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Zum Geleit 

Liebe Pfadis, liebe Freunde 

Überall in den Medien lese ich, dass wir 2011 das "Jahr 
der Freiwilligentätigkeit" feiern. Nun, soweit freut es mich, 
nur soll das bedeuten, dass man erst heuer auf uns auf
merksam wird? Wir Pfadfinder in Strasshof sind nun schon 
seit 33 Jahren ein Verein bei dem alles ohne Bezahlung 
und freiwillig erfolgt. Und das ist wirklich gut so, denn nur 
so können wir uns auf die Jugendarbeit konzentrieren, 
ohne Angst zu haben zu wenig Geld zu bekommen oder 
nicht mehr gewählt zu werden! Nun, ich denke ich spreche 
hier für alle die bei uns mitmachen, wenn ich sage: Wir 
werden sehr wohl bezahlt, nicht mit Geld, dennoch ist es 
immer ein Gewinn etwas zu tun, sei es mit den Kindern, in 
der Organisation oder als Helfer in der einen oder anderen 
Position. Wenn ich zurück denke habe ich bereits so viel 
Freude bekommen, Erfolge gesehen und Gemeinschaft 
erlebt - wer dabei nicht mitmacht, dem wird das alles ab
gehen. Dennoch ist ein Danke immer wieder schön und 
so möchte ich dem ganzen Team der Pfadfinder nun in 
meiner Eigenschaft als Obmann des Elternrates ein herzli
ches Danke für diese Freiwilligkeit aussprechen, Ich treffe 

auch immer wieder ehemalige Pfadfinder die vor meiner 
Zeit, also schon vor mehr als 14 Jahren bei den Strass
hafer Pfadfindern aktiv waren und ich höre gerne die Ge
schichten die es von damals zu erzählen gibt. Sehr vieles 
haben wir seither verändern, verbessern oder erneuern 
müssen, einiges nutzen wir immer noch ohne daran zu 
denken dass es vor 33 Jahren schon Freiwillige gab, die 
hier für uns Grundsteine gelegt haben. 
ln diesem Sinne freue ich mich, dass auch die Pfadfinder 
als Gruppe der Freiwilligen anerkannt sind und gesehen 
werde - danke an 
ALLE! 

Euer Obmann 
Christian Pohanka 

Europäisches Jahr der FreiwiUigentätigkeit 2011 

Thinking Day Aktion am 20.2.2011 
Wir haben uns heuer im Gruppenrat dazu entschlossen 
wieder eine Thinking Day-Aktion durchzuführen. Für uns 
Pfadfinder ist der Thinking Day ein ganz wichtiger "Feier
tag". Der offizielle Termin ist ja der 22. Februar, da unser 
Gründerpaar - B.P. und Olave- beide an diesem Tag Ge
burtstag haben. Seit 1926 begehen Pfadfinderinnen auf 
der ganzen Welt diesen Tag um aneinander zu denken 

und einander zu danken. ln 
" den 30iger Jahren hat es sich 

eingebürgert, dass wir den 
Thinking Day-Penny spenden 
und dieser einem guten Zweck 
zugutekommt 

Das offizielle Motto der heuri
gen Aktion war "Gleiche Chan
cen für Burschen und Mäd
chen". Mit Elan haben wir uns 
auf die Aufgabe gestürzt und 
uns mit dem Thema ausein
ander gesetzt. Im Gruppenrat 
haben wir besprochen wie wir 

das Thema Gleichberechtigung in unserer Erziehungsar
beit umsetzen. Dazu haben wir gleich ein Plakat gestal
tet. Um das Thema" zu vertiefen haben wir jeweils eine 
Heimstunde bei den Wö und den GuSp gleich komplett 
unter diesem Motto abgehalten. Für die CaEx und RaRo 
möchten wir noch ein Scout Cafe veranstalten in dessen 
Rahmen wir einen Film zeigen werden. 

Um die Sache auch nach außen zu tragen, wurde be-

schlossen, eine Aktion am Sonntag den 20.2. abzuhalten. 
Eine Wanderung zu organisieren lag auf der Hand, da zu 
dieser Jahreszeit mit kaltem Wetter zu rechnen ist be
schlossen wir am Endpunkt eine Labestation zu organisie
ren. Bei "Thinking Tee" und Kipferln konnten sich die Teil
nehmer dann wieder aufwärmen, da es am 20.2. wirklich 
sehr kalt war. Danke an dieser Stelle noch an die Familie 
Geier die uns die Kipferl zur Verfügung gestellt hat. 

Auf der Rundwanderung durch den Auersthaler-Wald ha
ben wir Plakate aufgehängt, damit sich die Teilnehmer 
über die Situation der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern informieren können. Bei der Vorbereitung der Ak
tion haben wir beschlossen eine lokale Initiative zu unter
stützen und sind dabei auf das Frauenforum Gänserndorf 
gestoßen, das als gemeinnütziger Verein seit 20 Jahren 
Frauenarbeit im Bezirk leistet. Unsere Spende von 50 
Euro wurde mittlerweile überreicht. Der Betrag wird vom 
Frauenforum für bedürftige ~~~--.
Frauen verwendet werden. 

Die vielen Stunden Vorberei
tungsarbeiten haben sich also 
gelohnt, da wir gemeinsam 
eine gute Tat setzen konnten. 
ln diesem Sinn hoffen wir, auch 
nächstes Jahr wieder eine er
folgreiche Aktion durchführen 
zu können. 

Alex Frank 
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Funkenzauber 

Am 07.05. 2011 fand unser diesjähriger Funkenzauber bei 
prächtigem Kaiserwetter statt. Das Fest war wieder sehr 
gut besucht, der Elternrat hat sich um das leibliche Wohl 
der Gäste gekümmert. Auch wenn kurz der Hopfentee zur 
Neige ging, war rasch Abhilfe geschaffen. 
Die Gitarrengruppe "Ein PAAR von uns" mit Hans Kleiber 
an ihrer Spitze hat wieder aufgespielt und einige zum Mit
singen der schönsten aber auch von unbekannten Pfadfin
derliedern animiert. 
Die Gilde hat uns auch sehr unterstützt und mit Kaffee und 
Kuchen aufgewartet. Unsere Wö sammelten Spenden für 
unsere Pfadfinderbrüder und -Schwestern 
in Japan. Die Spenden kommen den japa
nischen Pfadfindern zu Gute, die damit Op
fer des Tsunamis unterstützen. Das Feuer 
hat jedenfalls lange gebrannt und ich freue 
mich über ein weiteres gelungenes Fest. 

