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Gruppe 

Zum Geleit 
von lng. Christian Pohanka, ERO 

Als ich zu den Pfadfindern kam, feierten wir 
gerade das 20-jährige Jubiläum. Auf den ers
ten Blick könnte man glauben, es hat sich nicht 
viel verändert. 
Der zweite Blick in die Bildergalerie (www.pfa
dis.strasshof.net) zeigt schon etwas Anderes. 
Es war im Jahre 1998 und wir feierten gerade 
das 13. Gartenfest. 
Im Heim hatten wir einen Rückblick auf 20 Jah
re Pfadfinder Strasshof zusammen gestellt. 
Es gab nur einen Gruppenraum, für das Gar
tenfest musste sehr aufwändig vorbereitet 
werden (ich erinnere an die Zeltplanen über 
dem Verkauf!). 
Die Betreuer von heute waren noch in der 
Wö-Gruppe oder dazu angemeldet. Das 
Handy nannte man damals Mobiltelefon, es 
wurde aus Gewichtsgründen außen am Gür
tel getragen und man konnte damit wirklich 
nur telefonieren! Heute erinnern SMS an die 
Heimstunde und E-Mails unterstützen bei der 
Organisation. 

Die Anzahl der Kinder und Betreuer ist ent
gegen dem österreichweiten Trend bei uns in 
Strasshof steigend! Auch der Elternrat entwi
ckelte sich zu einer stabilen großen Gruppe 
von 16 Elternteilen, die sich sehr intensiv um 
die Infrastruktur am Gelände kümmern. So ist 
auch die Gruppe der "Waschbären" entstan
den, die auch die Fortbildungsprogramme des 
Landesverbandes nutzt. 

Servierten die CaEx bis 2004 bei dem heute 
legendären "Mondscheinfest", welches elf Mal 
veranstaltet wurde, so kochen sie nun jedes 
Jahr für die Pfadfinder-Gilde ein phantasti
sches Essen und bewirten die Volkstänzer 
beim jährlichen Kathreintanz. 
Gemeinsam mit unserer Gilde "ein paar von 
uns" entstand das "Bauteam" und in weiterer 
Folge genügend Platz für die Gruppe, ordentli-

ehe Sanitäranlagen und praktische Bauten für 
unsere Feste, die ja traditionell bei jedem Wet
ter stattfinden. 
Ob am Funkenzauber, beim Gartenfest oder 
beim Eröffnungslagerfeuer, es ist immer wie
der schön, gemeinsam mit der Gitarrengruppe 
zu singen und zu musizieren. 
Die Pfadfindergilde ist nun auch in unserem 
Heim heimisch geworden und trifft sich hier zu 
den Gildeabenden. 

Wir sind alle sehr eng zusammen gewach
sen und freuen uns, immer wieder die Grün
dungsmütter und -väter der Pfadfindergruppe 
Strasshof zu sehen. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen be
danken, die uns bei der Pfadfinderarbeit un
terstützen, ob durch direkte Mitarbeit, Organi
sation von Material oder Sponsoring -Allen sei 
hiermit gedankt "D.A.N.K.E.- Danke, danke!" 

Allen Betreuern der letzten 35 Jahre sei ge
sagt: "Danke für euren unermüdlichen Einsatz 
-ihr seid etwas Besonderes!" 

Was sich jedenfalls in den vielen Jahren nicht 
geändert hat, ist die Begeisterung aller Betei
ligten in allen Altersstufen für das Miteinander 
-ob es beim Kochen, Essen, Trinken, Basteln, 
Wandern, Turnen, Bauen, Planen ist, im Haus 
oder in der freien Natur. Jeder Event ist ein un
vergessliches Erlebnis. Auch wenn wir selbst 
immer älter werden, möge das Motto Lord Ro
bert Baden-Powells seine Gültigkeit bewah
ren: "Einmal Pfadfinder- immer Pfadfinder"! 



Vor 35 Jahren ... 
Interview von Alex Frank, Gruppenleiter 

Die erste Heimstunde in Strasshof fand im Schul
jahr 197Bfl9 statt. Aber wie ist es dazu gekom
men? Wer waren denn die mutigen ersten Pfad
finder in unserer Gemeinde? Um das heraus zu 
finden, habe ich mich mit 4 netten Mädls der ersten 
Stunde zu einem Wardrap getroffen. Für alle, die 
die Geschichte interessiert, gibt es die Chronik der 
letzten 35 Jahre, eine Liste mit allen Lagern und 
Betreuern auf unserer Hornepage zum Nachlesen. 
Elfi Erasim, Rosemarie Tichy und Ulli Nürnberger 
haben mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Ehemän
ner die ersten Heimstunden für Burschen (Wölflin
ge) organisiert, Renale Schramm hat dann mit den 
Mädchen (Wichtel) begonnen. 

Alex: Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder 
bei einer anderen Jugendorganisation? 

Elfi: Ja im Weinviertel bei der Jungschar und der 
KJ. Die Pfadfinder habe ich erst in Wien kennen
gelernt. 
Ulli: Nein, aber über meinen Vater waren mir die 
Pfadfinder bekannt. 
Rosemarie: Ich war bei der KJ im 3.Bezirk in Wien, 
aber mein Vater war während der NS-Zeit Pfad
finder im Untergrund. Er wurde deswegen an die 
vorderste Front geschickt. 
Renale: Ich war nur kurz bei den Kinderfreunden, 
die Pfadfinder habe ich erst später kennengelernt 

Alex: Wann bist du denn nach Strasshof gezogen? 

Elfi: Wir sind 1973 nach Strasshof gezogen und 
haben dort gebaut. Mein Mann stammt aus Ra
bensburg und liebt das Marchfeld. 
Renate: Ich bin eine gebürtige Strasshoferin. 
Rosemarie: Als Kind habe ich bis zum 6. Lebens
jahr in Strasshof gewohnt und bin dann mit 17 wie
der nach Strasshof gezogen um meine Oma zu 
pflegen. 
Ulli: Wir sind ca. 1977 nach Strasshof gezogen da 
mein Mann aus der Gemeinde stammt. 

Alex: Warum habt ihr denn dann gerade eine Pfad
findergruppe gegründet? 

Gruppe 

Elfi: Unser Sohn Konstantin war in Wien in der 
Piaristenschule und dort bei den Pfadfindern. Er 
wollte auch seinen Freund mitnehmen. Da uns die 
Wochenendfahrten nach Wien zu weit waren, ka
men wir auf die Idee, in Strasshof eine Gruppe zu 
gründen 
Ulli: Unser Sohn Wolfgang war ebenfalls für ein 
Jahr in derselben Gruppe in Wien. 
Rosemarie: Ich war mit Elfi und Ulli turnen und die
se Idee hat mich gleich begeistert. 
Renate: Da ich mit Ulli schon lang befreundet war 
und selber Töchter hatte, habe ich im Mai 1979 mit 
den Wichteln begonnen. Mir war es wichtig, dass 
die Kinder mit Freunden aufwachsen. 

Alex: Wie lang hat es denn von der ersten Idee bis 
zur ersten Heimstunde gebraucht? 

Ulli: So etwa 3-4 Monate 
Rosemarie: ln den Ferien haben wir das Heim 
(Anm:: das war neben der Kirche in Silberwald und 
wurde von der Pfarre zur Verfügung gestellt) re
noviert und Mitte September mit den Heimstunden 
begonnen. 
Elfi: Für uns hat es von Herwig's (mein Mann) ers
ter Idee ca. ein Jahr gedauert bis wir . mit großer 
Unterstützung des NÖ Landesverbandes der PPÖ 
die erste Heimstunde abhalten konnten. 

