre als Leiterin der Finanzbuchhaltung 
und Abtlg. Kostenrechnung der OMV -
Vertriebsgesellschaft. Dieser Firmenzweig 
verwaltet die OMV-Tankstellen. 

Wie geht es mir als Kassierin ? Mir geht es 
super und es macht noch immer Spaß. Ich 
hatte 17 Jahre Zeit die Abwicklung der Ein
und Ausgaben in die Richtung zu lenken, 
wie es für mich akzeptabel ist. Es gibt kaum 
Schwierigkeiten bei der Abwicklung, außer ich 
werde gefragt, warum ich z.B. die Rechnung 
nicht bezahle - ich habe aber diese Rechnung 
nie bekommen. Oder mir wird versichert: 
"Das Geld wurde auf das Konto bei der Raika 
eingezahlt" - es ist aber nicht drauf. Oder 
Seminarkosten werden mir erst nach 2 V2 
Jahren zur Vergütung vorgelegt - das kann ich 
nicht verstehen u.s.w. Es handelt sich aber bei 
der Vielzahl an Belegen um Ausnahmen. Und 
seit Gaby Stemmer einen Teil meiner früheren 
Arbeiten als meine Stellvertreterin zur Gänze 



Seite 23 

2010- 25 Jahre Pfadfindergildeturnen 

Neben dem wöchentlichen Turnbetrieb und 
lokalen Aktivitäten im Jubiläumsjahr fanden 
auch unsere Ausflüge regen Zuspruch. 

Am 28.März wanderten wir unter fachkundiger 
Führung im Naturschutzgebiet Orth an der 
Donau. 

Am 25.April radelten wir zu den 
Liechtensteinschlössern in Tschechien. Wir 
trafen uns an der Grenze in Reintal und 
fuhren bei Prachtwetter mit den Rädern über 
Hubertuskapelle, Apollotempel nach Eisgrub 
wo wir Schloss und Palmenhaus besichtigten. 
Weiter ging es über das Teichschloss zum 
Grenzschlösschen, wo wir die herrliche 
Aussicht bei Kaffee und Kuchen genossen. 
Das letzte Teilstück unserer Rundfahrt von 
ca. 40 km, führte uns um den Fischteich zum 
Ausgangspunkt zurück. Es war durch kleine 
Anstiege und Walddurchfahrten noch die letzte 
und gut bewältigte Herausforderung an uns. 

Am lS.Mai marschierten wir bei trübem und 
leicht regnerischem Wetter von Maria Laach 
zur Jauerling-Warte und 
über das Hans Pichle 
Naturschutzhaus zurück. 

Am 
unsere 
ins Mendlingtal und nac 
Admont statt. Erste Statio 
war das Stift Lilienfeld 
Bei einer interessante 
Führung erfuhre 
wir die wechselvoll 
Geschichte des größte 
mittelalterliche 
Klosterbau Österreichs. 
Nach dem Mittagessen 
begann die Führung 
im Mendlingtal. Wi 
besichtigten die 

Der Besuch einer im vorigen Jahrhundert 
konstruierten und voll funktionstüchtigen 
Sägemühle beendete unseren ersten 
Ausflugstag. 
Am Abend fand die Abschlussfeier der 
Turnerinnen statt. Wie jedes Jahr gab es für 
die Organisatoren und eifrigsten Turnerinnen 
Auszeichnungen. Sepp Wiesinger sorgte für 
eine Überraschung mit Erinnerungsfotos der 
Turnergruppe mit sämtlichen Unterschriften 
für die Organisatoren: Werner Hassmann und 
Werner Hollnthoner 

Vorturner: Herta Koch, Gerhard Sattler 
und Sepp Hütter und dem Initiator des 
Turnbetriebes Herwig Erasim. 

Am nächsten Tag ging es durch das 
Gesäuse nach Johnsbach, wo wir nach 
dem Besuch des Bergsteigerfriedhofes 
den Sonntagsgottesdienst mitfeierten. Als 
krönenden Abschluss nahmen wir an einer 
Führung im StiftAdmont mit der weltberühmten 
Bibliothek teil. 

renovierte Triftanlage mit 
der gefährlichen Arbeit des 
Holztra nsportes. 

