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Scout Cafe #1 

Unser erstes richtiges Scout Cafe wurde 
spontan und kurzfristig organisiert. Das 
Scout Cafe soll eine lose Veranstaltungs
reihe der Gruppenleitung werden, bei dem 
sich Betreuer, RaRa und eventuell Gäste 
abseits des Pfadfinderalltags treffen, um 
gemeinsam etwas zu unternehmen. Unser 
erstes Scout Cafe führte uns Betreuer mit 
(leider nur 2) RaRa in den neueröffneten 
Kletterpark Gänserndorf. Die große Mehr
heit der Teilnehmer stürzte sich wagemutig 
ins Klettergeschehen und hatte viel Spaß 
dabei. Einige Verwegene wagten sich mit 
Pfeil und Bogen ins Unterholz um Jagd auf 

Es geht heiß her! 

Auch heuer wieder trafen sich alle Pfadfin
der, Eltern und Freunde zum Schuljahresbe
ginn beim traditionellen Eröffnungslagerfeu
er. Zunächst ehrte unser Gruppenleiter Alex 
unsere fleißigen RaRa sowie einige Betreu
er und verabschiedete Stefan, Bernhard und 
Andreas, die nicht mehr im aktiven Betreu
erdienst sein werden. Wir hatten auch die 
große Freude, den WiWö, GuSp und CaEx 
eine Reihe von Abzeichen zu verleihen. 
Nach einem gemeinsamen Spiel - Funky 
Chicken - bei dem alle fleißig mitgemacht 
haben, schritten wir zu den Überstellungen. 
Die Kinder balancierten über die Slackline in 
die nächste Stufe und wurden dort gebüh
rend empfangen. 
Danach konnten wir uns mit Würstel und 
Aufstrichbroten die der Elternrat vorbereitet 
hatte, stärken. Es war wieder einmal ein ge
lungenes Fest und ein toller Auftakt für das 
Pfadfinderjahr 2011/2012. 

Michaela 

Löwen, Krokodile und anderes Getier-zu 
machen. Eindeutig nachgewiesen wurde 
dabei, dass es für Amazonen sinnvoll ist, 
sich die linke Brust zu entfernen (falls sie 
Rechtshänder sind). Der Park ist jeden
falls zu empfehlen und ich denke, dass 
wir hier auch im Rahmen von Heimstun
den noch Besuche durchführen werden. 
Alex Frank ___ __ 
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Versprechensfeier 17.12.2011 

Das Versprechen ist für uns eines der wich
tigsten Erlebnisse im Pfadfinderleben. Die 
Kinder und Jugendlichen (diesmal auch 
Erwachsene) haben sich auf dieses Ereignis 
in den letzten Wochen intensiv vorbereitet. 
Es bedeutet, Teil unserer Gemeinschaft zu 
werden und ein lebenslanges Bekenntnis zu 
den Werten und Zielen der Pfadfinderbewe
gung abzulegen. 

Da die Gruppe in den letzten Jahren stark 
gewachsen ist, war die Feier im gewohnten 
Rahmen nicht mehr durchführbar. Wir woll
ten diesem Ereignis aber auch einen neuen 
würdigen Rahmen geben und haben uns 
deshalb entschlossen einen ganz neuen . 
Ablauf zu planen. 

Die CaEx haben sich sehr bemüht und eine 
stimmungsvolle Andacht in den Heimstun
den geplant. Dank der Unterstützung der 
Gitarrengruppe der Gilde "Ein paar von uns" 
ist auch die musikalische Umrahmung sehr 
gut gelungen. Der Lichtermarsch von der 
Kirche "Nikolaus von der Flüe" in Silberwald 
hat uns stimmungsvoll zum Heimgelände 
gebracht. Das Überqueren der B8 ist Dank 
polizeilicher Unterstützung kein Problem 
gewesen. 

Sehr gefreut habe ich mich über die Mög
lichkeit, mit Rosemarie Tichy eine unse-
rer Pfadfinderinnen der ersten Stunde zu 
Ehren. Dass wir mit Theresa Koch und 
Giemens Pohanka auch wieder zwei neue 
Meister ernennen durften, zeigt vom starken 
Engagement unserer Leiterinnen, in ihre 
Ausbildung viel Zeit zu investieren. Das Ver
sprechen der einzelnen Stufen mit Lager
feuer war dann für alle ein, wie ich glaube, 
sehr schöner Augenblick in ihrem Pfadfin
derleben. 32 WiWö legten ihr Versprechen 

ab und bekamen ihren Dschungelnamen 
und ihr Halstuch verliehen. Bei den GuSp 
legten 11 Kinder ihr Versprechen ab. Ganz 
besonders hervorheben möchte ich auch 
eine Caravelle, die als Quereinsteigerin im 
heurigen Jahr begonnen hat und ebenfalls 
das Versprechen abgelegt hat. Eine Novität 
kam zum Schluss. Sechs langjährige Mit
glieder des Elternrats haben sich ebenfalls 
entschieden den Weg zum Versprechen zu 
beschreiten. Wir sind schon gespannt auf 
diese neue Patrulle der "Waschbären" die 
wir ganz herzlich mit allen anderen bei uns 
Pfadfindern begrüßen. 
Der Jahreszeit entsprechend beendeten 
wir das Fest beim Punsch, der diesmal von 
den GuSp serviert wurde. Ich denke, dass 
uns die Feier gut gelungen ist und wir den 
Ablauf in dieser Form auch für die weitere 
Zukunft beibehalten werden. 

