


2 

Gruppe 

Zum Geleit 
von lng. Christian Pohanka, ERO 

Liebe Pfadfinder und Freunde der Pfadfinder! 
Das Leben ist keine Einbahnstraße" sagte mir ein

;"al ein guter Freund vor vielen Jahren. Und dieser 
Spruch fällt mir immer wieder ein, wenn es um un
sere Aktivitäten geht. Eine unserer letzten auffälligen 
Aktivitäten war die Errichtung des neuen Lagertors 
als Wahrzeichen unseres Pfadindergeländes. Dabei 
erlebten wir ein schönes Miteinander, die RaRa über
nahmen die Planung und es gab bald darauf auch 
schon ein Modell zum Ansehen wie es werden sollte. 
Im nächsten Schritt ging es um die Holzbeschaffung 
und da wir es sehr naturnah machen wollten, fragten 
wir bei der Waldgenossenschaft Matzen um einige 
Bäume an. Der Obmann Rupert Mittermayer wusste 
auch schon eine gut zugängliche Stelle und empfahl 
uns die meist auch gerade gewachsenen Akazien 
zu nehmen. Diese fanden wir dann auch entlang 
der Spannberger Straße und der erste Aktionstag 
war schon fix - RaRa, Betreuer und ER beim Bäu
me fällen im Wald. Mit Motorsäge, Traktor und vielen 
Schäleisen richteten wir die Baumstämme wie einen 
Bausatz bereits am Waldrand her. Wir haben damit 
etwas für uns Wertvolles bekommen und wollten 

Das Eröffnungslagerfeuer 
Das Pfadfinderjahr beginnt im Herbst mit dem 
traditionellen Eröffnungslagerfeuer. ln gewohnter 
Manier werden von der Gruppenleitung die Leite
rinnen und Leiter jeder einzelnen Stufe vorgestellt 
und auch das Überstellungsritual ist sowohl für die 
Betreuer als auch für die zu überstellenden Kinder 
und Jugendlichen etwas Besonderes. Das Lager
feuer selbst erfreut sich besonders bei den Jünge
ren großer Beliebtheit. 

dem Wald auch wieder etwas zurückgeben, daher 
kamen wir zu einer Waldpflegemaßnahme wieder in 
den Wald. RaRa und ER befreiten nach einer kurzen 
Einschulung durch die Biologin Erna Öhlzelt, junge 
Bäume von der Waldrebe und ermöglichten ihnen 
damit ein besseres Wachstum. Es war ein schöner 
Frühsommertag und für alle auch das erste Picknick 
im Wald in diesem Jahr mit der Erkenntnis: der Wald 
ist riesig. 
An zwei weiteren Tagen schafften wir mit vereinten 
Kräften den Aufbau unseres Bausatzes, ganz "pfa
dilike" ohne Kran - Stamm für Stamm, Schraube für 
Schraube. 
Danke an alle für den Einsatz und die super 
Zusammenarbeit! 
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Der Funkenzauber 
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Das neue Lagertor 

Nachdem das Lagertor, welches am 4. Mai 2008 
errichtet und im Rahmen des darauf folgenden 
Gartenfestes feierlich eingeweiht wurde, in die 
Jahre gekommen war, beschlossen die RaRa die
ses zu erneuern. Die Planungsvorschläge wurden 
von unserem Statiker geprüft und bald war der 
richtige Entwurf gefunden. Dann ging es an die 
Umsetzung. Die RaRa, einige Betreuer und El
ternratsmitglieder trafen sich am 14. März 2015 
im Matzner Wald um die geeigneten Bäume zu 
fällen. Die größte Herausforderung war, einen ge
eigneten Stamm mit einer Länge von 9 m zu fin
den. Die Baumstämme wurden noch vor Ort mit 
dem Schäleisen entrindet, um Schädlingsbefall 
zu vermeiden und die Austrocknung des Holzes 
zu beschleunigen. (Gedanken unseres Obmanns 
zu dieser Aktion findet ihr auf der ersten Seite des 
Rauchzeichens.) 
Nach einer von den RaRa organisierten Stärkung 
im Wald, wurde das Baumaterial mit dem Traktor 
zum Heimgelände gebracht und abgeladen. 

Gruppe 

Vor Ort wurde dann kurzfristig beschlossen, das 
alte Lagertor gleich zu entfernen. Mit dem geeig
neten Werkzeug und der passenden Ausrüstung ' 
war das für Stefan Frohner kein Problem, der sich 
waghalsig an die Sache herantastete und das Tor 
gekonnt zu Fall brachte. 
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Waldpflegeaktion im Matzener Wald 
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Gruppe 

Thinking Day 2015 
Gaby Stemmer, Waschbärin & Kassierin 

Am Freitag, dem 20.Februarfand am Pfadi-Gelände 
eine stufenübergreifende Heimstunde statt. 
Stufenübergreifend bedeutet, dass alle Stufen (also 
WiWö, GuSp, CaEx und RaRa) gemeinsam eine 
Heimstunde abhalten. 
Auch die Gruppe der Waschbären (einige Eltern 
vom Elternrat) waren eingeladen. 
Der Grund für dieses besondere Ereignis war der 
Thinkingday (22.2.), an dem jedes Jahr der Geburts
tag des Pfadfinder-Gründers Baden-Poweil und sei
ner Frau Olave gefeiert wird. 

Nach einem großen Eröffnungskreis samt Flaggen
gruß (-> für "Nichtpfadfinder": = Hochziehen der 
Fahne) erklärte uns Michaela, dass sie und Alex 
sich für diese Heimstunde etwas ganz Besonderes 
ausgedacht hatten. 

ln unserem Container lagern viele Erinnerungsstü
cke, die seit der Gründung der Pfadfindergruppe 
Strasshof gesammelt werden. Da gibt es Wimpel 
und Fahnen, Rauchzeichen, Logbücher, Fotos, Lie
derbücher, und und und .... Eine wahre Fundgrube 
also. 

Diese- für die Gruppe Strasshof- wertvollen Dinge 
sollten gemeinsam zu einer Ausstellung geordnet 
werden. 

Doch leider gab es eine böse Überraschung! Ein 
fieser "Scherzbold" hatte alle bereits vorbereiteten 
Ausstellungsstücke entwendet und nur einige Hin
weise auf die Verstecke hinterlassen! 
Da die Hinweise stark "pfadfinderische Tendenzen" 
aufwiesen, lag die Vermutung nahe, dass hier ein 
Insider am Werk gewesen war. 

Was tun? 

Kurzerhand wurden alle Anwesenden zu "Patrudel" 
zusammengeführt - das heißt, in jeder Kleingrup
pe waren Pfadfinder aus allen Stufen gemischt. So 
konnte jedes Patrudel alle Fähigkeiten und Kennt
nisse gezielt einsetzen. 