Alex: Was waren denn die größten Hürden bei der 
Gründung der Gruppe? 

Elfi: Wo nimmt man die Führer (Anm.: Wir verwen
den heute den Begriff Betreuer oder Leiter) her? 
Die Pfadfinder waren ja etwas Kurioses in der Ge
meinde Strasshof. 
Renate: Für mich war es schwierig Kinder, vor al
lem Mädchen zu finden die mitmachen. 
Rosemarie: Das Heim war schwierig zu heizen. 
Man musste mindestens eine Stunde vorher im 
Heim den Ofen einheizen. 
Ulli: . Die Unsicherheit mit dem Programm ist mir 
schwergefallen, da wir ja keine Praxis hatten und 
die Kurse erst später gemacht haben. 

Alex: Waren eure Kinder alle dabei und habt ihr 
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Gruppe 

Seminare beim Landesverband gemacht? 

Elfi (für alle): Ja unsere Kinder waren alle dabei. 
Die jeweiligen Stufenseminare haben wir gleich im 
ersten Jahr absolviert. Da wir sehr rasch alle Stu
fen führen wollten, aber zu wenige Führer hatten, 
stellte uns die Pfadfindergruppe Klosterneuburg 
leihweise Führer zur Verfügung. 

Alex: Was war denn dein schönstes Erlebnis bei 
den Pfadfindern? 

Rosemarie: Das Lager 81 in Rein bei Graz! Das 
war ein Großlager mit 6.000 Pfadis bei dem wir in
ternationale Verbundenheit erfahren haben. Gela
gert haben wir in einer Volksschule bei Graz. 
Renate: Die ganze Betreuerzeit war ein schönes 
Erlebnis. Das Arbeiten mit Kindern vor allem mit 
WiWö, denn die sind die dankbarsten. 
Elfi: Mein erstes Welt-Jamboree 1983 in Calgary/ 
Kanada. Ich war mit ltzi Vonasek aus Kiesterneu
burg Kontingentleiterin. Besonders gefreut hat 
mich, dass 10 Jugendliche aus unserer Gruppe 
teilnahmen. Da ich schon öfter auf Auslandslager 
war, habe ich den Spitznamen Elfi International. 
Ulli: Das AJA Lager 1981 auf dem ich als CaEx
Betreuerin dabei war. Auch mir hat besonders die 
Internationalität gefallen. 

Alex: Gab es auch ein schlimmstes Erlebnis? 

Ulli: ln England, als wir auf dem Weg nach Wa
les waren, haben die Eisenbahner gestreikt. Wir 
mussten mit dem Bus fahren und die Anreise war 
ein Horror! 
Rosemarie: Bei einem Großlager ist ein Bursch ei
ner anderen Gruppe ins Wasser gesprungen und 
hat sich die Bauchdecke an einem Wurzelstock 
aufgerissen ... 
Renate: Gott sei Dank gab es bei mir nie schwe
re Verletzungen. Allerdings hat sich meine Tochter 
Barbara einmal den Finger gequetscht. Erschüttert 
hat mich eine Rauferei zwischen Buben, bei der 
ein dritter auf den bereits an Boden liegenden ein
getreten hat. 
Elfi: Die Verantwortung, dass auch alles funktio
niert hat mit schon öfter gestresst. 

Alex: Hast du erwartet, dass sich die Gruppe so 
entwickelt? 

Ulli: Ich habe es nicht erwartet, man gab uns 
höchstens 5 Jahre. 

Rosemarie: Ja, ich habe mir erhofft, dass es so 
läuft! 
Renate: Wir haben es einfach gemacht und nicht 
an die nächsten 35 Jahre gedacht! 
Elfi: Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder! Ich habe 
nie an unserem Erfolg gezweifelt. 

Alex: Dein Wunsch für die Zukunft? 

Elfi, Renate: Dass noch viele Kinder ihr Weg zu 
den Pfadfindern führt. Und dass genügend jugend
liche Betreuer sich auch in schwierigen Zeiten, 
verantwortungsbewusst und ehrenamtlich für die 
Bewegung einsetzen. Ein großes D A N K E an 
alle Betreuer und Verantwortlichen. 
Rosemarie: Den Führern wünsche ich weiterhin 
viel Begeisterung und Freude bei der Arbeit, dann 
ist die Zukunft gesichert. 
Ulli: Dass die Betreuer weiter Kinder motivieren in 
Heimstunden zu kommen, damit sie das Leben in 
der Gemeinschaft erfahren können! 

An dieser Stelle möchte ich Danke sagen für den 
Einsatz, den Elfi, Renate, Rosemarie, Ulli und weit 
über 100 andere Betreuerinnen und Betreuer in 
den letzten 35 Jahren geleistet haben, und noch 
immer leisten! Es ist wunderschön, Teil dieser Ge
meinschaft zu sein. 

Elfi Erasim Rosemarie Tichy 

Ulli Nürnberger Renate Schramm 



Gruppe 

Strasshafer Superstars am Gartenfest 
A/ex Frank, Gruppenleiter 

Am 3.6.2012 fand unser traditionelles Gartenfest 
bei Kaiserwetter am Pfadigelände statt. Der Stati
onenlauf wurde wieder von den CaEx vorbereitet 
und gemeinsam mit den GuSp durchgeführt. Zu se
hen war die neue Lagerfeuerstelle und das "Schiff' 
welches von den GuSp in diversen Heimstunden 
gebaut wurde. Ein ganz besonderes Highlight war 
aber sicher der von den RaRa neu errichtete ener
giesparende Pizzaofen. Er benötigt nur mehr eine 
Handvoll Scheite anstelle eine ganze Nacht lang 
1 m3 Holz zu verheizen. Erstmals gab es durchge
hend Livemusik, organisiert von Richard Wrabel. 
Zu sehen waren aber auch die Strasshafer Su
perstars: Die schönsten, besten und klügsten Pfa
dibetreuer die unsere Gruppe zu bieten hat. Wir 
freuen uns schon auf unser nächstes Fest und hof
fen, dass wieder so viele Leute kommen. 
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Gruppe 

Lasset die Heimstunden beginnen 
Michaela Stemmer 

Das Pfadfinderjahr hat nicht richtig angefangen, wenn wir nicht riesige Mengen an Würsteln gegrillt und 
ein riesiges Feuer angezündet haben. Deswegen beginnen wir traditionell unser Pfadfinderjahr mit dem 
Eröffnungslagerfeuer. Besonders gefreut haben wir uns, dass wir Gerti, unserer pensionierten Kassierin, 
ein Dankeschön überreichen und vielen Kindern Abzeichen verleihen konnten. Nachdem sich alle Stufen
teams vorgestellt hatten, wurden einige Kinder in die nächsten Altersstufen überstellt- diesmal mussten alle 
mithelfen, da die Überstellungskinder und -jugendlichen über Bänder in den Stufenfarben gehoben wurden. 
Danach war noch reichlich Zeit zum gemütlichen Plaudern, Essen, Trinken und Singen (hier noch ein Dank 
an "ein paar von uns" für das großartige Animieren und Begleiten). 