Alex Frank 
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Das WiWö-Versprechen: 

Ich verspreche- so gut ich kann 
Ein guter Wolf I ein gutes Wichtel zu sein 
Nach unserem Gesetz zu leben 
Und bitte Gott mir dabei zu helfen. 

Das Pfadfinderversprechen: 

Ich verspreche bei meiner Ehre 
Dass ich mein Bestes tun will 
Gott und meinem Land zu dienen 
Meinen Mitmenschen zu helfen 
Und nach dem Pfadfindergesetz zu leben. 
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Weihnachtsfeier 

Im Uhrzeigersinn: Stefan Dvorak, 
Conny Kugler, Petra Wimmer, Elli Lais
hand!, Lisa Gradt 

Im Uhrzeigersinn: Carmen Wrabel, 
Lisa Gradt, Stephan Frohner, Petra 
Grössl, Michaela Stemmer, Jakob 
Gangl, Stephan Schuch 

v.l.n.r.: Christian Pohanka, Richard 
Wrabel, Alex Frank 

Im Uhrzeigersinn: Lisi Raith, Evelyn 
Wiesner, Alex Kieser, Martin Ehm, 
Katrin Kieser, Jürgen Wallner 
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Gartenfest 



WiWö 

Sommerlager 2011 in Rechnitz 
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WiWö auf neuen Wegen - Herbstaktion in Ernstbrunn 

Es war einmal vor gar nicht allzu langer 
Zeit, da kannten die Wichtelvölker nur das 
Erdbeerfest. Es war ein großes, ein bom
bastisches Fest wo es alles gab was das 
Wichtelherz begehrt: Tanz (besonders ger
ne wurde die Erdbeerpolka getanzt), Musik 

· (die Strawberryboys verbreiteten fabelhafte 
Stimmung), Essen (Erdbeerkuchen, Erd
beermarmeladebrote, Erdbeermus, Erd
beerrouladen, und so weiter) und natürlich 
Trinken (unerreicht im Geschmack: Der 
Erdbeersaft der Tillenwichtel). 
Irgendwann wurde ihnen das eine Fest pro 
Jahr aber viel zu wenig, und so beschlossen 
Puck, Salvit und Bibbo ein neues Fest, das 
im Herbst stattfinden sollte, zu erfinden. Ihre 
Wahl fiel auf den Kürbis, da er eine so schö
ne, leuchtende Farbe hat und auch sehr gut 
schmeckt. 
Doch wer soll eingeladen werden zu dem 
ersten aller Kürbisfeste? Natürlich die 
besten Freunde der Wichtelvölker- die 
Dschungelbewohner! So erreichte uns 
Wölflinge die fröhliche Einladung aus dem 
Waldenland genau rechtzeitig vor unserer 
Abfahrt in den Tierpark Ernstbrunn. 
Nach einer kurzen Erkundung des Tierparks 
und einer stärkenden Jause wurden uns 
endlich die Eintrittskarten zum Kürbisfest 
überreicht. Lange mussten die Wölflinge 
marschieren, doch schließlich kamen sie im 
Waldenland an. Bibbo und Salvit begrüß
ten die Wölflinge fröhlich und luden sie in 
die warme Erdbilbenhöhle ein. Dort ange
kommen wurde zunächst Kürbisschmuck 
gebastelt um anschließend alles für das 
Kürbisbankett herzurichten. Wenig später 
saßen alle Wölflinge und Wichtel um die 
große Tafel und speisten Kürbissuppe und 
Spaghetti. 
Zum Abschluss gab es ein wärmendes 
(oranges!) Lagerfeuer wo wir einige Wichtel-

Iieder sangen und auch Wichtelspiele spiel
ten. 
Wir alle haben den Tag wunderbar gefunden 
und hoffen dass uns die Wichtelvölker auch 
im Frühjahr zu ihrem Erdbeerfest einladen! 
Akela 
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Fröhliche Weihnacht überall ... 