JedesPatrudel erhielt einen ersten Hinweis und ver
suchte, damit ein verstecktes Ausstellungsstück auf 
dem Gelände aufzustöbern. 

Die Aufgabe wurde dadurch erschwert, dass es 
mittlerweile ziemlich dunkel war. Zum Glück hatten 
doch einige ihre Ausrüstung mustergültig parat, so
dass mit Taschenlampen und Kompassen die Su
che losgehen konnte. 

Jedes gefundene Stück wurde zurückgebracht und 
der nächste Hinweis in Empfang genommen. 

Somit konnten in Rekordzeit alle versteckten Ge
genstände gefunden werden. 
Danach blieb noch für jedes Patrudel Zeit, individu
elle Plakate zu gestalten. 

Diese Plakate sind nun im Pfadi-Heim zu bewun
dern. 
Ein Besuch lohnt sich! 

Ich denke, die gemeinsame Heimstunde war für alle 
eine gelungene Aktion und hat viel Spaß gemacht! 



Das Wölflings-Versprechen 
Rakscha 

Im Herbst war es wieder soweit, wir durften neue 
Kinder bei den Wölfen begrüßen und um ein richti
ger Wolf zu werden legen die neuen Kinder ihr Ver
sprechen ab. "Doch was ist das Versprechen? Was 
bedeutete es und will ich dieses Versprechen über
haupt ablegen?" sind die Fragen die sich die Kinder 
in unserer Versprechensvorbereitungsheimstunde 
gestellt haben. Wir hatten eine tolle Einheit in der wir 
mit Hilfe von Kerzen die Kinder Vergleiche ziehen 
ließen und herausgefunden haben, dass in uns allen 
ein Pfadfinder steckt. 
Am Tag unserer Versprechensfeier haben wir uns 
noch mit Herz, Hirn und Hand zu einem Sondertref-

WiWö 

fen getroffen. Bei diesem Treffen haben wir den Ab
schiedsbrief von Bi Pi gelesen, ein Feuer entzündet, 
Lieder gesungen und auf dem Gelände Vogelfutter 
verteilt. Am Abend war es dann endlich soweit: das 
Versprechen wurde im Kreis der ganzen Gruppe ab
gelegt und wir sind sehr stolz Chuchundra, Minaul, 
Pukeena, Phao, Tschakala, Singum, Aton, Spack, 
Famix, lsis und Litana in unserer Meute begrüßen 
zu können. Diese jungen Dschungelbewohner ha
ben versprochen so gut sie können, gute Pfadfinder 
zu sein und wir sind überzeugt, dass sie dieses Ver
sprechen auch halten werden. 

Eine Schweizer Brieffreundschaft für die WiWö 
"Die Schweiz? Wo sind die genau?" "Besuchen wir 
sie dann auch?" "Bekommen wir dann auch ein Pa
ket von ihnen?" "Ist ja ur cool!" So oder so ähnlich 
waren die ersten Reaktionen, als wir, das Betreu
erteam der WIWö, unseren Schützlingen verkünde
ten, dass wir zum Schwerpunkt Weltweite Verbun
denheit einer Pfadfindergruppe in der Schweiz ein 
Paket schicken würden, damit sie uns kennen ler
nen konnten und wir umgekehrt natürlich auch sie. 
Und los ging es mit der Ideensammlung für den ln
halt unseres Pakets: Knoten, Halstuch, Gruppenna
me, Österreichische Kochrezepte, Spielanleitungen, 
Lagerabzeichen, Nutella, Almdudler, Mozartkugeln, 
Mannerschnitten und Fotos von Strasshof und den 
WiWö durften natürlich auch nicht fehlen. Das Gan
ze war sehr aufregend und die Neugierde, was zu
rückkommen würde war natürlich noch viel größer. 
Wir verschlossen unser Paket und dann wurde es 
ab in die Schweiz geschickt. 
Und dann hieß es warten. 

Etwa ein Monat später kam dann auch das lang 
ersehnte Paket aus der Schweiz. Als wir es öffne
ten kamen Halstuch, Stufenbuch, Spielanleitungen, 
ein ganz lieber Brief mit Unterschriften, Fotos und 
ein Käsefondue zum Vorschein. Das Fondue wur
de selbstverständlich sofort gegessen - eine echte 
schweizer Erfahrung! 
Wir versuchen natürlich mit dieser Gruppe weiterhin 
in Kontakt zu bleiben, da es für die Wichtel und Wölf
linge, die in der Schweiz übrigens Bienle und Wölfle 
heißen, eine großartige Erfahrung war. 
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WiWö 

Das Sommerlager 2014 am Lipplgut 
Verschiedene WiWö 

Auszüge aus dem Logbuch der WiWö zum Sommer
lager 2014 am Lipplgut 

1. Tag- Sonntag- 20.7.2014 

Am Sonntag fuhren wir um 9:30 mit einem Bus weg. 
Wir fuhren c. 6h. Wir machten im Hotel Landzeit rast. 
Die fahrt war sehr langweilig. 
Als wir in Lipplgut angekommen sind brachten wir die 
Koffer in die Zimmer und richteten uns den Schlaf
platz. Danach gingen wir zum Badesee schwimmen. 
Dort war es sehr cool. Als wir im Heim waren beginn 
es zu regnen. Zum Abendessen gab es Schinkenfle
ckerL Dann gingen wir schlafen. Es war ein schöner 
Tag! Ende! Von Micheile (Chilwa) 

2. Tag- Montag- 21.7.2014 

Am 2. Tag war es sehr spannend nach dem Mittag 
essen erfuhren wir das wir am Nachmittag bei den 
Gushp sind. Die ihr letztes Jahr hatten durften bei 
den Gushp schlafen. Am Vormittag war es auch sehr 
spannend. Manche waren draußen und die anderen 
haben Rpropongen gemacht. Das Frühstück war 
sehr lecker es gab Kakao und Tee und Nutella und 
Marmelade Brote. Davor war Morgensport. Von The
mas (Melix) 

3. Tag- Dienstag- 22.7.2014 

Wandertag war klasse!!! Längen die wir gegangen 
sind waren genau richtig, Füße haben trotzdem weh 
getan. (AU!) Danach haben wir als wir mit Tempur
ar durch die Zeit gereist sind haben alle Konkatk mit 
den Blumenkindern aufgenommen. Vielspaß an dem 
Tag der stat findet wehrend du das liest oder wie die 
Blumenkinder sagen Peace!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

4. Tag- Mittwoch- 23.7.2014 

Als Balu (Jakob) alle Kinder aufwegte ging es sofort 
los. Wir haben alle frühstück gegessen und igngen 
zur Hygiene, danach sind wir mit dem Bus los ge
fahren. Wir sind zum Bauernhof, es war sehr lustig. 
Die Familie hat den Bauernhof immer weiter gege
ben. Immer derselben Familie. Wir haben viel über 
Kühe gelernt. Es gab 2 Babykatzen eine war braun 
schwarz und die andere orange weiß. Die zwei Gro
ßen Katzen waren auch süß. 

