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Zum Geleit 
von lng. Christian Pohanka, ERO 

Für ein Abenteuer kann man nie zu alt sein. Das 
wissen die Älteren unter uns und die Jüngeren 
können es an uns sehen. So gibt es in Strasshof 
neben den allen bekannten Kindergruppen auch 
die Pfadfinder, die als Pfadfindergilde organisiert 
sind - und das schon seit 25 Jahren in unserer Ge
meinde! Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, 
und alles Gute für die nächsten Jahre. Unserer 
Gilde, bei der ich auch schon über 15 Jahre da
bei bin, sieht man ihr Alter aber gar nicht wirklich 
an. Die Aktivitäten sind sehr vielfältig und reichen 
vom Turnen, Wandern und Volkstanzen bis zum 
Musizieren. Bei vielen Aktivitäten des Elternrates 
werden wir von Mitgliedern der Gilde immer wie
der unterstützt und da ist es auch eine Selbstver
ständlichkeit, dass sie unser Pfadfinderheim als 
Gildeheim nutzen. Wir freuen uns auch schon auf 
das Jubiläumsfest am 27.9.2014, wo sich der El
ternrat um den kulinarischen Teil kümmern wird. 
ln meinen bisherigen 15 Jahren als Obmann der 
Pfadfindergruppe habe ich schon sehr viele ge
meinsame Aktivitäten erlebt; vom Bäumefällen für 
Lagerbauten, über Gartenfeste mit Kaiserwetter 

und auch solche mit Dauerregen, bis hin zu vielen 
Sanierungen im Heim und Pflegearbeiten am Ge
lände. Aus den WiWö-Kindern der Vergangenheit 
werden Jugendliche und Erwachsene die Verant
wortung tragen. Ganz stolz bin ich nach der letzten 
Wahl der Gruppenführung auf Michaela Stemmer, 
sie war, als ich zu den Pfadfindern kam, ein Wi
Wö-Kind, und nun haben wir mit ihr wieder einen 
weiblichen Teil in der Gruppenleitung. Gemeinsam 
mit Alex Frank sind sie ein tolles Team und ich 
wünsche gutes Gelingen bei all euren Vorhaben! 
Mit einem Danke an alle, die uns Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder unterstützen, mitmachen und mit 
anpacken möchte ich euch allen viel Lebensfreude 
und einen schönen Sommer wünschen. 

Im Boot - mit Michaela und Alex 

Alle drei Jahre wählen wir eine neue Gruppenfüh
rung. Im Herbst 2013 war es wieder soweit. Nach 
vielen Vorgesprächen am Sommerlager haben wir, 
Michaela und Alex, uns entschieden, für drei Jahre 
die Leitung der Pfadfindergruppe zu übernehmen. 
Wir haben uns auch Gedanken über unsere Aufga
be gemacht und versucht, die Herausforderungen 
die auf die Gruppe in den nächsten Jahren zukom
men in ein Programm für unsere Funktionsperiode 
einfließen zu lassen. Als Symbol und Metapher für 
unser gemeinsames Vorhaben haben wir das Boot 
gewählt. ln einem Boot zu sitzen, meint gemein
sam auf ein Ziel hinarbeiten, eine Mannschaft zu 
bilden, im Team eine Herausforderung zu meistern. 
Am Horizont haben wir einige Klippen und Strände 
entdeckt, die es zu erforschen gilt. Wir wollen in 
diesen nächsten drei Jahren einigen Punkten ganz 

besonderes Augenmerk widmen. 
Zuerst ist da natürlich der Teamgeist zu nennen. 
Die Gruppe wird nur gut funktionieren, wenn die 
Mannschaft zusammenarbeitet. Dazu zählen zual
lererst die Betreuer, welche die eigentliche Pfadiar
beit leisten. Hier gilt es neue Betreuer auszubilden, 
den bestehenden Stufenteams gute Arbeitsbedin
gungen zu schaffen. Teil des Teams ist auch der 
Elternrat, welcher schon in der Vergangenheit sehr 
engagiert war und dessen Einbindung wir weiter 
forcieren möchten. Ganz wichtig ist natürlich auch 
die Gilde, die uns immer sehr unterstützt hat. Pfad
finder sein bedeutet, einer weltweiten Gemein
schaft anzugehören und damit umfasst der Punkt 
Team auch unsere Teilnahme an Aktionen auf Lan
des- und Bezirksebene. 



Verbessern wollen wir auch die Öffentlichkeitsarbeit 
und Vernetzung der Gruppe. Dies soll die interne 
Kommunikation als auch die Verbindung außerhalb 
der Gruppe betreffen. 
Ein immer wesentlicher Punkt ist die Ausstattung 
der Gruppe mit notwendigen Materialien (zB. Zelte) 
ohne dabei die finanzielle Situation aus dem Auge 
zu verlieren. 
Wichtig ist auf jedem Boot das Freizeitprogramm, 
weshalb wir mit dem Scout Cafe auch den einen 
oder anderen Akzent zur Zerstreuung setzen wollen. 
Ein ganz zentraler Punkt in den nächsten drei Jah
ren soll aber die Rotte unserer RaRa darstellen. Sie 
wollen wir ganz besonders fördern. Wir möchten je
dem RaRa die Möglichkeit geben, eine Wache zu 
absolvieren und ein nettes Ritual für den Aufbruch 
etablieren. Ganz besonders freut es uns, dass es 
schon einige Interessenten gibt, die sich für die Be
treuerarbeit interessieren. Hier wollen wir ganz ge
zielt die Ausbildung fördern und unterstützen. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Fahrt, mögen 
weder Riffe noch Unwetter uns auf der Reise behin
dern! 

Ahoi und Gut Pfad, 
Michaela & Alex 

Zauberhaft - Der Funkenzauber 2013 
Stefan Danek, RaRo-Leiter 

Die Magie eines großen Lagerfeuers ist eine ganz 
besondere. Seine Wärme lockt Groß und Klein 
an, sich in kühlen Nächten zusammenzukuscheln 
und Funken, die wie Glühwürmchen den Sternen 
entgegenstreben, eine angenehme Reise zu wün
schen. Aus der Mitte verbannt tanzen Schatten 
im Rhythmus des züngelnden Feuers um die Ver
sammelten. Dies haben wir uns auch letztes Jahr 
zum Anlass genommen, zum Funkenzauber zu la
den, einer Feier, die, vom Elternrat jedes Jahr mit 
kulinarischen Köstlichkeiten versorgt, zu gemütli
chen Gesprächen motiviert und den Kindern und 
Junggebliebenen die Möglichkeit bietet, Brot und 

Marshmallows am Feuer zu grillen. 
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Alle helfen mit, alle sind dabei - das Gartenfest 2013 
Michaela Stemmer, GF 

Es ist kein großes Geheimnis - unser Gartenfest 
ist DAS Pfadfinderfest des Jahres. Es werden 
unglaubliche Mengen an Speisen und Getränken 
kredenzt, die musikalische Untermalung ist sehr 
unterhaltsam und es tummeln sich so viele Men
schen wie sonst nie auf unserem Pfadfindergelän
de. Da versteht es sich von selbst, dass viele Men
schen zusammenhelfen müssen, um dieses Fest 
möglich zu machen. Es fängt schon Monate vorher 
in diversen Sitzungen des Eltern- und Gruppenra
tes an: Was müssen wir einkaufen? Wer kümmert 
sich um die Instandsetzung des Bronkos? Wie viel 
Wechselgeld werden wir brauchen? Fragen dieser 
Art werden gewälzt und entschieden, bevor der 
große Tag herannaht. Schon am Vortag wird auf
gebaut und hergerichtet, und schließlich ist es so 
weit- der große Tag ist da. Eine Stufe hat die Feld
messe vorbereitet, Alexandre, unserer Kurat, hält 
sie. Die GuSp und CaEx bauen den Stationenlauf 
auf und kümmern sich um die Stationen, die RaRo 
haben schon den Pizzaofen angeheizt. Unzähli
ge Eltern und Gildemitglieder verkaufen, wenden 
Würstel und Fische, zapfen Bier, waschen ab, pa
nieren Schnitzel. WiWö wuseln durch die Menge 
und räumen das Geschirr ab~ Jede Aufgabe auf
zuzählen würde hier den Rahmen sprengen, aber 
eins ist sicher: jeder einzelne Handgriff von den 
vielen, vielen Helferinnen und Helfern macht un
ser Gartenfest möglich. An dieser Stelle herzlichen 
Dank für die viele Hilfe an allen Ecken und Enden. 
Und danke an unsere Gäste, die jedes Jahr wieder 
so zahlreich kommen und mit uns feiern. Wir freu
en uns schon auf das nächste Fest mit euch! 

Wie jedes Jahr vergnügen sich zahlreiche 
Gäste am Pfadigelände beim Gartenfest 2013. 

Pfadfinder und Gilde verwöhnen die Besucher mit 
allerlei Köstlichkeiten. 

Unsere GuSp legen sich für die Messe voll ins Zeug. 

Clemens, Leiter der GuSp, hält gemeinsam mit 
dem Pfarrer die Messe im Sonnenschein. 



An den Stationen erfreuen sich nicht nur die 
Kinder. Hier die Station 1, 2 oder 3, ein Spaß 
für Jung und jung Gebliebene! 

Der alljährliche Stationenlauf stand vergan
genes Jahr unter dem Motto "Disney". 

Unsere fleißigen Helferlein sind fröhlich 
bei der Vorbereitung der Schnitzel. 

Musikalische Untermalung am Gartenfest. 

Abschlussheimstunde am 27.6.2013 
Gaby Stemmer, Waschbärin & Kassierin 

Die letzte Heimstunde im Pfadfinderjahr ist traditio
nell ein ganz besonderes Ereignis. Was macht sie 
so besonders? 
Die Heimstunde wird gemeinsam von allen Stufen 
abgehalten, Groß und Klein erleben gemeinsam 
Abenteuer- und es gibt Würstel vom Grill! 
So etwas muss natürlich gut geplant werden, doch 
diesmal ist Alex dabei ein Fehler unterlaufen. Um 
besonders günstig einzukaufen, hat er das Essen 
im Internet bestellt- und ist dabei an die Dschun
gelmafia geraten. 

Bei der Bezahlung bestand die Dschungelmafia 
allerdings auf Hulabongs - Euros wollten sie nicht 
akzeptieren! Da Alex keine Hulabongs hatte, be
setzte die Mafia kurzerhand das Pfadfindergelän
de. Damit doch noch eine gemütliche Heimstunde 
mit Speis und Trank gelingen konnte, mussten die 
einzelnen Patrudel (=kleine Gruppen, bestehend 
aus Kindern aller Stufen) mithelfen. Es galt, inner
halb von 60 Minuten so viele Hulabongs wie mög
lich zu sammeln. Doch wie sollte das gelingen? 
Die Dschungelmafia bestand aus vier Clans, die 
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sehr unterschiedlich aussahen und auch verschie
dene Vorlieben hatten. Die Kinder mussten bei 
jedem Clan Aufgaben lösen, und erhielten dafür 
kleine Gegenstände. Diese waren wiederum als 
Tauschobjekte sehr nützlich, denn andere Clans 
tauschten sie gerne gegen harte Währung - näm
lich die begehrten Hulabongs. Oft stellte sich zum 
Beispiel beim nächsten Clan heraus, dass der 
bereits verspeiste Kaugummi ein heiß begehrtes 
Tauschobjekt gewesen wäre! 
Bei den Feuerteufeln galt es, sich möglichst leise 
und geschickt anzuschleichen und einen Ball aus 
der Schatzkiste zu stehlen. Man konnte seine Ge
schicklichkeit auch beim Streichholz-Abbrennen 
unter Beweis stellen. Und: die Feuerteufel lieben 
Feuerwasser! Die Faultiere bezahlten gute Leis
tungen mit Feuerwasser- also zurück zu den Feu-

erteufeln - und schon sind die ersten Hulabongs 
eingetauscht! Doch auch die Faultiere konnte man 
bestechen - sie lieben Bälle! Diese konnte man 
sich wiederum bei den Feuerteufeln ergaunern. 
Bei unserem Bauholz hatten sich die Holzwilden 
niedergelassen. Hier musste man einen Hinder
nisparcour überwinden und bekam dafür Gum
mibärli. Aber Achtung: diese sollten nicht aufge
gessen werden, denn die Waldirren zahlten bare 
Hulabongs dafür. 
Und so konnten die Patrudel durch Geschicklich
keit, Wissen, Mut und List genug Hulabongs zu
sammentragen, um die Dschungelmafia zu be
zahlen. Nach diesem gemeinsam bestandenen 
Abenteuer konnte die Heimstunde noch gemütlich 
bei Würstel und Brot ausklingen. 

