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Liebe Pfadfinder und Freunde der Pfadfinder! 

Wie doch die Zeit vergeht ... wer kennt das nicht - und doch hat jeder Mo
ment seine Besonderheit. Ich habe im Zuge meiner Server-Erneuerung auch 
die Bildergalerie neu gestaltet und da sind mir die richtig alten Bilder sofort 
aufgefallen. Vieles hat sich in den Jahren verändert. Kinder von damals sind 
die Betreuer von heute. Arbeiten am Gelände und Sanierungen am Heim w1e 
immer mit einer Jause. ln meinen 18 Jahren ist es das dritte Lagertor und einige 
Container für unser Material sind auch dazu gekommen. 
Doch wer kann sich heute noch an die alte Küche und den Holzofen im Heim 
erinnern? Wer wüsste heute noch, wie man die II Standln II fürs Gartenfest aus 
Dachlatten zusammen baut? Und wer hätte gedacht, dass wir heuer unser 
30.Gartenfest gefeiert haben? 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, genießt und lebt den Augenblick und 
wer einen Blick in die Vergangenheit machen möchte, dem empfehle ich die 
Bildergalerie unserer Gruppe. 



Gruppe 

Eröffnungslagerfeuer, Funkenzauber/ Gartenfest 
Parents at Work 
Drei Feste die wir im Jahreskreis gemeinsam mit Kindern , 
Eitern und Freunden feiern . Dank der erfreulichen Ent
wicklung bei den Kinderzahlen und unserem Wetterglück 
waren diese Feste, insbesondere das Gartenfest, wie-
der sehr gut besucht. Der Aufwand wird auf Grund der 
steigenden Besucherzahlen auch immer größer, aber zum 
Glück haben wir einen sehr engagierten Elternrat und 
viele neue Eltern, sowie eine fleißige Gilde, die uns dabei 
unterstützen . Deshalb hier ein sehr herzliches Dankeschön 
an alle freiwilligen Helfer, ohne euch wäre unsere Arbeit 
nicht möglich. 
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Gruppe 

Die Weihnachtsfeier der besonderen Art ... 

Oder: nicht jeder hat Chance dabei zu sein. Es gibt jedoch 
drei Möglichkeiten: du bist Betreuer in einer der Stufen, 
du bist beim Elternrat dabei oder als Ehrengast geladen, 
wie beispielsweise unser Kurat, der Gildemeister oder ein 
besonders aktiver Helfer unserer Gruppe. 
Es ist schon eine sehr alte Tradition, dass wir uns vor 
Weihnachten als große Gruppe zusammensetzen, essen, 
tratschen, kleine Geschenke austauschen und uns ge
genseitig DANKE sagen. Das "Danke" ist in einem Verein 
von Freiwilligen ein ganz wichtiges Wort, danke dass du 
da bist, danke dass ich nicht alleine bin, danke für das 
Miteinander. 
Und so hat sich die Weihnachtsfeier zu einem Event 
entwickelt, den wir am liebsten in unserem Heim feiern, 
gerneinsam vorbereiten, kochen und uns dann zu einem 
superschön dekorierten und gedeckten Tisch setzen. 
Dass die Männer im Elternrat das Kochen übernommen 
haben, soll ein Danke an die Frauen im Elternrat sein, die 
sich während des Jahres kulinarisch einbringen und das 
Nachspeisenbuffet der Damen, ein Danke an die Männer 
die auch immer wieder in der Küche helfen. Alles zusam
men wiederum ein Danke an die Betreuer unserer Gruppe, 
die sich so liebevoll und mit viel Einsatz um unsere Kinder 
kümmern. 

Thinking Day. Heimstunde 

Das heurige Jahresmotto der PPÖ war "Free Being Me-Ein
fach Ich!" und wir haben versucht, das auch in unserer 
stufenübergreifenden Heimstunde umzusetzen . Der 
Slogan soll Pfadfinder und Pfadfinderinnen weltweit dazu 
anregen, sich kritisch mit Idealvorstellungen von Schönheit 
und Talenten, die einzig ein Konstrukt der Gesellschaft 
sind, auseinanderzusetzen. Daraus resultierend gilt es, 
wahre Schönheit in all ihren Facetten zu erkennen und so 
das Selbstwertgefühl, Körperbewusstsein und die Lebens-

qualität (vor allem Heranwachsender) zu stärken. 
Wir haben versucht, das Motto in verschiedenen Stationen 
und für unterschiedliche Aspekte des Themas umzusetzen. 
So gab es eine Verkleidungsstation um sich mit Ge
schlechterwechsel und Rollenbildern auseinanderzusetzen. 
Religionen, Musik und andere kulturelle Aspekte waren 
Themen der weiteren Stationen. Die Kinder haben sich 
altersgerecht und spielerisch dem Thema angenähert und 
dabei gemeinsam mit uns Betreuern viel Spaß gehabt. 



Landesführertagung an der Nordbahn 

LFT (nicht MFG)- das ist die Landesführertagung, die jedes 
Jahr in einem anderen Pfadfinderbezirk veranstaltet wird. Im 
Jahr 2016 fiel die Wahl auf das Weinviertel und damit auf 
unsere Gruppe. 
Auf der LFT trafen sich etwa 120 Leiterinnen und Leiter aus 
ganz Niederösterreich und bildeten sich im Rahmen von 
Workshops fort, knüpften vor allem neue Kontakte und 
pflegten den Austausch. Die wichtigsten Eckdaten: Gastge
ber: Strasshof (gut organisiert (das Team) und ziemlich lang 
(der Ort)), Bürgermeisterrede (kurz und knackig), Work
shops (seifig bis spielerisch), Gastredner (spannend und 
hilfreich), Kaffee-Buffet der CaEx (gut betreut und soooooo 
wichtig!) Stufenarbeitskreise (lustig und produktiv) und eine 
Abendgestaltung der RaRo, die es in sich hatte (eine Hetz' 
und mindestens so lang wie Strasshof selbst). 
Wir haben viel positives Feedback erhalten und freuen uns, 
dass wir die Gastgeber dieser Veranstaltung sein durften. 