5. Tag- Donnerstag- 24.7.2014 

Hier gibt es leider keinen Kinderbericht 

6. Tag- Freitag- 25.7.2014 

ln der Früh haben wir gefrühstückt. Danach sind wir 
in die tenne gegangen. ln unserer selbst gemachten 
Transbonderbox haben wir 4 Botschaften gefun
den. Nun haben wir in dne Rudeln die Botschaften 
entschlüsselt. Nachher reisten wir in die Zeit der 
Steinzeit. Wir mussten ihnen nämlich erklären, dass 
Männer auch sammeln können, und Frauen auch 
Jagen können. Zuerst haben die Frauen ein trai
ning gemacht. Wo man Nüsse verstecken musste, 
und wenn die aus der Steinzeit gesagt hat, dass ihr 
so und sofiele Nüssen bringen sollte. Musste mann 
sie bringen. Aber wenn mann nich so viele Nüssen 
bringt ist man Ausgeschieden. Danach sammelten 
wir. Jeder fand eine Banane. Daweil haben die Bu
ben gejagt. Indem sie Steine auf Papirtiere geschos
sen haben, bis die Tiere tot waren. Dann schlichen 
sie sich an und erschreckten Pfadfinder. Nun über
reden wir sie das wir tauschen. Und die Mädchen 
Jagten. Dafür sammelten die Buben jetzt. Dann 
aßen wir und machten Mittagsruhe. Danach packten 
wir uns zusammen, und wollten schwimmen gehen. 
Dann gingen wir in dne Hof, und da stand Pezi, in 
dertenneund hat die Tempura gesehen. Deswegen 
sind wir vorher in die tenne gegangen und da war 
in der Transbonderbox 2 Botschaften. Nun gingen 
jeweils zwei Rudel zusammen und die lösten dann 
die 1 Botschaft gemeinsam die sie bekommen ha
ben. Dann reisten wir in die Zukunft und sollten horst 
retten. Denn sonst wäre es von einer Pfarrerin ge
schlachtet worden. Dann schlichen wir uns an, die 
eine Gruppe längte die Pfarrerin ab, und die andren 
schnappten sich horst das BabykameL Schnell be
merkte die Pfarrerin es und lief uns nach. Gott sei 
dank fiel sie hin, und uns gelang die flucht. Am Ende 
gingen wir schwimmen und hatten dabei viel Spaß! 
ES WAR COOL! Victoria (Mang) 

7. Tag- Samstag- 26.7.2014 

Dieser Tag wurde leider nicht von den WiWö be
schrieben. 



8. Tag- Sonntag- 28.7.2014 

Der Tag der Abreise. Am Sonntag hat der Tag früh 
begonnen. Als wir am Frühstickstisch saßen hatten 
glaub ich alle nicht Lust gehabt nach Haus ezufah
ren. Doch dann kam die gute Laune ins Zimmer zu
rück. Unsere tollen Köche brachten uns einen selbst
gebackenen Stritzel. So war das Lager gerettet. :-p 
Nach demAbwasch von unsere Teller haben wir uns 

WiWö 

die Zähne geptutz. Dann gingen wir einpacken. Im 
Mädchenzimmer gab es fast keine Probleme. Bei 
den Anderen Kann ich nur raten! Die Koffe rund Ta
schen brachten wir auf den Balkon. Wir spielten noch 
ein paar Spiele mit dem Fallschirm. Eins hieß Katz 
und Maus aber für das Spielt mussten wir aber auf 
die große Wiesen gehen. 
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Teilen ist Geil! 
Die Andacht und Versprechensfeier im Dezember 
2014 war Aufgabe der GuSp. Das Thema, nämlich 
"TEILEN" war schnell gefunden, der Ablauf im Rah
men schnell geplant. 
Die Aufgabe der Kinder war es die Feier im Detail 
zu gestalten. 2 Heimstunden lang wurde geplant und 
eine letzte Heimstunde vor der Andacht diente zum 
Proben und dem Feinschliff der Vorbereitungen. 
Zuerst haben sich die Kinder Gedanken zum The
ma gemacht und ein großes Plakat gestaltet. Ihre 
Überschrift war " Teilen ist Geil". Aufgeteilt in lnter
essensgruppen wurde dann das Programm geplant. 

Eine Gruppe hat sich um die Gestaltung des Pro
grammhefts bemüht, die Moderatorengruppe war 
eifrig am schreiben ihres Textes. Zwei Gruppen ha
ben je einen Sketch entwickelt. Als Resultat gab es 
"Der Weihnachtskekse" und "Die Bankräuber". Einen 
ersten Entwurf zu diesem Sketch findet ihr hier als 
Scan. Alle gemeinsam haben wir gesungen und die 
Schokomeditation schon im Vorfeld probiert. David 
hat fleißig für sein Posaunensolo geübt. Alles in al
lem war die Andacht dann ein sehr gelungenes Er
lebnis und das Versprechen wurde mit viel Energie 
abgelegt. 



Ins Wasser g'fallen 
Alex Frank, GF & GuSp - Leiter 

Für Pfingsten 2015 planten die GuSp die Teilnahme 
an der Landesaktion in Tulln. Am Freitag vor der Ab
fahrt hieß es laut Wetterbericht Regen bis Sonntag
mittag. Die Lagerleitung hielt eine Telefonkonferenz 
um 7 Uhr abends ab um das Lager abzusagen. 14 
Stunden vor der geplanten Abfahrt ist das schon eine 
Herausforderung, die wir aber angenommen haben. 
Keine 15 Minuten nach Absage hat mich Peter Hu
ber aus Mistelbach angerufen. Er wollte genauso 
wie wir trotzdem ein Lager abhalten. Bis 22 Uhr war 
das Lager gemeinsam geplant, die Eltern von den 
Änderungen verständigt und die CaEx aus Brunn 
informiert, welche unser Strasshafer Heim gemietet 
hatten. Da die CaEx Zimmerpflanzen sind und im 
Heim geschlafen haben, stand einem Zeltlager auf 
eigenem Grund nichts mehr im Wege. Der Samstag-

vormitlag war für die Vorbereitung gedacht und blieb 
auch trocken. Am Nachmittag, als wir die Jurte und 
die Zelte mit den Kindern aufbauten hat es geschüt
tet wie aus Kübeln, trotzdem war die Stimmung gut. 
ln der Jurte trotzten wir am Abend mit den Kindern 
dem Wetter und haben rund ums Feuer gesungen 
und gespielt. Sonntags folgten Workshops und ein 
OrtserkundungsspieL Abends wurden 2 Nachtgelän
despiele abgehalten und am Montag noch ausführ
lich Ugalele und Stratege gespielt bevor wir die Zelte 
abbauten. Sowohl die Kinder als auch die Betreuer 
aus beiden Gruppen haben sich sehr gut verstan
den. Es war eines der schönsten Lager die ich bis
her hatte und deshalb trage ich das selbstgebastelte 
Lagerabzeichen mit ganz besonderem Stolz. 
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Rauchzeichenberichte Sola 2014 Lipplgut 
Verschiedene GuSp 