Alex Frank 

Die Landesführertagung 2011 
Am 26. und 27 .3. nahm eine Delegation der Strasshafer 
Pfadfinderinnen (Michi, Conny, Stephan, Petra, Giemens 
und Alex F.) an der diesjährigen Landesführertagung teil. 
Stattgefunden hat die Tagung diesmal in St.Pölten, im 
Gymnasium der engl. Fräulein, einem altehrwürdigen Bau 
inmitten der Landeshauptstadt Inspiriert vom Geist der 
Jahrhunderte haben mehr als 200 Pfadfinderleiterinnen 
und Leiter aus ganz Niederösterreich teilgenommen. Der 
wohl wichtigste Punkt war die Wahl einer neuen Landes

führung. Der bisheri
ge Landesfeldmeis
ter, Hannes Gruber, 
in Strasshof eine 
nicht unbekann-
te Persönlichkeit, 
hat sich aus dieser 
Funktion zurückge
zogen. Mit fast 80% 
der Stimmen wurde 
Andrea Ramer zur 
neuen Landesführe
rin gewählt. Ich per
sönlich habe Andrea 
auf meinem ersten 
Seminar kennenge
lernt und schätze sie 

als Person sehr. Besonders freut es mich, dass nach einer 
Lücke von 3 Jahren wieder eine weibliche Landesführung 
gewählt wurde. Als Landesfeldmeister wurde Vaso mit 
rund 70% der Stimmen gewählt. Vaso war bereits einmal 
in dieser Funktion tätig. Ich wünsche den beiden alles Gute 

für diese nicht einfache Aufgabe. Natürlich gab es weite
re gewichtige Programmpunkte. Der Samstagnachmittag 
war ausgefüllt mit Workshops die frei wählbar waren. Mei
ne Workshopthemen waren "Adults in Scouting", ein eher 
trockenes Thema zur Gewinnung von Erwachsenen für 
die Pfadfinderbewegung, und "Komfort am Lager". Bitte 
beachtet das Foto, solche Sitzgelegenheiten (zusammen
legbar!) sollten wir uns für die Jurte zulegen. Viel diskutiert 
wurde dann noch in den jeweiligen Stufenarbeitskreisen. 
Dieser Erfahrungsaustausch ist immer ein interessanter 
Punkt auf Seminaren. Und abends gibt es natürlich auch 
Programm, die Geselligkeit darf nicht zu kurz kommen. 

Alex Frank 
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Quizfrage 
Was machen mehr als 2 kg Pferdeäpfel im Pfadfinderheim Laa an der Thaya? Unter den originellsten Antworten wird 
ein Preis verlost! Vorschläge sind an Alex Frank zu richten! 

Unsere guten Geister 

Seit dem letzten Rauchzeichen ist wieder viel geschehen 
und ich freue mich, wieder Danke sagen zu dürfen. 

Zuerst geht der Dank an unsere 
Zeltspender. Durch das Wachstum 
der Gruppe, aber auch um unser Ma
terial auf Grund des Alters instand zu 
halten, war im heurigen Jahr wieder 
eine größere Investition in Zeltmateri
al notwendig. Unser Bürgermeister Hr. 
Deltl hat sich daran mit der privaten 
Spende eines Jurtenanbaus beteiligt. 
Die Gilde Strasshof übernahm die 
Kosten für ein Zelt der CaEx. Weitere 
Spenden wurden von der Raifeisen
bank sowie der Schöllerbank zur Verfügung gestellt. Diese 
Unterstützung erlaubt uns, wieder ein großes Sommerla
ger durchzuführen. 

:. Ein Megaprojekt ist die Errichtung 
der neuen Materialcontainer in de
nen unser Gruppenmaterial sachge
mäß gelagert wird. Das gesamte Ma
terial wurde von Hans und Andreas 
Haumer zur Verfügung gestellt. Ein 
echter Hammer, würde ich sagen, 
wenn ich mir anschaue was da auf 
die Beine gestellt wurde. Die Bauar
beiten wurden von vielen Betreuern 

lilllllllllllllllllll in ungezählten Stunden durchgeführt 
~-• und wir sind alle Stolz auf das Ergeb

nis. 

Viele weitere Spenden und Unter
stützung kamen auch von Eltern, der 
Gilde und Freunden. Stellvertretend 
möchte ich hier vor allem Michi Muck 
erwähnen, der uns mit Bauholz aber 
auch mit vielen elektrischen Teilen 
versorgt und diese auch gleich ein
baut. 

Die guten Geister sind also weiter 
fleißig am Werken und es freut mich, 
dass sich Gruppe so gut entwickelt. 
Danke an alle Unterstützer im Namen 
der Pfadfindergruppe Strasshof! 

Ein herzliches Gut Pfad, 
Alex Frank 

----~---
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Was ich bei den Wö vermisse ... 

Die letzten vier Jahre war ich jeden Freitag pünktlich um 
halb 6 in Strasshof, um unsere Wö-Heimstunde zu beglei
ten. Leider ist mir das aufgrundeines neuen Jobs seit eini
ger Zeit nicht mehr möglich. 
Ich vermisse mein kleines Freitag-Abendritual sehr. Ver
misse es, die ersten aufgeregten Kinder zu begrüßen, ver
misse es zu sehen, wie viel Spaß diese Kids in den 1 Y2 
Stunden haben, vermisse ganz besonders die Spiele, mir 
fehlen sogar die Vorbereitungen die zu treffen sind in der 
Woche zuvor, und ja, meine E-Mail-lnbox versteht die Welt 
nicht mehr, seitdem keine elendslangen Michaela-Mails 
mehr kommen. Ich vermisse es aber auch zuzusehen wie 
sich die Kinder entwickeln, wie sich Charaktere bilden, 
Freundschaften geschlossen werden und ich vermisse es, 
ihnen dabei zu helfen auch mal über den eigenen Schat
ten zu springen. Natürlich vermisse ich auch mein Team. 
Conny, Michi, Stephan, Pezi, Eileen und Berni jeden Frei
tag zu sehen und auch manchmal nach der Heimstunde 
noch Kind sein und Pyjama-Partys zu feiern :D. Ja, das 
alles fehlt mir sehr! Doch beim größten Abenteuer, dem 

Sommerlager wer
de ich dabei sein, 
das lasse ich mir 
auf keinen Fall 
entgehen und wer 
weiß, vielleicht wer
de ich bald wieder 
die Möglichkeit ha
ben wieder in die 
Heimstunden zu 
kommen. Wie sagt 
man so schön, ein
mal Pfadi - immer 
Pfadi. 

Eure Lisa 

luhuu! Wir fahren auf Bezirksaktion 

Modellbauen für Anfänger 

Was uns Wö-Betreuer wirklich freut ist, wenn Eltern tolle 
Ideen für eine besondere Heimstunde haben und diese 
dann auch noch mit uns teilen, die Heimstunde gemein
sam mit uns planen und schließlich auch durchführen. 