Gruppe 
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Gruppe 

Radausflug am 18.6.2016 

Wir vom Elternrat sind immer auf der Suche nach Aktivitä
ten, .die der gesamten "Pfadfinder-Familie" Spaß machen 
könnten. Diesmal hatten wir die Idee, eine Radtour rund um 
Strasshof zu veranstalten. Schon das Zusammenstellen der 
Strecke und auch das Zusammentragen von Informationen 
über Strasshof machte mir im Vorfeld viel Spaß. 
Am 18.6. war es soweit- bei schönem Wetter versammelte 
sich eine Gruppe von über 50 Personen am Pfadigelände, 
alle Altersgruppen und Radgrößen waren vertreten. Die 
Strecke verlief nach Möglichkeit an den Außengrenzen von 
Strasshof entlang, und wurde durch kurze Stopps samt 
Erklärungen zu historischen und aktuellen Fakten sowie 
zu den Sehenswürdigkeiten aufgelockert. Die Teilnehmer 
erfuhren alles über die Entstehungsgeschichte von Strass
hof und härten von der Bedeutung der Bahn für unseren 

Heimatort. Auch das traurige Kapitel der Weltkriege samt 
Durchgangslager wurde erwähnt Beim Biotop bei der 
Naturfreundehütte bestaunten die Kinder und die Erwach
senen eine Schlange und eine Wasserschildkröte, die es sich 
auf den Seerosenblättern gemütlich gernacht hatten . 
Nach einer Rundfahrt von ca. 20 Kilometer wussten wir 
alles über die beiden Erhebungen in unserer Gemeinde, die 
künstlichen Ursprungs sind, und auch das Geheimnis der 
"Eisenbahner-Kuh" wurde gelüftet. Auch ein Besuch bei 
unserem Bürgermeister stand noch auf der Tagesordnung, 
bevor wir schließlich müde und durstig arn Pfadfinderge
lände ankamen. Dort wurden alle Kleinen und Großen mit 
einem Eis und Getränken belohnt Besonders freut mich, 
dass so viele mitgefahren sind, und dass wir zwar durstig 
und müde, aber unfallfrei den Radausflug beendet haben . 



BEACH PARTY~ 

Wir haben zwar keinen Strand und keinen Pool, aber 
das hat uns nicht daran gehindert eine lustige Beach 
Party zum Abschluss zu feiern. Kinder aller Stufen hat-
ten Spaß mit uns Betreuern. Rund 90 Leute haben sich 
an verschiedenen Stationen ausgetobt. Wir hatten den 
Strandcocktail des Jahres zu mixen (Fruchtsäfte und Obst 
in rauen Mengen und kühnen Mischungen), und den 
coolsten Strandsong zu dichten. An einer Station sollte ein 
Mitglied der Gruppe als Inselpalme verkleidet werden, an 
der nächsten gab es Strandgymnastik. Die besten Tänzer 
wurden an der Limba Station gefunden, wo alle ihr Glück 

Gruppe 

im Limbatanzen fanden. Strandspiele wie Federball, Boccia 
und anderes gab es ebenfalls zur Auswahl. Das Highlight 
war die Strandstory des Jahres. Jede Gruppe hat aus den 
vorgegebenen Wörtern (Baywatch, Der weiße Hai, Sand
förmchen, U-Boot David Hasselhoff, Heizung, Plumpsklo, 
Regenschirm, Milchschnitte, Ritterrüstung) eine Geschichte 
erfunden, welche dann vor allen anderen Teilnehmern 
aufgeführt wurde. Abschließend haben wir noch fein ge
grillt und ausgezeichnete syrische Nachspeisen genossen, 
welche uns von den Eitern der Flüchtlingskinder, die bei 
uns mitmachen, gebacken wurden. 
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Wichtel & Wölflinge 

Indianer~ Servus. 

Die WiWö ereilte eine furchtbare Nachricht, bevor sie 
überhaupt in die wohlverdienten Sommerferien 2015 
starten konnten: Ein Indianerstamm fristete in Kirchschlag 
sein Dasein und musste befürchten, dass alles Wissen der 
Indianer nach und nach verloren gehen würde. Das konn
ten wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder nicht zulassen! Be
herzt (und mit Gepäck beladen) machten wir uns auf den 
Weg gen Westen, um die Indianerkultur kennen zu lernen . 
Viele Handfertigkeiten wurden den WiWö abverlangt, um 
diese Herausforderung zu meistern. Mit feinsten Fäden 
knüpften die fleißigen Kinder Traumfänger, mit besonderer 
Kraft wurde genagelt um Regenmacher herzustellen und 
mit ebenso großer Behändigkeit und Sachverstand das 
eine oder andere Lagerfeuer errichtet. Apropos Lagerfeu
er: Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Sommerlagers 
gewesen, hielten wir dort doch unsere Redekreise ab, 
kochten ab und zu unser Mittagessen selbst und sangen 
gemeinsam das Friedenslied, das die Indianer uns beige
bracht hatten. 
Wenn wir nicht gerade selbst kochten, verwöhnten uns 
Alex und Barbara mit diversen Köstlichkeiten und so man
chem guten Wortwitz. 

Ein aufregender Höhepunkt des Lagers war, als eine 
Squaw des Stammes auf einmal vermisst wurde! Wir 
begaben uns bis ins Stadtzentrum von Kirchschlag, wo wir 
sie schließlich verträumt im Rosengarten sitzend fanden! 
Darauf mussten wir als Belohnung für die Aufregung und 
Anstrengung gleich einmal ein Eis essen gehen. Die größ
ten Augen machten unsere WiWö wohl beim Ausflug auf 
einen Bauernhof wo sie viele Milchkühe bestaunten und 
(wer sich traute) auch selbst molken. Highlight waren aber 
die Katzenbabys und der große Traktor. Das Ausmisten 
vom Stall hat auch ein paar Kindern gefallen (die wurden 
für eine Milchbauernkarriere vorgeschlagen). 
Wie im Flug vergi ng die Woche, und bald machten sich 
die WiWö, die nun offiziell in den Indianerstamm aufge
nommen worden waren, auf den Weg nach Strasshof, 
bereit, die Kunst und das Wissen der Indianer weiter zu 
verbreiten. 