Vorführung Alle freuten sich über den schönen Abschluss 
ehemaligen des Jubiläumsturnjahres. 
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Auch die Volkstanzgruppe der Gilde war nicht Danach saßen wir noch in gemütlicher 
müßig. So besuchten die Volkstänzer einige Runde zusammen und ließen unsere 
Tanzfeste der befreundeten Gruppen und Monatsgeburtstagskinder hochleben. 
hatten eine Reihe von Auftritten: 
Pfarrballeröffnung in Wien-Heiligenstadt, Unterstützung Team Österreich Tafel des Roten 
Marchfeld Messe und Maibaumfest in Strasshof, Kreuzes 
Dorffest in St.Andrä-Wördern, Pfarrfest in 
Strasshof, Tanzfest vor dem Belvedere, Auftritt Am 9. Oktober fand der große Aktionstag 
in der Seniorenresidenz Heiligenstadt für die des Team Österreich Tafel unter dem Motto 
Aktion 365 und im Schloss Neugebäude in "Ein Stück mehr im Einkaufswagen statt". 
Wien-Simmering. Wir unterstützten diese Aktion in dem wir 

vor Supermärkten die Leute ansprachen, 
Da kommt ganz schön was zusammen. Informationsmaterial austeilten und 

Und erst die Gitarrengruppe. 
Von den vielen Einsätzen der Gitarrengruppe 
seien nur drei erwähnt: 
das europäische Sommerforum der 
Gildepfadfinder in Großarl die Eröffnung 
des Baden-Poweii-Piatzes in Wien 22 und 
ganz besonders der 12-tägige Einsatz 
im Musikatelier beim Jubiläumsjamboree 
ursprung in Laxenburg. 

Gildeabend im Pfadfindermuseum 
Unser monatlicher Gildeabend im Oktober 
führte uns am 7. Oktober nach Wien ins 
Pfadfindermuseum. Nachdem GM Uschi 
Hütter die Tagesordnungspunkte abgehandelt 
hatte, führte uns der Leiter des Museums, 
Hanns Strouhal, durch Ausstellung und 
Museum. Hanns erläuterte uns in fesselnder 
Art aus der wechselvollen Geschichte der 
Pfadfinderbewegung. 

gespendete Lebensmittel einsammelten. Unser 
insatz war sehr erfolgreich und es konnten 
em Roten Kreuz etliche volle Einkaufswagen 
ur Verteilung für Bedürftige im Bezirk 
bergeben werden. 

ie die Gruppe schon bemerkt haben wird, 
ab es auch erste Versuche die Gildeabende 

n das Pfadfinderheim zu verlegen. Die GM 
schi Hütter, der das ein großes Anliegen ist 
offt, dass die Anlaufschwierigkeiten mit der 
erlegung des Gildeabends auf den 1. Freitag 

m Monat, bereinigt werden können und damit 
ielen schönen gemeinsamen Stunden im "neu 
novierten" Heim nichts mehr im Wege steht. 



Seite 25 

Die fleißigen Heinzelmännchen ... 

Wenn alle Pfadis ruhen, gehen unbekannte Im Heim wiederum wurde ein weiteres 
Wesen - oft auch fleißige Heinzelmännchen Heinzelmännchen beobachtet. Dieses nennt 
genannt - am Heimgelände ans Werk. Der sich Cor (Cornelis) Poetgeest und wird oft 
Gruppe Strasshof ist deren Wirken nicht auch in Begleitung seiner Heinzelfrau Theresia 
entgangen und so haben wir uns auf die Pirsch gesichtet. Seine Kunst des Flieseniegens hat aus 
gemacht. Exklusiv für Sie, liebe Leser lüften wir unserem Nassbereich einen Wellnesstempel 
nun das Tuch ein Stück weit und wollen zwei aus gemacht. Er ist wirklich ein Experte auf seinem 
der erlauchten Zunft der Heinzelmännchen vor Gebiet und hat schon unzählige Stunden auf 
den Vorhang bitten. Auch ist es uns gelungen, den Knien im Heim verbracht. 
hier fast brandaktuelle Fotos der beiden in 
Action zu präsentieren. Nur durch die Hilfe und den tollen Einsatz der 