Wild am Lippe/gut- Erdwaibchen 

Am SoLa 2014 waren wir in Pfaffing. Neben unserem 
Lagerplatz erstreckte sich eine schöne große Wie
se. Auf dieser grasten wunderschöne Damhirsche. 
Zwischendurch sahen wir auch Rehkitze, Rehe und 
Hirsche. Ab. Und Zu gingen ein paar Pfadis zu den 
Hirschen und fütterten sie. (Obwohl man das gar ned 
durfte) Es war ein schönes Lager!!! 
Ps.: Hike war dumm 
ENDE 

Sofa 2014 GuSp- Kobalt-Maki 

Dieses Jahr waren wir in Pfaffing am Lipplgut. Das 
Pfadfinder-Gelände war sehr groß Es gab ein Haus 
für die WiWö, eine Scheune als Unterschlupf und 
sogar noch ein extra Gebäude. Auf der restlichen 
Wiese standen die Zelte der GuSp, Ca Ex und RaRo. 
Das Thema war Zeitreisen. Nachdem wir die Zelte 
aufgebaut hatten, trafen wir Zeitreisende, die be
haupteten, dass die Erde gesprengt werden würde. 
Also reisten wir zu den Höhlenmenschen, dort gin
gen wir ins intergalaktische Reisebüro, wo wir ein 
Formular ausfüllen mussten, womit die Erde nicht 
gesprengt · werden würde. Danach ging es zu den 
Wikingern. Dort bauten wir ein Floß und fuhren auf 
den See hinaus. Dann kam die Ritterzeit. Da blieben 
wir für zwei Tage. ln dieser Zeit war Hike (zwei Ta
geswanderung). Dann war etwas Abwechslung mit 
Kochwettbewerb dran. Die Patrulle Kobolt-Maki's 
gewann mit Corden Bleu und Schichtdessert. Am 
nächsten Tag war Stufenübergreifender Tag an dem 
wir für Mönche 7 Prüfungen bestehen mussten. Da
nach erfuhren wir, dass die Zeitmaschine kaputt war, 
doch nachdem wir bei dem Stufenübergreifendem 
Tag eine Betriebsanleitung gefunden hatten, war die 
Zeitmaschine wieder repariert. Also waren wir auto
matisch wieder in unserer Zeit. Am darauffolgenden 
Tag war Workshoptag. Es gab Sonnenuhr machen, 
Entspannung, Fotostory und Keksebacken. Nach
dem wir dann am letzten Tag abgebaut hatten reisten 
wir noch kurz in die Zukunft und erfuhren, dass ein 
vorher verloren gegangener Zeitreisender wieder zu 
Hause angekommen ist. Insgesamt war das Lager 
ziemlich witzig. 

DasSommerlager-Wanzen 

Am SoLa 2014 waren wir am Lipplgut (Pfaffing), 
Am 1. Tag haben wir die Zelte aufgebaut. Am 2.Tag 
haben wir bei ärgster Hitze Kochsteilen aufgebaut, 
während die RaRa und CaEx in den nächstgelege
nen See hüpfen konnten. Wir "reisten" auch durch 
die Zeit und mussten zwei Zeitreisenden helfen, die 
uns erzählten, dass die Erde gesprengt wird. Danach 
mussten wir in verschiedene Zeiten reisen & versu
chen, die Erde zu retten. Zwischendurch gingen wir 
auch schwimmen. Es war ein cooles Sommerlager :) 

SoJa 2014- Krabben :) 

Am ersten Tag mussten wir die Zelte aufbauen und 
am nächsten Tag die Kochstellen, dass war seeehr 
blöd:(. Zwei Zeitreisende kamen zu uns und brauch
ten unsere Hilfe. Als Erstes reisten wir in die Steinzeit 
wo wir von Steinzeitmenschen überrumpelt wurden 
ohaaaa :(.Die Erde sollte gesprengt werden und wir 
mussten das verhindern. Das Zeitreisebüro wollte 
Kekse haben, damit sie schneller arbeiten konnten, 
doch niemand hat daran gedacht außer Kathi. Am 
Nachmittag war es sehr heiß und wir gingen schwim
men. 
Von Dienstag auf Mittwoch sind wir auf Hike gegan
gen. Es hat in der Nacht sehr geschüttet und es hat 
in die Zelte reingeregnet Als wir vom Hike zurückge
kommen sind, mussten wir sofort die Sachen für den 
Kochwettbewerb herrichten. Es war sehr anstren
gend hat aber supi geschmeckt. Am Donnerstag hat
ten wir Stufenübergreifenden Tag. Der Flyingfox war 
besonders Leiwand. Am Nächsten Tag konnten wir 
uns aussuchen war für einen Workshop wir machen 
wollten. Es gab zur Auswahl: Entspannung, Fotosto
ry, Sonnenuhr basteln oder am Nachmittag Kekse 
backen. 
Am Samstag haben wir die Kochsteilen und Zelte 
abgebaut und am Abend gab es ein Abschlussla
gerfeuer. Wir mussten in der Tenne schlafen, wo es 
sehr kalt war. Am letzten Tag haben wir die Zeitreise
geschichtefertig gemacht und bald danach sind wir 
Heimgefahren. 



SoJa 2014- Schnepfen 

Am Donnerstag den 17 .Juli fahren wir von Strasshof 

ab. Als wir angekommen sind, heißt es sofort Zel
te aufbauen. Am nächsten Tag steigen wir ins Pro
gramm ein. Das Thema heißt Zeitreisen. Wir sind 
durch die verschiedensten Zeiten gereist um unsere 
Erde vor einer Explosion zu retten. Am Dienstag be
gannen wir mit dem Hike (2-Tageswanderung), der 
uns ins Weidmoos führte. Am ersten Tag gingen wir 
sechs Stunden und am zweiten ebenfalls ca. sechs 
Stunden + 1 0 Minuten Zugfahrt. Nur zehn Personen 
haben es bis ans Ziel geschafft, da die anderen abge
holt wurden. Am Freitag gab es eine Chellenge-Val
ley bei der man sehr schmutzig und nass wurde. Am 
Samstag ging es ans Abbauen von den Zelten und 
Kochstellen. 

Stufenübergreifender Tag von Markus(?) 

Wir waren bei den Hipis und haben bei der Nach
speise geholfen. 