Best of Heimstunden 

Ein Pfadfinderjahr vergeht ja wie im Fluge, kaum hat der 
September begonnen, steht Weihnachten vor der Tür, und 
(wie genau ist das passiert?) ist schon wieder Frühling. Ja, 
die Zeit verfliegt, aber freitags haben wir immer etwas, auf 
das wir uns freuen konnten, nämlich unsere Heimstun-
de. Das Wintersemester stand vor allem im Zeichen des 
Kennenlernens. Viele neue Kinder sind zu uns gekommen, 
und nun ging es darum, die neuen Gefährten beim Na
men zu kennen. Für unsere "Frischlinge" war es beson
ders wichtig, unsere Gepflogenheiten kennen zu lernen 
und sich vor allem auf das Versprechen im Winter vor
zubereiten. Um die Teamarbeit zu verstärken bauten wir 
tolle Unterschlupfe im Wald am Pfadfindergelände, ganz 
nebenbei lernten die Kinder spielerisch Geheimschriften 
und Bodenzeichen kennen . Auch die Pfadfindergeschichte 
kam nicht zu kurz. Und da uns das Wetter nicht schreckt, 
gab es auch das eine oder andere Lagerfeuer, wo wir uns 
(im Hinblick auf das Sommerlager) einen tollen Liedstock 
an Pfadfinderliedern antra inierten. 

Wichtel & Wölflinge 

Das High light war sicherlich der Besuch in Ernstbrunn, 
wo wir Wölfe und viele andere Tiere sehen konnten . 
Bald war auch schon der Tag des Versprechens da, und 
endlich durften alle WiWö ihr Halstuch tragen. Die Tage 
wurden länger und endlich konnten wir unsere Heimstun
den wieder bei Tageslicht abhalten! Jetzt hielt uns nichts 
mehr drinnen und wir unternahmen eine Wanderung am 
Marchfeldkanal entlang und erkundeten die Wälder rund 
um den Naturfreundeteich (wusstet ihr dass dort Wichtel 
wohnen?) . Ihre handwerklichen Fähigkeiten brachten die 
Kinder beim Bau von Rankgerüsten für Kletterwinden zum 
Ausdruck- sie sind am Pfadfindergelände zu bewundern . 
Den Abschluss der Heimstunden begingen wir wieder alle 
gemeinsam und schon war die Zeit gekommen um sich 
schöne Sommerferien zu wünschen . Doch Gott sei Dank 
geht es bald wieder los - weder die Kinder noch wir Leite
rinnen und Leiter können es noch erwarten! 
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Guides & Späher 

Sommerlager in Kirchschlag 
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Guides & Späher 

Das Jahr der Guides und Späher 

Das Pfadfinderjahr 2015/2016 war auch bei den Guides 
und Spähern wieder mit einer Vielzahl von Aktivitäten 
gefü llt. Eine wesentliche Neuerung war die Einführung des 
neuen Erprobungssystems. 
Dabei suchen sich nun die GuSp individuell Herausforde
rungen zu einem für sie selbst gewählten Schwerpunkt 
aus. Dies geschieht in Absprache mit einem Betreuer, der 
mit dem Kind dann auch die Ergebnisse bespricht. Ziel 
ist es dabei nicht eine Herausforderung unbedingt zu 
schaffen, sondern der wesentliche Punkt ist, dass sich die 
Kinder mit einem gewäh lten Thema auseinandersetzen . 
Durch die individuelle Wahl der Aufgabe ist die Schwierig
keit dem jeweiligen Kind als Person angepasst. Dadurch 
werden der persönlichen Entwicklung im Rahmen unserer 
Schwerpunkte mehr Möglichkeiten gegeben und eine 
individuelle Förderung wird möglich. Die Ideen im ersten 
Jahr waren durchaus spannend, als ein Beispiel möchte ich 
hier eine Herausforderung zum Schwerpunkt "Leben aus 
dem Glauben" anführen. Ein Kind hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, der Sonntagspredigt einmal aufmerksam zu _fol 
gen und den Inhalt dann in der darauffolgenden Woche 
im Alltagsleben umzusetzen. 

Die weiteren Aktivitäten im Jahr waren unser Sommerlager 
2015 in Kirchschlag in der buckligen Welt mit dem Thema 
Indianer. 

Das Herbstlager führte uns zu Asterix. ldefix wurde von 
den Römern entführt und vergiftet. ln einem actionrei
chen Lager wurde Miraculix geholfen, die Zutaten für das 
Gegenmittel zu finden, einen Zaubertrank zu brauen und 
natürlich haben wir ldefix von den Römern befreit. 

Im Frühjahr haben wir am Bezirkspatrullenwettkampf in 
Mistelbach teilgenommen. Das Motto war Stonehenge. 
Wir haben dabei beide Wanderpokale mit nach Hause ins 
Heim genommen! Den Pokal für die Siegerpatrulle und die 
Rostige Schraube für den letzten Platz. 

Unser Pfingstlager führte uns zum Landeslager nach 
Tulln. Das Motto war "AU! Die Natur braucht dich". Beim 
Patrullenwettkampf haben wir dabei den 3. Platz belegt. 
Mit der Nachbargruppe am Lagerplatz aus leiseimauer 
haben sich unsere Kinder dabei angefreundet. Die Freude 
war groß, als wir die Gruppe am Sommerlager 2016 dann 
wieder als Nachbarn hatten. 

Die Gartenfestmesse wurde ebenfalls von den GuSp 
gestaltet. Wir feierten das goldene Priesterjubiläum von 
Wim. Sein Motto war )m Dienste der Frohen Botschaft". 
Psalmen und ein kleines Theaterstück wurden von den 
Kindern ausgearbeitet und geprobt. 