Auch dieses Arbeitsjahr haben wir bei den 
Wölflingen die Adventzeit dazu genützt die 
Heimstunden entsprechend zu gestalten. 
Unter anderem machten wir eine "Casting
show". Die Kinder sollten die Herbergs
suche nachspielen, die Jury waren das 
"Christkind" und "2 Men in Black". Sowohl 
den Kids als auch uns Betreuern machte 
das großen Spass. 
"Weihnachtsduft in jedem Raum ... ". Kekse 

zu backen ist so zusagen ein Fixpunkt in 
der Vorweihnachtszeit Es war eine Schlacht 
mit Mehl, Zucker, Teig usw., aber auch so 
mancher talentierte Zuckerbäcker war zu 
erkennen. 
Außerdem fiel unsere Weihnachtsheimstun
de auf den 23.Dezember, diese Tatsache 
versetzte uns in besondere Weihnachts
stimmung. Frei nach dem Motto "Morgen 

lt comes from outer space ... 

Am 27. April trafen sich die Wölflinge am 
Pfadfindergelände um ein schönes Wo
chenendlager zu verbringen. Nach einigen 
Anfangsspielen empfingen wir einen Funk
spruch. Entsetzt sahen wir ein komisches 
Wesen im weißen Anzug das eindeutig in 
einem fliegenden Gerät saß. Es war dabei 
abzustürzen! Uns allen war klar: Das musste 
ein Alien sein! 
Aufgeregt suchten wir den Pfadfindergrund 
ab, und schon bald fanden wir Einzelteile 
einer Maschine und einen Rettungsschirm, 
von einem Alien weit und breit keine Spur! 
Als es schon dämmerte ging es auf die Su
che! Wir fanden eine verschlüsselte Bot
schaft, die den Aufenthaltsort des Aliens ver
riet. Schnell gingen wir durch die Straßen, 
auf der Suche nach dem richtigen Grund
stück. Weit kamen wir nicht, denn das FBI, 

Kinder wirds was geben, ... " haben wir am 
Vorabend unsere selber gebackenen Kek
se verspeist und Kinderpunsch, den unser 
lieber Balu zubereitete, getrunken. Auch 
wurde viel gesungen und geplaudert. 
So ging die Weihnachtszeit stimmungsvoll 
zu Ende und wir konnten uns auf das neue 
Jahr freuen. 

Bagheera 

das offensichtlich auch auf der Suche nach 
dem Alien war, versperrte uns den Weg. Un
ter Drohungen fuhren sie rasch davon_ und 
wir machten uns vorsichtig auf den weiteren 
Weg. Aufs Grundstück mussten wir uns ganz 
vorsichtig schleichen, da es dort vom FBI nur 
so wimmelte! Auch verrückte Wissenschaft- 
ler, die viele eigenartige Dinge sprachen, 
hielten sich auf dem verwilderten Grundstück 
auf! Vorsichtig, die Nerven angespannt, schli
chen die Kinder durch den Garten, auf der 
Suche nach dem Alien. Nach längerer Su
che entdeckten sie es im hintersten Teil, gut 
versteckt. Das Ärmste war ganz verschreckt 
und konnte außerdem unsere Sprache nicht! 
Wir brachten es nach Hause ins Heim wo es 
sich im ersten -Stock ausruhte. Auch wir gin
gen bald schlafen. 

\ 
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Am nächsten Tag teilte uns das Alien mit, 
dass es auf seinen Planeten zurückwollte, 
ihm aber außer den Einzelteilen des Raum
schiffes auch noch einige andere Hardware 
fehlte. So stürzten sich die WiWö auf ver
schiedene Leute die sich am Heimgelände 
aufhielten und diese kostbaren Teile horte-

. ten. Natürlich mussten die Kinder auch etwas 
leisten um die Ersatzteile zu bekommen! Bei 
den Hippies (inkl. Baby!) wurde ein Lichter
tanz getanzt. Beim FBI war Fitnesstraining 
angesagt, bei den verrückten Wissenschaft
lern wurde eine chemische Substanz zu
sammengebraut und bei der Familie Danek 
halfen wir bei der Mülltrennung. 
Mit gemeinsamen Kräften bauten wir das · 
Raumschiff wieder zusammen, doch ein Teil 
fehlte! Der Steuerknüppel blieb verschwun
den! Bald darauf tauchte ein Reporter am 
Gelände auf, der die Kinder das ganze Ge
schehen aufschreiben ließ. Im Gegenzug 
überreichte er uns den letzten benötigten 
Einzelteil. 
Bald darauf hob das Alien in seinem Raum
schiff ab, nicht ohne uns vorher gedankt zu 
haben! Zur Sicherheit (hohe Gammastrah
lung!) versteckten wir uns beim Start im Pfa
diheim - man kann ja nie wissen! 
Wir alle sind froh, dass wir dem Alien so 
schnell helfen konnten! 
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GKdnig-liche ~.inladung 

~er grqfe GKdnig" Artus und seine cilemahlin GKdnigin 
cilwhenpfar laden die 

htJchwtJh/g"ebtJrmm Adekhituser dpr 12/~der ('J7jfra:sshcf 
zu einem grqfen (J7jtJmmertumitJr ein. 