Da ist zuerst Josef Matejka auf seinem Rasen
Ferrari. Unermüdlich zieht er seine Runden 
und hat aus unserer Wiese einen englischen 
Rasen gemacht. Formvollendete Mäh-Muster 
zieren nun unser Gelände. Den Ferrari musste 
er erst fahrtüchtig machen und aus seinem 
Schrottdasein befreien. Den Gartenzaun zur 
Straßenseite hat er von Unkraut befreit und 
somit verhindert, dass der Urwald auf die 
Hauptstraße wuchert. 

vielen Heinzelfrauen und -männchen ist es 
möglich, ein so großes Gelände zu pflegen und 
instand zu halten. Ihr ermöglicht uns beste 
Bedingungen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen und dafür möchten wir uns an 
dieser Stelle bei allen bedanken die auch heuer 
wieder mit viel Elan mitgearbeitet haben! 

Besonders hervorheben wollen wir aber Josef 
und Cor: 

Im Namen der Gruppe Strasshof danken 
wir euch beiden ganz besonders für 
euren Einsatz! 
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Dipl. Ing. Fred Grassl 9.7.1941- 10.8.2010 

Nach langer Krankheit aber doch unerwartet ist Fred Grassl von uns gegangen. 

Fred und seine Frau Anni waren die Gründer unserer Volkstanzgruppe und er hat uns über 
viele Jahre Volkstanz gelehrt und mit uns bis zu seiner Krankheit geübt. Seine Vorliebe galt 
neben den allgemein bekannten "Österreichischen Tänzen" auch den internationalen, und hier 
vor allem den amerikanischen Tänzen, die wir mit großer Begeisterung erlernten und auch zu 
gegebenen Anlässen öffentlich aufführten. Er war es auch, der in Strasshof vor nunmehr fast 
20 Jahren den 1. Kathreintanz organisierte, der, nach naturgemäß bescheidenen Anfängen, 
sich heute großer Beliebtheit erfreut und zahlreiche Tanzpaare alljährlich zu uns führt. Großes 
Engagement legte er in seiner Arbeit auch auf Niederschriften und Tanzdokumentationen sowie 
auf das Sammeln von Tonträgern. Auch am Aufbau der Kindervolkstanzgruppe in Strasshof hat 
er maßgeblich mitgewirkt. 

Seine Freude am Tanzen hat uns Fred weitergegeben und sie lebt in uns weiter. 

Wir werden uns immer gerne an die schönen, gemeinsamen Stunden erinnern. 

Gerhard Sattler 
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SSA lürgen Wallner 

Nach 16 Jahren als (teils sehr) aktiver Pfadi 
- zunächst als Rover, dann als Leiter - bin 
ich mehr denn je von der Wichtigkeit unserer 
Arbeit überzeugt und nach wie vor begeistert: 
begeistert, wenn ich wie am urSprung 2010 
miterlebe, wie unsere Kinder und Jugendlichen 
eine wunderbare Zeit haben; begeistert, 
wenn ich sehe, wie jede Woche und an vielen 
Wochenenden Leiterinnen und Leiter ihre Zeit 
einsetzen, um sich für eine gemeinsame Sache 
zu engagieren; noch mehr begeistert, wenn 
ich merke, dass ich fast alle dieser Leiterinnen 
und Leiter bereits als Kinder bei den GuSp 
begleiten durfte. 

Für mich ist der Spruch "Einmal Pfadi, immer 
Pfadi" tatsächlich wichtig. In zahlreichen 
Gesprächen in meinem neuen Job erwähne 
ich die Pfadis immer wieder und erfahre 
dabei durchwegs positives Echo. Leider hat 
nicht zuletzt mein neuer Beruf auch mit sich 
gebracht, dass ich nicht mehr als regulärer 
Stufenbetreuer zur Verfügung stehen kann. 
So mühsam manchmal die Vorbereitung 
einer Heimstunde war, vermisse ich diese 
Abwechslung doch. 