Zu guter Letzt haben wir viele lustige Heimstunden ge
meinsam verbracht. Ein Highlight waren sicher die Work
shops, wobei aus der Babypflege eine Herausforderung 
entstanden ist. Kümmere dich eine Woche um eine Puppe 
als wäre sie dein Kind. 
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Caravelles & Explorer 

CaEx Pfadfinderjahr 2015/2016 

Bei den Ca Ex hat sich im Pfadfinderjahr 2015/16 so einiges 
getan. 
Sowohl die Anzahl der Caravelles und der Explorer als 
auch der Betreuer(innen) stieg an. So durften wir heuer 
Vanessa und Mohamed in der Pfadfindergruppe Strasshof 
willkommen heißen und von den GuSp wurden Alissa, 
Katja, Julian, Jack, Leonie, Markus, Dominik, Fabian, Lara 
sowie Max zu den CaEx überstellt. Wir zählten folglich 
30 registrierte Ca Ex- ein absoluter Höchststand seit der 
Gründung der Pfadfindergruppe im Jahre 1978. 
Auch die Betreuer(innen) durften sich über Zuwachs 
freuen : Evelyn Wiesner, die aus Studiengründen eine Pause 
eingelegt hatte, kam wieder als Betreuerin in die Stufe 
zurück. Stephan Schuch, den wir bereits für das Sommer
lager 2015 als Betreuer gewinnen konnten, verstärkt seit 
September als Stufenleiter unsere Stufe. 

Carmen, Stephan und Georg besuchten im März das Me
thodenseminar im niederösterreichischen Pfadfinderzen
trum Kierling und sind am besten Wege die Betreueraus
bildung nächstes Pfadfinderjahr mit dem Aufbauseminar 
abzuschließen. 

Die Heimstundenarbeit stand in diesem Schuljahr ganz im 
Zeichen des Sommerlagers 2016, das uns nach Finnland 
führen wird. Wir fanden eine Partnergruppe, bei der wir 
eine Woche vor dem Großlager ROIHU lagern werden. Um 
den Lagerbeitrag zu verringern führten wir einige Aktio
nen durch: 
Das schon zur Trad ition gewordene Gildebekochen, das 
Punschausschenken beim Weihnachtskonzert der Gitarren
gruppe "Ein Paar von uns" und ein Kuchenbüffet bei der 
Landesführertagung der Niederösterreichischen P-Fadfinder 
und Pfadfinderinnen. 

Im Mai freuten wir uns auch über die Hochzeit eines ehe
maligen CaEx Betreuers Martin Nadler mit seiner Ricci, die 
uns am Sommerlager 2014 am Lipplgut unterstützt hat. 
Wir wünschen euch beiden hier nochmals alles Gute für 
euren gemeinsamen Weg! 
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Caravel/es & Explorer 

_Sommerlager 2015 in Slowenien 

Vom 1. bis 10. August waren die Ca Ex in Slowenien in der 
Nähe von Laibach auf Sommerlager. 
Betreuer: Carmen, Lisi, Stephan, Georg 
CaEx: Jessica, Lisa, Sophie, Soph, Annika, Betti, Valerian, 
Martin, Elias, John, Kathi, lsi, Stefan/ Sebi, Flo(Biene) 
Während wir unsere Zelte aufbauten, begann es heftig zu 
regnen und gleich in der ersten Nacht hatten wir Proble
me mit Einheimischen/ die versuchten/ uns zu bestehlen. 
Bald schlossen wir Freundschaft mit den Vöcklabruckern 
und auch mit den Grazern, wobei wir uns mit ihnen am 
Anfang nicht verstanden hatten. Die Powergruppe (Soph/ 
Sophie, Annika, Betti, Hannah, Kathi) hat alle 3 Wettbe
werbe (Ortserkundungsspiel, Hike und Kochwettbewerb) 
gewonnen, weil wir so toll sind und alle anderen schlecht 
waren ;) Der See war eine gute Entspannung nach dem 
langen, heißen Hike und auch die Klos (mit SpDiung) wa
ren eine Erleichterung, da es am Lagerplatz nur grindige 
Dixi-Kios gab. Auch wenn es viele Streitereien und Missge
schicke (John, Jessica und der Pfadibus) gab, bleibt dieses 
Sommerlager in Slowenien 2015 ein unvergessliches 
Erlebnis. in Erinnerung bleiben uns: 
• Unzählbare Wespenstiche 
• Kaspressknödelabend ("Sp iel denselben Song noch-

·mal!l/) 

• W-LAN am See 
• HOttenübernachtung am Hike 
• Morgenspaziergang am Wasserfall 
• Nächtlicher Überfall am ersten Abend 
• Challenges: Nachtwache, "Geschlechtsumwandlung" 
• Mercator 
• Ortserkundungsspiel 

Geschichte der Powergruppe: (Schöpferisches Tun) 
Die lang ersehnte Gemeinschaft 
Nachts. 23.00 Uhr. Wir, die Pfadfindergruppe Strassho( 
bereiten uns auf unser Nachtgeländespiel vor. Um halb 
zwölf starteten wir voller Müdigkeit und ohne Motivation 
ins Abenteuer. Mit schweren Füßen gehen wir den breiten 
Waldweg entlang. Plötzlich hören wir Lisi uns nachrufen, 
dass wir immer dem Weg folgen sollen. Nach zirka einer 
Viertelstunde Gehen entdecken wir ein Bodenzeichen. 
Dieses fllhrte uns nach links in den tiefen dunklen Wald 
hinein. Da wir keine Taschenlampen dabei haben dürfen, 

sind wir uns unsicher/ ob wir diesen Weg gehen sollen 
oder nicht doch den sicheren geraden Weg. Schon bald 
sehen wir das nächste Bodenzeichen, das uns noch weiter 
vom Pfadfinderheim entfernt. Das kommt uns komisch 
vor. Langsam fühlen wir uns ängstlich, da wir so weit ei
gentlich nicht gehen dDrfen. Wir gehen endlos lange ohne 
irgendwelche Anzeichen auf eine Station unserer Betreuer 
zu. 