Eröffnungslagerfeuer im Schuljahr 2013/14 
Lisi Raith, CaEx-Leiterin 

ln das Pfadfinderjahr 2013/14 sind wir so wie jedes 
Jahr traditionell mit dem Eröffnungslagerfeuer gestartet. 
Lagerfeuer- nichts Unübliches für Pfadis. 
Grillerei- nichts Außergewöhnliches für Pfadis. 
Lagerfeuermusik-begleitetin der Regel jedes Lager
feuer. 
Auszeichnungen und Rufe- passieren öfters im Jahr. 
Was ist also das Besondere am Eröffnungslagerfeu
er? Für einige unter den Strasshafer Pfadis ist das 
Eröffnungslagerfeuer manchmal, circa alle drei Jahre, 
ein bedeutsames Ereignis. Dann nämlich, wenn sie in 
eine neue Stufe überstellt werden. Es heißt Abschied 
nehmen von gewohnten Heimstundenzeiten, Betreu
ern, Ritualen und lieb gewonnen Freunden. Fragen 
drängen sich auf: Was wird anders sein in der neuen 

Alter allgemein Österreich Schweiz 
5-6 J. Biber Biber 
6-11 J. Wölflinge WiWö Bienle/Wölfle 
11-13J. Pfadfinder GuSp Pfadi 
14-16 J. Pfadfinder Ca Ex Pfadfinder 
16-18 J. RangerfRaver RaRa Pio/Rover 
18-21/25 J. RangerfRaver RaRa/Leiter Rover/Leiter 
ab 21 J. Leiterin Leiterin Rover/Leiter 

Stufe? Wie ist es, wieder der/die Jüngste zu sein? 
Gibt es ein schreckliches Überstellungsritual? Wie 
sind die Betreuer, die man bisher nur vom Sehen 
bei gemeinsamen Aktionen und Festen kennt? Wie 
werden die Lager sein? Wo wird es hingehen? 
Verständlich, dass so mancher zu Überstellende 
mit einem mulmigen Gefühl an diesem Abend er
scheint. 
Und dann- halb so schlimm. Die Gesichter sind be
kannt und man wechselt ja nicht alleine! Und die 
Rituale, Gepflogenheiten, Methoden, Spiele und 
Rufe der neuen Stufe sind auch nicht gänzlich un
bekannt. 
Es ist nur alles ein wenig anders und zu Beginn neu. 

Deutschland Luxemburg 
Beaver/Biber 

WJWö Wellefeh er 
(Jung-)Pfadfinder Scouten/Guiden 
Pfadfinder Explorer 
Pioniere Ranger/Rover/Leiter 
Rover/Leiter Ranger/Rover/Leiter 
Rover/Leiter Ranger/Rover/Leiter 



Schnell gewöhnt man sich ein, und dann ist es, als 
wäre man schon ewig in der neuen Stufe. Ehe man 
es sich versieht sind wieder drei Jahre vergangen und 
man darf/kann in die nächsthöhere Stufe wandern. 
Ein schöner Weg mit einem unterschiedlich fernen 

Ziel- dem RaRa-Dasein und vielleicht am Ende des 
Weges dem Betreuerdasein. Aber wie heißt es so 
schön: Der Weg ist das Ziel. 
Viel Spaß euch allen bei eurem Weg durch die Stufen! 

Weihnachtsputz im Pfadiheim 
Alex Frank, GF 

Am Samstag, dem 30.11.2013 durften wir wie
der einige Eltern, Gildemitglieder und RaRa beim 
Putztag im Heim begrüßen. Einige Mitglieder der 
Gilde sowie des Elternrats haben an diesem Tag 
den Boden im Vorraum erneuert und die Erneu
erung des Küchenbodens in Angriff genommen. 
Die anwesenden Eltern haben die Küche einer in
tensiven Grundreinigung unterzogen, die Toiletten 
auf Hochglanz gebracht und die Gruppenräume 
im wahrsten Sinne des Wortes entstaubt. ln der 
Zwischenzeit haben einige vorbildliche RaRa im 
Rahmen eines Spezialseminars den oberen Stock 
in Angriff genommen. Seminarinhalt waren unter 
anderem Wastemanagement (also beispielswei
se die Beantwortung der Frage "was tu ich mit 
einer leeren Getränkedose?"), Dustcontrol (das 
rote Ding ist ein Staubsauger!) und Hygiene Ad-

vanced (Das Ansammeln von Biomasse im oberen 
Stockwerk führte doch wirklich zu interessanten 
Ergebnissen). Nun ist unser Heim wieder für eini
ge Zeit in schönstem Glanz zu bewundern und zu 
benutzen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den 
fleißigen Helfern! 
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Auf FüAss-Lager 
Andreas Ribar, GuSp-Leiter 

Wir trafen uns zu meinem ersten "FüAss" an einem 
sonnigen Samstag früh am Bahnhof Strasshof Dort 
wurden wir in vier Teams eingeteilt und erhielten 
die Startbotschaft zu einer Rätselralley, die uns ans 
Ziel bringen würde. Die erste Station war Deutsch 
Wagram, von dort ging es zum Pfadiheim in Orth 
an der Donau. Hier mussten wir mit dem Kompass 
die nächste Botschaft finden. Durch eine Geheim
schrift erfuhren wir den weiteren Weg zum Schloss 
Eckartsau. Von dort ging es weiter über Hainburg 
ins Leithagebirge, wo die nächste Botschaft auf uns 
wartete. Mit Hilfe von Koordinaten mussten wir un
ser endgültiges Ziel herausfinden, welches sich in 

Richtung Süden befand - aufgrund meiner "alten" 
Pfadikenntnisse vermutete ich das Ziel in Ritzing -
ich sollte Recht behalten. ln Ritzing wurden wir von 
Alex und Michi mit einer Jause erwartet. Weiter ging 
es mit einem lustigen Spiel, danach tagte der Grup
penrat zum Thema "Kommunikation innerhalb der 
Gruppe". Nach dem Abendessen fand nach alter 
Pfadfindertradition noch ein Nachtgeländespiel statt. 
Am kommenden Tag fand nach einem gemütlichen 
Frühstück auch noch die Sommerlagerplanung 
Platz. Als krönenden Abschluss kehrten wir noch 
in ein Gasthaus ein, von dort ging es dann wieder 
Richtung Heimat. 

Elternheimstunde am 8.11.2013 
Gaby Stemmer, Waschbärin und Kassierin 

Die Gruppe der Waschbären hat auch in diesem 
Pfadfinderjahr wieder eine Elternheimstunde orga
nisiert. 
Eine Elternheimstunde soll den Eltern Einblick in die 
Grundsätze der Pfadfinderbewegung, die Schwer
punkte und die Methoden geben. Dabei soll auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen und die Eltern sol
len einander und auch die Mitglieder des Elternrates 
kennenlernen. Es soll auch die Möglichkeit geben, 
typische Fertigkeiten auszuprobieren, die auch die 
eigenen Kinder lernen. 
Diesmal konnten die Erwachsenen in einem Stati
onenspiel Wissenswertes über die Transportwege 
von Obst und Gemüse lernen. Es gab auch Denk
anstöße über den Umgang mit sozialen Medien und 

einen Versuch, Menschen ohne Vorurteile einzu
schätzen. Auch körperliche Anstrengung und Ge
schicklichkeit kam nicht zu kurz - genauso wie die 
künstlerische Ader der Teilnehmer, die gemeinsam 
ein Plakat gestalten konnten. 
Der einzige Wermutstropfen war die sehr geringe 
Beteiligung der Eltern, die zumindest teilweise mit 
einer Terminüberschneidung mit dem Laternenfest 
in den Volksschulen (HI. Martin) zu erklären ist. 
Wir- die Waschbären vom Elternrat-wollen den 
Eltern gerne "Pfadfinder-Feeling" vermitteln und ge
stalten daher jede Elternheimstunde individuell und 
behandeln jedes Mal andere Themen. Gerne neh
men wir auch Wünsche und Anregungen entgegen! 

Was mich bewegt - unsere Adventandacht 
Michaela Stemmer, GF 

Ganz zu Beginn eines intensiven Nachmittags und 
Abends stand unsere Adventandacht, die im Jahr 
2013 sehr stimmungsvoll von den CaEx gestaltet 
wurde. Die Fragen "Was bewegt mich? Warum bin 

ich gern bei den Pfadfindern?" beschäftigten die 13 
- 16-Jährigen schon im Vorfeld. 
Wie wir auf diese Idee gekommen sind? Jedes Jahr 
beschließt der Bundesrat der PPÖ ein Jahresthe-



ma. Im Schuljahr 2013/2014 wurde das Thema 
"Bewegung" gewählt. Bewegung kann von ver
schiedensten Gesichtspunkten aus beleuchtet wer
den. Der wahrscheinlich erste, der uns in den Sinn 
kommt, ist die körperliche Bewegung. Diese findet 
sich in unserem Schwerpunkt Körperbewusstsein 
wieder. Neben der körperlichen Bewegung gibt es 
aber auch die spirituelle/innerliche Bewegung, die 
ganz wesentlich zum ganzheitlichen Wohlempfin
den des Menschen beiträgt. Die Frage, was einen 
im Innersten bewegt war daher essentiell für uns. 
Das Herz bewegt hat vor allem eine wundervolle 
Geschichte, die während der Andacht vorgelesen 
wurde, in der es um das Verschenken eines Teils 
des Herzens ging. 
Bewegt hat uns außerdem der von den CaEx ein
studierte und vorgetragene Cupsong. 

Ich verspreche ... 

Als die kurze, aber stimmungsvolle Andacht vorü
ber war, verließen wir die Kirche Silberwald noch 
nicht, denn es sollte der Höhepunkt des Abends fol
gen. Viele WiWö und GuSp legten das Versprechen 
ab, auch Barbara erneuerte ihr Versprechen und er
hielt ihren Betreuer-Dschungelnamen. Sie darf jetzt 
auch mit "Apa" (das ist eine Honigbiene) angespro
chen werden. 
Bei den WiWö dürfen wir nun folgende Waiden
land- und Dschungelbewohner begrüßen: Chua 
(Christoph), Spot (Nils), Famix (Christopher), Sar
bok (Benedikt), Tha (Till), Chuchundra (Manuel), 
Suggeema (Simen), Rann (Jan), Amina (Selina), 
Filix (Leonie), Rixa (Vivienne), Zimbri (Jessica), Sal
di (Emilia), Shaw-Shaw (Saskia), Byllis (Ciemens), 
Marcia (Leonie), Karibu (Mateo). 

Wir gratulieren allen, die sich entschlossen haben 
Pfadfinder zu werden, von ganzem Herzen. Wir 
sind froh, dass ihr nun ein Teil unserer Gemein
schaft seid! 

Lasst die Feier beginnen! 

Nach so viel Feierlichkeit muss es dann natürlich 
entsprechend weitergehen. Wir trafen uns gemüt
lich im Pfadfinderheim zur alljährlichen Weihnachts
feier. Der Elternrat verwöhnte uns wieder mit kuli
narischen Kostbarkeiten und die Gruppenleitung 
beschenkte Betreuer und Mitglieder des Elternrates 
mit selbstgebackenen Lebkuchen. Weihnachten 
ist ein Fest der Liebe und des Dankes. ln diesem 
Sinne nutzten wir die Gunst der Stunde um Danke 
zu sagen - allen Betreuerinnen und Betreuern für 
ihren unermüdlichen Einsatz und dem Elternrat für 
die fabelhafte Unterstützung, ohne die es unsere 
Gruppe gar nicht geben würde. Auch der Gilde wur
de für die wertvolle Hilfe des vergangenen Jahres 
gedankt. Lisi Raith und Clemens Pohanka wurden 
aufgrund ihres tollen Einsatzes und ihres Engage
ments der letzten Jahre mit einem kleinen (natürlich 
selbstgemachten) Schiff und einer Urkunde, die nun 
im Heim zu bestaunen ist, geehrt. 
Nachdem gedankt und gegessen worden war, blie
ben wir noch lange zusammen sitzen und unterhiel
ten uns über das vergangene Jahr 2013. Das eine 
oder andere Scharmützel zwischen den Tischen 
fehlte natürlich auch nicht (Traditionen muss man 
hochhalten I). 
An dieser Stelle sei nochmal Danke gesagt an die 
Organisatoren der Weihnachtsfeier. Sie war wirklich 
einmalig schön. 