Andacht, Versprechen und Weihnachtsfeier 
Michaela Stemmer 

Drei Schlagworte, die für alle Strasshafer Pfadis untrennbar miteinander verbunden sind. Am 15. Dezember 
2012 trafen wir uns nun schon zum zweiten Mal in der Silberwaldkirche zu einer gemeinsamen Andacht. Die
ses Jahr gestalteten sie die WiWö unter dem Thema "Licht und Dunkelheit". Im Anschluss fand die Verspre
chensfeier der WiWö und GuSp statt, auch eine Quereinsteigerin der CaEx legte das Versprechen ab. Den 
Abend ließen die Betreuer gemütlich bei der Weihnachtsfeier ausklingen, wo Geschenke überreicht und ein 
wunderbares Buffet (vorbereitet vom Elternrat) genossen wurde. Diesmal trafen wir uns zum ersten Mal nicht 
im Pfadfinderheim, sondern im neuen Pfarrheim Silberwald. Für uns alle war es ein wunderschöner Abend. 



Gruppe 

Kinder erfolgreich geschrumpft! 
Alex Frank, Gruppenleiter 

ln einer aufsehenerregenden Thinking Day Heim
stunde am 22.3.2013 ist es einer berühmten, 
blitzgescheiten Professorin gelungen die anwe
senden Kinder aller Stufen auf Mikrobengröße zu 
schrumpfen. ln der von ihr entwickelten Schrumpf
maschine wurden alle 73 Kinder sowie die anwe
senden Betreuer und die Patrulle der Waschbären 
erfolgreich eingenebelt und geblitzdingenst. Nach 
der Schrumpfung begaben sich die Geschrumpf
ten auf eine Reise durch den Körper ihres Neffen 
Bonifazius. Dieser Patient war durch das Sitzen 
vor Fernseher und Computer bei gleichzeitiger Ein
nahme von ungesunden Lebensmitteln wie Chips 
und Cola derartig geschwächt, dass nur mehr die
ses Experiment ihn retten konnte. Bei der Reise 
durch den Körper sammelten die Patrudeln Anti
körper (und hoffentlich auch ein bisschen Wissen). 
Die Antikörper konnten . im Anschluss den Patien
ten retten und waren darüber hinaus Tauschobjekt 
für eine gesunde Nachspeise. 

Die Reise ging zum Herzen, wo unter Musikbe
gleitung Aerobic gemacht wurde, zu den Muskeln, 
die mit Liegestütz und anderen Übungen gekräftig 
wurden, zu den Armen und Beinen, die mit Ge
schicklichkeitsübungen trainiert wurden, zum Hirn, 
das sich mit dem Missbrauch von Alkohol beschäf
tigte, zum Magen, in dem ein Weg durch gesunde 

und weniger verdauliche Nahrungsmittel gesucht 
wurde, zur Lunge, wo ein Plakat gestaltet wurde, 
dem Gesicht, das mit Naturkosmetik gepflegt wur
de, der Haut, bei der Hygiene in einem Tastkim 
erfahrbar war, und schlussendlich zu den Nerven, 
die bei einer Meditation entspannt wurden. 

Auf Grund der einzigartigen Konstruktion der 
Schrumpfungsmaschine hielt die Verkleinerung 
exakt bis zum Ende der Heimstunde an, und die 
Teilnehmer nahmen nach erfolgter natürlicher Aus
scheidung sofort wieder ihre normale Körpergröße 
an. Da wir leider kein Mikroskop besitzen, konnten 
während der Heimstunde von den Mikrometer klei
nen Pfadfindern keine Fotos gemacht werden. 

Trotz heftigen Schneefalls hat uns diese Thinking 
Day Heimstunde viel Spaß gemacht. Herzlichen 
Dank an die geniale Professorin und all ihre Assis
tentinnen und Assistenten für die Vorbereitung und 
Durchführung dieses interessanten Experiments. 

Übrigens: Der Thinking Day am 22.Februar ist der 
gemeinsame Geburtstag von BP und 0/ave an 
dem sich die weltweite Gemeinschaft der Pfadfin
derinnen in unterschiedlichsten Projekten und Ak
tionen einem Thema widmen um die Welt wieder 
ein Stückehen besser zu machen. 

World Thinking Day - Mir geht's gut - und dir? 
von: www.ppoe.at 

Rund ein Viertel unserer Kinder und Jugendlichen leidet an Übergewicht oder Adipositas. Ebenso sehen 
sich viele unserer Jugendlichen, besonders Mädchen, als zu "dick" an und meinen sie sollten abnehmen. 
Neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Übergewicht, Essstörungen und Bulimie bei Untergewicht, be
steht aber auch das Risiko seelischer Erkrankung, zum Bespiel durch Mobbing. 
Dass Gesundheit wichtig ist, hat bereits unser Gründer Baden-Poweil erkannt. Aus diesem Grund wollen 
wir Pfadfinderinnen dazu ermutigen sich mit der eigenen Gesundheit auseinander zu setzen: 
Wie geht es mir? Fühle ich mich fit? Achte ich auf meinen Körper, aber auch auf mein Seelenwohl? Werde 
ich von anderen gut behandelt? Was macht mich krank? 
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WiWö 

WiWö - Sola 2012 in Haslach an der Mühl 
Bagheera & Ba/Li 

Die Strasshafer WiWö folgten 
der königlichen Einladung von 
König Artus und Königin Gwhe
nyfar nach Haslach an der Mühl 
(siehe letzte Ausgabe). 

Die märchenhafte Kulisse der 
Toheiblmühle war der perfekte 
Ort, um uns ins Mittelalter hin
einleben zu können. 

Gleich nach der Ankunft for
mierten sich die 6 ehrenwer
ten Adelshäuser (Rudel) von 
Strasshof. König Artus mangel
te es an guten Rittern, um den 
Heiligen Gral zu suchen! Des
wegen wurden die Adelshäu
ser gebeten, ihm zu helfen. Die 
Ausbildung zum Ritter konnte 
nun also beginnen! 

Heutzutage muss ein Ritter 
nicht nur kämpfen können, son-

dern auch exerzieren, Feuer 
löschen, den König unterhal
ten, musizieren, und erste Hilfe 
leisten. Aber auch ein Kleid aus 
alten Stofffetzen erzeugen oder 
Blätter für Bücher herstellen 
gehört zu den typischen Fertig
keiten. 
Neben diesen Tätigkeiten blieb 
noch Zeit für einen ausgiebigen 
Wandertag bei leichtem Regen
wetter. Auch ein Besuch am 
Nachmittag bei den GuSp wur
de uns von König Artus mitsamt 
einer gemeinsamen Aktion ein 
paar Tage später genehmigt. 

Zu guter Letzt gab es noch die 
größte Aufgabe von allen zu 
bestehen: Die Suche nach dem 
Heiligen Gral. Um ihn zu finden, 
mussten wir einen Zaubertrank 
trinken, ansonsten wäre es uns 
nicht gelungen, in den Heiligen 
Wald zu gehen. 

Wir fanden den Gral von Elfen 
bewacht mitten auf einer klei
nen Waldlichtung. Anstatt der 
ewigen Jugend befanden sich 
im Gral wirklich wichtige Sachen: 
gute Ratschläge! 

Nach den großartig bestan
denen Aufgaben adelte König 
Artus alle tapferen Kinder zu 
ehrenwerten Rittern. 

Ein anschließendes Bad im rei
ßenden Bach zur Abkühlung 
war auch noch im engen Zeit
plan drinnen, denn am Abend 
gab es gemeinsam mit den 
GuSp ein riesiges Bankett zu 
Ehren des gefunden Grals. 
König Artus war zufrieden mit 
unserer erbrachten Leistung. 
Danach saßen wir noch ge
mütlich am Lagerfeuer und am 
nächsten Tag fuhren wir alle 
müde aber zufrieden nach Hau
se. 