Wir waren bei den Wikingern und haben Tiere erlegt. 
Wir waren bei den Steinzeitmenschen und haben 
Aargh!Tect gespielt. 
Wir waren bei den Rittern und haben den HeHigen 
Grahl gesucht. 
Wir waren bei einer Geschichtenerzählerin und ha
ben Story Cubes gespielt. 
Wir waren bei den Minnesängern und haben ein Ge
dicht erfunden. 
Wir waren bei der Zukunft auf dem Mond. 
Wir haben probiert in die Zukunft zu fliegen. 
Wir haben einem Druiden geholfen einen Trank zu 
brauen. 

Mir hat am besten gefallen, dass wir den Hipis bei 
der Nachspeise helfen durften, 
dass wir auf dem Mond waren und, dass wir Aargh!
Tect spielen durfte. 
Wir hatten HotDogs zum Mittagessen. Der Tag war 
lustig, ich hatte sehr viel Spaß. 

Geschichten zu einem Sternbild. 
(Nachtgeländespiel atn Sola) 
Verschiedene GuSp 

Großer Wagen 

Bei den alten Römern wurde ein weiteres Spiel für 
die Olympiade gesucht. Der große Wagen wollte 
gerne dabei sein. ln einer Nacht flog er mit seinen 
Sternen hinab auf eine Wiese. Doch er wusste nicht 
dass Sterne nur am Himmelleben konnten. Deshalb 
wurden Sie zu Sternschnuppen und fielen leblos auf 
den Boden. Ein Mädchen Namens Laura fand die 
Sterne und verarztete sie so, dass sie wieder in den 
Himmel fliegen konnten. 

Der Stier (von den Erdweibchen) 

Jeder dem es bestimmt ist ein Stier zu sein ist im 
April oder Mai geboren. Nun wollen wir euch die Ge
schichte erzählen. Auf einem Bauernhof in der Stei-

ermark wurde eins ein Stier geboren. Er war anders 
als die Anderen und sprach deshalb auch mensch
lich. Er schaute jede Nacht auf zu den Sternen. 
Dann kam der Tag an dem er geschlachtet werden 
sollte. Er ließ sich nicht verhindern, sowohl von den 
Menschlichen als auch den tierischen Freunden. Da 
er sehr besonders war, wurde als Andenken ein Bild 
von ihm in den Himmel geschickt. 

GroßerBär 

Es war einmal ein guter großer Bär. Er half jedem der 
ihm über den Weg lief. Nocli nicht einmal die Men
schen fürchteten sich vor ihm. Und da er so gut war 
holten die Götter der Sterne ihn nach seinem Tod in 
den Himmel und machten ihm zu einem Sternbild. 
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Stufenübergreifender Tag am So La Lipplgut 
Leonie Tichy, GuSp 

Am Donnerstag dem 24. 7.2014 veranstalteten wir 
einen Stufenübergreifenden Tag. Da wir das Thema 
Zeitreise hatten bekamen wir am Anfang eine Uhr 
geschenkt. Die Uhren hatten verschiedene Muster 
also wurden wir so eingeteilt, dass jeder, der die Sei
be Verzierung hatte, in einem Team war. Die Stati-

Fotostory: Robunzel 
verschiedene GuSp, Giemens Pohanka 

onen waren z.B.: auf Wasserkisten hinauf klettern 
oder auf einer Seilrutsche übers Gelände rasen. Bei 
anderen Betreuern mussten wir Geschichten erzäh
len, den heiligen Gral suchen, auf Tiere schießen die 
auf der Scheune klebten oder ein Brettspiel spielen. 
Zum Schluss gab es Hot Dog und Obstsalat für alle. 
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Fotostory: Capeman 
verschiedene GuSp, Giemens Pohanka 

nach neuem Brennmaterial 
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Das Team (v.l.n.r) Sola 2014- Lipplgut 
lisa (Die schwarze Gestalt). M arco (Der Hehler). Roman (Der Roboritter), 
Patrick (Der Zauberer), Amelia (Die Prinzessin), Jessica (Die Katze) 



Das Team (v.l.n.r.): Sola 2014- lipplgut 
Elias (Capeman, Storyboard), Martin (Pfadi 1), Max (Mafioso 1), 

Gregor (Mafioso 2), Sophie (Cape-Repair-Girl}. Stefan (Pfadi 2, Capeboy), 
Sophie (Storydirektorin), Fabian feat. Clemens (Producer) 
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Cool actionreich Exploring xtreme 
Verschiedene Autoren 

Hier ein kleiner Bericht von coolen CaExigen Heimstunden und Events 
Pubquizreihe 
Suche nach Mr. X 
Sportevents: Klettern (6.3.2015), Kegeln (10.12.2014) und Eislaufen (21.1.2015) 
Kathreintanz (22.11 .2014) 
Gildebekochen 

Pubquiz 

Das Thema bei der Pubquizreihe war "Die Welt'', bes
ser gesagt die Kontinente. 5 Teams und 5 Kontinen
te machten den Wettbewerb. Jedes Team überlegte 
sich schwierige Fragen und die anderen dachten 
scharf nach. Je mehr Fragen, desto mehr sah man, 
wie die Köpfe rauchten. Die Antworten waren meist 
ausgefallen und lustig aber selten richtig. Doch auch 
für lustige Antworten gab's Punkte. Manchmal gab's 
auch Essen, was die Sache oft einfacher machte. 
Sogar die Betreuer ließen sich den Spaß nicht neh
men und spielten voller Begeisterung mit. 
Kathi & Flo 

Kommentar der CaEx-Betreuer: Die Arbeitsmethode der 
CaEx ist das Unternehmen. Diese Methode soll den CaEx 
dabei helfen, sich aktiv in das Programm " einzubringen. 
Die Pubquiz wurden bis auf eines von den CaEx für die 
Ca Ex gestaltet. Wir Betreuer waren überrascht, wie toll die 
Ca Ex diese Aufgabe erfüllten- Hut ab und weiter so! 

CaEx Tagespresse.com ;-) Kathreintanz der 
Gilde am 22.11.2014 

Ein Mann verlor einen rosa gefärbten Socken und 
die Ca/Ex halfen ihm beim Suchen und übernahmen 
gleichzeitig den Service. ln der zwischen Zeit tanz
ten sie zu Walzer, Polka usw .. Es gab sehr leckeres 
Essen und der Bürgermeister hat sich auch gefreut. 
Die meisten Leute haben sich einen Schinken-Käse
toasts bestellt und tranken dazu Bier. Am Ende gab 
es einen Abschlusskreis. Die Ca/Ex fanden den ro
sanen Socken auf dem Fuß mit dem anderem rosa
nen Socken. 