Eine ganz besonders schöne Heimstunde ist uns so die
ses Frühjahr gelungen - Martins Papa - Herr Sonnberger 
hat uns an seiner Liebe und seinem Wissen zum Modell
bau teilhaben lassen. Dabei sind wahrliehe Meisterwerke 
entstanden - eine Hügellandschaft, eine Waldlandschaft, 
eine ganze Armada an Pfadfindern aus Plastik, sowie zwei 
Häuschen. 

Wir wollen uns hiermit ganz herzlich für die Idee und die 
Umsetzung bedanken! Es war wundervoll! Wenn jemand 
von euch Lesern eine zündende Idee für eine Heimstunde 

Am 15. Mai 2011 ist es soweit wir Wölflinge fahren nach 
Großkrut und werden zum 1. Mal auf die Bezriksaktion teil
nehmen! Das Thema "Es war einmal. .. " auf den Spuren 
von Frau Holle Schneewittchen und Co. verspricht einen 
tollen Tag mit viel Spannung und Spaß. Ausserdem freuen 
wir uns schon sehr ein paar andere Wölfe kennenlernen 
zu dürfen! 

Conny Kugler 

Anm.d.Red.: Nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass die Wö einen 

5., einen 7. und einen 8. Platz belegt haben. Herzlichen Glückwunsch! 

hat, freuen wir uns sehr wenn ihr auf uns zukommt und sie 
mit uns teilt- wir sind jeden Freitag von halb 6 bis 7 vor Ort 
und warten nur auf euch! 

Michaela Stemmer 
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Kochheimstunde 

Heute hatten wir Kochheimstunde. Zu diesem Zweck ha
ben wir eine halbe Stunde früher angefangen. Gleich zu 
Beginn kam die wichtigste Disziplin: 
Das Feuermachen. 
Nach etwa einhundert selbst geschnitzten Spänen, zwei
hundert zerkleinerten Holzrundlingen und einem Dutzend 
Streichholzpackungen später waren dann alle drei Feuer
stellen zum Kochen bereit. 

Nun waren einige damit beschäftigt, den perfekten Kaiser
schmarrnteig zu machen: Mehl, Eier, eine Prise Salz und 
Milch zu einem gleichmäßigen Teig verquirrln. Als diese 
Mischung die richtige Konsistenz hatte, kam eine mit Öl 
ausgegossene Pfanne auf das Feuer. (Selbstverständlich 
wurde die Pfanne mit Schmierseife eingeseift. Jeder, der 
das einmal vergaß, hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, 

den Topfvom Ruß zu befreien.) Nun kam noch derTeig ins 
heiße Öl. Ab jetzt hieß es nur noch Geduld und das rich
tige Fingerspitzengefühl beim Wenden der Mischung zu 
beweisen. Ich kann mich erinnern, dass es geschickte und 
auch weniger geschickte Köche gab. (Man muss Töpfe ei
gentlich festhalten, wenn man versucht darin umzurühren, 
sonst landet der Inhalt unweigerlich am Boden ... ) 

Als die Kaiserschmarrnvariationen fertig waren, gab es 
noch Apfelmus und etwas Staubzucker dazu. Alles in al
lem ein echt gutes Pfadfinderessen. 

Ich habe alle drei verschiedenen Varianten probiert und 
ich muss sagen, dass jede seinen eigenen Reiz hatte. Fa
zit: Mir hat's gut geschmeckt!! 

Elli 

Das GuSp-BuLeiLa (Bundes Leiter Lager) 
<Stefan> 
Trotz klirrender Kälte und des Austragungsortes im uns 
freundlich gesinntem Nordslovienen, haben sich Ende 
Jänner mehr als 1 00 GuSp-Betreuer und Sympathisanten 
in Spittai/Drau eingefunden, um frei nach dem Motto "Cash 
me if you can", zweifelhafte Finanz- und Dienstleistungs
transaktionen durchzuführen. Organsiert vom Bundesver-

band, findet das BuLeiLa der Guides und Späher in etwa 
alle 1,5 Jahr statt, 2009 noch in Gars/Kamp und 2011 in 
Kärnten. Aus unserer Gruppe schaffte es eine ansehnliche 
Gruppe aus Betreuern und Sympathisanten, trotz aben-. 
teuerliehen Anreisebedingungen, teilzunehmen. 

<Giemens> 
Freitagnacht war für das allgemeine Kennenlernen, Wie
derfinden, Versöhnen o.ä. reserviert. Der Großteil der Teil
nehmer sind altbekannte Gesichter doch gibt es wie jedes 
Jahr auch ein Paar Erstlinge. Für drei von uns war es die
ses Jahr das erste Mal. Der erste Tag brachte uns, nach 
dem Frühstück das von einigen auch verschlafen wurde, 
ein gigantisch aufgezogenes BankenspieL Wir wurden in 
1 0 Länder und deren jeweilige Landesbanken (Namen 
wurden selbst erfunden) aufgeteilt um am Vormittag bei 
einem Stationenlauf viele KVG (Koffer voll Geld) zu erspie
len. Am Nachmittag konnte dieses Kapital am Aktienmarkt 
durch gezielten Rohstoffhandel und Ankauf von Banken
beteiligten maximiert werden. 
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<Andreas> 
Das Abendprogramm wurde bis zum Abendessen streng 
geheim gehalten, jedoch sickerte im Laufe des Tages ein 
U-Boot durch. (An-
merkung des Autoren- ,...--------~·-~--

teams: Es fiel uns kein 
besseres Wort ein, 
Sorry!; Anmerkung 
von Stefan: Wir ent
schuldigen uns nicht, 
schreib lieber, dass an 
dieser Stelle einfach 
nichts anderes hätte 
stehen können! Das 
war Bestimmung. U
Boot!). Spätestens als 
zwei große Reisebus
sevorderTür~anden 

wurde uns allen klar, 
das es wirklich auf die 
Eisstockschießbahn 
nach Gmünd geht. 

Osterlager Impressionen 

Gemeinsames Aufstellen der Jurte, nur so beginnt ein gu
tes Lager! 

Wir mussten leider wieder einmal feststellen, (besonders 
ich) dass man in Österreich mehrere Glühweine trinken 
muss um einen Kärntner zu verstehen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten am Eis (analog zur Formulierung dieses 
Absatzes), konnten wir uns durchaus gegen die anderen 
Teilnehmer behaupten. Leider konnten wir uns genauso 
wenig gut wie der Gnurps am Eis bewegen. Dadurch ha
ben sich einige Betreuer viele blaue Flecken zugezogen 
und sehr fOr Unterhaltung gesorgt. Nur fOr die Statistik: ln 
Österreich spielen mehr Leute Eisstockschießen als Fuß-

ball, und wir können uns auch in diesem Sport sehen las
sen. Zitat eines Kärntners: "Wir sind ein Alpenland" 

<Romana> 
Hier würde der abschließende Teil unserer Erzählung fol
gen, doch Romana leidet unter einer Schreibblockade ... 