Punschausschenken 
Wir waren in der Stadtbücherei GF Punschausschenken 
um Spenden für unser Lager in Finnland einzunehmen . Die 
Gitarrengruppe der Pfadfindergruppe Strasshof "-Ein paar 
von uns" spielte hauptsächlich Weihnachtslieder und Herr 
Doschek las Weihnachtstexte vor. Wir verteilten Punsch, 
Glühwein und diverse Brotaufstriche. Die Veranstaltung 
war für uns sehr erfolgreich. 

Gildebekochen 
Auch das alljährliche Gildebekochen (= CaEx bekochen die 
Mitglieder der Gilde) stand ganz im Zeichen des kommen
den Sommerlagers in Finnland. 
Wir gestalteten einen Hüttenabend mit typischen Österrei
chischen Gerichten und Hüttenambiente. 
Aus unserer Sicht war es ein gemütlicher und gelungener 
Abend. 

Caravelles & Explorer 
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Caravelles & Explorer 

Landesführertagung 

Am 12. sowie am 13. März 2016, halfen die CaEx beim 
der jährlichen Landesführertagung, die dieses Jahr in der 
EMS Strasshof stattfand. Dort betreuten wir das Buffet 
für die Leiter und Leiterinnen der verschiedensten Grup
pen Niederösterreichs. Wir sollten auch selbstgebackene 
Mehlspeisen mitbringen und dort verkaufen . 
Das eingenommene Geld- immerhin stolze EUR 536,95-
verwenden wir für das kommende Sommerlager, das uns 
nach Finnland führt. 



Ranger & Ra ver 

LFT--Hüttengaudi 

Die Gilde und der Elternrat werden zu Beginn der Hüttengaudi von den RaRa bewirtet. 

ln der Jurtenburg wird zünftig gefeiert. "Ein Paar Von Unsll sorgte für gute Stimmung. 

Gegen Ende der Party besonders beliebt: 1 Meter Spritzer 
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Ranger & Rover 

Es besuchten uns viele Pfadfindergruppen - zum Beispiel die Schwechater 

Was passiert/ wenn 17 RaRa Palmkatzerlbuschen 
binden (sollen) ... 

. . . Alle Mithelfenden -außer Betty und Lisa- vergessen 
die Gartenscheren . 

. . . 17 RaRo müssen mit 4 Scheren auskommen, wovon 
eine ein Witz ist (Zitat Richard) . 

. . . Pascal schneidet zu lange Geschenksbandein ab . 

. . . 8 RaRo (von 17) und eine Leiterin (von einer anwe
senden Leiterin) binden Palmkatzerl und Grünzeug 
zu Buschen zusammen . 3 der 8 RaRo verschwinden 
zwischenzeitlich auf eine Zigarette und tauchen nie 
wieder auf . 

. .. 2 RaRo ,Jümmern sich um die Musik" . 

. . . 3 RaRo unterhalten sich angeregt über ... über was 
eigentlich? Jedenfalls haben sie keine Palmkatzerln in 
der Hand ! 

... Das Geschenkband von Betty und Lisa lässt sich nicht 
kringeln . 

. . . Alex wundert sich , warum wir nicht eine Masche ma
chen UND kringeln können (wär doch viel schöner?!?) 

. .. Nach 80 Minuten und etwa 120 Palmkatzerlbuschen 
sind wir mit dem Binden fertig. Unser Obmann liefert 
die Buschen frei Haus an die stellvertretende Pfarrge
meinderatsvorsitzende (aka seine Frau). 



Ranger & Ra ver 

WhatsApp mit RaRa- der Weg zum 
Rauchzeichenartikel 
23.08.16, 20:51 - A lex Frank: Rauchzeichen Bericht. Um 
es einfach und rasch zu machen sende ich dir nachher 
ein paar Fragen die du bitte den Raritäten (gemeint sind 
RaRo - Anm . an mich selbst: mehr auf die automatische 
Rechtschreibkontrolle achten) stellst. Die gesammelten 
Antworten die du bis zum Wochenende hast, bitte mir 
senden und ich mach daraus euren Rauchzeichen Bericht. 
Danke im Voraus. 

23.08.16, 20: 58 - Alex Frank: Frage 1: Sola 2015 was ist 
deine beste Erinnerung an dieses Lager? 
Frage 2: was war die beste Heimstunde im Jahr 15/16? 
Frage 3: was bedeuten die raro für dich? 
Frage 4: welche Botschaft möchtest du unbedingt der 
Nachwelt hinterlassen? 

23 .08.16, 20 :59 - Geht klar! Werde mir morgen Zeit neh
men u all es beantworten. Soll ich alle RaRo befragen? 
23.08.16, 21 :00- Alex Frank: Ja bitte alle befragen, und 
was retour kommt, unzensiert weiterleiten 
23.08.16, 21 :01 - Jap werde ich machen! 
25 .08.16, 13:50 - Sodala hier mal die ersten Antworten: 

Frage 1: Sela 2015 was ist deine beste Erinnerung an 
dieses Lager? (Anm.: hier steht eindeutig 2015, manche 
erinnern sich nur an 20 16) 

... Der 1-Tages-Hike querfeldein direkt am See entlang! :D 
Der ganze Tag war einfach nur super! 

. . . Als 11 Teelöffel Butter gegessen wurden & jede Gameshow 
die raro burg 
die langen Gespräche mit einer Person 
Unsertag in rijeka, das schwimmen im meerneben 

einem tollen hafen, und vor allem das gemeinsame 
essen gehen am abend. Das beste war/ dass wir aus 
demrestaurantraus sind und die strassen nass waren. 
Wir hatten das gewittereinfach veressen! 

. . . Kochwettbewerb 

... War nicht mit 

. . . Mac' n cheese 

... Ich hab zum allerersten Mal beim Kochwettbewerb 
gewonnen. -das war einzigartiges Gefühl! Besonders 
deswegen/ we il ich schon mal Nudeln oder Mikrowel
lenpudding anbrennen lassen hab. Außerdem der Si
ghtseeing Tag in Rjieka und das Schwimmen im Meer! 