.. 
On the -Road - Ein Fahrrad fährt durch Osterreich 
Michaela Stemmer, GF 

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs 
haben im Sommer 2013 eine tolle Aktion gestar
tet: Ein Pfadfinderrad wird von Pfadfindergruppe 
zu Pfadfindergruppe geradelt. Der Start erfolgte 
in Oberösterreich und rund um Weihnachten hielt 
sich das Rad in Niederösterreich auf. Am 23.12. 
machten sich 10 Pfadfinderinnen unserer Grup-

pe bei dichtem Nebel auf den Weg Richtung Orth 
an der Donau. Es wurde gerade dunkel, als wir in 
Orth ankamen und mit Fackeln, Kinderpunsch und 
leckeren Broten empfangen wurden. ln den mit
wandernden Rucksack kam ein Föhrenbockerl als 
Andenken und unser Jubiläumshalstuch. Natürlich 
haben wir uns auch in das Logbuch eingetragen. 
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Erst nächsten Sommer wird das Rad mit etwa 4000 
km "am Buckel" alle 308 Gruppen Österreichs pas
siert haben. Und wir waren ein Teil davon! 

Hirnschmalz ausgetreten 
Betreuerin 
Alex Frank, GF 

Ein kurzer, aber heftiger Zusammenstoß ließ Un
mengen von Gehirnschmalz bei Michaela S. aus
treten. So hatten wir uns den Beginn der Thinking 
Day Heimstunde nicht vorgestellt. Aber mit dem 
engagierten Einsatz von 73 Kindern konnte das 
gesamte Hirnschmalz bis zum Ende der Feier wie
der eingesammelt werden. Zum Schluss haben 
noch einige Kinder und Jugendliche das Verspre
chen abgelegt. 
Das heurige Thema war Bildung. Seit 177 4 gibt 
es die Schulpflicht in Österreich. Wussten Sie, 
dass von 8,5 Millionen Einwohnern in Österreich 

Pfadfinderinnen retten 

eine Million nicht lesen und schreiben kann, und 
dass weltweit 132.000.000 Kinder keine Schule 
besuchen können? Aber bringt das Lernen was? 
Es gibt viele kluge Argumente, hier möchte ich nur 
beispielhaft zwei handfeste anführen. Eine Frau 
oder Mann mit Matura verdient in ihrem/seinem 
Leben im Durchschnitt um 50 °/o mehr als jemand 
der nur den Pflichtschulabschluss hat. Und ein 
Mann (gilt im Verhältnis auch für Frauen) wird mit 
Matura im Schnitt um 6 Jahre älter im Vergleich zu 
jemandem mit Pflichtschulabschluss. 



LFT im Stift Seitenstetten 
Michaela Stemmer, GF 

Jedes Jahr im Frühling findet die niederösterrei
chische Landesführertagung, kurz: LFT, statt. Bei 
der Landesführertagung handelt es sich um eine 
Tagung, bei der sich alle Leiterinnen und Leiter 
unseres Bundeslandes treffen, diskutieren, planen 
und austauschen können. Diesmal kamen wir am 
22./23. März im Stift Seitenstetten zusammen, die 
LFT wurde unter unser nächstes PPÖ-Bundesthe
ma ,coolinarisch' gestellt. Dieses Jahr waren viele 
Strasshafer mit von der Partie: Michaela, Alex, Elli, 
Stephan und Marlene nahmen teil. 
Nach einem rasanten Anfangsspiel, bei dem wir 
Strasshafer leider nicht dabei waren, wurden in 
den Stufenarbeitskreisen diverse Themen bear
beitet: die WiWö beschäftigten sich mit modernen 
Medien für ihre Arbeit und ihrer Rahmengeschich
te und lernten dann das HHH-Projekt (Helfen mit 
Herz und Hand) kennen; die GuSp setzten sich 
in Theorie (Erfahrungsaustausch, Brainstorming, 
ldeensammlung) und Praxis (Kuchen im Topf, 
Stop-Motion mit Gummizeug und Obstschnitzen) 

mit dem Thema ,Kochen' auseinander und die 
Gruppenleitung diskutierte über Leiterinnen-Verein
barungen und genauso wie CaEx und RaRa über 
die "Ausbildung neu". 
Nach dem Abendessen fand das Plenum . statt, 
bei dem die Landesleitung (Andrea Ramer und 
Alexander Topf) nach der Vorstellung ihrer Ziele 
neu gewählt wurden und andere Themen des Lan
des- und Bundesverbands vorgestellt wurden bzw. 
Teams über ihre Tätigkeiten berichteten, wie z.B. 
Sport, Internationales und der Bundesjugendrat 
Danach fand der Abend einen gemütlichen und 
geselligen Ausklang. 
Am Sonntag wurden diverse, teils sehr kreative 
Workshops rund um das zukünftige Bundesthema 
,coolinarisch' angeboten. Nach einem gemeinsa
men Mittagessen fuhren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wieder nach Hause. Den Pfadfindern 
aus dem Voland, die diese Tagung organisierten, 
gebührt ein großes Dankeschön für ihre Arbeit, die 
sich wirklich sehen lassen konnte. 

Sola-Piatz-Besichtigung - wie sieht es aus, 
das Lipplgut? 
Alex Frank, GF 

Am 5. und 6. April wurde das Lipplgut besichtigt, 
um unser geplantes Gruppenlager vorzubereiten. 
Nach sehr, sehr langer Fahrt kamen wir bei bes
tem Wetter an. Erst kam leise Panik auf, es gibt 
keinen Supermarkt in der Nähe, mindestens 15 km 
entfernt wurde der nächste ADEG-Markt entdeckt. 
Dass es näher auch geht, haben wir erst abends 
herausgefunden, als wir auf der Suche nach Klo
papier (Samstag 18:00 brach die Krise aus) eine 
kleine Expedition starteten. An der dritten Tankstel
le konnten wir um 2 Euro doch 3 Rollen aus priva
ten Vorräten des Tankwarts erstehen. Mangels Ort 
wird es heuer auch kein Ortserkundungsspiel ge
ben. Kurz zusammengefasst ist die Gegend sehr 
ländlich. Dafür ist der Lagerplatz wunderschön, 

und in 5 Gehminuten gibt es einen sehr schön ge
legenen See. Die mitreisenden Teams der WiWö 
und GuSp haben bis 10 Uhr abends fleißig geplant 
und wir freuen uns alle schon sehr auf ein schönes 
Sommerlager. 
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Bundesspezialseminar Teamleitung 
Giemens Pohanka, GuSp-Leiter 

Für Pfadfinderbetreuer gibt es eine Menge an ver
schiedenen Möglichkeiten der Aus- und Weiter
bildung. Dazu zählen neben der Regelausbildung 
auch die sogenannten Spezialseminare, die die 
Möglichkeit bieten, sich in bestimmten Gebieten 
weiter zu vertiefen. Eines dieser Spezialsemina
re war das "Voll verzahnt!" das von 8.-9.3.2014 in 
Salzburg stattfand. Dieses Seminar wurde heuer in 
dieser Form zum ersten Mal abgehalten und ist vor 
allem dafür gedacht, Stufenleitern und Stufenleite
rinnen ein Werkzeug und Wissen zu geben, um ihre 
Teams möglichst gut zu führen. 
Ein wichtiger Punkt bei der Teamleitung ist zu wis
sen, was ein Team von einer Menschengruppe unter
scheidet, wie sich ein echtes Team bildet und welche 
unterschiedlichen Charaktere vertreten sein können. 

Das hört sich jetzt vielleicht nach einem klassi
schen Frontalvortrag in der Schule oder der Arbeit 
an, wurde jedoch so umgesetzt, dass viel durch 
persönliches Erleben gelernt werden konnte. 
So mussten wir nach einer relativ kurzen Einge
wöhnungsphase in unseren Kleingruppen gleich 
gegeneinander antreten, um folgende Aufgabe zu 
lösen: "Berührt mit diesen vier unterschiedlichen 
Bälle alle Hände der Gruppenmitglieder in mög
lichst kurzer Zeit". Hier wurden bei einer Grup
pengröße von 9 Personen (=18 Hände) Zeiten 
von <0,8 Sekunden gemessen. Das gemeinsame 
Lösen von solchen Teamaufgaben gibt einen gro
ßen Motivationsschub, so dass auch die nächsten 

beiden Einheiten voll genossen werden konnten: 
die Themen: "Motivation" und "Adults in Scouting". 
Während ersteres eher selbsterklärend ist, geht 
es bei Adults in Scouting um den Kern der Team
leitung: "Wie gehe ich mit den Betreuern um? Wie 
kann ich sie weiterbilden und ihnen die Unterstüt
zung geben, die sie benötigen? Was kann und 
soll man machen, wenn sich ein Betreuer verab
schiedet?". Neben der klassischen Theorie konn
ten wir viele Ideen und Hilfsmittel kennen lernen, 
die die anderen Teammitglieder aus ihren Pfadfin
dergruppen in die Gespräche eingebracht haben. 

So gibt es zum Beispiel Pfadfindergruppen wo es 
üblich ist, dass jedem Jungbetreuer ein "Buddy" zu
geteilt ist, der ihm oder ihr in der Anfangszeit mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Am Samstagabend gab es 
dann noch eine Reflexionsrunde und die Möglich
keit, diesen intensiven Tag gemeinsam ausklingen 
zu lassen. 
Der zweite Tag war ein wenig flexibler gestaltet. So 
gab es die Wahl zwischen zwei Einheiten: 1. Kre
ative Methoden zur inhaltlichen Arbeit mit kleinen 
und großen Teams und 2. Teambesprechung. Hier 
konnte man Kreativmethoden ausprobieren bezie
hungsweise sich intensiver mit der Thematik von 
Besprechungen im Team auseinandersetzen. Mit 
einem Worldcafe und dem obligatorischen gemein
samen Aufräumen endete dann auch schon wie
der ein Wochenende voller Wissens- und Freund
schaftsgewinn. 



WiWö 

WiWö-Landessondertreffen in Mistelbach 

Annika Branco 

Am 11. Mai trafen sich die WiWö's am Bahnhof 
in Strasshof, um zum Landessondertreffen nach 
Mistelbach zu fahren. Dort angekommen, gingen 
wir im Regen ca. 30 Minuten zu einer Schule, in 
der das Treffen stattfand. Nun wollte uns ein Ma
ler im Turnsaal eine Kunstausstellung zeigen. Sei
ne Assistentin wusste aber nicht wo seine Bilder 
waren. Da ging Beffi seine Feindin durch die Tür 
hinein. Der Maler beschuldigte sie natürlich gleich 
die Bilder gestohlen zu haben, aber sie sagte nur, 
dass sie es nicht war. Kurze Zeit später kam ein 
Detektiv und sagte er würde diesen Fall lösen. Wir 
halfen aber auch mit, indem wir bei verschiedenen 
Stationen zB. Zimmer-Küche-Kabinett (das geht 
wie Feuer-Wasser-Blitz), aus Flaschen Skulptu
ren bauen, Sinne trainieren oder mit Füßen ma
len, Fingerabdrücke sammelten, die wir zum Lö
sen des Falles brauchten. Nach der ersten Station 
gingen wir schon essen. Dazu mussten wir aber 
wieder ca. 20 Minuten gehen. Im Gasthaus gab es 
dann Schnitzel mit Erdäpfelsalat und Reis. Nach
dem wir das gegessen hatten, bekamen wir noch 
einen Pudding. Dann ging es wieder zurück und 
wir konnten wieder mit den Stationen weiter ma
chen. Um ca. 15:00 Uhr trafen wir uns alle wieder 
im Turnsaal und der Detektiv packte seinen Fin
gerabdruck-Scanner aus. Wir leerten unsere ge
sammelten Fingerabdrücke hinein und es stellte 
sich heraus, dass Beffi die Schuldige war. Sie sag
te, dass sie auch gerne so gut malen könnte, aber 
es nicht schaffe. Der Maler beschloss, dass sie 
jetzt zusammen arbeiten werden. Danach mach
ten wir uns auf den Weg zum Zug. Also mussten 
wir wieder 30 Minuten bis zum Bahnhof gehen. Im 
Zug hat Jakob (Balu) ein paar Kinder mit dem Wort 
"Guacamole" zum Lachen gebracht. Wir mussten 
nur noch einmal umsteigen und dann waren wir 
schon wieder in Strasshof. 