Am GuSp-BuLeiLa 2011: Andrea, Clementine, 
Stephi&Steffi, Roman und Erlefried. 

Anm. d. Red.: Das Osterlager 2011 der GuSp fand am Ge
lände der Pfadfindergruppe Klosterneuburg 1 statt. 

Manche können das Programm schon nicht erwarten. 
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Elli fühlt sich 
im Küchen
zelt so richtig 

M""'l~ ..... wohl. 

Der Aufbau der 
Kochstellen ~ ... - .... llldl!! 

beginnt mit ei
nem 3-Bein ... 

... und endet mit 
dem Eingat
schen der Koch
stelle. 

Obacht bei der 
Wahl der Tisch
höhe, als Steh
bar jedoch noch 
zu gebrauchen. 

Die Genugtuung welche 
man durch eine gute 
Kochstelle erfährt, kann 
nur dieses Bild beschrei
ben. 

Was ist denn hier passiert? 
Anm. d. Red.: Die Frage ist wohl eher: Was war in der Flasche?? 

Letzte Optimie-
rungen werden 
vom Fachperso
nal durchgeführt. 
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Anm. d. Red.: 
Streng nach 

Geschlechtern 
getrennt ver

steht sich. 

ein wildes Tier? 

Nicht vergessen: 
Trinken, trinken, trinken! 

Vorne: Peter, Hinten: Sebi 
Anm. d. Red.: Sebastian alias "Eivis-Lippe" 

Der Blick in eine ungewisse 
Zukunft: Gibt es genug Glut 
für's Folienmenü? 

Das war das Os
terlager 2011 in 
Klosterneuburg I 
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Welcome to the Cre\N! 

Name: 
Obermann Romana 

Geburtsdatum: 
26.4.1989 

Beruf: 
Kindergartenpädago
gin bei den Wiener 
Kinderfreunden und in 
Ausbildung zur Son
derkindergartenpäda
gogin 

Lieblingssprache: 
Gebärdensprache 

Lieblingsfarbe: 
Neongelb 

Lieblingstiere: . .. 
Meine 8 lebenden Schildkröten (und eine große Schlldkro
tensammlung in alle Variationen und Materialien) 

Wie ich zu den Pfadfindern gekommen bin: 
Eine Freundin hat mich 1999 zu den Gu/Sp mitgenommen 
und ich habe sofort als Quereinsteigerin begonnen. 

Warum ich ab 2010 Gu/Sp - Betreuerin wurde: 

Da nach den Ra/Ro die Pfadizeit als Kind zu Ende geht 
und nun die Entscheidung ansteht, 
entweder man muss sich von den Pfadfindern trennen 
oder als Betreuerln weitermachen und eine Kindergruppe 
übernehmen. 

Für mich war es ganz klar, 
da es so eine schöne Zeit hier war 
sage ich auf keinen Fall: Leb Wohl und auf Wiedersehen, 
für mich wird es als Betreuerin weitergehen, 
schließlich verbrachte ich viele unvergessliche Stunden 
und habe viele (auf Großlager internationale) Freunde ge
funden. 

Hatte bei den Pfadis so viel Spaß und lernte viel fürs Leben, 
das möchte ich nun auch als Betreuerin den Kindem weitergeben. 
Darum werde ich nicht Ade sagen 
sondern weiterhin meinen Spaß mit den Kindern bei den 
Pfadfindern haben. 

Als Erwachsener wurde mir jetzt erst so richtig klar, 
dass es nicht nur abenteuerlich, sondern auch lehrreich war. 
Nun eine kurze Zusammenfassung und Rückblicke als Pfadikind 
und wie ich es heute sehe und empfind. 

Zu Hause viele Abenteuer und Erfahrungen niemals möglich sind, 
da die Eltern viel zu besorgt sind um ihr Kind, 
Bei den Pfadis hat man viel Freiraum und genießt großes 
Vertrauen, 

übernimmt Pflichten, Verantwortung und kann das Selbst
bewusstsein aufbauen. 

Jedem/er Pfadfinderln ist klar, 
das Sommerlager ist der Höhepunkt vom ganzen Jahr 
Was die Kinder dort erleben und treiben, 
kann ich hier nur verkürzt beschreiben. 

Es wird so mancher Unfug getrieben, 
oder wir auch faul in der Hängematte liegen. 

Kaum ist das Zelt aufgestellt, 
hat sich oft schon so manch unliebsamer Mitbewohner dazugesel~. 
Von Gelsen, Ameisen, Frosch und Maus, 
hat alles schon in unserem Zelt gehaust. 
Bis wir dann wieder nach Hause fuhren, 
hinterließen diese Biester ihre Spuren. 

Das Hike ist immer 
das spannendste 
Abenteuer, 
manchmal wird es 
einem richtig mul
mig und ungeheuer. 

Botschaften finden 
und Rätsel lösen, 
doch manchmal ist 
sie weg gewesen 
verschwunden oder 
vom Winde verweht 
ohne dieser weiß 
keiner wie es wei
tergeht. 

Wir uns durch Wald und Wiesen quälten, 
da auch auf der Karte so manche Waldwege fehlten. 
Egal ob Sonne oder Regen 
gemeinsam wird niemals aufgegeben 
so lernten wir Ängste zu überwinden 
und Lösungen zu finden. 

Heute wird noch immer über diverse Erlebnisse geredet 
und gelacht 
so wurden unsere Lager unvergesslich gemacht. 

Oft dachten wir, wir sind alleine und frei 
doch die Betreuer waren im Hintergrund beobachtend dabei, 
wir wurden versteckt kontrolliert, 
damit keinen etwas passiert. 

Durch Erfahrung oder Folgen lernen war manchmal das Ziel 
denn das Reden nützte bei uns oft nicht viel. 

Jetzt habe ich genug geschrieben 
und möchte mich verabschieden. 
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Winterlager der CaEx 29./30. Jänner 2011 

Am 29. und 30. Jänner waren wir CaEx und unsere Be
treuer auf der Rax. 

Wir trafen uns um acht beim 
Pfadiheim. Es fing alles damit 
an, dass sich der Pfadibus 
nicht anstarten ließ. 
Mit einer Verspätung von 
einer Stunde kamen wir 
schließlich am Parkplatz un- rt" 
terhalb der Rax an. Wir wan
derten mit Schneeschuhen p 
zum Waxriegelhaus. Es war 
ziemlich kalt aber wir wären 
motiviert zum Snowboarden 
gewesen. Christian is our 
hero. Er trug 2 Rucksäcke . .____ ______ _ 
Auf der Waxriegelhütte richteten wir unseren Raum ein. 
Danach machten wir Stationen. Eine der Stationen war 
eine Lawinen-Piepseri-Suche. Eine andere Outdoor Erste 
Hilfe und die letzte Kompasskunde und Kartenlesen. 