®h 1hr tapferm CiKeckm (und @(eckinnm}, wir gebm uns die 
@ihre tmt einundzwanzig"stm CCage des siebmtm cU'tJnats 
dieses cJahres in der :rtJiianm ('J7jfadt CJiea:slach im femm 

®beriisttJtrßitJk 

Girscheint in rzßn!fonn und @(iistung vtJr mrem cletJ~Tsch 
und cilebieter Artus und werdet CCeil der CC4ßlmnde vtJn 

~~ 

CV&?r alle tmt ~ß ßmm uns tf!Jj euer ~rscheinm und 
brmnm dartf!Jj uns mit euch im GK.ampfo zu messm. 

c2Jezeichnet ~h~ erster @(iuer der GKdnigin und der 
CC4ßlrunde. 
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Wenn ich auf Lager nach Rechnitz fahr .... 

Ein Entstehungsbericht von Alex Frank 

Freitag 14.07.2011 spät abends. Müde, er
schöpft und verschwitzt aber glücklich, kehre 
ich nach Hause zurück. 14 Tage Sommerla
ger in Rechnitz liegen hinter mir. Das erste 

· Lager an dem ich für die Lagerleitung verant
wortlich war. 

der Lagerplatzbesichtigung. Zu sehen war 
ein schönes Gelände, das Heim aber war 
eine riesige Baustelle. Der Vermieter garan
tiert aber, dass alles bis zum Sommer fertig 
wird. Da hilft nur darauf zu vertrauen, dass 
alles klappt. Die Vorbereitungen werden 
hektischer und die Planungen werden immer 
detaillierter. 

Alles begann schon am urSprung, dem SoLa Im Frühsommer kommen wir langsam in die 
2010. Unter den anwesenden Betreuern wa- heiße Phase. Naben dem Heimstundenbe-
ren wir uns weitgehend einig, im Jahr dar
auf ein Gruppenlager abzuhalten. Da wir 
doch eine große Gruppe, und entsprechen
de Lagerplätze rar sind, begann gleich im 
August die Suche nach einem geeigneten 
Lagerplatz. Die ersten Wunschziele waren 
allerdings vergeben und so fiel die Wahl auf 
Rechnitz. Im September wurde der Lager
platz reserviert und damit auch das erste 
Geld ausgegeben. 

Im Oktober 2010 haben wir mit der Pro
grammplanung begonnen. Das Motto Pira
ten war schnell gefunden, nun hieß es in vie
len Arbeitsstunden am Programm zu feilen. 
Eine Stunde Programm benötigt auch eine 
Stunde Vorbereitungszeit Und manche Idee 
muss auch wieder verworfen werden. Damit 
es nicht zu einfach ist, gibt es ein stufen
übergreifendes Programm und an den meis
ten Tagen ein stufeninternes. Das bedeutet, 
dass viele Teams sehr viel Zeit investieren. 

Als Lagerleiter heißt es, diese Vorbereitun
gen zu koordinieren und Planungen zu un
terstützen. Vorbereitungen für Anmeldungen 
sind zu treffen, die Kosten sind zu kalkulie
ren, Unterlagen müssen erstellt werden, Sit
zungen wollen geleitet werden. 

trieb müssen noch Zelte imprägniert, Materi
al eingekauft und viele Kleinigkeiten organi
siert werden. Aus Stunden werden Tage die 
in die Vorbereitung fließen. 

3 Tage vor dem Lagerbeginn für die Kinder 
kommt die erste Belastungsprobe fürs Team 
bei der Materialverladung. Zuviel will mitge
nommen werden, zu klein sind die Transport
möglichkeiten. Die körperliche Anstrengung 
ist groß, wir sprechen vom Verladen von ei
nigen Tonnen Ausrüstung! Gemeinsam wird 
in kürzester Zeit eine Lösung gefunden und 
dem Start ins Abenteuer steht nichts mehr im 
Wege. Am Samstag macht sich der Vortrupp 
mit 2 LKWs, einer mit Hänger, sowie meh
reren PKWs, auch teilweise mit Hänger auf 
den Weg. 

Die Tonnen an Ausrüstung wollen dann mit 
kleiner Mannschaft abgeladen werden. Der 
Aufbau beginnt samstags und endet am ers
ten Abend gegen 22 Uhr. Auch am Sonntag 
starten wir früh und lassen uns durch das 
Untergehen der Sonne nicht vom Arbeiten 
abhalten, denn Montag kommen die Kinder. 
Trotz bester Vorbereitung fehlen Kleinigkei
ten, das Klopapier wird mich die ganze La
gerdauer durch beschäftigen. 

Im April kommt dann der erste Schock bei Dann folgen 10 wunderschöne (nicht immer 



wettermäßig) Tage in denen wir gemeinsam 
ein gelungenes Sommerlager verbringen. Es 
ist natürlich auch vor Ort viel Arbeit zu leis
ten, der Schlaf kommt auch zu kurz, aber 
das Erlebnis in der Gruppe entschädigt für 
vieles. Der letzte Tag führt nochmals an die 
Grenzen, da alles was mitgenommen wurde 
- Kinder, Betreuer und Material - auch wieder 
gut nach Hause kommen soll. 