... der Kochwettbewerb 
Dass ich zwei mal den Football-Pass von Georg fangen 
konnte und am ende einen passablen Schuss hinbe
kommen habe/ war für mich phänomenal. 

Frage 2: was war die beste Heimstunde im Jahr 15/16? 

Das Quiz im Juni war wirklich lustig! :) 
Oktoberfest und Barrunden 
Barrunde oder Cocktailheimstunde 
Halbweihnachten 
die Christkindlmarkt Heimstunde 
Für die richtigen hs war ich immer zu spät dran 
Halbweihnachten 
Silvester ;) 
halb Weihnachten 
Definitiv die Pub quiz Heimstunde·! 
die Cocktailheimstunde 

... Am besten hab-ich die Pubquiz-Runde in Erinnen.mg. 
Ich hab noch nie zuvor RaRo dermaßen beim Top 
Trumps spielen abgehen gesehen. 
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Ranger & Ra ver 

Frage 3: was bedeuten die raro für dich? 

... Sehr viel -jeden Freitag am Abend mit meinen Freun
den zusammen zu kommen ist wirklich toll, man kann 
sich nie aus den Augen verlieren, hat immer Spaß und 
auch die RaRa-Aktionen bleiben mir deswegen für im
mer in Erinnerung. Einfach nur weil ich sie mit meinen 
Freunden teilen konnte. 

... Raro bedeuten für mich Zusammenhalt und Spaß 

... Eine Gruppe die zusammenhält 

... eine zweite familie 

... Freundschaft, Spaß und Zusammenhalt 

... arbeit, Spass, die bestenfreundefürs leben die es gibt <3 

... freude, freundschaft, fruchtpüree 

... . Freundschaft und Zusammenhalt mit allen 

... viel 

... Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl, Abenteuerlust, 
Teamwork, Entdeckerlust - gemeinsam Projekte und 
Abenteuer planen und erleben! 

... Gemeinschaft erleben, gemeinsam etwas planen und 
unternehmen 

... Verantwortung und Freude. 

Frage 4: welche Botschaft möchtest du unbedingt der 
Nachwelt hinterlassen? 

... Once a Scout- Always a Scout! 

... Das Zitat sagt eigentlich alles, bist du einmal ein Pfad
finder, dann bist du immer einer. Es ist viel mehr als ein 
Hobby, es ist eine Lebenseinstellung. 
machts mindestens so geile festln wie wir und habt's 
euren Spaß! 
Pfadis san super 

... make Iove not war 

... Rettet die Erde! (Nur hier gibts Schokolade) 
Schickt eurekinderalle unbedingt zu den pfadis!!! 
Schwöa auf Mutter! Sie hängt! 
Bleibt geschmeidig! 
Ich, als Caex Betreuerin will all jenen, die bei den Pfad
finder sind eine coole und unvergessliche Zeit erleben 
lassen. Das ist auch der Grund warum ich zum Be
treuen begonnen hab. Dieses Feuer möchte ich gerne 
weiter geben . 

. .. Allzeit bereit! 

... Mischief managed! 

26.08.16, 15:16 - Alex Frank: Super Danke liebe RaRo! :) 



Gilde 

Unsere Aktivitäten im Pfadfinderjahr 2015/2016 

Bei der langen Nacht der Kirchen tanzte die Volkstanz
gruppe mit Kirchenbesuchern im Altarraum spirituelle 
Tänze. 

Beim Pfarrfest half eine syrische Familie tatkräftig mit und 
überraschte unsere Gäste mit süßen Spezialitäten aus 
ihrer Heimat. Die Volkstanzgruppe unterh ielt die Besucher 
mit heimischen Tänzen . 

Zum Eröffnungslagerfeuer mit den feierlichen Übertritten 
in den einzelnen Sparten spielte unsere Gitarrengruppe 
Lieder zum Mitsingen. 

Nach dem offiziellen Teil unseres Gildeabends im Oktober 
zeigte uns Werner Hollnthoner einen heiteren Film aus 
früheren Pfadfindertagen. Das war sehr unterhaltsam. 

Ein Wandertag im Oktober durfte nicht fehlen. Auch dabei 
hat sich Werner Hollnthoner wieder ordentlich ins Zeug 
gelegt und in seiner besten Art einen Ausflug nach May
erling organisiert. 25 Teilnehmer folgten seinem Ruf. Beim 
Besuch der Ausstellung spürte man förmlich die Tragik 
des Unterganges der Monarchie. Einige besuchten danach 
noch das Stift Heiligenkreuz, während andere munter 
weiter wanderten. Alle trafen einander später in einer 
Mostschenke in Nöstach. 

21.11. 15 24. Strasshafer Kathreintanz 
Unsere jährliche Veranstaltung war wieder ein voller 
Erfolg. Viele Gäste sind unserer Einladung gefolgt und alle 
haben viel getanzt und sich prächtig unterhalten. Wir sind 
mit diesem Fest schon ein fixer Bestandteil des Volks
tanz-Jahreskalenders in Österreich. Ein ganz besonders 
und zukunftsweisendes Projekt wurde hier gestartet. Aus 
unserer Regionalmusikschule (RMS) hat sich eine kleine 
Gruppe unter der Leitung des Direktors Norbert Suchy 
gebildet, die sich mit Volkstanzmusik beschäftigt. Das 
Ensemble, Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren, besteht 
zur Zeit aus 2 Gitarren, zwei Geigen, einem Tenorhorn, 
einer Klarinette, einer Querflöte und einem Bock(= alpen
ländischer Dudelsack), der vom Direktor gespielt wird . Die 
Gruppe hat Mitte September mit dem Üben begonnen 
und ist bereits bei unserem Kathreintanz erstmals aufge
treten. Für diese Darb ietung gab es viel Applaus. 
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Gilde 

2.12. 2015 Große Vorstellung der "alten" 
MADCAPS-Gruppe 
Im ausverkauften HdB (Haus der Begegnung) gab Hans 
Kloiber und seine damalige Gruppe ein fulminantes Revival 
Lieder vor 50 Jahren. Dabei wurde besonders die Geburt 
des "Mundartsanges" erwähnt, der hier in Strasshof 
offensichtlich seinen unnachahmlichen Lauf nahm. Speziell 
aber wurde an Georg Danzer gedacht, der ein Mitglied 
dieser Gruppe in ihren Anfängen war. Viele werden sich 
noch an den Song "SCHNEEMENSCH" erinnern. 