Danach gab es Abendessen. Wir bekamen Frittatensup
pe und Gröstl. Das Nachtgeländespiel fiel leider wegen 
starkem Wind aus. Wir waren die ganze Zeit im Zimmer 
und irgendwann schliefen wir ein. Nach einem ausgiebi
gen Frühstück machten wir eine Wanderung irgendwo ins 
Nirgendwo. Dort kochten wir mit Schnee auf Gaskochern 
Nudeln mit Käsesoße. Nach dem ~~~~ 
anstrengenden Weg zurück zur 
Hütte packten wir unsere Rucksä- ~~::::!:!iiE-•' 

cke. Der Abstieg dauerte ca. eine 
halbe Stunde. Am Parkplatz ange
langt sprang der Pfadibus wieder 
nicht an, aber wir kamen trotzdem 
pünktlich zurück. 

Wir alle waren sehr glücklich. 

Die Ca/Ex 

Stefan Steiner 
Ehemaliger Langzeitpfadfinder in Wien! 

Also Pfadfinderaktion, Ca Ex auch noch, und aus dem Mar
chfeld! Die alle auf den Berg rauf? So ein bisserl Alpin, so 
ein bisserl Erste Hilfe, so ein bisserl Orientierung, so ein 
bisserl Schneeschuhwandern und Hüttenleben (Gaudi)? 
Klingt nach Spezialmission. Eh kloar, Trupp zusammen
geschweißt, jeder ein Alpinist, Sanitäter, Pfadfinder oder 
auch nur Staubsaugerverkäufer, wurscht, und auf gehts! 
Ausrüstung vom ÖAV, Hüttenwirt ist Ex-Pfadfinder (was es 
eigentlich eh ned gibt, weil einmal dann immer und so ... ) 
was will man mehr! Und die Moral von der Geschieht? 
Auch eine Steign voll RedBull verleiht die Flügel nicht. 

Und das Gelände hatte immer recht, das Wetter is leider 
nicht bestechlich, dafür aber der Hüttenwirt. Die Moral 
steht und fällt schließlich mit dem Essen ... Drum wurde 
auch im Feld gekocht und nach kurzem langen Marsch 
das Missionsziel erfüllt! 

Gut Pfad! 

Markus Krakauer 
Kam noch nie mit der Pfadfinderbewegung in Berührung 

Impressionen vom Outdoor-Wochenende 

Ich finde mich in Schneeschuhen am Abstieg vom Wax
riegei-Haus Richtung Preiner Gscheid wieder, Tags zuvor 
waren Stefan und ich bereits angereist um das Gelände 
zu erkunden. Mit schwerem Gepäck beladen machen wir 
uns gemeinsam wieder auf den Weg ins Waxriegei-Haus, 
unserer Herberge für die nächsten 2 Tage, wo wir herz
lich vom Hüttenwirt empfangen werden und das Lager 
beziehen. Als nächstes stehen die 3 Stationen auf dem 
Programm, wobei Alex Mötz gemeinsam mit mir in einem 
tief verschneiten Graben behelfsmäßige Erste Hilfe vor
stellt. Die Kids arbeiten sehr motiviert mit und zeigen sich 
beträchtlich interessiert an dem Programm. Nach einem 
vom Hüttenwirt gezauberten Gröstl geht es dann nach 
einigem Poltern zur Nachtruhe. Von der Morgensonne 
( ... und zugegebenermaßen von einer energiegeladenen 

Truppe) geweckt, brechen wir auf 
zu einer Schneeschuh-Wanderung 
durch das Rax-Gebiet, wo wir nach 
einiger Zeit auf einer Lichtung an
kommen. Mit bereits knurrendem 
Magen zaubern wir unser Mittags
Menü auf Kochern und machen uns 

. gestärkt wieder auf den Weg Rich
tung Hütte. Hier angekommen pa
cken wir unseren Rat und machen 

. uns wieder auf den Weg Richtung 
Heimat. 

Reflexion des Erlebten 

Es war für mich ein ereignisreiches, humoristisch-belebtes 
Wochenende in einer Atmosphäre, die ich mir so nicht vor
stellen konnte. Meuternde Kids hatte ich erwartet, schwer 
dachte ich mir wird es sein, bei ihnen Motivation zu finden . 
Das Gegenteil durfte ich erfahren. Ich fand mich inmitten 
einer hochmotivierten Truppe wieder, begleitet von für
sorglichen und nicht weniger motivierten Betreuern. Ange
nehm beeindruckt nehme ich viele schöne Erinnerungen 
mit und stelle mich auch Künftig gerne wieder zur Verfü
gung. 
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Stufenmethode der Ca/Ex: Das Unternehmen 

Die acht Schwerpunkte geben Antworten auf die Frage: 
"Was können und sollen CAEX tun?". Das Erprobungssys
tem ist ein Leitfaden bzw. ein Mittel zur Überprüfung. Nach 
dem "Was können und sollen CAEX tun?" stellt sich nun 
die Frage "Wie sollen CAEX arbeiten?" 

Das Unternehmen ist ein Schema, mit dem CAEX zielori
entiert arbeiten lernen. Das Unternehmen hilft der Eigen
ständigkeit, es ermöglicht auch die schrittweise Übergabe 
von Verantwortung an die CAEX. 

Unternehmen heißt nicht nur Arbeiten an einer Aktion, wir, 
die Betreuer, wollen damit den Jugendlichen eine ME
THODE mitgeben, mit der sie zielorientiert arbeiten kön
nen, mit der sie Entscheidungen treffen, Projekte planen 
und in der Durchführung zielorientiert bleiben können- von 
der sie letztlich für ihr ganzes Leben profitieren. Die Me
thode Unternehmen ist ein ganz natürlicher Ablauf für die 
Bearbeitung einer Aktion. 

Die CaEx haben seit Beginn dieses Schuljahres drei grö
ßere Unternehmen durchgeführt: 

• Planung der Faschingsheimstunde 
• Fotostory "Der Superpfadfinder rettet die Welt" 
• Planung des ·Kinderstationenlaufes am Gartenfest 

Ziel des Unternehmens "Fotostory": 
Stellt bis zum 1. Mai (Redaktionsschluss des Rauchzei
chens) in Kleingruppen (ca. 4 CaEx) eine Fotostory mit 
dem Titel "Der Superpfadfinder rettet die Welt" fertig. Den 
Schwerpunkt und die Gruppenzusammensetzung dürft ihr 
frei wählen. 

Lisi Raith 

Anm.d.Red.: Hier könnt ihr die Ergebnisse des Unternehmens 
bewundern: 

Super-Pfadi! hilft einfach immer! 