Und dann liegt man auf der Couch zu Hause 
und ist um Erfahrungen, Erinnerungen und 
Abenteuer reicher. 

Ich bin beruflich als Manager für ein inter
nationales Unternehmen tätig, trage Ver
antwortung für mehrere Mitarbeiter und ein 
Millionenbudget Dieses Sommerlager war 
aber eine ganz besondere Herausforderung, 
denn es wäre im normalen Geschäftsleben 
mit diesen bescheidenen Ressourcen an 
Mitarbeitern und Kapital nicht durchführbar. 

Mein größter Respekt gilt unserem Betreuer
team, das es mehr als 80 Personen ermög
licht hat, dieses Abenteuer zu erleben. Dieses 
Team hat unzählige unbezahlte Arbeitswo
chen für das Projekt geleistet, privates Geld 
investiert ua, es wird tatsächlich nicht alles 
an die Eltern oder den Verein verrechnetl) 
und sehr viel Verantwortung übernommen. 
Mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten 
war eine große persönliche Bereicherung. 

Ich möchte mich deshalb an dieser Stelle bei 
allen die mitgearbeitet haben und /oder uns 
mit Material und Einsatz unterstützten, noch
mals sehr herzlich bedankenr 

PS: Auf in ein neues Abenteuer, ich freue 
mich auf das Sola 2012l 



GuSp Kornettenschulung -Thema: Geister und Monster 
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Siebierische Tiger ·rt. ~~ -a. ;_ , ~- L ~ "'. -~:t 2. Strophe: 
Spruch: Geister, Geister, geht ins Portal, Hänsel und Gretel die Vampire von Bald, 
sonst werden wir brutal! spuken die ganze Nacht im Wald. 

Lied: 
1. Strophe: 
Die Vamtpiere geister heut nacht in Strass
hof, Strasshof, ja in Strasshof. 
2. 2. Strophe: 
I • ~ Ja heut nach gehen die Mumien zu-
sammen in die Dunkelheit ja Dunkelheit. . 

A,,~~ :t' 

Geparden 

Da kamen sie zum Stammbaum von Vampir 
Ma und Pa, wer mag der Vampir wohl von 
diesem Baume sein. 
Dam Dam Dam. 
3. Strophe: Zombie 
4. Strophe: Werwolf 
5. Strophe: Mumie 
PS: Immer Dam Dam Dam! 

Spruch: Messer, Gabel, Scher und licht sind Nacktmull 
für kleine Monster nix. Spruch: Alle guten Geister helfen uns den 

Meistern, vertreiben böse Geister. 
Lied: 
1. Strophe: 
Ein Zombi steht im Walde ganz still und stum, 
verkleidet sich als Blume und fällt dann um. 
2. Strophe: 
Ein Geist steht im Walde ganz still und 
stumm, es hatt vor lauter purpur ein Ieintuch 

Lied: 
1. Strafe: 
Alle unsere Geister ertränken wir im See, 
ertränken wir im See. Ziehn sie wieder raus 
und knebeln sie im Klee. 
2. Strafe: 

um. Alle meine Vampire liegen gleich im See, lie-
3. Strophe: gen gleich im See. Wir geben Knoblauch rein 
Ein Vampir steht im Walde ganz still und stum und quälen sie im See. 
und fällt durch seine Zähne viel leichter um. 3. Strafe: 

Wenn ich einmal sterbe komm ich zu dir rauf, 
komm ich zu dir rauf, denn ich bin so böse 

Huskys wie du auch. 
Spruch: Geister weg, ihr seits dreck. Kohle 4. Strafe: 
her, sonst kommt das Bundesheer (oder die Ich hasse alle Vampire und die Geister auch 
Feuerwehr). und die Geister auch, denn ich meg den Teu-

fel denn der ist so böse wie ich auch und das 
Lied: (Melodie: Hänsei&Gretel) Lied ist aus. 
1. Strophe: 
Hänsel und Gretel die Geister von Bald, spu
ken die ganze Nacht im Wald. 
Da kamen sie zum Stammbaum vom Geister 
Ma und Pa, wer mag der Geist wohl von die
sem Baume sein. 
(Zwischenspiel: Dam Dam Dam) 



Siebierische Tiger 
Spruch: Geister, Geister, geht ins Portal, 
sonst werden wir brutal! 

Lied: 
1. Strophe: 
Die Vamtpiere geister heut nacht in Strass
hof, Strasshof, ja in Strasshof. 

Rotes Kreuz 

2. 2. Strophe: 
Ja heut nach gehen die Mumien zu

sammen in die Dunkelheit ja Dunkelheit. 