Ein riesiges Dankeschön an un
sere Köchinnen für die ausge
zeichnete Verpflegung! 



WiWö 

Am Weg zum WiWö-Versprechen 
Akela 

Schon im Oktober beginnt für die WiWö, die neu zu unserer Meute 
dazustoßen, die Vorbereitung auf einen der wichtigsten Momente im 
WiWö-Leben: das Versprechen. Was bedeutet mir ein Versprechen? 
Wie fühle ich mich, wenn ich ein Versprechen nicht halten kann? Was 
verspreche ich eigentlich, wenn ich sage, dass ich freudig helfen will? 
Diese und viele weitere Fragen klärten wir in einigen Heimstunden. 
Der große Moment rückte lang
sam, aber sicher näher, und 
schließlich - an einem kalten 
Samstag im Dezember war er 
da: Der Tag es Versprechens. 

Wir WiWö verbrachten die Nacht von Freitag auf Samstag und den 
ganzen Samstag zusammen auf unserem Winterlager, danach ging 
es nahtlos weiter mit der Adventandacht und schließlich mündete die 
ganze Action ins Versprechen. 
Ich glaube ich spreche für alle, wenn ich sage, dass es für Pfadfinder
kinder, -Eitern und -Betreuer ein besonderes Erlebnis war. 

WiWö machen Strasshafer Heizhaus unsicher 
Akela 

Wir WiWö machen wirklich gerne Ausflüge, trotzdem sind wir noch nie auf die Idee gekommen, im Heizhaus 
vorbei zu schauen, das doch quasi ums Eck vom Pfadfinderheim liegt. 
Am 19.04.2013 fielen also geschätzte 35 WiWö in das riesige Areal ein und wurden von unserem Leiter sofort 
mit einem freundlichen "Gut Pfad" begrüßt, dem er gleich ein beherztes "Wolf' nachschickte. Aha, da kennt 
sich jemand aus- in der Tat, wir hatten einen ehemaligen Pfadfinder vor uns, der uns in den kommenden 1 % 
Stunden alte Loks und Geschichte so kurzweilig vermittelte, dass niemand bemerkte, wie die Stunde verflog. 
Jetzt sind wir alle um viele Informationen schlauer- wir wissen was ein Krokodil mit Eisenbahnen zu tun hat 
und können auch erklären was es mit dem blauen Blitz auf sich hat. Zwei flotte Runden auf der Gartenbahn 
rundeten unseren wunderschönen Ausflug passend ab. 
Vielen Dank an das Heizhaus-Team und ganz besonders an unseren freundlichen Leiter für die tolle Führung! 
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Das Herbstlager 
Patrul/e Schnepfen 



GuSp 

Das Herbstlager 
Patrullen Gorillas, Erdmännchen 

Die Kornettenschulung 
Patrulle Chihuahuas 
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Die Kornettenschulung 
Patrulle Schnabeltiere 
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Was ist eine 
Kornettenschulung? 

Jedes Jahr im Herbst veranstal
ten wir eine Kornettenschulung, 
um die neu gewählten Anführer 
der Patrullen auf ihre Aufgaben 
vorzubereiten. 

Durch die geringe Anzahl an 
Teilnehmern ist eine intensivere 
Arbeit mit den Kindern und Ju
gendlichen möglich. 



Sola 2012 in Haslach 
Marlies Wrabel (im Rahmen des Spezialabzeichens Journalist) 

GuSp befreiten Magier von bösen Rittern 

Letzte Woche am Donnerstag kamen die GuSp von der Pfadfinder
gruppe Strasshof nach Haslach. Die mutigen Kinder der GuSp über
wanden viele Felder (Anm. und Wälder) um einen Magier von der 
dunklen Bruderschaft zu befreien. 

Als die GuSp am 19. Juli 2012 in Haslach ankamen, wussten sie noch 

GuSp 

nicht was sie erwarten würde. Sie erfuhren von einer sehr edlen Königin, dass ein gefährlicher Drache ihr 
Königreich belästigte. Die Königin hatte zwar schon ihren Magier zu dem Drachen hingeschickt damit er ihn 
vernichtet, doch er kam nicht mehr zurück. Deswegen beauftragte die Königin die GuSp ihren Magier zurück
zuholen und den Drachen zu besiegen. Also gingen die GuSp los um den Magier zu holen. Zuerst mussten 
die mutigen Kinder viele schwierige Aufgaben erledigen um zu dem Magier zu kommen, der leider von der 
dunklen Bruderschaft gefangen genommen wurde. Gott sei Dank besiegten die GuSp bald die dunkle Bru
derschaft und befreiten den Magier. Der Magier hatte glücklicherweise bevor er gefangen genommen wurde 
den Drachen plyschifiziert. Also mussten die GuSp den Drachen nur noch suchen und vernichten. 

Ein Bericht von Marlies Wrabel 
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Sola 2012 in Haslach 
Hannah Eggenhafer (im Rahmen des Spezialabzeichens Journalist) 
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GuSp 
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auf einem SoLo? 
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beim Bauen verletzt 

Hast du schon einm~ 
- .......... Kochstelle gebaut li 

hat gehalten? 



.:!E,h war nicht zur richtigen 
~eit am richtigen Ort 

-Je in 
• 

Giemens Pohanka 
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Neu bei den CaEx 
Hannah, Sebastian, Mario und Veronika 

Wir: Hannah, Sebastian, Mario von den GuSp und Veronika sind neu bei den CaEx und mussten am Anfang 
den lustigsten Aufnahmetest ever bestehen: 

• 
• 

• 
• 
• 

Parcourlauf mit verbundenen Augen: über Bänke, unter Tische ... 
das "Coladosen-erstechen" Spiel: Coladose schütteln, einen Stift hineinstechen und gleichzeitig aufma
chen anschließend trinken 
Mädchen abschminken & Jungs schminken: 
lebender Pinsel: mit einem Pinsel der auf einer Kappe befestigt war mussten wir CAEX schreiben . 
Mutprobe: Apfelmus mit Mais, Sirup, Tunfisch, Ananas, Zimt, Pfeffer und Zucker mussten wir essen . 

Bisher hatten wir schon Faschingsfeier, Gildebekochen, Eislaufen, Dinner & Crime (ohne Dinner nur mit Pop
korn) und haben vor allem viel gechillt und Chips gegessen. 
Der Unterschied zwischen CaEx und GuSp: 
(sehr groß) Wir chillen jetzt oben und haben weniger dafür aber cooleres Programm. 

Eislaufen 
Anonym 

Wir waren am Rathausplatz eislaufen, und es war kalt. Es gab leckeres Essen an den Ständen und obwohl 
der Platz wie immer überfüllt war, hatten wir viel Spaß. Und dann haben wir die besten Faschingskrapfen von 
Wien gegessen. 

25.01. - 0. .20 3 



Abwaschen für Anfänger 
Anonym 

Abwaschen ist garnicht so schlimm Wie alle glauben. HAHAHAHAHAHAHAHA NICHT! 
Das Abwaschen war eigentlich lustig da wir mit Holländern bekanntschaff gemacht haben. Das dumme daran 
war nur, das wir das ganze Geschirr über den ganzen Lagerplatz tragen mussten, da wir bei bei unseren 
Zelten kein Wasser hatten. 

Lasertag - Laserkill mit Stich 
Anonym 

Lasertag das Spiel für 2 Teams wo jeder eine Laser
pistole und ein Kopfband mit Fotodiode bekommt und 
versucht die Fotodioden der Bänder vom anderen 
Team abzuschießen. 