~\~sbel~u~\~~e 

Ornr 

I 

' I ~ --~--..1... 

, 

Omi will über Straße 

Super-Pfadi eilt zur Hilfe 
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Super-Pfadi geht mit Omi über Straße 
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Schwache Frau mit schweren Taschen 
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Super-Pfadi hilft immer! 
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Glückliche Frau mit Super-Pfadi 
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Warum BLAU die beste Farbe der Welt ist 
(Ein kleiner Einblick in die Stufe CA/EX und vor allem die Arbeit mit Jenen) 

Stellt sich anfangs mal die Frage, was sind CA/EX ei
gentlich? Jeder Pfadfinder in Österreich, alle Freunde der 
Pfadfinder und Eltern wissen das natürlich. Einem Außen
stehenden, der nichts mit Pfadfindern zu tun hat, erklären 
wir es im Regelfall so: 
CA/EX, das ist die Altersstufe der 13-16 Jährigen bei den 
Pfadfindern in Österreich. ln ganz Österreich in jeder 
Gruppe ist das so. 

Die Erklärung mag ja auch funktionieren. Die grobe Auf
klärung gelingt damit jedes Mal. Wenn ich allerdings so 
nachdenke, dann ist diese Stufe wohl für jeden in unserem 
Betreuerteam mehr. Das ist jetzt ganz sicher in jedem Be
treuerteam so. Jeder wird seine Stufe als die "Beste der 
Welt" beschreiben. Verständlicherweise. Auch ein biss
chen als Eigenlob oder Lohn vieler Mühen. Man investiert 
ja nicht umsonst viel Zeit und Geduld in unser Jahrespro
gramm und sonstige Aktionen. 

Wenn ich die 
CA/EX jetzt 
stichwortartig 
beschreiben 
müsste, dann 
würden mir 
Worte wie: ju
gendlich, wag
halsig, motiviert, 
Pubertätskrise, 
erste Beziehung, Trend, Jugendkulturen, durchgedreht, 
usw .... einfallen. Mindestens zwei der oben erwähnten 
Beschreibungen treffen auf jeden unserer CA/EX zu. Das 
macht es nicht immer leicht, alle an einem Strang ziehen 
zu lassen. Es macht die Arbeit andererseits auch wieder 
wirklich interessant. 

Eines haben sie jedoch alle gemeinsam: Sie kommen jede 
Woche hochmotiviert in die Heimstunde. Allen Einflüssen 
von Außen zum Trotz. Sei es der neue Freund, der neue 
Film im Kino, oder was auch immer. Auch wenn es gerade 
in dem Alter wahrscheinlich vielerorts als uneaal empfun
den wird, sind sie da. Sie sind Pfadfinder und haben auch 
keine Bedenken, es jedem zu erzählen. 

Genau das im letzten Absatz Erwähnte macht die CA/EX 
für mich zu den Besten. Nicht nur weil die "CA/EX-Zeit" 
für mich damals schon die beste Zeit bei den Pfadfindern 
war und es für mich nie eine andere Perspektive innerhalb 
der Gruppe gab als CA/EX zu betreuen, auch weil wir da
mals schon mit denselben Problemen zu kämpfen hatten. 
Damals schon bekamen wir von unseren Betreuern soviel 
Feuer und Begeisterung vermittelt, um mit all den Krisen, 
die dieses Alter mit sich bringt, umgehen zu lernen. Und 
sie ma<;;hten dies so gut, dass wir uns ständig im Hinter
kopf bewahrten: ICH BIN PFADFINDER! Ich bin es aus 

Überzeugung und weil es soviel Spaß macht. Und genau 
das ist es, was wir jetzt genauso weitergeben wollen. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

Genau dieses Feuer wollen wir als Betreuer weitergeben. 
Das Feuer und die Begeisterung für die Pfadfinder. So wie 
wir es damals vermittelt bekamen. Jugendliche drei Jah
re ihres Lebens zu begleiten und zu sehen, ob man nicht 
doch noch ein paar Eigenschaften zu Tage bringen kann, 
von denen er oder sie selbst noch nichts wusste. 

Das macht die CA/EX als Stufe für mich interessant. Dar
um arbeite ich so gerne mit ihnen. Woche für Woche und 
Jahr für Jahr. Ich kann mir auch nichts anderes vorstel
len, als diese 13-16 Jährigen zu betreuen. Auch wenn es 
manchmal eine wahre Aufgabe ist und oft nicht gerade ein
fach. Es ist dennoch immer wieder interessant, ständig et
was Neues, neue Krisen, dann wieder tolle Zeiten und das 

alles ist so, weil 
wir die besten 
CA/EX der Welt 
haben. 
Selbst wenn Ak
tionen im Vorhi
nein als sprich-
wörtlich "fad", 
"Schas" und 
was auch im
mer abgestem

pelt werden, sind sie im Nachhinein die coolsten Aktionen 
der Welt gewesen. 

Wir alle wissen einmal mehr, warum wir das so gerne ma
chen. Wir stehen vor der motiviertesten Partie der Welt. 
Die allesamt wiederum genau wissen warum sie bei den 
Pfadfindern sind. 

Und das macht unsere Arbeit als CA/EX Betreuer so geni
al, spannend, witzig und ereignisreich. 

Weil BLAU einfach die beste Farbe der Welt ist. 

Alex Mötz 
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Die Farbe ROT 

Liebe, Feuer, Hölle, Blut. Woran denkst du, wenn du etwas 
Rotes siehst? 

Vor vielen Jahren hat jemand anscheinend sofort an die 
RA/RO gedacht, denn seit etli- --
chen Jahren ist unsere Stufen-
farbe ROT. Und was sagt uns 
das jetzt? Ehrlich, ich hab' keine 
Ahnung. 

Haben die verschiedenen Stu
fenfarben1 die Bedeutung ei
ner Entwicklung? Soll gelb die 
schwächste oder kindlichste Far- -~-

Gruppenvorstellung 

Leiter: 
Martin Ehm 
Alex Kieser 

Ra/Ro's: 
Georg Gangl 
Jakob Gangl 
Bernadette Kühn 
Marlene Muck 
Uli Pohanka 
Nathalie Schelakovski 
Stephan Schuch 

Anwesenheitsquote < 10% 
Patrick Bleier 
Dominic Hein 
Kevin Mirzabegi 

be und Rot die kräftigste beziehungsweise älteste darstel
len (was für mich absoluter Blödsinn wäre)? Wenn es eine 
tiefere Bedeutung gibt, dann versteh' ich sie nicht. 

Deswegen unsere schlichte Nachricht an euch: Ra/Ro 
sind Rot. Merkt euch das. 