Was hast du beim Besuch der Dienststelle Marlies Wrabel: Wir waren auf der Dach
Gänserndorf des Roten Kreuzes erlebt ? terasse und haben einen Rundgang durchs 

Valerian: Notarztwagen: viele Medikamente, 
Spritzen, ein Krankenbett, Beatmungsgerät, 
Juniorset, C02, Rauchgas, Decken, Not
wendige Sachen, Ultraschallgerät 
Feldküche: Werner Puppen, riesen Töpfe, 
Essensvorräte, Küche, Computer, Ofen. 
Gebäude: Terasse, Balkon, Kästen mit Vor
räten (Spritzer ... ) 

Daniel F.: Viele Fächer, Schokonikoleuse, 
LKW, Tedibären, Nodstromakregat, WC, 
Schlafreume, Schulungsreume, Waschma
schiene, Funkgerete, Computer, Potzienten
aufendhaltsraum, Griler, Wäscheraum. 

Haus gemacht. Danach haben wir das Auto 
angeschaut. Zum Schluss haben wir einen 
weißen Schokonikolaus bekommen D Das 
war jummy! 

Ratten: Wir sahen die Innenausstattung und 
die Dachterasse dort. Danach wurden uns 
die Autos gezeigt. Sie haben dort Bettmobile 
mit denen sie Betten ausliefern. Die meisten 
Autos werden am Vormittag benutzt. 
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Osla Baden/Wien 
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Unser Sommerlager 

Am ersten Tag kamen wir an. Dieses epo- rer Kameraden von den RaRa kastriert wur
chale Ereignis geschah um ca 11 :4 7. Unsere de. Leider mussten wir bei dieser epischen 
Ankunft ließ den Boden erbeben und schnell Schlacht einen Rückschlag hinnehmen doch 
hatten wir unsere Zelte aufgeschlagen. Als wir schworen uns zurückzuschlagen. Einige 
wir den Ort selbst betraten bemerkten wir Tage später wurden wir von einem Agralwirt
schnell, dass der Ort ziemlich leer war. Die schafter (anm.d.Red.: sicher so ein Typ im 
ersten paar Tage sind es nicht wert von ih- Anzug) mit seinem Traktor geweckt. Dies hat 
nen zu berichten, da nichts Bedeutendes uns zutiefst verstört, weshalb unser Bericht 
geschah. Aufgrund der hohen Temperaturen eventuell lückenhaft ist. Das Gesamtthema 
gingen wir öfters zu dem örtlichen Badesee lautete Piraten. Aus diesem Grund stahlen 
schwimmen. Am Freitag gingen wir auf Survi- wir uns gegenseitig "Piratenflaggen" was 
val. Gedächtnislücke ... *hust*. Die Mädchen höchst amüsant war. 
gingen stattdessen auf Hike (=längerer Spa-
ziergang). Außerdem erwähnenswert war 
das Nachtgeländespiel bei dem einer unse-

Unsere Heimstunden 

ln den Heimstunden machen wir immer viel Was könnte damit wohl gemeint sein?), wo 
Blödsinn. Wir planen unsere Events, spielen wir alle nicht genau wissen wo es herkommt 
"Werwolf" und chilln einfach nur ab. Letztens (Anm.d.Red.: Von den RaRa ... ). Am Anfang 
haben wir die Texte für die Andacht vorbeirei- haben wir Papierhände gebastelt, wo wir un
tet, außerdem haben wir die Messe geplant. sere Hobbys draufgeschrieben haben. Am 
Im November waren wir Eislaufen und von 16. Dezember 2011 haben wir eine Weih
der eingenommenen Spende vom Gildebe- nachtsfeier, wo wir unter anderem Kekse es
kochen werden wir noch ins Kino gehen oder sen, Film schauen und Schokofondue essen 
eine andere coole Aktivität unternehmen. werden. 
An unserer großen Holzstange hängt un-
ser heiliges Getarade (Anm.d.Red.: Rätsel: 



Halloween Party 

Am 28.0ktober hatten wir eine Halloween ries und das Spiel "Werwolf" für Stimmung. 
Party, welche auch eine Kik-Party war, wo Danach haben wir die ganze Nacht gelacht. 
sich jeder in Kik-Kieidung unter 10 Euro prä- Als es dann wieder Morgen wurde und wir 
sentieren musste. Sowohl das leiwandste als nichts geschlafen hatten, aßen wir Früh
auch das billigste Kostüm wurden belohnt. stück. Zuletzt haben wir aufgeräumt. Somit 
Wir haben uns Filme angeschaut. Danach war die Halloween Party aus und wir gingen 
haben die Betreuer für Essen gesorgt. Als nach Hause. 
wir mit Essen fertig waren sorgten Blacksto-

Gildebekochen 

Heuer warwiedereinmal Gildebekochen. Wir noch weg, wuschen fertig ab und gingen 
kochten am Abend vorher schon die Kürbis- nach Hause. Es war sehr lustig aber auch 
cremesuppe und bereiteten die Tische vor. anstrengend. Hiermit bedanken wir uns bei 
Es begann mit einem Sektempfang im Con- der Strasshofer-Gilde, dass sie so herzlich 
tainer, dann gingen wir in den großen Raum gespendet haben! 
und wir servierten die Suppe. Zur Hauptspei
se gab es Rindfleisch mit Saft, Kartoffelknö
del und Rotkraut. Als Dessert gab es Mohn
Mandel-Torte. Die Gilde war sehr großzügig 
und sie spendeten viel. Danach räumten wir 