Melanie und MicheHe Burger 

Am Samstag, dem 11.5.2013, fuhren wir zum Lan
dessondertreffen der Pfadfinder in Mistelbach. Die
ses besondere Ereignis findet nur alle zwei Jahre 
statt. Wir fuhren mit unseren Betreuern mit dem 
Zug bis zur Innenstadt, und dann marschierten 
wir noch ungefähr 20 Minuten zu einer Fachschu
le, in der das LaSoTre stattfand. Es gab ungefähr 
10 verschiedene Stationen. Alle hatten etwas mit 
Kunst zu tun . Ein Künstler hatte nämlich eine Aus
stellung geplant, doch leider waren die Bilder ver
schwunden, und so konnte die Ausstellung nicht 
anfangen. Da kam eine gewisse Peffi Stürger und 
fragte, ob die Ausstellung überhaupt stattfinden 
würde, weil jeder darüber redete. Der Künstler ver
mutete, dass diese Peffi Stürger hinter dem Dieb
stahl steckte. Sie sagte, sie war es nicht und ging 
mit einem Lächeln im Gesicht zur Tür hinaus. Der 
Künstler war verzweifelt. Da hatte er eine Idee. Die 
Idee war, dass die Kinder doch sicher gute Künstler 
sein würden und neue Bilder gestalten und Kunst
werke selber entwerfen könnten, zum Beispiel aus 
Flaschen Figuren oder aus Röhren Flöten zu ma
chen oder Bilder von alltäglichen Sachen mit Fin
gern und Füßen zu malen. Später gab es dann Mit
tagessen, riesige Schnitzel mit Kartoffelsalat und 
Reis. Danach gingen wir wieder zurück zur Schu
le und machten mit dem Stationenlauf weiter. Die 
Stationen waren oft von anderen Gruppen besetzt 
und wir mussten warten. Nach langer Zeit waren 
wir fertig und alle kamen in den Turnsaal, um zu 
erfahren, wer die Bilder gestohlen hatte. Verdäch
tige waren der Künstler, Peffi Stürger und ein paar 
Kinder aus anderen Gruppen. Mit einer Maschine 
wurde bestimmt, wer den Fingerabdruck hatte, den 
man überall finden konnte. Es war Frau Stürgers 
Abdruck. Sie entschuldigte sich bei dem Künstler. 
Sie sagte, dass sie seine Bilder so liebe. "Dann 
werden Sie meine Assistentin, wenn Sie wollen!", 
meinte der Künstler. Frau Stürger willigte ein und 
sie machten sich an die Arbeit. Alle Pfadis gingen 
dann zum Zug oder zum Bus und fuhren heim. So 
ging auch für die Pfadfinder Strasshof ein schöner 
und interessanter Tag zu Ende. 
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WiWö 

Das WiWö-Sommerlager 2013 in Gloggnitz 
Jakob Gang/ (Balu), WiWö-Leiter 

Die WiWö waren letztes Jahr auf Sommerlager in 
Gloggnitz. Die Anreise erfolgte problemlos mit dem 
Zug von Gänserndorf. 
Im Pfadiheim, welches sich neben dem schönen 
Schloss Gloggnitz befindet, endlich angekommen, 
trafen die Kinder auf eine Geschäftsfrau und eine 
weltreisende Abenteurerin. Die Weltreisende bat die 
Kinder, ihr zu helfen, die gesamte Welt innerhalb von 
8 Tagen zu umrunden. 
Am zweiten Tag ging es noch nicht weit weg. Die Kin
der waren in Österreich, Ungarn, Schweden, Spani
en, Schottland und Frankreich - kurz: in Europa. ln 
diesen Ländern musste erst mal der Ausgangsort er
kundet werden, französische Straßenkunst gemalt, 
schottische Bäume geworfen werden, usw. 
Dann ging es weiter auf den amerikanischen Konti
nent, wo die Indianer das gestohlene Pferd von den 
Cowboys befreien mussten. Da das Seilziehen un
entschieden ausging, musste eine Entscheidung her. 
ln einer entscheidenden Wasserbombenschlacht in 

der Prärie gewannen die Indianer und das Pferd 
konnte befreit werden. 
lnAustralien suchten wir im Busch nach einem Koala
bären. Da dieser Koalabär sich gut versteckte und 
erst nach einer gewissen Anzahl an gegange
nen Kilometern erschien, wanderten wir 15 km auf 
den Spuren der Semmeringbahn. Gratulation an die 
Kinder! 
ln Ägypten ertauschten sich die Kinder am Basar 
hoch zum dringend benötigten Regenmacher. 

ln China wurde die innere Ruhe gefunden. Das Yin 
und Yang musste ausgeglichen sein. Auch eine klei
ne buddhistische Meditation war angesagt, bevor der 
Reis mit Essstäbchen zu Mittag herunter geschlun
gen wurde. 
Am Freitag erschienen wieder die Geschäftsfrau und 
die Weltenbummlerin und gewannen die Wette mit 
Hilfe der WiWö. Als Belohnung gab's einen Ausflug 
zum Naturbad in Gloggnitz. Danach war Packen an
gesagt, denn am nächsten Tag ging's endlich wieder 
zurück nach Strasshof 



Die Heimstunden im WiWö-Jahr 
Petra Wimmer (Baghira), WiWö-Leiterin 

Woche für Woche, am Freitag um 17:30 Uhr, bringen 
die braven Pfadfindereltern ihre Wichtel und Wölflin
ge in die Heimstunde. Die Kinder freuen sich, und 
wenn sie dann abgeholt werden, wollen die Eltern 
natürlich wissen, wie es war und was gemacht wur
de. Nun, da ich selber Mutterzweier Pfadfinderjungs 
bin, weiß ich, dass im Normalfall die Antwort: "War eh 
schön!" kommt. (Anm.: Mädels sollen angeblich ein 
wenig gesprächiger sein.) 
Also, dass es nicht nur schön ist, sondern auch in
formativ und reich an Dingen, die fürs weitere Leben 
wichtig sein können, möchte ich an dieser Stelle mal 
erwähnen. Darum hier ein kleiner Überblick, was wir 
in den Heimstunden in diesem Pfadfinderjahr alles 
erlebt haben. 
Natürlich gab es viel Pfadfinderwissen, wie z.B. 
verschiedene Knoten binden lernen (einfacher und 
gekreuzter Weberknoten), die Geschichte der Pfad
finder, Geheimschriften, Lagerfeuerlieder oder aber 
auch wie man Feuer macht. Außerdem hatten wir 
eine 1. Hilfe-Heimstunde, in der wir sogar ein Ret
tungsauto von innen sehen konnten. (Danke noch
mal dem Roten Kreuz Gänserndorf und den 2 Sani
tätern, die sogar kurz zu einem Einsatz mit Blaulicht 
weg mussten, was natürlich das Highlight war!) 
Viele Spiele und immer wieder Erkundungen im 
Wald am Heimgelände durften natürlich auch nicht 
fehlen. Außerdem wurde einiges gebastelt und auch 
gestaltet. 
Die Faschingsheimstunde fand dieses Jahr unter 
dem Motto: "Helden aus Kinderbüchern" statt. Wir 
hatten wirklich tolle Verkleidungen. 
Die Kinder hatten immer riesigen Spaß und die 
Heimstunden wurden uns, trotz guter Planung, im
mer wieder zu kurz. 
Ich hoffe, das nächste Pfadfinderjahr wird genauso 
lustig, aufregend und spannend wie das vergangene! 

WiWö 
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WiWö 

Wo die wilden Tiere wohnen 
Michaela Stemmer (Akela), GF & WiWö-Leiterin 

Gleich zu Beginn des Schuljahres gibt es immer 
viel zu planen und zu organisieren. Nicht nur die 
Inhalte der Heimstunde wollen gesucht werden, 
wir als Team müssen uns auch überlegen, wohin 
wir in dem kommenden Schuljahr wollen, wie das 
Versprechen vonstatten gehen soll, welche Lager 
und Sondertreffen wir machen werden und wie wir 
die sonstigen Aufgaben die so anfallen intern auftei
len. Doch nicht nur der Kopf muss hart arbeiten, wir 
wollen natürlich auch als Team zusammenwachsen 
und gut funktionieren. Daher verbinden wir unsere 
Klausur, in der schnell einmal die Köpfe zu rauchen 
beginnen, gerne mit einem Ausflug oder einer ge
meinsamen Aktion, auf der wir uns besser kennen 
lernen und gemeinsam Spaß haben. Dieses Jahr 
führte uns dieser Ausflug nach Schönbrunn in den 

Zoo. Ganz unserer Rahmengeschichte entspre
chend besuchten wir das Elefantengehege und 
sagten Hathi Hallo, suchten die Wölfe auf und hiel
ten Zwiesprache mit Akela und Rakscha und sind 
uns sicher im Terrarium Kaa gesehen zu haben. Be
sonders majestätisch war natürlich Bagheera, den 
wir von ganz nah bestaunen konnten. 
So inspiriert kamen uns auch während unseres 
Ausflugs neue Ideen und Gedanken für die folgen
den Heimstunden und Aktionen. 
Danke an alle "Wöler" für die nette Aktion und die 
schönen Stunden. Es ist gar nicht so einfach, ge
meinsame Termine für 8 Personen zu finden, und 
darum schätze ich es umso mehr, dass wir vollzäh
lig diesen tollen Tag genießen konnten. 

BI Pis Spirit- Was macht einen Pfadfinder aus? 
Theresa Koch (Tschi/1), WiWö-Leiterin 

Von außen auf Anhieb: das Halstuch, das man 
durch das Versprechen verliehen bekommt ... und 
genau diese wurden am 14.12.2013 im Pfarrheim 
Silberwald allen WiWö entwendet. Doch es gab ein 
Bekennerschreiben: BiPis Spirit. Per Geheimschrift 
hat er die Meute wissen lassen, dass sie zuerst den 
Bodenzeichen folgen sollten, die sie zu einer Aufga
benliste führen. Diese wiederum sollten ihm bewei-

sen, dass alle StrasshoferWÖwürdig sind, das Hals
tuch zu tragen . oder es verliehen zu bekommen. 
Erst dann würde er die Halstücher wieder heraus
rücken. 
Damit auch allen der Ernst der Lage bewusst war, 
stellte BiPis Spirit die mit 2 Zahlenschlössern ver
sperrte Kiste, deren Inhalt klar die begehrten Hals
tücher waren, gut sichtbar in den Vorraum. Alle be-



teiligten sich mit vollem Einsatz, um BiPi Spirit zu 
zeigen dass sie: 
über sein Leben Bescheid wissen, die Patrone der 
WIWö kennen, sich gerne bewegen, ihrem Rudel 
vertrauen, und natürlich das Wö Gesetz, den Wahl
spruch und das Versprechen können und die Be
deutung verstehen. 
Nach jeder absolvierten Aufgabe ertönte, wenn 
"The Spirit" mit dem Ergebnis zufrieden war, ein 
Glockenläuten und eine Nummer für das Zahlen-

WiWö 

schloss erschien vor der Kiste. 
Offensichtlich war und ist das pfadfinderische Wis
sen und Können unserer WiWö sehr gut, denn 
sonst wäre es ihnen nicht gelungen, die Zahlen
schlösser zu knacken und alle Halstücher wieder zu 
bekommen. 
Schließlich war die traditionelle Versprechensfeier 
nach unserer Andacht gerettet und am Ende trugen 
alle ihr wohlverdientes Halstuch! 
We got the BiPi Spiritall over us! 