Das CaEx Märchen von Mister X 

Es war einmal, am 11 . Februar, da zogen die CAEX 
Strasshof, in Kleingruppen, in einer düsteren Nacht 
los um Spiel, Spaß und Spannung zu erleben. Die 
gesuchte Gruppe sendet alle 10 Minuten ihren 
Standort, der sich in einem bestimmten Ortsteil befin-

det, an die gegnerischen, suchenden Gruppen. Die
se haben die Aufgabe Mister X zu finden, schaffen 
sie dies wird das ganze Spielchen umgedreht und 
sie werden zu Mister X. 
Andere Gruppen, andere Sitten. Die verschiedenen 
Gruppen zeigten als Mister X verschiedene Taktiken. 
Während die einen wie Wahnsinnige vor den ande
ren flüchteten, versteckten sich die Schlauen einfach 
im Busch. Es führte zwar zu kleinen Auseinander
setzungen, trotzdem war es ein lustiger, leiwander 
Abend. 
Und wenn sie nicht gefunden worden sind, verste
cken sie sich noch heute. 
Alina & Anika 



Gildebekochen der CaEx 
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+++Sportevents bei den Ca Ex+++ 
Elias, Martin und Valerian 

Wir liegen nicht nur auf der faulen Haut herum son
dern betätigen uns auch sportlich, wie zum Beispiel 
beim Eislaufen, Kegeln oder Klettern. Besonders wie 
wir in Walkersdorf klettern waren, haben wir einiges 
dazugelernt. Wir hatten auch überhaupt kein Prob
lem mit der Höhe von immerhin 15m. 
Als wir in Matzen eislaufen waren, ließen wir uns die 
Pommes schmecken! Eislaufen geriet da schnell zur 
Nebensache. 
Ebenfalls waren wir in Prottes kegeln was uns auch 
großen Spaß gemacht hat! 



Sola 2014 am Lipplgut 
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Sola 2014 am Lipplgut 

Am Gruppenlager am Lipplgut in Oberösterreich haben wir RaRo natürlich ebenfalls teilgenommen. 
Mit folgenden Zitaten und Fotos möchten wir euch einen kleinen Einblick in unsere spaßigen Aktionen am Lager
platz und den dreitägigen Aufenthalt in München gewähren: 

Ludwig, Do, 12:00: "Wie Sie jung waren, hat es noch keine Autobusse gegeben"- Ludwig zur Busfahrerin 
während der Mittagspause. 

Alex, Fr, 0:00: "Oida, ich lieb den Christian, ich will seine Machete polieren!" 
Georg, Sa, 0:30: "GuSp sind wie Unkraut, wennstübereinen drüberfährst, kommen 2 neue nach." 
Ludwig, Sa, 21:00: "Hart-Härter-Landschaftsgärtner" 
Michi, Sa, 21:20: "Bitte keine undisquaifizierten Ausdrücke." 
Alex, So, 13:10: "Sch****, meine Badehose ist voller Wasser" -Aiex während dem Baden im See 
Marlene, So, 21:21: "Ich war noch nie rein." 
Betty, Mo, 13:00: "Wie teilt man 3€ durch 3?" (kein Sarkasmus) 
Alex, Fr, 20:00: "Was nehm ich als Gemüse -Ah, Käse!" 
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Timber- Canada Calling! Das RaRo-Festl 2015 

Auch dieses Jahr luden wir zum jährlichen RaRa 
Festl ein, diesmal unter dem Motto "Timber- Canada 
Calling". 
Passsend zum Thema gab es dieses Jahr Sandwi
ches, Chicken Wings und Pancakes. Der Getränke
konsum kam nicht zu kurz mit Spritzer, Bier und Ci
der aber auch wie jedes Jahr eigens kreierte Cocktail 
und einem reichhaltigen Whiskyangebot 
Unser Dekateam hat sich heuer auch selbst über
troffen und dementsprechend war für Unterhaltung 
gesort. 
Wir RaRa danken für die Spendierfreudigkeit unse
rer Gäste und freuen uns aufs nächste Jahr. 

! L~UPTSTRt,SSE 411. 
2231STRASSHOF 
OBERNACHTUNßSMOGLICHKEffEN IM 
HEIM SIND BEGRENZT VORHANDEN 
VORANMELDUNG UNO WEITERE 
b\'FORMATIONEN UNTER 
RARO@PFADFINDER-STRASSHOF.AT 
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Unsere Aktivitäten in 02/2014 

Nach der Jahreshauptversammlung ging es gleich 
an die Vorbereitungen für unsere 25-Jahr-Feier am 
27.9.2014. 
Beim Gildeabend im März hat uns Werner Hollthoner 
über seine Leire Reise mit eindrucksvollen Bildern 
berichtet. 
Mitte März haben wir unser Tennisturnier ausgetra
gen. Sepp Hütter hat diesmal souverän den Sieg da
vongetragen. 

Beim "Gildemeister Dankeschön", das diesmal im 
Pfadiheim von den RA/RO gestaltet wurde, gab es 
nach dem Sektempfang ein Heurigenbuffet, dass 
sich sehen lassen konnte. Diese Veranstaltung gibt 
es alle 2 Jahre nachdem der vorherige Gildemeister 
sein Amt an den neuen übergeben hat. 

Anfang April hatten wir eine Terminkollision und wir 
mussten unsere Gruppe teilen. 
Die eine Gruppe machten eine Wanderung durch 
Kellergassen im WeinvierteL Von Ulrichskirchen in 
Richtung Würnitz, durch die . Kellergasse am Sol
daten kreuz vorbei bis zum Mühlradsberg und nach 
Schleinbach. Dort durchwanderten wir die Keller
gasse von Schieinbach und durch den Ort bis zum 
Bahnhof, wo wir nach ca. 2,5Std im Gasthof Mutti 
unsere 
verdiente Mittagsrast hatten. Abschließend gingen 
wir der Bahn entlang nach Ulrichskirchen retour und 
beendeten den Wandertag bei einem Heurigen im 
Ort. Danke Werner Hollnthoner für die Oraganisati-

on. Wenn jemand diese Tour nachmachen will- sehr 
zu empfehlen - Werner hilft gerne aus. Auf unserer 
Webseite ist eine genauer Beschreibung. 

Die andere Gruppe machte einen Teil von Strasshof 
sauber. Einmal im Jahr ersucht die Gemeinde alle 
Vereine um Mithilfe beim "Frühjahrsputz". Unsere 
Gilde war zusammen mit den Pfadfindern wieder da
bei. Zum Abschluss gab es eine kräftige Suppe und 
ein Getränk nach Wahl. 

Distriktgildetag am 7.4. 2014 in Laa I Thaya: 
Bei herrlichem Wetter gingen wir vom Sammelplatz 
vor dem Pfadfinderheim Schwimmschule mit Trom
melklängen durch die Stadt zum Pfadfindergelände 
am Anger. Nach einer feierlichen Feldmesse zum 
Georgstag wurden wir bestens verpflegt und es gab 
Gelegenheit für persönliche Begegnungen und Ge
spräche und unterhaltsamen Stationenlauf. Unsere 
Abordnung kam in den Genuss einer überaus infor-



mativen Stadtführung von Gildebruder Arthur Galla. 
Der Gruppe und der Gilde Laa!Thaya herzlichen 
Dank für den gelungenen Tag. 