Ein anonymer Ranger oder Rover 

1 (Wi/Wö- Gelb, Gu/Sp- Grün, Ca/Ex- Blau, Ra/Ro- Rot) 

Traditionstag der FF Strasshof 
So, was hat der Traditionstag der FF Strasshof mit den Ra/ doch noch alle Bratwürste verkaufen können. 
Ro zu tun? Wir hoffen auf besseres Wetter und viele Gäste. 
Antwort: Wir, die Ra/Ro, planen und führen das Gatering 
vom Traditionstag -wie auch voriges Jahr- durch. Für Es- Gut Pfad! 
sen und Trinken ist gesorgt. Auch eine ..---~-__.,-...,..__~---"'"""""-......... -. 
gemütliche Kaffee- und Kuchenecke 
ist geplant. 

Und nun ein kurzer Blick in die Vergan
genheit: 
Voriges Jahr haben wir zum ersten Mal 
das Gatering gemacht. Das Fest fiel 
sprichwörtlich ins Wasser: durch die 
schweren Unwetter sind viele Feuer
wehrleute ausgerückt, übrig geblieben 
sind nur einige wenige Angehörige. Zu 
unserem Glück haben wir schließlich 

~~----------------~--------------~~------~=-



Seite 16 

Die letzte Reise 

Nach langen Jahren des Ge- und Miss(?)brauchs hat das 
rote Sofa aus dem ersten Stock des Pfadiheims seine Auf
gabe erfüllt und seine letzte Reise angetreten. Es könnte 
viele Geschichten erzählen. 
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verab
schieden wir uns mit einem "Gut Pfad" und freuen uns 
über das inzwischen aufgestellte neue Sofa. 

Unsere neuen Zelte 

Hallo, mein Handelsname ist T-Eisenhering mit Sicher
heitsbügel aber in eurer Gruppe nennt man mich auch 
gerne und zu Recht Sturmharing. Ich habe nur eine gro
ße Bitte an euch: Bitte, bitte lasst mich nicht in der Erde 
stecken, wenn ihr vom Lager wieder heimfährt, sondern 
nehmt mich wieder mit, sonst halte ich beim nächsten La
ger euer Zelt leider nicht mehr! 

Ich bin der beste Freund einer jeden Jurte, denn ich bin 
ein Jurtenanbau und du kannst mich live in Aktion am Gar
tenfest sehen. Würde mich freuen wenn du vorbeischaust 

Hallo, im Zeltkatalog findet ihr mich unter dem Namen Pa
trol, aber bei euch in der Gruppe heiße ich Betreuerzelt, da 
in mir immer die Betreuer schlafen (oder meistens!), was 
mich besonders stolz macht! 

Hi, ich bin ein cooles buntes Jamboree-Zelt in wirklich 
knalligen Farben und mein Zwillingsbruder schaut zur Zeit 
noch genauso aus wie ich. Ich freu mich schon auf tolle 
Lager mit der CaEx Stufe. 

Ich bin eine Kohtenpacktasche und werde dir in Zukunft 
das Leben bei den Jurten in Ordnung halten, aber nur 
wenn du mich benützt, sonst helfe ich dir gar nichts. 
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Hi, ich bin eine schöne, weiße, helle GuSp-Garnitur. Ich 
hoff ihr reinigt mich auch immer fleißig, denn sonst schau 
ich bald nicht mehr so schön aus. Ich bin besonders gut 
aufstellbar für Kinder im GuSp Alter. 

Österliche Gedanken zu den Stufenfarben 

Österliche 
Gedt1nken der 
Grupp.enJ eit t..rng 
2uden den 
StufC!mforben ... 

Anm. d. Red.: Nachdem das Rauchzei
chen neuerdings S/W gedruckt wird, bietet 
dieses Bild gleich ein kleines Rätsel: Wer 
weiß welches Ei für welche Stufe steht? 
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Tante lutta's Eck' 

Nicht immer kommen intelligente Sprüche aus den Mündern der 
Pfadfindergruppe Strasshof, wobei einiges trotzdem umsetzbar 
ist...zum Beispiel als Zitat :D 

/ 

I ."~ 

ln einer GuSp-Heimstunde kann man folgende Weisheit ver
nehmen: "Der elegante elitäre Ellifant eliminiert die eloquente 
Ellipse." 

1.:::""'--...l 

l 
j, 

·, 

\ -\...v\. ~ --·. 

Und hier noch ein Praxistipp: Wie fixiert man aufspringende 
Motorhauben? Natürlich mit einen Gaffaband 

.. :r' ., ""'t -

Spieletipps 

FürBewegungshungrige 

Eisbär und Pinguin- Die Spieler verteilen sich im Raum 
bzw auf der Wiese. 
Der Eisbär (er muss 
durch Brüllen und 
Prankenheben veran
schaulichen, dass er 

-~l!llo-. auch tatsächlich ein 
solcher ist) jagt den 
Pinguin (der piepst 

übrigens - zumindest in diesem Spiel). Wenn der Eisbär 
den Pinguin fängt, wird Rolle gewechselt - der Jäger wird 
zum Gejagten. 
Wenn Pingu nicht mehr kann stellt er 
sich hinter einen herumstehenden, in 
die Luft schauenden Mitspieler. Dieser 
darf dann die Pinguinrolle übernehmen, 
Pingu wird zu Eisbär. Klingt zunächst 
verwirrend, ist es auch. Aber dafür auch 
echt lustig. Wer schon mal unseren Ob
mann als Pinguin gesehen hat, wird mir 
da zustimmen! 

Fetzen reißen. Wer sich schon mal ge
fragt hat warum die Pfadis in Strasshof 
einen riesigen Vorrat an Geschirrtüchern 
haben: Hier kommt die Antwort: 
Die Gruppe teilt sich in zwei Lager wel
che sich in zwei gegenüberstehenden Stirnreihen auf
stellen. An die Spieler werden aufsteigende Nummern 
vergeben, wobei die Gegenüberstehenden die selben 
Nummern haben. Der Spielleiter hält den besagten Fetzen 
in Händen. Er wirft eben diesen weit weg und schreit dann 
eine Zahl seiner Wahl -woraufhin zwei Spieler zum Fetzen 
stürmen und sich in einem "Gewurl" aus Armen und Bei
nen um den Fetzen streiten um ihn als Erster dem Spiel
leiter zu übergeben und so einen Punkt für die Mannschaft 
zu kassieren. 
Nichts für Zartbesaitete!!! 

Für Chiller 

Tischtatschkerln. Die Spieler setzen sich rund um einen 
Tisch. Die Hände werden flach auf den Tisch gelegt, wo
bei jeweils der rechte Arm zwischen den Armen des rech
ten Nachbarns liegt. Nun wird "das Klatschen" weiter ge
geben - und zwar im Kreis und in der Reihenfolge in der 
die Hände auf dem Tisch liegen. Wenn jemand doppelt 
klatscht wird Richtung gewechselt. Bei einem Fehler muss 
die betroffene Hand vom Tisch genommen werden. Wenig 
Bewegung, dafür umso mehr Hirnarbeit! 