Zu Gast bei Merida in Schottland - das 
WiWö-Wochenendlager 
Conny Kugler (Rakscha), WiWö-Leiterin 

Am 28. März war es endlich soweit, die Wölflin
ge trafen sich, um gemeinsam ein Wochenende 
mit Spiel, Spaß und Erprobungen zu füllen. Doch 
es kam anders als geplant (wobei Spiel und Spaß 
trotzdem nicht zu kurz kamen ;))! Nach unserem 
ersten Spiel gab es Abendessen, als plötzlich merk
würdige Geräusche von draußen zu hören waren. 
Wir gingen den Geräuschen nach und fanden eine 
Botschaft, die uns zu einer Hexe führte, welche 
uns bat, einer Freundin von ihr in Schottland zu 
helfen. Natürlich waren wir WiWö sofort bereit zu 
helfen und reisten gemeinsam mit der Hexe nach 
Schottland. Dort feierten wir mit der Hexe am La
gerfeuer, und nach einer wunderbaren Nacht folg
te ein spannender Morgen. Die Freundin der Hexe 

Merida kam zu uns und erklärte uns ihr Problem. 
Ihr Clan war dabei sich aufzulösen und alte Traditi
onen wurden vernachlässigt. Also teilten wir WIWö 
uns in Clans auf und bastelten unser eigenes Karo 
und Clanwappen. Wir veranstalteten Highland Ga
mes und kürten in den jeweiligen Disziplinen Sieger. 
Am Nachmittag suchten wir nach einigen Clanmit
gliedern von Merida und überzeugten diese, dass 
Zusammenhalt im Clan und Traditionen wichtig 
sind. Diese freuten sich sehr über unsere Tipps und 
kehrten zurück zum Clan. Merida schenkte uns als 
Belohnung einen "Kinonachmittag". Nach diesen 
schönen Erlebnissen war das Wochenendlager lei
der schon wieder vorbei. 
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GuSp-Sommerlager 2013 - das "Planet 13" 
Christian Stemmer, GuSp-Leiter 

Das Sommerlager der Guides und Späher war im 
letzten Jahr in St. Geergen im Attergau. Es handelte 
sich um ein internationales Großlager, welches den 
Namen "Pianet13" hatte. 
Die GuSp waren in vier Unterlager unterteilt: Feuer, 
Wasser, Erde und Luft. Wir wurden in dem Unterla
ger "Feuer'' untergebracht. 
Unsere ersten beiden Tage waren gleich eine richtige 
Herausforderung, wir "durften" bei lauwarmen 30°C + 
unsere Zelte und die Kochstellen aufbauen. Nach
dem wir die ersten beiden Tage mit Bravour bestan
den hatten, waren die GuSp die nächsten Tage mit 
Workshops und Stationenläufen beschäftigt. 
Bei den Workshops war die Handwerkskunst der 
GuSp sehr gefragt. Wir bauten bei den Workshops 
unter anderem einen Schwedenstuhl, die Hui-Ma
schine und Trommeln für Musik beim Lagerfeuer. 
Doch auch die Kreativität war oft gefragt, so waren 

die GuSp auch bei den Workshops "Trickfilm" und 
"geschirrtes kochen" beteiligt. 
Nachdem die Workshoptage beendet waren, stand 
das große Projekt "Youtopia" auf dem Programm. 
Bei Youtopia wurden GuSp, CaEx und RaRa aus 
verschiedenen Gruppen zusammengewürfelt. 
ln dieser Kleingruppe wurde eine Wanderung mit ei
nem Stationenlauf kombiniert. Durch Youtopia lern
ten wir nette Leute aus anderen Gruppen kennen. 
Sehr viel Begeisterung erregte der Hindernispar
cours "Challenge Valley", auch unsere GuSp haben 
diese Challenge bezwungen (Das Schönste war die 
heiße Dusche danach :-)). Doch nicht nur die Chal
lenge Valley, auch der Abend mit den Open Pots, das 
Fünfte und die Flammenpost gefielen unseren GuSp 
sehr gut. 
Das Sela 2013 war somit ein voller Erfolg, leider 
dauerte es nur zehn Tage. 



Das -GuSp-Herbstlager 2013. Ein strahlend schönes 
Wochenende 
Alex Frank, GF & GuSp - Leiter 

Auf Grund eines Elternratsbeschlusses, aus dem ich 
in der Folge kurz zitieren darf, mussten die GuSp ver
suchen, einen russischen Atomreaktor in Betrieb zu 
nehmen. Natürlich versuchte die NSA dieses Vorha
ben zu vereiteln, was aber durch den heldenhaften 
Einsatz der GuSp verhindert wurde. Auch die über 
halb Strasshof verteilten Bauteile des Reaktors wur-
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den gefunden und somit konnte einer erfolgreichen 
Inbetriebnahme nichts mehr im Weg stehen. Ledig
lich das Problem mit der Entsorgung der verbrauch
ten Brennstäbe verhinderte eine dauerhaft gesicher
te Stromversorgung der Pfadis mit Atomstrom. Wtr 
wollen hier aber auch die Kids zu Wort kommen las
sen, wie ihnen das Lager gefallen hat. 

Zitat des ER-Protokolls: 
1) Energiekosten: Wie aus dem Kassenbericht hervorgeht, sind 
die Stromkosten im abgelaufenen Jahr um 152,3% gestiegen. 
Nach der Abstimmung im Elternrat wird deshalb folgende 
Vorgangsweise beschlossen: 

Erwerb des Reaktor Modells russischer Fabrikation bei 
eB~ (Hierbei handelt es sich um ein einmaJ.iges Sonder
angebot) 
InstaJiation und Inbetriebnahme am 23.11.2013 durch die 
GuSp. 

2) Die Gruppenführung wird beauftragt, den obigen Beschluss 
durchzuführen. Begründung: 

Manche Eltern sind vermutlich froh, wenn ihre Kinder 
wenigstens einmal eine Leuchte sind (auch wenn das die 
Radioaktiviät verursacht) 
Unter den GuSp gibt es noch am ehesten ein paar Muti
ge, die geschickt genug sind, einen Reaktor in Betrieb zu 
nehmen. 
WiWö sind zu klein dafür. 
CaEx haben Pickel und sind auf Grund ihres pubertätsbe
dingten Geisteszustandes zu nix zu gebrauchen. 
Ra.Ro sind auf Grund des Promillepegels nicht mit komple
xen Aufgaben zu betrauen (es besteht die Gefahr, dass das 
Heimgelände gesprengt wird bevor der Reaktor in Betrieb 
geht). 
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Hela 2013 aus der Sicht der Patrullen 
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Das Osterlager - Berichte der GuSp 

Osterlager-Erdmännchen 

Am Samstag, dem 12.4.2014, trafen wir uns am 
Bahnhof in Gänserndorf, um auf Osterlager nach 
Hollabrunn zu fahren. Es war ein warmer, sonniger 
Tag. Nach einem 20-minütigen Marsch und einer 
langwierigen Runde Völkerball, bauten wir unsere 
Zelte auf. Als alle Zelte standen, bekamen wir un
sere erste Mahlzeit auf diesem Lager. Es mundete 
nicht. Konnte dieser Tag noch schlimmer werden? 
Er konnte! Wir bauten Kochstellen. Danach aßen wir 
Milchreis, der mir persönlich auch nicht mundete. Am 
Abend bekamen wir ärztlichen Besuch. Sie berich
teten über die Nachteile von Fastfood. Nach fast "6" 
Stunden, ihrer Aussage nach, gingen wir zu Bett. Am 
nächsten Tag kam ich und weckte meine Patrullen
mitglieder auf. Nach einer morgendlichen Stärkung 
mussten wir unser Können unter Beweis stellen. Es 
gab einen Stationenlauf Dann aßen wir selbstge
machte Faschierte Laibchen. Am Nachmittag erkun
deten wir den Ort. Wir kamen ca. um 18 Uhr zurück. 
Nach dieser Tätigkeit aßen wir Suppe und kalte Plat
te. Als es dunkel war, betrieben wir ein Nachtgelän
despieL Es lief nicht wie geplant und musste nach 
einer Stunde abgebrochen werden. Einige waren da
nach noch bei einem Lagerfeuer auf dem Gelände. 
Am nächsten (letzten) Tag waren wir die ganze Zeit 
mit packen beschäftigt. Eine halbe Stunde nachdem 
wir fertig waren und gegessen hatten, begann es zu 
regnen. Als es schöner wurde, sammelten wir das 
Holz auf. Anschließend fuhren wir nach Hause. 

Das Osterlager- Kugelfische 

Wir fuhren mit dem Zug nach Hollabrunn zum Pfad
findergelände. Dort stellen wir unsere Zelte auf, was 
sehr lange dauerte. :-( 
Danach bauten wir die Kochsteile auf und kochten 
gleich danach Müsliriegel die seeeeeeehr lecker wa
ren. :-p. Am nächsten Tag mussten wir Morgensport 
machen. Danach haben wir gefrühstückt und im 
Heim gab es Stationen über FastFood und Co. Am 
Nachmittag hatten wir ein Ortserkundungsspiel bei 
dem wir Stationen lösen mussten. Am Abend koch
ten wir Abendessen. Danach hatten wir ein Nachtge
ländespiel, was wir aber abbrechen mussten, da es 
einige Probleme gab. : -( 
Am nächsten Tag haben wir wie üblich Morgensport 

gemacht und gegessen. Dann haben wir die Zelte 
abgebaut, sowie die Kochstellen. Dann aßen wir und 
auf einmal begann es zu regnen :-0 
Alles in allem war es suuuuupi hihi 
Lg, die Kugelfische =D 

Osterlager 2014 I GuSp- Schneeeulen, Fleder
mäuse, Hunde 

Dieses Jahr fuhren wir nach Hollabrunn. Dort, ob
wohl es im Wetterbericht stand, regnete es sehr 
wenig. Auch ein Ortserkundungsspiel und ein Nacht
geländespiel wurden gespielt. Bei dem Ortserkun
dungsspiel mussten wir Botschaften suchen, was 
nicht leicht war, weil sie sehr gut versteckt waren. 
Auch eine Pause bei McDonalds wurde eingelegt. 
Bei dem Nachterkundungsspiel mussten wir auch 
Botschaften suchen. Und zwar für einen Professor 
welcher ein Gegenmittel für "Fastfoodunverträglich
keit'' finden wollte. Danach sollten wir NEBEN einem 
Friedhof nach dem zuvor gestohlenen Gegenmittel 
suchen, doch wir gingen IN den Friedhof, da die Hin
tertür offen war. Jedoch bemerkte dies jemand und 
rief die Polizei. 

Hollabrunn (Osterlager) - Schnepfen 

Von 12.-14. April waren wir auf Osterlager in Hollab
runn. Am 1. Tag, als wir die Zelte und die Kochstellen 
aufgebaut haben, schien die Sonne & es war heiß. 
Am 2. & 3. Tag war das Wetter schlecht. Beim Orts
erkundungsspiel gingen wir zum McDonald's und 
zur Dönerie (lecker =D), da wir keine Gemüsesuppe 
*irgs* verzehren wollten. Valeri(an) machte aus der 
Suppe einen Zaubertrank. Stefan F. trank diesen und 
wurde zu einem Einhorn. 
Am Abend hatten wir ein NGL, das leider zum De
saster wurde *heul*. Das Essen war ziemlich ekelig 
(Sorry!), außer die Fleischlaberl (Chefkoch Martin 
S.). 

Fotos auf der nächsten Seite! 
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Fallakte DaVinci-Code 
Elli Loishandl, GuSp-Leiterin 

Am S.März 2014 wurde von unbekannten Dieben ein 
Gemälde der berühmten Malerin Leonora DaVinci im 
Vereinshaus der Pfadfinder Strasshof, Hauptstraße 
411 , abgestellt. Das Gemälde wurde aus der Samm
lung des Museums für Großartige Kunst entwendet, 
gemeinsam mit einigen kostbaren Folianten. Wie es 
schien, enthielt das Bild eine geheime Botschaft, die 
die Welt vor dem Untergang retten konnte. Die Lö
sung stand möglicherweise in den Folianten, diese 
waren aber, wie zuvor schon erwähnt, ebenfalls ver
schwunden. 
Es gab allerdings auch Hinweise, dass Angaben 
zum Verbleib der Folianten im Bild zu fänden wären. 
Professor Eisack Njuton versuchte zu dem damali
gen Zeitpunkt bereits das Rätsel zu lösen, benötigte 
aber Hilfe dabei. Zum Glück befanden sich auf dem 
Gelände einige sehr hilfsbereite Entschlüsselungs
experten im Alter von 10-13 Jahren. Diese erklärten 
sich bereit, Herrn Professor Eisack Njuton bei der 
Entschlüsselung zu unterstützen. 
Leider waren auch sehr viele korrupte Polizisten am 
Tatort zu finden, welche den Zutritt ins Vereinshaus 
erschwerten. Die Polizisten verhafteten nach eige
nen Angaben etwa 18 Entschlüsselungsexperten. 
Aus noch ungeklärter Ursache konnten aber im Ge
fängnis keine Personen mehr angetroffen werden ... 
Nach etwa 1 ,Sh harter Entschlüsselungsarbeit konn
ten die Experten Herrn Professor Eisack Njuton die 
Folianten überreichen und die Hinweise auf dem Bild 

entdecken und entschlüsseln. 
Dank der Hilfe der jungen Entschlüsselungsexperten 
konnte die Welt vor dem Untergang gerettet werden. 
Das Bild konnte im Anschluß daran auch an das Mu
seum für Großartige Kunst retourniert werden. Dan
ke auch dafür im Namen aller Kunstbegeisterten. 

Anmerkung der Überfallsicherungskommission: 
Es wurden auch einige interessante Zettel sicher
gestellt. Leider konnte bis jetzt nicht festgestellt wer
den, wofür diese verwendet wurden. Hinweise immer 
noch erbeten, obwohl der Fall bereits geklärt wurde. 