Dieses Spiel haben wir am Lager gespielt (Waffen wa
ren selbstgebaut nur die Software haben sie gekauft). 
Es war eigentlich sehr lustig bis für diejenigen die von 
den Bienen gestochen wurden und am Ende hat es 
angefangen zu regnen. Manche von uns hatten sogar 
zwei Pistolen. 

Anmerkung der Redaktion: 

Die CaEx verbrachten ihr 
Sommerlager gemeinsam mit 
den RaRo in Budapest. 
Das Foto zeigt sie vor dem 
Eingang zu einem Freibad. 
Abgesehen vom Abwaschen 
beschäftigte die CaEx au
ßerdem das Flirten mit Hol
ländern, der Bau eines Pools 
und das Braten in der Sonne. 
Klingt nach einem entspann
ten, perfekten CaEx-Sola. 

Weitere Anmerkung: 
Alle Texte wurden auf Wunsch 
im Original veröffentlicht. 
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Gildebekochen 
Anonym 

Dieses Jahr bekochten wir die ältesten Pfadfinder, 
die Gilde, am 10. November in unserem Pfadfin
derheim. 
Empfangen wurden die Gildemitglieder mit einem 
Glas Sekt von Nathalie und Peter. Insgesamt be
kochten wir ungefähr 40 Personen und servierten 
ihnen frischen Herbstsalat, bunte Kartoffelsuppe,· 
schmackhaften Nudel-Kürbisauflauf und Nuss
strudel mit Punsch. 
Die Hauptspeise wurde, ebenfalls wie die ande
ren Menügänge, sehr aufwendig, jedoch liebevoll 
und mit viel Vergnügen zubereitet. Wir benötigten 
insgesamt ungefähr vier Kilo Kürbisse, zwei Kilo 
Weintrauben und Unmengen an Nudeln und an
deren Zutaten. 
Alle Gilde genossen diese leckeren Speisen und 
unterhielten sich prächtig bis spät in die Nacht hi
nein. Natürlich blieb unsere Arbeit nicht unbelohnt 
und wir bekamen eine ordentliche Spende für un
ser Sommerlager, welches kommendes Jahr ein 
Großlager ist und in St. Geergen stattfinden wird. 
Nicht nur unsere wertvollen Gäste amüsierten 
sich, sondern auch wir hatten sehr viel Spaß! 

Sola 2012 
Martin Ehm 

Das RaRo Sommerlager fand 2012 in Ungarn 
statt. Wir lagerten auf einem Pfadfindergelände in 
einem Vorort von Budapest. Von · dort aus mach
ten wir einen dreitägigen Ausflug nach Budapest. 
Mit viel Hintergrundinfo führte uns unser Reise
führer Jakobi durch die Straßen Budapests. 
Um uns von den Anstrengungen des Rundgangs 
zu erholen, gingen wir in ein typisches Budapester 
Bad. Als Ausklang unternahmen wir noch eine ge
führte Höhlentour in einer der riesigen Höhlen, für 
die Budapest bekannt ist. 



Herbstlager 2012 
Martin Ehm 

Das Herbstlager der RaRo fand im Heim Strasshof statt. Zu tun war genug, wir mussten mit der Planung für 
das heurige RaRo Projekt beginnen, eine Party sollte es werden. Dem nicht genug, wollten wir noch den 
Pizzaofen verputzen, das Wetter machte uns aber einen Strich durch die Rechnung. Gerade als wir anfingen, 
begann es zu schütten, also weiterplanen. Nach diesem planerischen Tag haben wir das Lager mit einem 
Kinoabend ausklingen lassen. 

Anmerkung der Redaktion: 
Offensichtlich waren die Planungen am Herbstlager von Erfolg gekrönt. Am 16.3.2013 veranstalteten die 
RaRo ihr Fest namens "Kiss me - l'm irish". Dem Motto entsprechend trank man Guinness und Birnencider, 
auch die Dekoration erinnerte mit Harfe und Kleeblatt an die grOne Insel. Eine tolle Leistung der RaRa und 
eindeutig ein gelungenes Projekt. Bravo! 
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Waschbären 

Elternheimstunde 
Gaby Stemmer · 

Um auch interessierten Eltern die Möglichkeit zu geben, sich mit den Facetten des Pfadfinderlebens vertraut 
zu machen, bietet die Gruppe Strasshof Elternheimstunden an. 
Im Herbst 2012 wurden daher die Eltern der WiWö und GuSp zum zweiten Mal zu einer derartigen 
Veranstaltung aufs Pfadigelände eingeladen. 
Während die Kinder der Stufe WiWö in die Pfadfindergeschichte eingeweiht wurden, und dabei sogar Be
such von Olave Baden Powell bekamen, konnten sich interessierte Eltern über die Pfadfindergruppe Strass
hof informieren und sich einiges an Pfadfinderwissen aneignen. 
Die Teilnehmer wurden in Rudel eingeteilt und konnten so in kleinen Gruppen interessante, lehrreiche und 
lustige Stationen durchlaufen. 

Station 2 
Was muss 
alles mit? 

Station 3 
Ganzschön 
verknotet! 

Hier lernten die Eltern die Betreuer 
zumindest bildlich kennen. 
Für viele war es eine Überraschung, 
wie viele junge Menschen ehrenamt
lich in der Gruppe Strasshof mitarbeiten. 

Ein Sommerlager bedeutet nicht nur 
für alle Beteiligten viel Spaß, Abenteu
er und neue Eindrücke, sondern stellt 
die Betreuer auch vor eine logistische 
Herausforderung. Die Eltern staun-
ten, welche Mengen an Material auf ein Lager transportiert werden müssen. Wenn 
man bedenkt, wie vollgepackt schon ein Familienauto bei einer Urlaubsreise ist. ... 
Gasflaschen, Geschirrkisten, Spielzeug, Zelte und Planen, Äxte, Sägen, und vieles 
mehr haben die Pfadis im Gepäck, wenn sie auf ein Lager fahren. 
Die interessierten Eltern konnten auch unsere Materialcontainer und die 
Geschirrgarage besichtigen. 

Nicht nur für Segler und Kletterer sind 
Knoten eine wichtige Sache! Was 
wäre eine Kochstelle oder ein Lager
tor ohne die richtigen Verbindungen? 
Pfadfinder benötigen die Fähigkeit, 
immer die richtigen Knoten und Bünde 
anwenden zu können. Bei einer lusti
gen Geschichte konnten die Eltern die 
verschiedenen Knoten ausprobieren. 



Station 4 
So gut ich kann 

Station 6 
Wo geht's lang? 

Waschbären 

Prüfungen ablegen und trotzdem Spaß haben? Es funktioniert wirklich! 
Für die Pfadfinder ist das nämlich kein Widerspruch! 
Die Eltern lernten die 8 Schwerpunkte und das Erprobungssystem von WiWö und 
GuSp kennen und durften auch selbst Erprobungen ablegen. 

Ein Pfadi-Abenteuer ohne Geheim
schrift? Nicht auszudenken! Eines 
war schnell klar: um eine Botschaft zu 
entschlüsseln und Informationen wei
terzugeben, muss man die Geheim
schriften gut anwenden können! 

Nur von Bodenzeichen geleitet durch 
unbekanntes Gelände- hier konnten 
die Eltern ausprobieren, wie es funkti
oniert! (Anm.: durch die Umsicht von 
Richard wurden die Gruppen, die schon in der Dämmerung unterwegs waren, mit einer 
Taschenlampe ausgerüstet. Dadurch konnten alle Gruppen wieder wohlbehalten aus 
unserem Wald herausfinden!) 