Am vergangenen Sommerlager sind Alex 
Frank und ich dann übereingekommen, 
meine zukünftige Rolle als Unterstützung 
für die Gruppenleitung und den Gruppenrat 
zu definieren. Das Wort "Senior Scouting 
Advisor" wurde geboren und lehnt sich an 
eine Konstruktion an, die wir im Krankenhaus 
haben, um erfahrene Chefärzte nach ihrer 
Pensionierung weiterhin ans Haus zu binden 
(dort "Senior Medical Advisor" genannt). Nicht, 
dass Aktive ständig kluge Ratschläge aus dem 
Off benötigen oder wünschen würden! Eine 
Besserwisserei der Alten kann viele gute Ideen 
der Jungen zermürben. Aber ich denke, es 
ist gut, wenn man weiß, dass da jemand ist, 
mit dem man sich über Fragen und Probleme 
unterhalten kann und der schon so vieles 
erlebt hat, um vielleicht gemeinsam eine gute 
Lösung zu entwickeln. So ein Angebot mache 
ich. 

Es soll aber nicht beim Beraten bleiben. Ich 
stehe mit meinen Zeit- und Energieressourcen 
auch weiterhin für die tatkräftige Mitarbeit zur 
Verfügung. Sei es für die Rodung für einen 
Containeraufstellplatz, für die Vorbereitung 
einer Rätselrallye oder als Unterstützung 
am SoLa (habe übrigens bereits auf Radio 
Burgenland angekündigt, dass die Strasshafer 
Pfadis 2011 nach Rechnitz kommen - kein 
Schmäh). 
Pfadi-Sein ist eine gute Sache. Und die 
Leiterinnen und Leiter der Strasshafer 
machen so ziemlich das Beste aus dieser 
guten Sache. Das möchte ich weiter begleiten 
und unterstützen. Auch wenn ich in unserer 
Gruppe schon zu den alten Eisen gehöre, hat 
nicht zuletzt das urSprung gezeigt, dass so 
alte Schlachtrösser doch recht unverwüstlich 
sind (die bluten halb aus und trotten doch 
weiter. .. ). Also, in diesem Sinn: auf zum 
nächsten Galopp! 

P.S. an Stefan Dvorak: Wo bleibt der dritte 
Strich beim Meister? ; ) 



Seite 28 ,$;fit'" 

~;~:~;: ' 

Knotenbox 

Weberknoten 
Ein sehr simpler Knoten zum Verbinden 
zweier gleich dicker Enden, der jedoch seine 
Tücken hat - wird er einseitig belastet kann 
er "kentern", also überkippen, wobei er 
sich sofort auflöst. Außerdem ist er äußerst 
unzuverlässig, wenn zwei verschieden dicke 
Seile miteinander verbunden werden. 

Schotstek oder gekreuzter Weberknoten 
Ein perfekter Knoten, um zwei Seile 
miteinander zu verbinden -selbst wenn sie von 
unterschiedlicher Stärke sind. Aber Vorsicht: 
stehen die Taue nicht unter Zug, besteht die 
Gefahr, dass sich der Schotstek von alleine 
löst. Übrigens werden auch Hängematten und 
Fischernetze mit Hilfe des Schotsteks geknüpft. 
Bei besonders dicken Trossen sollte man eher 
den Trossenstek verwenden und Alpinisten 

--•• vertrauen zur Verbindung zweier Kletterseile 
lieber dem Doppelten Achterknoten. 