Wir bauen einen beheizten Lagerpool 
Giemens Pohanka, GuSp-Leiter 

Was machen Betreuer, wenn sie am Wochenende 
nicht auf einem Pfadfinderlager sind? Richtig - sie 
bauen gemeinsam einen beheizten Pool, damit man 
auch auf einem noch so kalten und stromlosen La
gerplatz nicht auf ein "Jacuzzi" verzichten muss. · 
Die Aufgabenstellung: Bauen eines Pools mit dazu 
passender mit Feuer betriebener Heizung. 
Die Materialien: 2x kleines altes Fass, langes Kup
ferrohr, Schläuche + Anschlüsse, wasserdichte Pla.:. 
ne, 4x Heurigenbank, Feuerholz, Streichhölzer und 
Wasser 
Die Idee: 
1) Die 4 Heurigenbänke mit der schmalen Seite auf 
den Boden stellen und damit ein Quadrat formen. 
2) Die Plane darin ausbreiten und dabei die Bänke 
als Seitenwand verwenden. 
3) Plane und Bänke mit einem Zurrgurt stabilisieren. 
4) Das Kupferrohr im Fass zu einer Spirale formen. 
5) Eine Seite der Spirale mit dem Frischwasser ver
binden. 

6) Die zweite Seite in den Pool hängen. 
7) Feuer in der Tonne machen und langsam Wasser 
durch das Kupferrohr schicken. 
8) Warten bis der Pool mit heißem Wasser gefüllt ist. 
Die Umsetzung: Der Pool war schnell aufgestellt, 
doch erwies es sich als äußerst aufwendig, das Kup
ferrohr so zu biegen, dass eine halbwegs gleichmä
ßige Spirale entsteht, die in das Fass passt. Als dies 
doch vollbracht war, wurde es unter Zuhilfenahme 
aller ausdenkbaren Möglichkeiten in das Fass ge
steckt, die Schlauchanschlüsse befestigt, ein paar 
Luftlöcher in den unteren Rand gebohrt und ein 
Feuer entzündet. Dieses erste zaghafte Feuerehen 
konnte durch Verwendung eines zweiten Fasses als 
Kaminverlängerung auch so heiß gemacht werden, 
dass das Wasser teilweise schon zu Beginn der 
Kupferleitung verdampfte. Nach der Einstellung der 
perfekten Durchflussgeschwindigkeit und ein wenig 
Warten war es dann auch soweit, und der Lagerpool 
konnte getestet werden. 
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Ca Ex 

Best-Of Heimstunden bei den CaEx 
Richard Branco, CaEx-Leiter & Rover 

Wieder einmal neigt sich ein Pfadfinderjahr dem 
Ende zu. 
Für die CaEx hat es wie gewohnt damit begonnen, 
unserem Zuwachs auf den Zahn zu fühlen. Die 
Neulinge mussten sich unter anderem bei einem 
Wetttrinken (geschütteltes Cola alkoholfrei) und ei
nem Hindernisparcours beweisen. Nach dieser Feu
erprobe waren auch sie dann vollwertige Garavelies 
und Explorer. 
Unterm Jahr gab es neben dem allwöchentlichen 
Austausch von Tratsch und Klatsch natürlich auch 
andere Aktivitäten. 
Es wurde gemeinsam mit Keksen und Punsch Weih
nachten gefeiert und die Kinder übernahmen den 
Service am Kathreintanz. 
Ein weiteres Highlight war unsere Casino-Heimstun
de. Am Pokertisch, beim Roulette und am Einarmigen 
Banditen spielten die CaEx um Jetons und erfrisch
ten sich mit Fruchtcocktails und belegten Brötchen. 
Alles im allem war es wieder ein gelungenes Jahr 
und wir freuen uns auf das nächste und auf viele 
neue Gesichter in unserer Runde. 



Die besten Heimstunden der RaRa 
Richard Branco, CaEx-Leiter & Rover 

Wie jeder weiß, ist jede einzelne RaRo-Heimstunde 
ein Highlight für sich und an Unterhaltungswert nicht 
zu überbieten. Neben unseren normalen Heimstun
den ("Werwolf', neuerdings auch "Resistance" und 
Popcorn sind einige Stichwörter) gab es dieses Jahr 
wieder zwei besondere: 
Der erste Höhepunkt war dieses Jahr wieder unsere, 
auf ein Wochenende verlängerte, Heimstunde. Man 
könnte sie auch Herbstlager nennen, doch dann wür
de sie themenmäßig nicht in diesen Text passen. An 
diesem Wochenende planten wir den Großteil unse
res RaRo-Festls. Jeder bekam eine eigene Aufgabe, 
ein Thema wurde entschieden und erste Einkaufslis
ten erstellt. 
Dazu tranken wir fleißig Tee mit Milch, einige sogar 
Kaffee. Alles in allem eine der produktivsten Heim-

stunden des Jahres. Der Spaß kam auch nicht zu 
kurz. 
Zum Jahresfixprogramm gehört natürlich auch un
sere Weihnachtsheimstunde. Zwar hatten wir kei
nen eigenen Weihnachtsbaum, Feuerzangenbowle, 
(Kinder-)Punsch und Kekse sorgten trotzdem für 
Weihnachtsstimmung. 
Und wie man das als RaRa so macht, blieben wir bis 
in die frühen Morgenstunden wach, in der Hoffnung 
das Christkind auf frischer Tat zu ertappen. Erwischt 
haben wir es aber nicht. 
Dieses Jahr war wieder sehr unterhaltsam und 
kurzweilig. Das liegt aber nicht (nur) an unserem 
Programm, sondern eigentlich an uns. Weil wir sind 
schon echt leiwand und cool. 
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iViva Ia Noche! 
Verschiedene Autoren 

Wie in den Jahren zuvor planten die Ra-Ro Strass
hof auch dieses Jahr ein Fest für die Gilde, Pfadfin
der und Bekannte. Das Motto dieses Jahres lautete 
"VIVALANOCHE- Es lebe die Nacht". 
Schon Monate vorher wurde begonnen, die Dekora
tion vorzubereiten, die Einkäufe zu kalkulieren und 
unser Rezept für den selbst kreierten Cocktail "Kom
postmost" zu perfektionieren. Am 15. März war es 

dann so weit und wir waren überrascht und erfreut, 
wie viele Gäste wir empfangen durften. Die mexika
nischen Spezialitäten und besonders der "Kompost
most" sind super angekommen. 
Wir bedanken uns für das zahlreiche Erscheinen und 
werden die Einnahmen des Abends am Sommerla
ger für einen Ausflug nach München nutzen. 

Die Mexikanische Nacht aus der Sicht eines Gastes 

Wir feierten gemeinsam mit neuen und alten Freun
den und Bekannten das Leben - und natürlich die 
Nacht. Und ganz nebenbei auch noch Mexiko, Chili 
Con Came, Tacos, den Kompostmost, falsche Bär
te, eine (fast) unzerstörbare Piriata und natürlich die 
Freundschaft (was denn sonst). 
Für alle, die nicht dabei waren, gibt's hier ein paar 

nette Fotos. Dass die nie im Leben so toll sein kön
nen, wie die Realität, ist eh klar. Also beim nächsten 
Mal einfach vorbeischauen, ok? 



Gilde 

Jahresbericht der Gilde - Ups and Downs im Q3 
Gerhard Sattler, Gildemitglied 

30.4. Tanz unterm Maibaum in Unterkirchbach 
1.5. Tanz um den Maibaum in Strasshof 
Wie schon in den vergangenen Jahren war unsere 
Volkstanzgruppe zum Mitgestalten des Maibaumfes
tes eingeladen. Neu war dabei, dass wir mit den Gei
genschülern der Strasshafer Regionalmusikschule 2 
Tänze einstudiert und vorgezeigt haben. Erfreulich, 
dass schon bei den Jüngsten Volksmusik gelehrt und 
praktiziert wird. Es hat allen großen Spaß gemacht 
und wir denken schon an eine Fortsetzung der Zu
sammenarbeit. 

4.5. Die Gitarrengruppe gestaltet die Jugendmesse 
in unserer Antoniuskirche 
4.5. Funkenzauber 
Beim diesjährigen Funkenzauberfest ging es hoch 
her. Natürlich war unsere Gitarrengruppe mit defti
gen Songs wieder dabei. Jede Menge kulinarischer 
Köstlichkeiten und Getränke wurden angeboten und 
unsere Gäste nahmen reichlich Gebrauch davon. 
Ein gelungener Schnappschuss beim Schupfen der 
WOK-Pfanne (braucht noch etwas Übung). WOK 
wurde in zwei Varianten vegetarisch zubereitet- nor
mal ="bleifrei" oder scharf mit Chili (der pfeift!). 

rechts: Hans in 
seinem Element. 
oben rechts: 
Gerhard beim 
Gemüseschupfen 

ALL~~DSTRASSHOFERINNEN 
STRASSHOFERN 

GEWIDMET VON: 

~ar~tgemeinde Strasshof 
FreiWillige Feuerwenr Stras~hof 
und den Strasshafer Vereinen 

Tennisclub Strasshof 
Verein Happlness 
. Muslkverein, 

Tigerfeet Unedancer 
Versch_önerungsverein, 

Pensionistenverein 
ARBÖ- Strasshot ' 

ÖBB- Kleingartenanlage H~uptstraße 
Naturfreunde, 

Sportverein Strasshof, 
laufclub, 

Volkshilfe Strasshof, 
sowie 

Österreichische Volkspartei 
Sport u. Kulturverein der F.F. Strasshof 

SPÖ- Kinderfreunde, 
SPÖ· Organisation Strasshof 
Pfadfinder - Gilde Strasshof 

ÖBB - KGV West 
OßB Kleongattenanlage fohren ~ald 

www.strasshofandernordbahn.at 

oben: Tanzen 
macht fröhlich! 
ganz links: Leider 
nur 2 junge Damen 
aus dem Geigen
ensemble 
links: Rege · 
Vereinsbeteiligung 
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Gilde 

18.5. Firmungsmesse mit Gitarrengruppe 
25.5. Der Traisen-Radweg konnte wegen Schlecht
wetters nicht benützt werden -Absage vor Ort! 
25.5. Messe zur Bischofsvisitation mit unserer Gitar
rengruppe 
31.5. Volkstanzprobe amerikanisch mit Besuch des 
Weihbischofs Franz Scharl 
3.6. Verabschiedung unseres Gildebruders und 
DGM Herwig Erasim (siehe Nachruf) 
9.6. Gartenfest & 35-Jahrfeier der Pfadfinder 
Mit einem großen Fest und viel Freude wurde die
ser Jubeltag begangen. Großer Einsatz der aktiven 
Pfadfinder, unterstützt durch den Elternrat und die 
Gilde, machten dieses Fest zu einem unvergessli
chen Erlebnis. 

16.6. VTG beim Dorffest in St.Andrä Wördern 
Diesmal in geänderter Form und noch schöner als 
früher. Radio Arabella hat übertragen und befreun
dete Tanzgruppen aus OÖ und der Umgebung von 
Wördern gaben ein prächtiges Bild mit vielen Paaren. 
Neue Kontakte konnten geknüpft werden und lassen 
auf spätere gemeinsame Tanzerlebnisse hoffen. 
23.6. Bardengriii/Familienfest der Gilde 
Heute wollten wir es uns gut gehen lassen und we
niger selber arbeiten. Nach dem Eintreffen gab es 
Kaffee und Kuchen. Danach wurde gespielt. Cor und 
Therese Poelgeest organisierten einen Fünfkampf 
mit gelasten 2er Teams. Kegeln, Dart, Wasserpis
tole, ... um nur einige zu nennen waren Aufgaben. 
Sepp Hütter zeigte die Aufwärm- und Koordina
tionsübungen unserer Gymnastikgruppe. Obwohl 
schwierig, machten trotzdem alle begeistert mit. Es 
war nicht ganz einfach Kopf/Hirn, Beine und Hände 
gegengleich zu bewegen. Heidi Sattler versammel
te die Gruppe zu Kreistänzen, die mit viel Spaß und 
Freude getanzt wurden. Caroline Fiedler organisier
te, unterstützt von anderen Eltern, für unsere Kleins
ten Geschicklichkeitsspiele mit tollen Preisen als Be-

lohnung. Natürlich gab es nur Sieger. Die Stärkun~ 
vom Gateringbuffet danach hatten wir uns siehe 
schon verdient. Dann wurden wir von der Gitarren 
gruppe unter Hans Kleiber musikalisch beim Singer 
unterstützt. Hans hatte auch ein paar nette Spieleher 
dabei, was von zwei Kindern genützt wurde, um um 
nochmals spielend zu sportlichen Leistungen anzu 
spornen. Das war eine große Herausforderung fü 
unsere müden Glieder. 
Ein gelungenes Fest, das wir gerne im kommender 
Jahr wieder auf unsere Aktivitätsliste setzen werden 
klang singend mit dem Schlusskreis aus. 

links: Unsere Tanztrainer in ihrem Element 
oben: Schlusskreis 
unten: Stolze Sieger 

Juni/Gitarrengruppe 

Viele Einsätze unserer Gitarrengruppe bei anderer 
Ereignissen zeugen von ihrer Beliebtheit. Gestaltun~ 
von Firmungsmessen in Strasshof und Gänsemdor1 
50 Jahre Pfadfindergruppe Berndorf, und viele mehr 
Danke Hans und seinem Team für diese Einsätze. 
30.6. Saisonabschluss unsere Gilde bei der NÖ Lan 
desausstellung "Brot&Wein" 



Mit unseren Gästen verbrachten wir einen schönen 
Tag in Asparn/Z. und Poysdorf. Bei fachkundigen 
Führungen konnten wir uns über die Geschichte und 
Entstehung dieser Grundnahrungsmittel informieren. 
Mit einem Heurigenbesuch ließen wir den Tag aus
klingen. 
14.7. Erstes MichelstettenerVolkstanzfest beim Feu
erwehrfest 
Überraschend und für den Veranstalter unerwartet 
war die zahlreiche Beteiligung vieler Volkstanzgrup-

Unsere Aktivitäten im Q4 
Gerhard Sattler, Gildemitglied 

Unser erster Gildeabend nach der Sommerpause 
war am 6.9. Es gab viel zu besprechen und von 
gildefreien Wochen zu berichten. 
Am 1 0.9. begann die Gymnastiksaison für unsere 
Damen und Herren (nicht nur Gilde). Die rege Be
teiligung lässt darauf schließen, dass während der 
Urlaubswochen bei einigen die Garderobe im Kas
ten kleiner geworden sein dürfte. 