Für uns - und hoffentlich für 
alle teilnehmenden Eltern -
war es ein gelungener Nach
mittag mit viel Spaß, Infor
mationen und netten Leuten! 
Wer uns noch Feedback 
zur Elternheimstunde 
geben möchte, oder Ideen 
und Vorschläge für weitere 
gemeinsame Unternehmun
gen hat, schreibt bitte an: 
gabystemmer@gmx.at 
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Gilde 

Das Gildejahr 2012/13 
Gerhard Sattler . 

Unser Gildejahr begann sehr turbulent. Bei der 
Jahreshauptversammlung sollte der neue Gilderat 
gewählt werden, musste aber auf Mai verschoben 
werden. Daher wurde nur der Finanzbericht abge
segnet und der Vorstand ordnungsgemäß entlastet. 
Im Feber hielt Wilfried Vogel wieder einen sehr be
achteten Fortsetzungskurs über Bildbearbeitung. 
Im März wagten wir den 1. Ausflug in die Natur. 
Werner Hassmann und Werner Hollnthoner or
ganisierten eine Wanderung von Baden über den 
Wiener Wasserweg nach Mödling. 

24 

Kurze Rast am Wasserweg 

Wie jedes Jahr organisierte Sepp Hütter für die Da
men und Herren ein Tennisturnier. Vier Gruppen, 
mit Namen von berühmten Tennisnationen, zeig
ten sehr ansprechende Leistungen mit viel Elan, 
Ehrgeiz und Einsatz. Die Leitung des Turniers hat
te in altbewährter Manier unser ehemaliger Vortur
ner Harry Burghardt. 

Es gab lauter Sieger, jeder bekam einen Preis. Ein 
schmackhaftes Schnitzel, Erdäpfelsalat mit rotem 
Zwiebel und ein paar "isotonische" Getränke be
schlossen den Abend. 

Im April wurde von den jungen Pfadfindern, dem 
Elternrat und einigen Gildemitgliedern Strasshof 
"gesäubert". Als Dank gab es von der Gemeinde 
im Haus der Begegnung eine kleine Labung und 
einen Fototermin mit allen Beteiligten. 
Beim Maibaumfest in Strasshof tanzte die Volks
tanzgruppe um den Maibaum und danach im Fest
zelt. 

Die 2. Generalversammlung mit Wahl des neuen 
Gilderates fand am 4.Mai im Pfadiheim statt. Neue 
Gildemeisterin für 2 Jahre (2012/13) wurde Gabi 
Vogel. 



Unsere Gitarrengruppe war stets ausgebucht für 
Messen, Geburtstage, Hochzeiten und andere 
Festlichkeiten. Sie haben jetzt auch eine eigene 
Webseite: http://www. epvu. atl 

Besonders aber ist der Einsatz von Hans Kloiber 
im Pfadi-Museum bei der Katalogisierung des 
Pfadfinder-Liedergutes zu erwähnen. Mittlerweile 
ist er bei der stattlichen Summe von über 16.000 
(in Worten sechzehntausend!!!) Einträgen ange
langt. Danke Hans für dein Engagement. 
Beim jährlichen Funkenzauber bei den Pfadfindern 
im Mai unterhielt sich unser Bürgermeister mit Gat
tin offensichtlich prächtig. 

Unsere beiden Chef-Organisatoren Werner Hass
mann und Werner Hollnthoner luden zu einem 
Radausflug von Strasshof/Angern über die March 
zur Ruine Theben. Eine sehr eindrucksvolle und 
mächtige Burganlage am Zusammenfluss von 
March und Donau. 

Werner Hassmann und Hollnthoner 

Gilde 

Tatkräftiger Einsatz war im Juni erforderlich als 
das traditionelle Gartenfest der Pfadfinder statt
fand. Standaufbau, Tische und Bänke aufstellen, 
Griller und Kühlanlagen vorbereiten, die Getränke 
und das Essen griffbereit machen gingen leicht 
und rasch von der Hand, da wir schon ein einge
spieltes Team mit den Pfadfindern sind. Natürlich 
war unsere Gitarrengruppe bei der Begleitung der 
Hl. Messe wieder dabei. Auch hoher Besuch von 
Hans und Sybille Dufek von der Wiener Gilde hat 
uns sehr gefreut. 

Am 1 0.6. hatte unsere Volkstanzgruppe wieder 
die ehrenvolle Einladung im Rahmen der Wr. Fest
wochen am Stephansplatz zusammen mit anderen 
Gruppen für in- und ausländische Gäste zu tanzen 
um so unser Volksgut anderen Kulturen zu präsen
tieren. Der Auftritt wurde mit viel Applaus bedacht 
und einige Gäste haben sogar mit uns mitgetanzt. 

Danach ging es gleich zum Strudelheurigen unse
rer Partnergilde nach Orth/0. Obwohl gar nicht so 
spät dran, waren alle Strudel schon weg. ln einer 
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Gilde 

"Notoperation" wurden wir aber extra hervorra
gend bewirtet. Danke für euren Einsatz, euer Fest 
war wieder ein Erlebnis. 

Viele weiter Einsätze bei Volktanzveranstaltungen 
hielt unsere Gruppe in Bewegung (physisch und 
geistig), aber ein neuer Höhepunkt war wohl der 
Auftritt beim Gnadendorfer Kirtag. Ein Kirtag nach 
alter Tradition, über den es viel zu erzählen gäbe. 
Zum Beispiel: Was sind lrkenburschen? Zumin
dest wissen wir, dass der mit Bändern geschmück
te Stock vom Burschen und Wirt eine Kerbe pro 
Getränk aufweist, wodurch die Begleichung der 
Zeche außer Streit gestellt werden konnte. Daher 
stammt angeblich der Ausdruck: "eine Menge auf 
dem Kerbholz haben". Gerauft wurde an Kirtagen 
schon immer gerne, aber da ging es wohl eher um 
Mädchen. Diesmal war zum Unterschied zum al
ten Brauch alles sehr friedlich und harmonisch. 

Der Saisonabschluss der Damen- und Herren 
Gymnastikgruppe wurde traditionell auf einer über 
7,5 Km langen Nordic Walking Strecke durch unse
ren Ort und mit anschließendem Einkehrschwung 
bei Trude und Werner gefeiert. Danke für die Ein
ladung und köstliche Bewirtung. 

Der Saisonabschluss der Gilde wurde wieder von 
den beiden Werners Hassmann und Hollnthoner 
organisiert. Diesmal ging es "unter Tag" bei einer 
Führung durch die Hermannshöhle. Danach fuh
ren wir mit dem Bus nach St. Corona. Nach dem 
"Aufstieg" mit dem Sessellift wanderten wir zu zwei 
Berghütten uni uns bei großer Hitze abzukühlen 
und zu laben. Schon etwas müde beendeten wir 
die Reise bei einem Heurigen. 

Zwei weitere Ausflüge, wieder von den beiden Wer
ners organisiert, waren der Radausflug bei schö
nem Wetter von Schwechat, den Triestingau-Rad
weg & die Schwechat entlang, bis Oberwaltersdorf 
und bei Nebel und kühlem Oktoberwetter mit dem 
"Wiesel" von Strasshof nach Bad Vöslau. Dort an
gekommen erwartete uns das gleiche Wetter wie 
in Strasshof, dennoch gingen wir unsere geplante 
Tour. Zuerst durch die Kurstadt Bad Vöslau, vorbei 
an der ehern. Kammgarnfabrik, dem Thermalbad 
und dem Kursalon auf den Harzberg (466m) zur 
Jubiläumswarte. Nach einer kurzen Rast ging es 
weiter zur Vöslauerhütte (492m). Während der Mit
tagspause kam auch die Sonne zu uns und blieb 
uns bis zum Abend treu. Über den Wanderweg 2 
und den Sonnenweg ging es zurück Richtung Bad 
Vöslau. 