Werwolf. Ein Karten-Rol
lenspiel das besonders 
bei CaEx und RaRo aber 
auch Leitern Anklang fin
det. Ein bis drei Spieler 
werden zu Werwölfen -
nur sie wissen davon. Der 
Rest spielt Dorfbewoh
ner. Jede Nacht töten die 
Werwölfe einen Unschul
digen. Die Dorfbewohner 
müssen am nächsten 
Morgen einen Schuldigen 

bestimmen. Dieser darf sich in einer Gerichtsverhand
lung verteidigen. Gelingt das nicht wird er zum Tod verur
teilt und scheidet somit für diese Runde aus. Man merkt 
schon: Irgendwann stirbt jeder. Diejenigen mit großem 
rhetorischen Talent und dem benötigten Pokerface gehen 
als Sieger aus diesem kurzweiligen Spiel hervor. 

Für Kartenspieler 

Halli Galli. Der Klassiker am Lager für die Spielebox der 
WiWö. Auf den Karten sind keine Buben und Damen, Kreuz 
und Herz abgegbildet, nein, man erkennt zwischen einer
rnund fünf Früchtchen. Es gibt fünf Sorten. Reihum wer
den die Karten abgelegt. Sobald fünf Früchte der selben 
Sorte zu sehen sind (nicht mehr und nicht weniger) muss 
man auf die Klingel in der Mitte schlagen. Der Erste darf 
die abgelegten Karten einsammeln. Wer am Schluss mit 
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allen Karten übrig bleibt hat gewonnen. Höllisch schnell! 

"Orschloch". Wird mit normalen 
Romy-Sets gespielt Oe mehr des
to besser!). Die Karten werden ge
mischt und unter den Mitspielern 
verteilt. Man muss soviele Karten 
wie möglich auf einmal ablegen, 
nur müssen diese die selbe Wer
tigkeit haben. Der nächste Spieler 
muss genauso viele Karten ablegen, diese müssen aber 
einen höheren Wert haben als die vorigen. Es wird reihum 
gespielt bis alle nichts mehr hinlegen können. Wer zuerst 
seine Karten los ist wird Präsident, der zweite wird Vize
präsident, der Vorletzte Vize-Orsch und der letzte das Or
schloch. Alle dazwischen werden Sekretäre. Das arme Or
schloch muss die folgende Runde alle Karten wegräumen 
und den Befehlen der Mitspieler folge leisten. Außerdem 
tauscht der Präsident seine zwei schlechtesten Karten ge
gen die zwei besten des Orschlochs, die Vizes tauschen 
auch - allerdings nur eine Karte. Je kreativer die Befehle 
sind, desto lustiger wird das Spiel. 

Für Kontaktfreudige 

"Ich hab noch nie". Jeder Mitspieler hat zu Beginn fünf 
Punkte. Der erste Spieler beginnt mit einer (wahren!) 
Behauptung: Ich habe noch nie ... (einen Kaugummi ver
schluckt, oder ähnliches). Falls das für die übrigen Spieler 
nicht gilt (sie haben schon einen Kaugummi verschluckt) 
müssen sie einen Punkt abziehen. Reihum wird behaup-

Termine 

02. Juni - Traditionstag der FF Strasshof 
mit Catering der Ra/Ro 

30. Juni - Abschlussheimstunde aller 
Stufen (18:00 Uhr im Heim) 

04.-14. Juli - Sommerlager in Rechnitz 
(GuSp, CaEx, RaRa) 

07.-14. Juli - Sommerlager in Rechnitz (Wö) 

15./16. Sept - erste Heimstunde im neuen 
Schuljahr 

23. Sept - vorraussichtlicher Termin 
Eröffnungslagerfeuer 

tet, wer zuerst alle seine Punkte los ist hat verloren. Oder 
an Lebenserfahrung gewonnen ;-) Auch hier gilt: Je krea
tiver die Behauptungen (und je später die Stunde) desto 
lustiger. 

Das Euter-Streichei-Spiel. Es wird ein Objekt als Milka
Kuh vorgestellt. (am besten ein Stofftier oder Ähnliches). 
Jeder hat die Milka-Kuh unglaublich lieb und sagt ihr das 
auch. Das geht so: "Oh du Milka-Kuh ich liebe dich und 
darum gebe ich dir ein Küsschen auf ... den Bauch/den Huf/ 
etc". Jeder kommt dran. Ja, jeder! Ist diese Runde been
det kommt auch schon die Auflösung: Der linke Sitznach
bar ist die persönlich Milkakuh und man kann das Verspre
chen nun einlösen- bei einem Menschen. Hoffentlich hast 
du nicht Euter oder Schwanz gesagt. 

Michi Stemmer & Katrin Kieser 



Gruppenlager 2011 
Ahoi, ihr Landratten, Leinen los und Gold versteckt! Die Pfadfinder-Piraten en
tern die MS Rechnitz. Die Crew heuert noch Besatzung an. Jetzt Vorsprechen 

beim Captain! 

04. bzw. 07. Juli 2011 

Trinkt aus Piraten yoho! 

Regeln an Bord 

Alle wichtigen Entscheidungen werden in der Mannschaft Alle Streitigkeit innerhalb der Mannschaft werden an Land 
getroffen. beigelegt (soll heißen: die Aufgabe geht vor ... ). 

Jeder, der gegen die allgemeinen Regeln verstößt, soll 
ausgesetzt werden. 

Alles muss sauber gehalten werden. (Zelte, Zimmer, Waf
fen, Entermesser, Kajüte, Kombüse, ... ) 

ln den jeweiligen Kajüten keine Piraten des anderen Ge
schlechts! 

Jeder, der während einer Schlacht vom Schiff desertiert, 
wird hingerichtet (Ausreden zählen also nicht). 

Alle abgebildeten Fotos und. dazu noch viele weitere findet ihr 
auch auf unserer HP (www.scout.at/strasshoj). Schaut vorbei! 

Der Kapitän (=Lagerleiter) und der Quartiermeister (=Stu
fenleitung) erhalten je 2 Teile der Beute. 
Der Hauptkanonier (=Betreuer) und der Bootsmann 
(=Staff) 1 1/2 Teile, andere Offiziere (=RaRo) 1 1/4 Teile 
und alle anderen Besatzungsmitglieder je einen Teil der 
Beute. 

Alle Verletzungen werden entschädigt. Jeder der ein Kör
perteil während eines Kampfes verliert, erhält einen Extra
anteil der Beute. (= ein Pflaster/einen Verband vom SSA 
Jürgen) 
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