Da im Mai das Befahren des Traisenradweges we
gen Schlechtwetters auf eine sehr informative Füh
rung im Stift Herzogenburg reduziert wurde, planten 
Werner Hollnthoner und Werner Hassmann, hart
näckig wie sie sind, die gleiche Tour für September. 
Leider war auch diesmal das Wetter für eine Rad
tour völlig ungeeignet. Trotzdem versuchten einige 
unentwegte Radfahrer (man kennt ja kein schlech
tes Wetter - nur unzureichende Ausrüstung) eine 
Tour von Strasshof durch die Lobau und wieder 
zurück. Nach einigen Regengüssen kamen wir völ
lig durchnässt wieder in Strasshof an. Die Traisen
talrunde werden wir mit diesen Erfahrungen heuer 
nicht mehr in Angriff nehmen. 

Beim Eröffnungslagerfeuer war wieder unsere Gi
tarrengruppe im Einsatz und animierte die Jung
pfadfinder und Gilde zum Mitsingen bekannter Lie
der. Danke an Hans Kleiber und seiner Gruppe für 
diesen Beitrag. 

Gilde 

pen aus NÖ. Es wurde aufzwei Tanzböden nach der 
Tanzfolge der "Kiostemeuburger Spielleut" getanzt. 
Danke und großes Lob an die beiden Organisatoren 
Margit und Rudi Harman aus Michelstetten für den 
schönen Tag. 
Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_ sattler@gmx.at 
Weitere Termine und Bilder findest du auf unserer 
Webseite: gilde.strasshof.net 
Gerhard Sattler, Gildemitglied 

Unseren monatlichen Gildeabend im Oktober ver
anstalteten wir unter Mithilfe von Hanns Streuhai 
und seiner Frau Edith im Privatkino von Helmut 
Dworan. Hanns zeigte uns frühes Filmmaterial von 
den ersten Jamborees in Österreich und Europa 
und von BP's eigenen Filmaufnahmen von einem 
Kurzbesuch in Wien. Höchst informativ und zur 
Nachahmung sehr zu empfehlen. 
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Gilde 

Unsere beiden unentwegten, wettergegerbten Aus
flugsorganisatoren führten uns diesmal nach Mau
erbach. Das Wetter bescherte uns einen schönen 
Tag. Wir wurden (20 Teilnehmer) bei der Kloster
kirche von der Führerin empfangen. Mit einer sehr 
ausführlichen und interessanten Einleitung in die 
Geschichte und Kultur der Kartäuser haben wir die 
Führung in der Unterkirche begonnen. Die erste ur
kundliche Erwähnung gibt es aus dem Jahr 1314. 
Das Kloster wurde vom Habsburger "Friedrich dem 
Schönen" gegründet. Bei beiden Türkenbelagerun
gen wurde die Klosteranlage geplündert und zer
stört aber gleich danach wieder aufgebaut. 1782 
wurde das Kloster durch Joseph II aufgehoben und 
war dann ein Versorgungsheim für Kranke. Nach 
1945 war die Anlage ein Obdachlosenheim und 
ging 1961 in den Besitz der Republik Österreich 
über. Seit 1979 nutzt das Bundesdenkmalamt das 
Kloster und betreibt dort Werkstätten zum fachge
rechten Restaurieren dieser alter Gemäuer. 
Nach dieser ausführlichen Privatführung durch die 
Kartause zogen wir unsere Wandersachen an und 
gingen durch den schon leicht herbstlichen Wiener
wald, vorbei am Friedhof Mauerbach und der Ein
siedelei zum Passauerhof. Bei Wildgerichten und 
anderen Schmankerln ließen wir es uns gut gehen 
bevor wir den Rückweg antraten, der uns auf einem 
anderen Weg zurück zum Parkplatz führte. Es war 
ein schöner Herbsttag mit Kultur und Wanderung. 

ln Vertretung der Gildemeisterin besuchten Uschi 
und Sepp Hütter das heurige Gildemeisterforum in 
Zeillern. Als Workshopleiter "Brauchtum" präsentier
ten sie den interessierten Teilnehmern die Traditio
nen in unserer Gilde und Aktivitäten der einzelnen 
Gruppen, wie die der allseits bekannten Gitarren-, 
der Volkstanz-, Gymnastik-, Wander- und Radler
gruppe. 

Beim heurigen Wettbewerb zur Ermittlung der ver
einsfreundlichsten Gemeinde in NÖ wurde Strass
hof mit 61 Vereinen zum Sieger für den Bezirk Gän
serndorf gewählt. Aus diesem Anlass wurde in einer 
Feierstunde unseren Gemeindevertretern unter 
Bürgermeister Ludwig Deltl und unter Beisein eini
ger weniger Vereinsvertreter im Landtagssitzungs
saal vom Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. 
Wolfgang Sobotka eine Auszeichnung überreicht. 
Unsere Gilde war gleich mit vier Mitgliedern vertre
ten und wurde von unserem Bürgermeister herzlich 
bedankt. 
Schließlich hatten wir noch eine Arbeitssitzung zur 

Besprechung der nächsten Aktivitäten und Einsät
ze. Vorrangig ging es um die Organisation des 22. 
Strasshafer Kathreintanzes im November und um 
den Pfarradvent und unsere Weihnachtsfeier/Gilde
hall im Dezember. 
Als Vorschau auf 2014 die Wahl des neuen Gilde
rates für die nächsten 2 Jahre im Jänner, das Gar
tenfest der Pfadfinder im Juni und vor allem unse
re 25-Jahrfeier Ende September anfangs Oktober. 
Bitte merkt euch diesen Zeitraum vor, den genauen 
Termin und eine Agenda werden wir in einer Einla
dung rechtzeitig bekannt geben. 

Unsere Gitarrengruppe unter Hans Kloiber veran
staltet auch heuer wieder (vorerst an 6 Locations) 
ihr traditionelles Adventkonzert mit Lesungen von 
Friedl Doschek. Es wird dabei auch eine CD-Prä
sentation geben. Die Termine und Orte stehen au1 
unserer Hornepage unter "Gitarrengruppe". 



Der Gildeweg 
Familie Hütter, Gildemitglieder 

Unseren monatlichen Gildeabend im Oktober ver
anstalteten wir unter Mithilfe von Hans Strouhal und 
seiner Frau Edith im Privatkino von Helmut Dworan. 
Hans zeigte uns frühes Filmmaterial von den ersten 
Jamborees in Österreich und Europa und von BP's 
eigenen Filmaufnahmen von einem Kurzbesuch in 
Wien. 
ln Vertretung der Gildemeisterin besuchten Uschi 
und Sepp Hütter das heurige Gildemeisterforum in 
Zeillern. Als Workshopleiter "Brauchtum" präsentier
ten sie den interessierten Teilnehmern die Traditio
nen in unserer Gilde und Aktivitäten der einzelnen 
Gruppen, wie die der allseits bekannten Gitarren
gruppe, der Volkstanz-, Turnerlnn-, Wander- und 
Radlergruppe. 

Unsere Ausflüge 
Werner Hollnthoner, Gildemeister 

Radtour am 25.5.2013 

An diesem Tag planten wir eine Radtour am Trai
sentalradweg von Traismauer (Donaurestaurant) 
nach St. Pölten und retour, aber das Wetter spiel
te uns einen Streich, denn am Morgen hatten wir 
+8°C, Wind und nach Regen schaute es auch aus. 
Nach einem kurzen tel. Rundruf haben wir das Bes
te daraus gemacht und trafen uns erst um 9: 15h am 
Parkplatz vom Stift Herzogenburg zur Führung um 
9:30h. Die sehr gut fundierte Führung dauerte 1 ~h 
und war sehr interessant. Wir beschlossen dann un
seren ursprünglichen Ausgangspunkt in Traismau
er, das Donaurestaurant, anzupeilen um uns dort 
beim Mittagessen aufzuwärmen, aber leider war es 
komplett ausgebucht. Die Wirtsleute waren so nett 
uns ein Gasthaus in Gemeinlebarn zu nennen, wo 
wir prompt für 14 Personen Platz fanden. Mit gut 
bürgerlichen Speisen und Getränken gestärkt, tra
ten einige von uns wieder die Heimfahrt an. Eine 
Familie blieb zu einem Familienfest in der Wachau 
und einige fuhren zur Oldtimer-Messe nach Tulln 
um den Tag ausklingen zu lassen. 

Gilde 

Bei besseren Wetterbedingungen werden wir diese 
geplante Radtour nachholen! 

Radausflug September 2013 

Geplant war die gleiche Radtour wie im Mai und wie 
im Mai spielte das Wetter auch an diesem Tag ver
rückt. Wir "6 Radfahrer'' beschlossen uns den An
fahrtsweg nach Traismauer bei diesem Wetter zu 
ersparen. So starteten wir die Radtour in Strasshof 
um über den Telegrafenweg in die Lobau zu fahren. 
Das Wetter war kalt und sehr bedeckt, aber zum 
Radfahren ging es. Beim verwaisten Chinarestau
rant in Eßling machten wir unsere erste Pause. 
Weiter ging es dann in die Lobau zum Uferhaus in 
Groß-Enzersdarf zur Mittagsrast Nach einer gemüt
lichen Mittagspause und Erholung fuhren wir weiter 
in Richtung Hubertusdamm. Dort überraschte uns 
ein starker Regenguss. Wir traten den Rückweg 
zum Uferhaus an um eine Kaffeepause zu halten. 
Die Wirtin bot uns auch an, bei einem eventuellen 
nächsten Stopp aufgrund des Regens eine Einkehr 
ohne Konsumation! 
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Gilde 

Aber das Wetter entwickelte sich zu einem Unsi
cherheitsfaktor und so beschlossen wir nun direkt 
die Heimfahrt, aber auch dabei wurden wir noch 
3mal von starkem Regen überrascht! 
Die Traisentalrunde werden wir heuer nicht mehr in 
Angriff nehmen! 