' 
Katreintanz 

Am 20. Katreintanz haben die Ca Ex Strass- waren sehr freundlich und hatten viet Humor 
hof wieder einmal als Kellner ausgeholfen. und tanzen konnten sie auch gut. Außerdem 
Gleich am Anfang wurden jeweils 3 Pfadfin- waren sie sehr großzügig und spendeten viel 
der zu einem Tisch zugeteilt. Unsere Aufga- Geld, das uns Freude bereitete und das Geld 
be war es, dass wir die Gäste mit Getränken können wir gut für das Sommerlager benö
und Speisen freundlich bedienen. Es wurde tigen. Damit danken wir der Volkstanzgrup
Frankfurter, Gulaschsuppe, Schinkenkäse- pe und allen anderen Beteiligten vielmals für 
Toast und vieles mehr serviert. Das Ganze das viele Geld und den schönen Abend. 
dauerte von 18:00 bis 23:00 Uhr. Die Gäste 



RaRo Projekt - Traditionstag der Feuerwehr Strasshof 

Zum zweiten Mal wurde die Verpflegung für Personal für die Aktion zu haben. Es wurden 
den Traditionstag der Freiwilligen Feuerwehr immerhin rund 250 Leute bewirtet. 
im Rahmen eines Projekts von den RaRa or- Beim diesjährigen Festakt hatte die FF 
ganisiert. Ein Projekt ist unsere Methode um Strasshof eine besondere Überraschung pa
mit den Jugendlichen in der Altersstufe der rat. Es wurde uns eine tolle Anerkennungsta
RaRa (16 + ) pädagogisch zu arbeiten. Die fel für den Einsatz überreicht. Die Tafel wird 
Jugendlichen wählen sich das Projekt zu- bei uns im Heim einen schönen Ehrenplatz 
erst selbst aus. Alle notwendigen Vorberei- im RaRa-Raum erhalten. Es ist eine Aus
tungen werden dann von den Jugendlichen zeichnung für das Arbeiten in der Gemein
selbst durchgeführt. Dazu gehört in diesem schaft und für den Einsatz für andere. 
Fall zum Beispiel der Kontakt zur Feuerwehr, 
der Einkauf der Materialien, die Vorbereitung Als Gruppenleiter bin ich sehr stolz auf un
von Infomaterial und nicht zu Ietzt das Arbei- sere RaRa-Rotte die hier wirklich Tolles ge
ten selbst. Die Einnahmen kommen zur Gän- leistet und bewiesen hat, dass sie eigenver
ze den RaRa zu Gute, die autonom über die antwortlich handelt und somit das Stufenziel 
Verwendung entscheiden. ln diesem Fall ha- erfüllt. 
ben die RaRa entschieden, einen Teil an die 
Mitarbeiter auszuzahlen, um sich das Sola 
zu finanzieren. Ein Teil kommt in die Gemein- Alex Frank 
Schaftskassa um Eintritte und Ähnliches be-
zahlen zu können. Unterstützt wurden die 
RaRa von einigen Betreuern um ausreichend 

Herbstlager 

Unser Herbstlager begann am 21.10 mit ei
ner normalen Heimstunde. Für das Wochen
ende hatten wir uns viel vorgenommen: Start 
der Planung unserer RaRa-Party, Abriss des 
Pizzaofens, etc. 
Aber auch der Spaß kam beim Kürbisschnit
zen und beim Lagerfeuer nicht zu kurz. 



RaRo Skilager 2012 am Hochkar 

Alle Jahre wieder fahren die RaRa Skifahren. 
Am Freitag, dem 9.3. fuhren wir in Richtung 
Hochkar los. Die vorgeschlagene Reisedau
er vom Navi haben wir deutlich unterboten, 
um am Abend rechtzeitig zum Abendessen 
anzukommen. Am Samstag rasten wir dann 
die gut präparierten Pisten hinunter. Das 
Wetter war wunderbar, der Pulverschnee 
einfach nur herrlich und der nicht durch Wol
ken unterbrochene Sonnenschein hat den 
Rest dazu gegeben. 

V. I. n r . Alex N r G 
Bild: ja.kob , a I, eorg; nicht im 

Pizzaofen 

Der Pizzaofen hat lange Zeit Wind, Regen 
und Schnee getrotzt. Am Herbstlager der Ra/ 
Ro war es dann so weit. Er sollte renoviert 
werden, doch leider war er schon schwer von 
den Wettereinflüssen gezeichnet. Als wir den 
Verputz abklopfen wollten, fiel auch gleich 
das Gewölbe zusammen. Also geht's dar
an, ihn neu aufzubauen. Wenn alles klappt, 
gibt's am Gartenfest schon Pizza aus dem 
neuen Ofen. 