Webleinenstek oder "Achterschlinge" 
Auf großen Segelschiffen gibt es Webeleinen- i 
Seile, die zwischen die Wanten (also das 
"stehende" Tauwerk) gespannt werden, um 
diese zu stabilisieren. Der Webeleinenstek 
ist der ideale Knoten, um eine Leine an 
einer Stange, einem Tau oder einem Pfahl zu 
befestigen - vorausgesetzt, dass er von beiden 
Seiten belastet wird, denn sonst kann er sich 
leicht lockern. Entscheidende Vorteile des 
Webleinensteks sind seine Einfachheit (dieser 
Knoten kann sogar mit einer Hand geknüpft 
werden) und die Tatsache, dass er auch mitten 
im Seil verwendet werden kann - also selbst, 
wenn die Tampen (Enden) nicht frei sind. 
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Pfadfinderhoroskop 

Die Hacke 
(22. 12. bis 20. 1.) 

Farbe: Schwarz, Grau, Dunkelgrün 

Planet: Saturn 

Element: Erde 

Erfolg: Es kommen viele Pflichten auf dich zu - nicht zu 

großzügig sein, das Holz spaltet sich nicht von 

alleine I 

Liebe: Die Hacke kann 2011 aus dem Vollen schöpfen. 

Säge, Haring oder doch lieber Kochlöffel? Die 

Entscheidung fällt nicht leicht... 

Gesundheit: Achtung vor zu viel Stress, bloß keine 

Überforderung zulassen und rechtzeitig 

vorsorgen ! 

Das Leichtzelt 
(21. 1. bis 18. 2.) 

Farbe: Schwarz, Eisblau, Blaugrün 

Planet: Uranus, Saturn 

Element: Luft 

Erfolg: Mit Leichtigkeit absolvierst du deine Pflicht

übungen und bleibst auch im schlimmsten Sturm 

fest verankert. Nur weiter so! 

Liebe: Das Leichtzelt schweift dieses Jahr in die Ferne. 

Vor allem exotische Zeltarten findest du 

interessant! 

Gesundheit: Bloß keine kleinen Wehwehchen ignorieren 

- das kann bei dir zu langen, tiefen Rissen 

führen, die man nicht mehr so leicht 

reparieren kann! 

.... ,.. V 

(19. 2. bis 20. 3.) 

Farbe: Gelb 

Planet: Merkur 

Element: Luft 

Erfolg: Je mehr Druck du dir selbst machst, desto bes-

ser funktionierst du. Nutze diese Erkenntnis über 

deine Persönlichkeit um jetzt durchzustarten. 

Liebe: Du bist neugierig und offen für alles. Wenn du auf 

eine dauerhafte Beziehung spekulierst, solltest 

du dich aber genau umsehen. Der passende De

ckel wartet auf dich. 

Gesundheit: Kälte tut dir nicht gut - ein heißes Bad 

oder ein warmer Tee wirken in der kalten 

Jahreszeit Wunder! 

Die Wanderschuhe 
(21. 3. bis 19. 4.) 

Farbe: Rot 

Planet: Mars, Pluto 

Element: Feuer 

Erfolg: Du stampfst aus dem Nichts neue Projekte aus 

dem Boden und zeigst dich unternehmenslustig 

in jeder Beziehung. Das kommt gut an! 

Liebe: Du bist lebhaft, dynamisch und bestimmst 

gerne die Richtung. Suche einen Partner der sich 

dir anschließen will und mit deinem Tempo 

mithalten kann. 

Gesundheit: Du kannst es fast nicht erwarten, bis die 

ersten Frühlingsstrahlen die Wanderwege 

auftauen und du endlich wieder streunen 

kannst. Dann fühlst du dich am wohlsten. 

Die Schaufel 
(20. 4. bis 20. 5.) 

Farbe: Braun, Grün 

Planet: Venus 

Element: Erde 

Erfolg: Wo immer man dich einsetzt, du funktionierst 

überall. Mit deiner ruhigen, bedachten Art gräbst 

du die tiefsten Löcher. 

Liebe: Fernbeziehungen und ständiges Hin und Her liegt 

dir nicht - stabile Verhältnisse sind das was du 

dir von einer Beziehung erwartest. 

Gesundheit: Statt auf der faulen Schaufelseite zu liegen 

solltest du Sport machen. Gehe es ruhig an 

- zum Beispiel mit Yoga oder geruhsamem 

Gruben graben . 