Wanderausflug Oktober 2013 

Dieses Mal hatten wir mit dem Wetter Glück, trotz
dem es windig und kalt war. Es fanden sich 20 Teil
nehmer in Mauerbach am Parkplatz bei der Kar
tause ein. Der Wind wirbelte so großen Staub auf, 
dass wir beschlossen zum Eingang der Kartause 
zu gehen und auf unsere Führerin zu warten, die 
dann aber auch pünktlich gekommen ist und uns 

.. 

bei der Klosterkirche empfangen hat. Mit einer seh 
ausführlichen und interessanten Einleitung in diE 
Geschichte und Kultur der Kartäuser haben wir diE 
Führung in der Unterkirche begonnen. Die erste ur 
kundliehe Erwähnung gibt es aus dem Jahr 131ol! 
und das Kloster wurde vom Habsburger "Friedrict 
dem Schönen" gegründet. Bei beiden Türkenbela 
gerungen wurde die Klosteranlage geplündert un< 
zerstört aber gleich danach wieder aufgebaut. 178: 
wurde die Klosteranlage durch Joseph II. aufgehe 
ben und war dann ein Versorgungsheim für Kranke 
Nach 1945 war _ die Anlage ein Obdachlosenhein 
und ging 1961 in den Besitz der Republik öster 
reich über. Seit 1979 nutzt das Bundesdenkmalam 
das Kloster und betreibt dort Werkstätten zum fach 
gerechten Restaurieren dieser alten Gemäuer. 
Nach dieser fast 2% stündigen ausführlichen Privat 
führung durch die Kartause zogen wir unsere Wan 
dersachen an und los ging es in den schon Ieich 
herbstlichen Wienerwald, vorbei am Friedhof Mau 
erbach, der Einsiedelei zum Passauerhof, den wi 
nach ca. 1 %h erreichten. 
Bei Wildgerichten und anderen Schmankerln ließer 
wir es uns gut gehen bevor wir den Rückweg antra 
ten, der uns auf einem anderen Weg zurück zun 
Parkplatz führte und ein schöner Herbsttag mit Kul 
tur und Wanderung zu Ende ging. , 

DGM NO-Nord Herwig Erasim *1936 t 2013 
Gerhard Sattler, Gildemitglied 

Herwig hatte einen ausgeprägten Familiensinn, hat 
eigene und Aussagen anderer immer kritisch hin
terfragt und dabei auch oft seine Partner polarisiert, 
was zu angeregten Diskussionen geführt hat. Gera
de diese Eigenschaft hat letztlich zu vielen dauer
haften Ergebnissen geführt. 
Nicht zuletzt entstand später daraus auch die Pfad
findergilde Strasshof "EIN PAAR VON UNS". 
Als er und seine Familie vor mehr als 35 Jahren 
nach Strasshof übersiedelte wurde zusammen mit 
anderen Familien die Pfadfindergruppe Strasshof 
gegründet. Heuer feiert diese Gruppe ihr 35-jäh
riges Bestehen und kann mit Stolz auf eine große 
Vergangenheit zurückblicken. 
Herwig hat es verstanden, alle seine sozialen Ein
richtungen möglichst bald in die Eigenständigkeit zu 



entlassen, sodass andere sein Werk in Eigenver
antwortung fortführen konnten. So hat er auch die 
Gymnastikgruppe für Frauen und Männer vor fast 
30 Jahren ins Leben gerufen, die noch heute von 
vielen eine gern genützte Einrichtung ist wie die ho
hen Teilnehmerzahlen beweisen. 
Schließlich wechselte Herwig vor einigen Jahren 
von der Wiener zu unserer Gilde und wurde bald 
darauf zum Distriktgildemeister NÖ-Nord gewählt. 

Gilde 

Herwig hinterlässt in Strasshof eine lebendige 
Pfadfindergruppe, eine sehr aktive Gilde und 2 flo
rierende Gymnastikgruppen. Wir werden ihn und 
seine Leistungen immer würdigen und in Erinne
rung behalten. 

Gut Pfad, 

Gerhard Sattler 

Herwig Erasim - Nachruf seiner Familie 

Die Kindheit- hineingeboren in eine turbulente Zeit 
mit dem frühen Tod seines Vaters und mehreren 
Wohnungswechseln - war eine sehr prägende für 
ihn. Speziell in Rabensburg hatte er eine glückliche 
Zeit mit seinem Bruder und 2 Cousins, die gemein
sam wie Brüder aufwuchsen. Hier hatte speziell 
seine Mutter, unsere Oma einen herausragenden 
Einfluss. 
Für sich hat mein Vater aus dieser Zeit seinen aus
geprägten Familiensinn, die Liebe zur Großfamilie, 
sowie den Bezug zur Landwirtschaft mitgenommen. 
Übersiedlung nach Wien/Meidling, mit Mutter und 
Bruder (ohne das Meidlinger L anzunehmen). 
Beruf - Eintritt in Erste österr.Sparkasse , zuerst 
Hauptanstalt Wien 1, .Am Graben, später diverse 
Filialen, dann Betriebsratsobmann, danach Vor
stand der Abteilung technischer Dienst bis zur Pen
sionierung. Kollegen aus dieser Zeit sind anwesend. 
Da die Banken damals schlecht zahlten und Geld 
in dieser Zeit knapp war, begann die Zweitkarriere 
in der nächtlichen Gastronomie als Geschäftsführer 
im Tanzcafe Servus. 
So konnte er das Angenehme, das Ausgehen, mit 
dem Nützlichen, dem Geld verdienen verbinden. 
Hier hat er den Pragmatismus mitgenommen, durch 
Nachdenken zu einer guten Lösung zu kommen. 
Die Liebe zu unserer Mutter beendete dann diese 
aktive Zeit es wurde geheiratet ( noch vor 30, wie er 
immer wollte) und eine Familie gegründet. 
Als wir Kinder größer wurden, erfolgte dann der 
Umzug ins Grüne nach Strasshof Da ich damals in 

Wien bei den Pfadfindern war und es in Strasshof 
keine gab, wurde kurzerhand (ohne den zeitlichen 
Aufwand und die Dimension zu ahnen) beschlos
sen, in Strasshof Pfadfinder zu gründen. Anwesen
de Gründungsmitglieder können über diese Zeit 
( organisiertes Chaos und dessen Bewältigung ) be
richten. 
Sich etwas Unbekanntes vertraut machen und es 
umsetzen, ist hier nun seit 35 Jahren zur Realität 
geworden. 
Da er in der Jugend oft gemeinsam mit seinem Bru
der Reisen nach Jugoslawien unternommen hat, ist 
hier eine Beziehung zu dem Land entstanden. Bei 
einer Reise mit unserer Mutter, kurz vor der Pensi
onierung hat er eine neue Aufgabe gefunden. Die 
Schaffung eines Zweitwohnsitzes in Opatija; 
Trotz Widrigkeiten mit Behörden, Zoll und Rechts
system, hat er sein Ziel erreicht und die erweiterte 
Wohnung ist kurz vor der Fertigstellung. 
Er wollte für die Familie einen Rückzugsort schaffen. 
Seine sterbliche Hülle verabschieden wir heute, 
aber es bleibt eine aktive und lebendige Pfadfinder
gruppe, 2 Kinder, die mit den von ihm vermittelten 
Werten ihr Leben meistern können, 2 neue Famili
en, wo seine Werte weitergelebt werden und sein 
Volosko/Opatija wo hoffentlich gefeiert wird, so wie 
er das gerne gehabt hätte. 
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Gilde 

Unsere Aktivitäten im Q1 /2014 
Gerhard Sattler/Hans Kloiber, Gildemitglieder 

23.11.: 22.Strasshofer Kathreintanz 

Viele Tanzpaare waren auch diesmal wieder un
serer Einladung gefolgt und haben unser Fest be
sucht. Nach alter Tradition spielte die Familienmu
sik in mitten der Paare (ohne Verstärker und Mikros) 
Volkstanzmelodien nach unserer Tanzfolge und es 
wurde wirklich fleißig getanzt und gesungen. Ich 
sah nur fröhliche Gesichter und unsere Organisati
on wurde sehr gelobt. 
Die CA/EX unserer Pfadfindergruppe übernahmen 
die Speisen- und Getränkeversorgung und unse
re Damen sorgten für ein sehenswertes Tortenbü
fett das sich großer Beliebtheit erfreute. Mit dem 
Schlusslied im Kreis klang der Abend aus. 

4.12. Wir trauern um Heli Koch 

Helmut Koch, einer von "ein paar von uns" 
Es war uns so bestimmt, dass sich unsere Leben 
berühren. Es war eine klare Freundschaft abseits 
von allen Allüren. Und dafür bin ich Dir sehr dank
bar. 
Du, der sein ganzes Leben immer hilfreich zur Sei
te stand. Du, mit dem ich gemeinsam die Gitarren
gruppe "ein paar von uns" ins Leben rufen durfte. 
Du, mit dem ich gemeinsam die Pfadfinder-Gilde 
Strasshof begründete. 
Du, der mit unverwechselbarem Humor und Heiter
keit immer wieder unsere große Gemeinschaft zum 
Lachen hin lenken konntest. 
Du, der am 04. Dezember 2013 für immer einge
schlafen ist. 
Die Tränen beim Abschied entstehen einzig und al-

Iein dadurch, dass wir uns an die gute gemeinsame 
Zeit erinnern. 
Der Abschied von Dir bedeutet für uns alle Schmerz 
und Trauer - aber gerade das erinnert uns daran, 
dass wir glücklich miteinander waren. Manchmal 
behält man einen Abschied mit allen Details besser 
in Erinnerung als den Moment, in dem man sich 
kennen gelernt hat. Begrenzt ist nur das Leben, un
endlich ist die Erinnerung! 
Unser tiefes Mitgefühl richtet sich in erster Linie an 
Deine Familie, an Deine Frau Herta, Deine Kinder 
Bernhard (Barbara) und Theresa (Emanuel), Deine 
Enkelin Flora und an Enkel oder Enkelin im März 
2014. Wir trauern alle mit euch! 
Du hinterlässt auch in unserer Gemeinschaft - Gi
tarrengruppe "ein paar von uns" und Pfadfinder Gil
de Strasshof- eine nicht ersetzbare Lücke! Deine 
unvergleichliche Heiterkeit wird uns unser ganzes 
Leben lang begleiten. Du bist jetzt im Zimmer, im 
Lebensraum nebenan. Blickfeldnah bleibst Du für 
uns immer da. Nur diese eine Tür, die Erinnerung 
an Dich, öffnet uns das grenzenlose Tor der Unend
lichkeit! Danke, dass Du unser Leben so positiv be
reichert hast. 

Hans Kleiber für die Gitarrengruppe "ein paar von 
uns" und die Pfadfinder Gilde Strasshof. 



6.12.: Weihnachtsfeier 

ln einem festlichen Rahmen begingen wir unsere 
diesjährige Weihnachtsfeier. Leider ohne Neuauf
nahme. Die Gitarrengruppe mit Melodien aus ihrem 
Adventprogramm, Friedl Doschek mit heiteren und 
besinnlichen Texten und die Volkstanzgruppe mit 
getanzten Weihnachtliedern zu Zitherklängen ge
stalteten den Abend sehr stimmungsvoll. Der Ses
sel von Heli Koch blieb mit einer brennenden Kerze 
in unserer Mitte leer. Wir gedachten unserer beiden 
Verstorbenen, Herwig Erasim und Heli Koch, bei ei
ner Schweigeminute. 

8.12.: Pfarradvent 

Auch heuer errichteten wir einen Gildestand und 
versorgten die Besucher mit Kartoffelpuffer, Zau
berspießen und klaren Zerstäubern zur Ankurbe
lung der Verdauung. Der Reinerlös ging wieder an 
unsere Pfarre zur Finanzierung ihrer Projekte. 

18.12.: Adventkonzert und Lesung 

Bei großem Zuschauerandrang und beachtlichem 
Medieninteresse klangen bezaubernde Melodien 
durch die Räumlichkeiten. Unsere Gitarrengruppe 

Gilde 

organisierte eine Extravorstellung im Möbelhaus 
Doschek mit Lesungen besinnlicher und humor
voller Texte in Strasshof Bei Familie Münzker aus 
Spannberg konnte man im Anschluss den neuen 
Weinjahrgang verkosten. 

1 0.1.: Jahreshauptversammlung 

Gemäß unserer Statuten trafen wir einander zur 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Gilde
rates. Nach dem Bericht der scheidenden Gilde
meisterin Gabi Vogel und der Entlastung des Vor
standes nach Prüfung der Finanzen nahm Peter 
Czarits in gewohnt professioneller Art die Neuwahl 
der einzelnen Funktionen vor. 
Neuer Gildemeister für die nächsten 2 Jahre wur
de WERNER HASSMANN, seine beiden Stell
vertreter sind Heidi Sattler und Hans Kloiber. Alle 
nahmen die Wahl bei großem Applaus an. Werner 
stellte gleich seine nächsten Pläne vor. Es wird ein 
arbeitsreiches Jahr werden, zumal wir Ende Sep
tember unser 25-jähriges Bestehen mit unseren Gil
defreunden feiern wollen. 
Bitte merkt euch den 27.9.2014 vor. 

Gerhard Sattler, Gildemitglied 

35 



IMPRESSUM 

Das Rauchzeichen erscheint jährlich, es berichtet über die Jugendarbeit und Vereinstätigkeit der Pfadfin
dergruppe Strasshof. Für den Inhalt verantwortlich: Pfadfindergruppe Strasshof. 
Obmann: lng. Christian Pohanka. Gruppenleitung: Alexander Frank & Michaela Stemmer. 
Das Copyright aller Fotos liegt bei der Pfadfindergruppe Strasshof, insbesondere bei Christian und 
Clemens Pohanka. Chefredaktion & Layout: Michaela Stemmer, Marlene Muck und Richard Branco. 
Pfadfindergruppe Strasshof. ZVR-Nr 458344302 