Zum 1. Mai tanzte unsere Volkstanzgruppe wieder 
um den Maibaum. Das zahlreiche Publikum bedach
te uns mit großem Applaus. Es ist sehr schön diese 
alte Tradition weiter zu pflegen. 

(Foto: Alfred Pany) 
Die 3 folgenden Tage standen ganz im Zeichen der 
Feierlichkeiten 90 Jahre Strasshof Im Vorfeld wur
den historisch Daten gesammelt und auch unsere 
Gilde lieferte umfangreiches Material für eine Aus
stellung. Auch ein Fotoalbum über unsere Aktivitäten 
im Laufe der Jahre wurde im Heimatmuseum aufge
legt. Im Festzelt erhielten wir einen großen Messe
stand auf dem wir uns noch zusätzlich präsentieren 

konnten. Auf der Festbühne wurde Hans Kleiber im 
von "Radio 4/4" interviewed. 
Hier konnte er die eindrucksvolle Geschichte und 
den Werdegang unserer Gitarrengruppe von der 
Wiege des Austropops in Strasshof bis hin zur Pflege 
des Pfadfinderliedergutes und zahlreichen Auftritten 
bei Festen und Hl. Messen sowie seine Liederadap
tierungen, Kompositionen, Tonträgern und Liederbü
chern darlegen. Diese Aufzählungen sind bei weitem 
nicht vollständig und würde diesen Rahmen hier 
sprengen. 

(v.l.n.r: Trude Hassmann, Hans Kloiber, 
Bürgenneister Ludwig Oe/tl, Besucher, 

Alex Frank und GM Wemer Hassmann) 
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Unsere Aktivitäten in 03/2014 

Unser Hauptaugenmerk ist auf die Vorbereitung 
für unsere 25Jahr-Feier am 27.9.2014 gerichtet. 

Beim diesjährigen Funkenzauber am 1 0.5. hat unse
re Gilde wieder sehr aktiv zum Gelingen beigetragen. 
Das Fest war sehr gut besucht und die Stimmung 
war ganz toll. Das Zusammenspiel mit den aktiven 
Pfadfindern und dem Elternrat ist eine tolle Erfahrung 
und es macht Freude da mitzumachen. 

Am 17.5. nahm ein kleine Abordnung am Verband
stag in Schlierbach teil. Leider mussten wir schon 
früher abreisen. 

Am 22.5. waren unsere Volkstänzer im Rahmen der 
Wiener Festwochen am Stephansplatz um den an
wesenden Gästen Österreichische Tänze vorzufüh
ren und mit ihnen auch zu tanzen. 

Beim Gartenfest der Pfadfinder hatten wir einige Sta
tionen zu besetzen. Aufbau am Vortag, Service beim 
Fest und Abräumen am nächsten Tag waren schon 
Routine. Besonders gefreut hat uns der Besuch von 
Don Bosco, der das Projekt von unserem Friedl Do
schek in Indien koordiniert und leitet. 

Zum Saisonabschluss haben uns unsere beiden 
"Werners" eine Reise mit dem Reblaus-Express von 
Retz nach Drosendorf organisiert. Bei einer fachkun
digen Stadtführung in Drosendorf konnten wir uns 
über die Geschichte der Stadt informieren. 
Wieder zurück in Retz besuchten wir noch einen 
Heurigen bevor wir wieder die Heimreise antraten. 
Ein gelungener Abschluß - Danke an Werner Holln
thoner und Werner Hassmann. 



Gilde 

25 Jahre Gilde Strasshof: "Ein paar von uns" 

Es war ein großes Fest und unsere Vorbereitungs
arbeiten haben sich mehr als gelohnt. Wtr sahen nur 
glückliche und lachende Gäste und alle haben sich 
prächtig unterhalten. Es war wunderschön all die vie
len Freunde begrüßen zu können, mit ihnen zu plau
dern und gemeinsam unser Fest zu gestalten. 
Nun etwas zum Ablauf- das Programm stand ja auf 
unserer Webseite. 

Sektempfang und Begrüßung der Gäste- unsere ak
tiven Pfadfinder machten Fotos und baten um eine 
Textspende für unser Gästebuch: 
Danach begann der eigentliche Festakt mit einer 
von unserem Wim Moonen feierlich und sehr sym
bolträchtig gestalteten Hl. Messe unterstützt und be
gleitet von unserer Gitarrengruppe. 
Danach begann unser GM Werner Hassmann mit 
der offiziellen Begrüßung. Anschließend sprachen 
Vertreter des Verbandes und der anwesenden Gil
den sowie des Elternrates und unser Bürgermeister 
Ludwig Deltl Begrüßungsworte. Dabei wurden auch 
tolle Geschenke und Glückwünsche überbracht. 
Eine besondere Auszeichnung erhielt Hans Kloiber 
mit dem silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um 
Pfadfinder und Gilde vom Verband der Gilden Ös
terreichs. 
Endlich konnten alle zu Tisch gebeten werden. Dan
ke an den Elternrat, der die Menüwünsche in köstli
che Speisen umgesetzt hatte. 
Gestärkt und zum Mittun angeregt stellten wir uns 
dann unseren Gästen vor. Allen voran Hans Kloiber 
und die Gitarrengruppe, die zum Mitsingen und Klat
schen einlud. Heidi Sattler und die Volkstanzgruppe 
luden zu Kreistänzen ein, die von allen mit viel Freu
de und Spaß getanzt wurden. Damit nicht genug der 
Bewegung zeigte uns Sepp Hütter wie es bei unse
rer Gymnastikgruppe zugeht. Es war eine große He
rausforderung an Kraft, Kondition und Koordination. 
Auch alle, die nicht in den vorher erwähnten Gruppen 
mittun, aber doch bei vielen Aktivitäten mit Begeiste
rung und Hilfsbereitschaft mitmachen - haben sich 
zu einem Team unter Wtm Moonen organisiert und 
in Form einer Litanei (wie könnte es für einen Pries
ter auch anders sein) für ihre Abwesenheiten bei den 
Gruppen um Vergebung gebeten (gebetet). Es war 
höchst amüsant. Anni Grassl hat uns dann alle zu 

einem gruppendynamischen Spiel mit Bauklötzen 
eingeladen. Auch hier waren alle mit großem Eifer 
dabei. Abschließend haben wir unseren GM noch 
auf einer fragilen Matte einige Meter des Weges ge
tragen um zu dokumentieren, dass er sich auf uns 
verlassen kann. Werner hat es mutig und vertrauens
voll überstanden. 
Auf unserer Webseite sind viele tolle Bilder vom Fest 
als Erinnerung und Auffrischung für jene, die dabei 
waren und für alle, die an unseren Aktivitäten teilha
ben möchten. Bitte unbedingt diese Webseite ankli
cken. 
Leider ging das Fest viel zu rasch zu Ende. Als An
denken erhieltjede Gilde noch eine Flasche Wein mit 
unseren Logos. 
Ein großes DANKE an alle Mitwirkenden bei der Pla
nung, Organisation und Durchführung des Festes. 
Gut Pfad, 
Gerhard 
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Gild 