4.12.2015 Gildehall und Weihnachtsfeier 
Eine sehr stimmige Feier begleitet von der Gitarren- und 
Volkstanzgruppe. Mit großer Freude konnten wir wieder 
2 neue "junge" Mitglieder in unsere Gruppe aufnehmen. 
Herzlich willkommen! 

8.12.2015 Pfarradvent 
Unsere Gilde war wieder mit einem eigenen Stand vertre
ten. Es gab Kartoffelpuffer mit Knoblauchsoße, Fruchtspie
ße im Schokomantel und ein paar "Klare". Der Reinerlös 
floss in die Pfarrkasse. 

8.1.2016 Generalversammlung und Neuwahl 
Unser rieu gewählter Gildemeister ist ALEX POSCH, der 
die nächsten 2 Jahre unsere Geschicke leiten wird . Ihm zur 
Seite im Vorstand stehen Martina Sattler (neu) als Gildese
kretärin und Uschi Hütter als Schatzmeisterin. Natürlich 
gibt es für diese Positionen einige Stellvertreter sowie eine 
altbewährte Schar von Gilderäten, die sich um die übrigen 
Belange in unserer Gilde weiter kümmern werden. 
Besonderes Lob und Anerkennung gebührt unserem 
Gildebruder Wolfgang Höfer, der 25 Jahre die Agenden 
des Gildesekretärs geführt hat, sich um unsere Webseite 
gekümmert hat und dazu noch 2 Jahre selber Gildemeister 
war. 

4.3.2016 Gildeabend mit "Bamschabl" Wolfgang Katzer 
Hans Kloiber hat seinen Freund Wolfgang (nach dem Tod 
seines langjährigen Partners "Muckenstrunz-Peter Traxler) 
dazu eingeladen aus seinem neuem Buch "Ayasha tanzt" 
zu lesen. Ein erlebenswerte Sicht auf uns alle, nachzuse
hen/-hören im Web. 

12.3.2016 LFT-Fest "Hüttengaudi" 
Die RAIRO luden die Gilde am 12. März 2016 zu ihrem ge
mütlichen Hüttenabend in Tracht ein. Nach dem Sektemp
fang wurden wir mit Rindsuppe, Erdäpfei-Cremesuppe 
und Gulaschsuppe verwöhnt. Danach gab es eine große 
Auswahl an Mehlspeisen. Zum Ausklang gab es Cocktails 
und die Gitarrengruppe "EIN PAAR VON UNS" spielte in 
der Jurte bis in die Morgenstunden. 

1.4.2016 Gildeabend mit Cocktailwettbewerb 
Als Abschluss unseres Gildeabends wurden einige von uns 
ausgewählt, als unparteiische Jury des Cocktail-Wettbe
werbes der RAIRO zu fungieren. Vier Teams zauberten aus 
diversen Zutaten hervorragende Drinks mit sehr passenden 
und phantasievollen Namen. Die Ermittlung des Sieger
teams gestaltete sich als sehr schwierig, da viele Kriterien zu 
bewerten waren. Es war aber eine sehr reizvolle Aufgabe. 

9.4.2016 Flurreinigung in Strasshof und Tennisturnier 
der Gymnastikgruppe 
Zehn Gildemitglieder beteiligten sich an dieser Aktion der 
Gemeinde. Zum Abschluss gab es Gulaschsuppe und ein 
Getränk als Belohnung. 
Am Abend wurde das traditionelle Tennisturnier der Gym
nastikgruppe veranstaltet. ln sechs Gruppen zu je zwei 
Teilnehmern (1 A-Spieler u. ein B-Spieler) wurde im Tur
niermodus um die Trophäen gespielt. Die Sieger wurden 
mit viel Applaus bedankt. 



10.4.2016 Ausflug und Wanderung zum Michelberg 
ln bewährter und bester Organisat ion von den beiden 
Werners starteten wir um 10.00 Uhr in Oberrohrbach zur 
Wanderung auf den Michelberg. Leider war das Wet-
ter nicht besonders, sodass wir die sonst herrliche und 
weitreichende Aussicht nicht vorfanden, aber die erwa
chende Natur hat uns vielfach entschädigt. Der Michelberg 
mit seiner Kapelle und einem Kreuzweg war früher eine 
Kultstätte und ein strategisch wichtiger Platz in unruhigen 
Zeiten. Hervorragend dokumentierten die alten, nachemp
fundenen Ausgrabungen die Geschichte früherer Epo
chen. Auch der NÖ-Jakobsweg führt hier vorbei. Bei einer 
ausgedehnten Mittagsrast, einer Wanderung zurück und 
einem Abschluss bei einem Heurigen traten wir wieder die 
Heimreise an. Ein sehr empfehlenswerter Ausflug. Viele 
schöne Bilder dazu findest Du auf unserem Web. 

16.4.2016 Goldene Hochzeitsfeier von Therese und 
Cor Poelgeest 
Wim Moonen zelebrierte mit einer sehr persönlichen und 
stimmigen Hl. Messe diese Feier. Bei der anschließenden 
Agape und der Geschenkeüberreichung wurde das Jubel
paar weiter geehrt und gefeiert. 

30.4.2016 GM-Danke 
Unser neuer GM Alex Posch bei der Essenszubereitung mit 
seinen beiden "SMOKERN" zum GM-Dank für Werner 
Hassmann. Ein sehr gelungenes und fröhliches Zusammen
sein. Werner wurde mit einem Gutschein für ein Dinner 
im Marchfelderhof bedankt. Werner Hollnthoner hat extra 
seinen Pfadfindergürtel aus Frankreich angeschnallt. 