Im November verwöhnten uns die CaEx mit aller
lei Köstlichkeiten. Nach der Vorstellung der Akti
vitäten und Pläne der Gruppe beim Sektempfang 
wurde ein viergängiges Menü serviert. Herbstsalat 
mit Speckstreifen, Kürbiscremesuppe Tricolore im 
Einsiedeglas (sehr originell) und nach der Haupt
speise Glühwein mit NussstrudeL Professionelles 
Service und bunt gestaltetes Ambiente mit Kerzen
licht machten den Abend unvergesslich. Unsere 
Gilde übernahm wieder den Wareneinsatz und ein 
kleiner Beitrag pro Teilnehmer erleichtert die Fi
nanzierung künftiger Aktivitäten der CaEx. 

Da.s Großereignis war wieder die Organisation des 
21. Strasshafer Kathreintanzes unserer Volkstanz
gruppe. Die Veranstaltung war sehr gut besucht 
und alle unterhielten sich prächtig. Wir erhielten 



großes Lob von den Teilnehmern und das Ver
sprechen im nächsten Jahr wieder zu kommen. 
Besonders erwähnenswert und überraschend war 
die Teilnahme einer kleinen Volkstanzgruppe aus 
Japan, in Österreichischen Trachten. Wie wir erfah
ren konnten gibt es einige Gruppen in Japan, die 
sich mit unseren Volkstänzen beschäftigen und sie 
auch hervorragend beherrschen. Alle Tänze auf 
unserer Tanzfolge wurden gekonnt und in Perfek
tion mitgetanzt. 

Unsere Gitarrengruppe unter Hans Kleiber veran
staltete vier öffentliche Adventkonzerte mit Lesun
gen zum Thema "Im Vier Lichterschein", gelesen 
von Friedl Doschek. Einen Ausschnitt davon gab 
es bei unserem GildehalL Alle Veranstaltungen 
waren bis auf den letzten Platz ausverkauft (freie 
Spende) und waren wie jedes Jahr ein Highlight in 
der Adventzeit 

Beim Pfarrfest im Winter war unsere Gilde mit ei
nem Stand vertreten. Neben den schon traditionel
len Kartoffelpuffern mit Knoblauchsoße und klaren 
Verdauungshilfen versuchten wir es diesmal auch 
mit Fruchtspießen mit zweierlei Schokoladeüber
zug für die Kleinsten. Unnötig zu erwähnen, dass 
alles gerne angenommen wurde und nichts übrig 
blieb. Der Erlös ging wieder an die Pfarre. 

Gilde 

Bei unserem Gildehaii/Weihnachtsfeier konnten 
wir uns über eine Neuaufnahme freuen. Wir freu
en uns über Alexander Pasch als jüngstes Mitglied 
unserer Gilde. Alex hat schon früher mit seiner 
Frau Nina, die schon Gildemitglied ist, bei vielen 
unserer Aktivitäten tatkräftig mitgemacht und wird 
außerdem den Altersschnitt in unserer Gruppe 
senken. 

Im Jänner hielten wir unsere ordentliche General
versammlung ab. Der Finanzbericht wurde einstim
mig angenommen und der Gildevorstand entlastet. 
Der Mitgliedsbeitrag wurde nicht angehoben. 
Im März bekochten uns, nach dem Vorbild der 
CaEx, dieses Mal die RaRo mit Suppe und vega
nem Chilli con Garne. Das Motto war "Kiss me l'm 
lrish" und sollte die "Lange Nacht der RaRo" wer
den. Womit aber die "Jungpfadfinder" nicht gerech
net hatten war, dass wir "Oldies" bis fast zum Ende 
der Veranstaltung (weit nach Mitternacht) durchge
halten haben. 
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Gilde 

Im vorigen Bild unser Gildemitglied und ERO 
Christian Pohanka, Mitte Richie Wrabel, von den 
kürzlich gegründeten aktiven Pfadi-Oidies "Wasch
bären" (eine Vorstufe zur Gilde, der Name kommt 
übrigens, Nomen est Omen, vom Umstand, dass 
einige dieser Gruppe beim Gartenfest an der Ab
wasch Dienst machen) und rechts Lisi Raith von 
den CaEx in angeregtem Gespräch. Es war erfri
schend mit den Aktiven zu plaudern und zu feiern. 
Motto: "Guinnless is not good for you" .. 

Unser traditionelles Tennisturnier wurde von Sepp 
Hütter Anfang April organisiert. Unter fachkundiger 
Leitung unseres Tennisprofis Harry Burghardt stell
te er wieder 4 ausgeglichene Teams zu 4 Teilneh
mern unterschiedlicher Leistungsstufen zusam
men. Bei dem enormen Einsatz und Ehrgeiz gab 
es natürlich wieder nur Sieger. Die besten Einzel
leistungen gingen allesamt an unsere Damen (wir 
sind ja auch Kavaliere). Bei einem gemütlichen 
Heurigenbuffet klang der Abend aus. 

Am 14.4. wagten bei herrlichem Wetter 23 sportli
che Wanderer den Aufstieg zur Gföhlberghütte im 
westlichen Wienerwald. Zwei Stunden hinauf, zwei 
Stunden Hüttenpause und wieder zwei Stunden 
retour ergaben eine durchaus ausgewogene Auf
teilung der Kräfte. Nach einer Jause im Renzen
hof in Kaumberg machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. 

Am 26.4. gab es für unsere Volkstanzgruppe beim 
alljährlichen Ausflug in das Genre des Linedance 
die große Herausforderung. Koordination von Ar
mer) und Beinen zum Takt der Musik stellt hohe 
Anforderungen an Hirn und Kondition. Alle waren 

glücklich über die gewonnenen Erfahrungen. 

Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at 
Weitere Termine und Bilder findest du auf unserer 
Webseite: gilde.strasshof.net 



35 Jahre - es ist eine lange Zeit, auf die wir als Pfadfindergruppe zurückblicken können. Wenn wir ehrlich 
sind, müssen wir zugeben, dass kein Betreuer der Gruppe bei den Anfängen dabei war- wie also zurück
blicken? Sehr hilfreich sind dabei die vielen Rauchzeichen, die die Gruppengeschichte (fast) von Anfang an 
dokumentiert und damit bewahrt haben. Auch alte Logbücher sind eine wahre Fundgrube, wenn es darum 
geht, in alten Zeiten zu schwelgen und zu stöbern. Wir wollen euch jetzt zu einem kleinen Streifzug durch 
unsere 35-jährige Geschichte einladen, indem wir euch ein kleines Best-Of zusammengestellt haben. Viel 
Spaß wünscht euch eure Rauchzeichen-Redaktion. 

Wieso heißt das 
Rauchzeichen eigent
lich Rauchzeichen? 
ln der ersten Ausga
be aus dem Jahr '84 
findet ihr die Antwort. 

4tuppe,qeilung det 
SltasshD/et 'Piadlindet 
. 2 . ./198'1 

Hier seht ihr den ers
ten Logbucheintrag 
unserer Geschichte: 
Das Pfingstlager '79. 
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Hans Kloiber gehört 
zur Pfadigruppe seit 
wir denken können. 
Rechts könnt ihr eine 
viele Jahre alte Erläu
terung zum Pfadilied 
von ihm lesen, am 
Foto unten ist ein um 
einige Jahre jüngerer 
Hans zu finden -zum 
Vergleich seht ihr 
über diesem Kasten 
Hans am Gartenfest 
2012. Ohne seinen 
unermüdlichen Ein
satz würden unsere 
Pfadievents höchst 
langweilig klingen. 