Nach so einem herrlichen Tag haben wir 
uns entschieden, dass so ein schöner Tag 
nicht mehr vorkommt, und fuhren dann heim. 
(Auch weil einige noch lernen mussten und 
dies am Abend nicht möglich war) 

Kurz gesagt: alle die nicht dabei waren ha
ben was verpasst! 

Alex beim Chillen. Tja die alten Leute 
brauchen halt mehr Pausen : D 



RaRo Festl "One Night in Africa" 

Am 24.03.2012, dem Tag der Zeitumstellung, kauft, die Gäste durften "African Sunrise", 
fand das RaRo-Festl "One Night in Africa" "Cairo Taxi Driver" & Co genießen. Trotz Be
statt, was ganz besonders durch die "Happy suchermangels war es ein gelungenes Festl, 
Hour" von 1-3 Uhr gefeiert wurde. Die Vor- das wir gerne nächstes Jahr zur Zeitumstal
bereitung davor lief schon seit Monaten (sie- lung (mit mehr Besuchern) wieder veranstal
he HELA), das Resultat war beeindruckend: ten werden. 
besonders in der reichlich dekorierten Chili-
Out-Lounge wurden leckere Cocktails ver-



Erste Elternheimstunde in Strasshof 

Im Frühjahr 2012 fand die erste Elternheim
stunde der Pfadfindergruppe Strasshof statt. 
Fast 40 Eltern folgten dem Ruf der Patrulle 
Waschbären und nahmen an der Heimstun
de teil. Nach einem Auflockerungsspiel bei 
dem man sich besser kennenlernen konnte, 
bekamen die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer Infos über Pfadfinder im Allgemeinen 
und die Gruppe Strasshof im Besonderen. ln 
einem kleinen Spiel konnten sich die Eltern 
über die gängigen "Pfadivokabeln" schlau 
machen. Danach wurde gemeinsam gehackt 
und gesägt und ein Feuer gemacht. Leider 
machte uns zu diesem Zeitpunkt das Wetter 
einen Strich durch die Rechnung, aber vie-

le Eltern und Kinder harrten auch bei Regen 
aus und brieten ihr Steckerlbrot und tanzten 
den "Wotan Schu". Eine Wiederholung der 
Elternheimstunde zu neuen Inhalten ist ge
plant, wir freuen uns über eure Ideen und In
puts! 

Michaela 



Gilde 

Gilde Strasshof- "Ein paar von uns" 

fJ:GILDE ~ Gilde Allgemein 
~~ ?"o Einige Themen unsere Gildeabende waren Vorträge über 100Jahre 
~ ~ Pfadfinder von unserem Experten Hanns Strouhal, über Hygiene 

zum bevorstehenden Gartenfest, Lieder am Lagerfeuer und vor ei
~nigen Gildeabenden hielt Wilfried Vogel die Fortsetzung der Gompu-

~ ~ ~ terkurse bei dem wir Tipps und Tricks im Umgang mit dem PG, auch 
. ~4' 'W~h "Schlepptop" genannt, kennen lernten. Auch aus welchen Teilen er 

,D"ii/R V\) besteht, wie man den PG bei Bedarf zerlegt und hoffentlich auch 
wieder zusammenbauen kann. Lieder am Lagerfeuer mit der Gitar

rengruppe unter Hans Kloiber sind immer ein Highlight. Im Februar gestalteten wir einen 
Pfarrkaffee und im Mai radelten wir entlang des Marchradweges. 
Der große Auftritt war dann zum Gartenfest der Pfadfinder Ende Mai. Am Vortag bei strö
mendem Regen, Platzsäuberung, Standlaufbau, Tische, Bänke und Schirme aufstellen, 
für die Kulinarik sorgen, Standdienste einteilen. Am Sonntag dann endlich bei schönstem 
Wetter das gut besuchte Fest. Am Abend ein wenig den Erfolg feiern. Am Tag darauf al
les wieder wegräumen, und die wichtige Nachbesprechung bei Vortagsrestin und kühlen 
Getränken. 

Im Juni zum Saisonabschluss organisierten Werner Hassmann und Werner Hollnthoner 
eine Busfahrt nach Garnunturn zur Landesausstellung mit anschließendem Heurigenbe
such. Der Museumsbesuch in Bad Deutschaltenburg, das Freilichtmuseum in Garnunturn 
und eine Gladiatorenschau waren sehr beeindruckend. 



Wir wünschen allen Pfadfindern, Eltern und Freunden er
holsame Ferien und einen wunderschönen Sommer! 

Das Pfadfinderjahr startet mit dem Eröffnungslagerfeuer 
am 15.09.2012! 

Letzte Heimstu 
Letzte Heimstun•A~.v.,~ww 

Letzte Heimst 1w:11•1A .... ~M 

Die ersten Heimstunden 
Kindern) finden in der W 
Termine der Heimstunde 
findet sie aber auch in u 
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