Gilde 

1.5.2016 Maitanz 
Unsere Volkstanzgruppe war wieder bei der Strasshafer 
Maifeier aktiv. Verstärkt durch unsere Simmeringer Freun
de konnten wir mit 18 Paaren ein vie l beklatschtes Tanzen 
um den Maibaum zeigen. 

7.5.2016 Funkenzauber bei den Pfadis 
Beim Funkenzauber der Pfadfindergruppe half unsere 
Gilde tatkräftig mit und die Gitarrengruppe spielte zum 
Mitsingen groß auf. Für hervorragende Leistungen gab es 
Ehrungen und Auszeichnungen . 
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Gilde 

3.6.2016 Syrischer Gildeabend 
Von den 2 Familien aus Syrien, die in unserer Pfarre un
tergebracht sind wurden wir mit syrischen Spezialitäten 
bekocht. Eine hervorragende Auswahl an verschiedenen, 
gesunden Speisen gab uns einen Überblick wie unsere 
Gäste zu Hause gelebt haben. Leider sieht die heutige 
Realität sehr triste aus wie wir an Hand von Bildern und 
Vorträgen erfahren mussten. 

12.6.2016 Gartenfest der Pfadfinder 
Eine traditionell sehr gut besuchte Veranstaltung, bei der 
unsere Gilde wieder tatkräftig zum Gelingen mitmachen 
durfte. 

18.6.2016 Radausflug "Rund um Strasshof" 
Die Pfadfindergruppe Strasshof veranstaltete einen Rad
ausflug zu dem alle Eitern, Kinder, Gilde und Freunde der 
Pfadfinder herzlich eingeladen- waren. Besucht wurden 
markante, historische und wichtige Punkte unseres Hei
matortes. Die ca. 20 km wurden in 3 Stunden mit Pausen 
zurückgelegt. Im Anschluss wurden am Pfadigelände 
Erfrischungen gereicht. Erstaunlich was man da nicht alles 
über unseren Ort erfahren konnte. 

26.6.2016 Saisonabschluss-Busreise 
Wieder hervorragend organisiert von Werner Hollnthoner 
ging es diesmal bei gutem Wetter an die Enns. 
Zu Beginn besuchten wir das Feiti-Museum in Trattenbach . 
Unter fachkundiger Führung wurden wir sehr anschaulich 
über die Herstellung des berühmten "Feitls II aus unserer 
Jugend informiert. Von der Materialbeschaffung, Hammer
werke, Schmiede, Holzbearbeitung für die Griffe, Schleife
rei, bis zum VerkaufNersand in alle Weit, wurde in meh
reren Gebäuden das handwerkliche Geschick der Arbeiter 
demonstriert. Schließlich durfte jeder seinen "eigenen II 
Feit! herstellen und mitnehmen- GROSSARTIG! 
Danach bestiegen wir ein riesiges Ausflugsfloß auf dem 
wir unser Mittagsessen vom Grill einnahmen. Während der 
Fahrt wurden wir sehr fröhlich von der Crew unterhalten. 
Da auch ein Musiker mit seiner Steirischen an Bord war, 
konnten es einige von der Volkstanzgruppe nicht lassen 
die ENNSTALER POLKA auf den runden Floßhölzern zu 
tanzen; war eine große Herausforderung. 



28.6.2016 NordicWalking zum Gym-abschluss 
Auf einer ca. 5 km langen Strecke bewegten sich 32 
Teilnehmer recht flott durch den Strasshafer Wald. Die 
meisten ahnten schon, dass es am Ende des Weges wieder 
eine Überraschung geben wird. Heuer luden Theresa und 
Cor Poelgeest zur Labung in ihren wunderschön gepfleg
ten Garten ein. Herzlichen Dank für die aufopfernde 
Bewirtung und für den gelungenen Abschluss. 

2.7.2016 Bardengrillfest der Gilde am Pfadigelände 
Bei herrlichem Wetter wurde bei Essen, lustigen Spielen 
und Singen für Jung und Alt das Bardengrillfest nach län
gerer Pause wieder neu begangen. Besonders die Kinder 
hatten viel Spaß dabei, aber auch die gesetzteren Jahrgän
ge kamen nicht zu kurz. Danke an die Organisatoren und 
Mitwirkenden. 

Gilde 

16.7.2016 Hochzeit im Regen 
Unsere beiden jüngsten Gildemitglieder Martina und 
Thomas haben zwischen zwei Sonnentagen im Regen 
geheiratet. Der Garten war für die Waldhochzeit im 
Freien geschmückt- doch es kam anders! Genau zu dem 
Zeitpunkt als unser "Aitpfarrer" Wim zur Segnung kam 
fielen auch die ersten Regentropfen. Die Gitarrengruppe 
flüchtete auf die überdachte Terrasse und ganz schnell 
war -umgeplant, Wim und die Brautleute übersiedelten 
ebenfalls unters Dach und die Segnung fand eben statt 
im Wald im Trockenen statt. Die 100 Gäste, darunter viele 
Gildefreunde, standen unter Schirmen im Regen . Doch 
diese, entschieden nicht freundlichen äußeren Umstände, 
haben die schöne Zeremonie mit ganz lieben Worten von 
Wim und schönen Liedern der Gitarrengruppe nicht stören 
können. Das sehr liebevolle und persönliche Eheverspre
chen der Beiden hat glaube ich alle zu Tränen gerührt! 
Ebenso die beiden Lieder die Hannah (Tochter der Braut) 
einstudiert hat. Regen bringt Segen- alles, alles Gute 
wünschen wir den Beiden! Mögen sie immer den "richti
gen Pfad" finden . 

27 



WHEN VOU HJKE IN 
ntE WOODS, VOU HAVE 
TO SE PREPAR.ED FOR 

EMER6ENCIE5 ... 

T~ERE'S A SPECIAL 
CALl. WE U5E IF WE 

NEED HEU' .. 