Ein paar Worte über Pfadfinderlieder 
Was ist ein "Pfadflnderlled"? 

Diese Frage hat mich sehr lange beschäftigt. Ich glaube, daß folgende Beschreibung das "Pfadfin
derlied" weitgehendst genau eingrenzt! 

1. Die Jamboree-Lieder sind - weltweit gesehen - die klassischen Pfadfin
derlieder. Es sind traditionsreiche Lieder, die für das jeweilige Weltpfadfin
dertreffen <=Jamboree) abgestimmt und geschrieben wurden bzw. werden. 

2. Pfadfinderlieder, dem wörtlichen Sinn entsprechend: Das sind Lieder, die 
speziell nur für die Pfadfinderbewegung geschaffen wurden und deren Text
inhalt von mindestens einem gebräuchlichen Pfadfinderausdruck geprägt isJ. 

Will man jedoch eine Liederauswahl allgemeiner Art für Pfadfinder zusammenstellen, dann muß der 
Rahmen entsprechend breit gespannt werden. 

Es müssen Lieder sein: 
e die von Pfadfindern erfahrungsgemäß gerne gesungen werden, 
e die für pfadfindarische Aktivitäten in Frage kommen, z. B.: für Lagerfeuer, 

Lagerzirkus, Elternabende, Wettsingen oder Singspiel mit verteilten Rollen, 
gemütliches Zusammensitzen usw., 

e die zur Besinnung,anregen, zur Auseinandersetzung mit Problemen, zur Dis
kussion drängen und 

e die vom Inhalt der Idee dem Pfadfinderturn nahestehen. 

Klar, daß sie nicht langweilig sein sollen, nicht zu schmalzig, aber auch nicht zu trocken und selbst
verständlich nicht zu zimperlich. Außerdem den Krieg und die Gewalt nicht verherrlichen! 

Du siehst, der Rahmen Ist enorm breit ·und erstreckt sich von aktuellen, neuen Liedern, Hits, 
Oldies, Fahrtenlledern, Bänkelballaden, Volksliedern, Moritaten, Wanderliedern, Cowboysongs, 
Matrosenliedern, Spirituals, Meß- und religiösen Liedern, Gospelsongs, Kanons bis hin zu Spaß
und Quatschliedern. 

Ich möchte mit den Worten von Alexej Stachowltscb (Axi), dem Schöpfer unseres Österreichischen 
Jamboree-Liedes (BRÜDER AUF . .. Bad lschl, 1951), diesen Bericht schließen. 

"Wem Gedanken und Erlebnisse zu Liedern werden, die er mit anderen singt, 
ist glücklich, 
er verdorrt nicht in der Einsamkeit!" 

Ich glaube, diese Worte können wir ....... Du und ich - als wertvollen und stetigen Begleiter mit auf 
unsere Lebensreise nehmen! Eine Bitte habe Ich noch: Bewahre den Wert unserer Lieder! Nur so 
können gemeinsame Stunden wirklich unvergeßlich werden. 

GUT PFAD 

Euer~o~t 

Der Ausflug in den Lainzer Tiergarten 

Auch Rauchzeichenredakteure müssen 
klein anfangen. Hier könnt ihr Michselas 
ersten Rauchzeichenartikel aus dem Jahr 
1997 bestaunen. "Ein schöner Tag ging 
viel zu schnell zu Ende." Lernt man sowas 
eigentlich noch in der Volksschule? 

Am Sonntag den 17.11.1996 fuhren die Wölfe 
zum Lainzer Tiergarten. Nach einer langen An

reise mit der Schnellbahn, Autobus und Straßenl?ahn 
kamen wir zum Eirgangstor. Nachdem wir ein Stück 
gegangen waren, machten wir eine Pause und spielte~. 
Dann suchten wir rudelweise vorbereitete Bodenzet
chen. Als wir die anderen Wölfe gefunden hatten, 
gingen wir zu einem Spielplatz. Wir sahen noch Hir
sche und Rehe, dann waren wir schon beim Ausgang. 
Einschöner Tag ging-viel zu schnell zu Ende. 

Michaela Stemm er (Phaona ). 

*** 
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' ·Drohung. 
eit einiger Zeit hängen dunke~ste Gewitterwolken 

Suberden Strasshofer Pfaderi~en. ~-esonder~ über 
den Strasshofer Wölfen. Im speztellen uber all Jenen, 
die im Strasshofer Pfru:rheim ihre wöchentlichen 
Hei~stunden abhalten und seit Jahren in der Obhut 
von Gisi (Grössl, flir alle, die sie nicht ken:en, aber die Gisi kennt sowieso 

a jeder; anm.d.red.) und ihren Assistenten zu Werke gehen. 
Denn Gisi hört mit Ende des. Jahres mit der aktiven, 
wöchentlichen Pfadfinderei auf. - Sagt sie und bereitet 
entsprechend · fähige und erfahrene Personen darauf 
vor, alleine Verantwortung zu übernehmen und die 
Kinder auf dem richtigen Pfad zu führen. Es war zwar 
schon oft der Fall, daß Gisi es nur bei der Absicht 
aufzuhören beließ, aber diesmal scheint sie ernst zu 
machen. Leider. 

Doch noch ist nicht all~~ Tage Abend. - ~ie Red. 
bastelt an einer Uberredungsstrateg1e und 

empfiehlt Gisi gleich zu Anfang den Kurs "Wie laß 
ich mich am besten breitschlagen". Anfallende Kosten 

_zahlt die Gruppe. 
Wie die Geschichte endet, berichten die Rauchzeichen 
exklusiv in der nächsten Ausgabe. 

Red. 

Suchrätsel: Wer 
findet Bemi Schmidt, 
Theresa Koch, Pia 
Graßl, Thorrias We
ber, Christian und 
Michael Höfer, Kar/ 
Schmid und Olga 
Wessely? 

Links: Schon vor 16 Jahren hat 
Gisi geplant aufzuhören. Letzte 
Weihnachtsfeier ist es ihr geglückt. 
Vorerst. 
Unten: Michi Honys und Martin 
Nadler- letzerer damals GuSp -
beim Bananenwettessenl-streik. 

Auch WiWö-Betreuer waren mal klein und 
süß. Links seht ihr unsere Rakscha - auch 
bekannt als Conny Kugler, und der kleine 
Wonneproppen auf dem Baumstamm ist Uli 
Pohanka. Zum Anbeißen :) 
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Was sind denn das für süße kleine Racker? Richtig, hier sehen wir Stefan Danek, 
Pezi Grössl, Giemens Pohanka und Christian Stemmer im zarten VS-Aiter. 

UND 
WIR 
BRINGEN 
ES 
DOCH. 

So schaut es also aus 
- ein gewisser jetziger 
GuSp-Betneuerhata~o 

im Jahre 2006 - also vor 
nur sieben Jahnen - 3 
112 Stunden kein Feu-
er zusammengebracht. 
Peinlich, peinlich- merkte 
schon damals die Re
daktion (welche?!?) an. 
Liebe GuSp, die ihr diese 
Anmerkung lest: Bei der 
nächsten "Feuerflaute" 
habt ihr ein gutes Argu
ment zum Diskutienen. 
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