Unsere ~Aktivitäten in 04/2014 

Gilde allgemein 
Beim Gildeabend im November sahen wir ein Video 
vom 1.Distriktgildewandertag 1990 und der "Erstbe
steigung" des Strasshafer Rodelberges mit Gipfel
kreuz. 
Beim Stadtwanderweg Nr.9 im Wiener Prater gab es 
viel Neues für uns zu entdecken. Fachkundig geführt 
und organisier} von Werner Hollnthoner haben wir 
diesen Ausflug bei herrlichem Herbstwetter sehr ge
nossen. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast in einer 
"Schutzhütte" ging es zum Abschluss weiter in das 
Wachsfigurenkabinett beim Riesenrad. 

CA/EX: Ende November wurden wir wieder von den 
CA/EX bekocht und bewirtet. Unsere Pfadfinderju
gend zeigte sich wieder von ihrer besten Seite. Von 
der Tischdeka bis zur Menükarte war alles "durch
gestylet". Ein Haubenlokal kann sich da noch etwas 
abschauen. Den Erlös bekamen die CA/EX für ihre 

Pfarradvent: Traditionell haben wir heuerwieder un
sere Pfarre mit einem Stand unterstützt. Wie immer 
gab es Kartoffelpuffer, Fruchtspieße und "Zertrüm
merer" (=Früchte, klar destilliert), die von den Gästen 
offensichtlich sehr geschätzt wurden. Letztlich war 
der Stand ausverkauft. 

Gi/deha/1: Höhepunkt war unser Gildehall im De
zember bei dem wir wieder 4 "NEUE" aufnehmen 
konnten, die den Altersschnitt unserer Gruppe um 
ein paar Zehntel senken. 

Das f~ierliche Gildeversprechen haben bei unserm 
GM Werner Hassmann (im Bilq v.l.n.r) abgelegt: 

Sabine GÖTTL mit Paten Gerhard Sattler 
Martina SATTLER mit Patin Heidi Sattler 
Franz GÖTTL mit Patin Heidi Sattler und 
Gerhard LANG mit Paten Sepp Hütter 

Herzlich willkommen in unserer Gilde! 
Begleitet von der Gitarrengruppe, mit Lesungen von 
Friedl Doschek und einem symbolträchtigen Medit
ationstanz der Volkstanzgruppe wurde es ein sehr 



stimmungsvolles Fest. Bei Brötchen und Sekt beim 
Empfang und nach der Feier klang das Fest aus. 

Gitarrengruppe 
"Ein paar von uns" gestalteten auch diesmal an drei 
Wochenenden ihre traditionellen Adventkonzerte 
mit Lesungen von Friedl Doschek. Das Programm 
"Weihnacht 1914/2014" war in der ersten Halbzeit 
eine nicht so ganz leicht verdaubare Adventlese
schonkost. Beim geschichtsträchtigen 1914er Zeit
raum war dem Publikum doch etliches an Zeitver
ständnis abverlangt. Der zweite Teil mit sehr heiteren 
Episoden rund um das Jahr 2014 war dafür ganz 
versöhnlich und typisch mit vielen Lachern ausge
stattet. Die Konzerte in Gänserndorf und v. a. in Pro
ttes waren ausgebucht. Die "Friedenslichtfeier" in der 
Gustav Adolf-Kirche in Wien war für alle ein beson
deres Erlebnis. Über tausend Teilnehmer aus mehr 
als 20 Ländern, auch aus Übersee, zeigten, was 
Friede für alle bedeuten könnte. 

Volkstanzgruppe 
Beim Kathreintanz waren 
wieder viele Gäste bei 
uns, die fleißig mittanz
ten und so unsere Bemü
hungen um die Erhaltung 
alten Kulturgutes unter
stützt haben. Beim Auf
tanz konnten wir 48 Paare 
zählen und viele standen 
als Zuseher noch am 
Rand. ln einer Pause gab 
Friedl Doschek Ernstes 
und Heiteres aus seinen 

Werken zu Gehör. Unsere CA/EX unterstütz durch 
den Elternrat haben das Gatering übernommen und 
dieser Reinerlöß ging an ihre gemeinsame Kasse für 
ihre Projekte. Auch das Kuchenbuffet fand großen 
Anklang und war lange vor dem Ende ausverkauft. 
Mit einem stimmungsvollen Lied bei gefassten Hän
den im Schlusskreis ging ein schönes Fest zu Ende. 

Gymnastikgruppe 

G~NASTIK FÜR bllilfNEH 

Erstmals haben Sie d i e Möglichkei t , s i ch mit uns f üt d ie 

Schi sai son vorzubereiten oaer sich "nur" übe r die Wi n t ermona te 
fi t zuhalten. · 

Die Pf adi'i nd e :r.gruppe Stram;hof fUhrt Ube r die Wintermona t e 
Gymnasti kabende f ür Mä. nnel' durch . 

Wa nn: jeden Di enat a a: ab 22. 1 0 . 1 ~,8 5 2o Unr-22 Uhr 

. Wo:_ Turnsaal der Volkssc:Qulc Stras s hof 

Leitung: Haral d Eu r ghard t 

Ein k:J,e:tner Unkos tenbei t r ag wi x:d e i ngeholl e n . 

Voll Stolz können wir berichten, dass wir mitten in un
serem 30. Jahr sind und wir uns großen Zuspruches 
erfreuen können. Aus der Strasshafer Pfadfinderbe
wegung, initiiert von den damaligen Leitern, allen vo
ran Herwig Erasim, 
sind also älter als unsere Gilde und nehmen unsere 
Aufgaben als Beitrag zur Gesundheit und Gesellig
keit sehr ernst. 
Fleißig wird jeden Dienstag sowohl bei den Da
men (19:00-20:00) als auch danach bei den Herren 
(20:00-22:00) im Turnsaal der Volksschule geübt. 
Ausdauer, Dehnung, Koordination und Spiel sind un
sere Schwerpunkte. Jede/Jeder kann kommen, es 
gibt keinen Mitgliedsbeitrag und keine Anmeldung. 
Auch Teilnehmer aus den Nachbarorten kommen re
gelmäßig zu unseren Übungsabenden. 
Komm auch DU, es wird dir gut tun und es macht 
Spaß. 
Gut Pfad, Gerhard 

Wenn du mir schreiben 
möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at 

Weitere . Termine und Bilder 
findest du auf unserer Web
seite: gilde.strasshof.net 
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