Das Floß 
(21. 5. bis 21. 6.) 

Farbe: Lila 

Planet: Neptun 

Element: Wasser 

Erfolg: Du kannst nicht immer versuchen alle mitzu

tragen - schau ein bisschen mehr auf deinen 

eigenen Erfolg bevor du untergehst! 

Liebe: Du lässt dich von deinen Empfindungen treiben 

und wachst plötzlich gestrandet in einer Bezie

hung auf- willst du das wirklich? 

Gesundheit: Du hast eine gute Welle erwischt und 

fühlst dich topfit! 
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Die Nachtwache 
(22. 6. bis 22. 7.) 

Farbe: Silber 

Planet: Mond 

Element: Wasser 

;;; 
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Erfolg: Du bist selbst dann noch da, wenn der Rest schon 

im Bett liegt und schläft. Jetzt zahlt sich das end

lich aus, Aufstiegschancen winken. 

Liebe: Du sitzt auch schwierige Phasen in einer Bezie

hung aus - ein guter Wesenszug der aber dies

mal nach hinten los geht: eine Aussprache kann 

jetzt viel ändern! 

Gesundheit: Vergiss in der kalten Jahreszeit nicht, dich 

warm anzuziehen. Beim Sitzen in der Kälte 

kannst du dich leicht verkühlen! 

(23. 7. bis 22. 8.) 

Farbe: Gold 

Planet: Sonne 

Element: Feuer 

Erfolg: Du bist der Mittelpunkt des Lagers - hier laufen 

alle Fäden zusammen. Du bist dir deiner Position 

mehr als bewusst -gib jetzt nur nicht damit an! 

Liebe: In deinem Inneren lodert ein Feuer. Pass nur auf 

wen du an dieses Feuer einlädst - im Dunkeln 

kann es zu Missverständnissen kommen! 

Gesundheit: Auch wenn du schon ein paar Knöpfe ver

loren hast, du schwebst nicht in Lebens

gefahr, selbst wenn du das nicht glauben 

kanns.t. .. 

Die Kochstelle 
(23. 8. bis 22. 9.) 

Farbe: Grau, Braun, Beige 

Planet: Merkur 

Element: Erde 

Erfolg: Du bist überaus genau und hilfreich - und das 

erwartest du dir auch von anderen. Schraube 

deine Erwartungen ein bisschen zurück, dann 

wirst du Erfolg haben! 

Liebe: Du suchst nach einer Vertrauensbasis, einem fes

ten Fundament auf dem du dich aufbauen 

kannst. Bald hast du es gefunden! 

Gesundheit: Du legst viel Wert auf dein Äußeres, wenn 

man dir nicht die nötige Pflege angedeihen 

lässt bist du gekränkt - zu Recht! 

Das Lagerlied 
(23. 9. bis 23. 10.) 

Farbe: Hellblau, Rosa 

Planet: Venus 

Element: Luft 

Erfolg: Du möchtest immer gefallen und gerätst daher 

zwischen die Fronten. Entscheide dich, nach wel

cher Melodie du dein Leben leben möchtest! 

Liebe: Spontan zu sein liegt dir nicht- Einstudiertes 

dafür umso mehr. Willst du jemanden becircen, 

solltest du dich gut vorbereiten! 

Gesundheit: Um dich wohl zu fühlen muss sich dein 

Körper in Harmonie befinden. Sport als 

Ausgleich hilft dir sehr. 

Die Karte 
(24. 10. bis 22. 11.) 

Farbe: Schwarz, Rot 

Planet: Pluto, Mars 

Element: Wasser 

Erfolg: Deine Message ist klar: Dieser Weg, und kein 

anderer! Diese Richtung funktioniert allerdings 

nur wenn du in der Chefposition bist. Ansonsten 

solltest du dich zurückhalten. 

Liebe: Du kennst kein Mittelmaß - entweder ja oder 

nein -ein vielleicht lässt du nicht gelten, und das 

ist jetzt auch gut so. 

Gesundheit: Du fühlst dich nur wohl, wenn du etwas 

tun kannst, Untätigkeit liegt dir nicht. Gut 

so, vor allem jetzt im Winter ist Bewegung 

angesagt! 

Der Hike 
(23. 11. bis 21. 12.) 

Farbe: Königsblau, Kardinalrot 

Planet: Jupiter 

Element: Feuer 

Erfolg: Du hältst deine Mitarbeiter in jeder Lage bei 

Laune. Das macht sich bald bezahlt. 

Durchhalten! 

Liebe: Der Weg ist das Ziel, du lässt dich unterwegs 

gerne ablenken! Hauptsache die Reise ist 

interessant und vielseitig. Bloß keine Routine 

aufkommen lassen. 

Gesundheit: Übertreibe deine sportlichen Ambitionen 

jetzt nicht- du solltest ein gesundes 

Mittelmaß finden. 
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Pfadfi ndersu rviva lti pps 

Für die Natur 
Wenn man sich im Dunkeln im Wald verirrt 
hat ... der Erfahrung nach ein Blinklicht suchen. 
Dort sind die Betreuer. Denn sein wir uns mal 
ehrlich: unter welchen anderen Umständen als 
einem NGL verirrt man sich sonst im Wald? 

Wenn man ohne Unterwäsche zum Wechseln 
aufs Lager gefahren ist ... von den anderen 
"ausborgen", den Hike für einen unauffälligen 
Einkauf nutzen. 

Wenn das Lagerfeuer am Funkenzauber 
einfach nicht brennen wiii...Birkenrinde und 
Tannenholz verwenden! (Anm.d.Red.: oder 
Spiritus. Aber nicht weitersagen) 

Wenn man von einem lauten, geifernden 
Wolfsrudel umgeben ist ... Zuckerl austeilen 
und den Rückzug antreten. Keine schnellen 
Bewegungen machen, man könnte es dir als 
Aufforderung zum Spiel interpretieren! 

Termine 2011 

19.01. Gruppenrat 19:30 Uhr 

20.02. Thinking-Day Wanderung 
25.02. Jahresvollversammlung 

08.03. Gruppenrat 19:30 Uhr 

02.04. Besichtigung Rechnitz 
09.-10.04. FüAss-Lager 
15.04. Palmkatzerlbinden RaRo 

07.05. Gruppenrat 16:00 Uhr 
07.05. Funkenzauber 19:00 Uhr 
29.05. Gartenfest 

24.06. Abschlussheimstunde ALLE 
24.06. Gruppenrat 19:00 Uhr 

Für die Stadt 
Den hinterlistigen Großstadt-Greenpeace
Aktivisten nicht in die Fänge geraten ... Blick 
auf den Boden, schneller, nein, sehr schneller 
Schritt. Wenn man angesprochen wird etwas 
murmeln wie "ich bin noch nicht 18 oder ich 
wurde entmündigt". Auf keinen Fall: "ich 
spende eh schon" oder "Ich hab kein Geld" 

Nahrungsbeschaffung im Großstadtdschungel 
.!.!..!.am wichtigsten ist - das wissen wir - das 
Frühstück. Damit auch Langschläfer auf ihre 
Kosten kommen empfiehlt sich ein Besuch des 
Weltcafes: Frühstück bis 22 Uhr! 

Sommerschlussverkauf beim H&M (Hyänen 
und Mantelpaviane) überleben ... Grundsätzlich 
bewege man sich nur auf allen Vieren vorwärts. 
Man sehe davon ab irgendetwas erwerben zu 
wollen . Auf den Ausgang zurobben. Finger und 
Kopf vor den gierigen Massen schützen! 

Auf der Mariahilferstraße der trampelnden 
Elefantenherde entkommen ... fast unmöglich. 
Absolute Biegsamkeit und Beweglichkeit sind 
Voraussetzung fürs Überleben. Viel Glück. 

04.-14.07. SoLa GuSp/CaEx/RaRo Rechnitz 
07.-14.07. SoLa Wö Rechnitz 
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