Zum Geleit
Gruppenleiter Alexander Frank

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!
Überraschenderweise liest du jetzt ein Rauchzeichen 2017. Irgendwie ist uns da
im letzten Jahr der Elan ausgegangen. Diese Ausgabe ist von mir kurz vor dem
Advent fertig gestellt worden. Mancher gewohnte Inhalt fehlt und durch die Software hab ich mich auch etwas durchgequält EineRechtschreib-und GrammaikKontrolle wurde auch nicht durchgeführt. Ich hab einfach verwendet was da ist.

Impressum

Liegt es daran das wir gewöhnt sind nur mehr Online Nachrichten zu konsumieren? Dann hätten wir aber doch eine Online Ausgabe machen können ...

Das Rauchzeichen erscheint jährlich, es
berichtet über die Jugendarbeit und Vereinstätigkeit der Pfadfindergruppe Strasshof.

Egal wie es war, es gibt mal ein Rauchzeichen 2017 und ich denke es wird auch
2018 eine Jubiläumsausgabe geben. Ich hoffe du hast Spass am lesen und an den
Fotos. Und erinnerst dich an die vielen Geschichten dahinter.

Für den Inhalt verantwortlich:
Pfadfindergruppe Strasshof.
Obmann: lng. Christian Pohanka.
Gruppen Ieitung: Alexander Frank &
Michaela Pohanka.
Das Copyright aller Fotos liegt bei der
Pfadfmdergruppe Strasshof, insbesondere
bei Christian und Clemens Pohanka.
Pfadfindergruppe Strasshof
ZVR-Nr 458344302
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Gut Pfad,
Alex

Gruppe

Kein Aprilscherz! LFT in Baden
Baden lockt nicht nur mit Casino, Römertherme und Einkaufsstraße, am 1.April strömten Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
ganz Niederösterreich aus einem anderen Grund in die schöne Stadt. Die Landesführertagung stand am Programm! Auch
eine Delegation aus Strasshof nahm daranteilund tauschte sich fleißig mit Leiterinnen und Leitern aus, nahm an Workshops
teil und wählte eine neue Landesführung. Besonders spannend war derVortrag zum Thema"Ausbildung Neu': wo wir viel
Wissenswertes über die neue Ausbildung zum Jugendleiter bzw. zur Jugendleiterin erfuhren.

I-Scout Games
Nimmt man am sogenannten lscout-Game teil, ist man eine Nacht lang auf der ganzen Welt unterwegs. ln vier Stunden
arbeiteten diesmal in Strasshof Pfadfindergruppen des Bezirks hart daran, eine tolle Platzierung bei diesem Wettbewerb
zu ergattern. Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus den USA, den Niederlanden, Eng land, Japan und vielen anderen Ländern
nahmen an diesem Online-Spiel für RaRo und Erwachsene teil. Durch das Lösen von kniffl igen Rätseln und das Erfüllen lustiger Aufgaben verdienten wir Punkte (und Spaß, ganz viel Spaß), die uns schließlich eine Top-Platzierung einbrachten (bestes
deutschsprachiges Team!).
Fazit? Wir nehmen uns für den 3.März 2018 nichts vor, denn dann heißt es wieder"Travel around the world!"

Weg mit dem Dreck!
Unter dem Motto"Sauberer geht immer" trafen sich motivierte Eltern und Leiterinnen und Leiter zum alljährlichem Heimputz. Bewaffnet mit Putzfetzen, Reinigungssprays und Dampfreiniger sagten wir dem Schmutz im Pfadfinderheim den
Kampf an ... und siegten. Danke an alle die dabei waren und geholfen haben!
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Unser FüAss-Wochenende
Mit einer Herausforderung im Team begann unser FüAss-Lager. Wie gewohnt forderte die Gruppenleitung die grauen
Zellen und den Bewegungsapparat der Leiterinnen und Leiter von Strasshof bei einer Rätselralley heraus. Gelandet sind
alle schließlich in Stockerau, was gut ist, weil die Teamklausur genau dort stattfand. Ein Wochenende lang planten wir,
spielten wir und wuchsen zusammen. Wie immer begleitete
uns dabei gutes Essen und gute Laune. Wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr!
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Wassergspreng ahoi - Sommerlagerplatzbesichtigung in wenigen Stunden
Wer auf ein Sommerlager fährt, der hat nachher nicht nur
was zu erzählen, sondern vorher auch die Pflicht sich gut
umzuschauen, um eine feine Planung auf die Beine stellen
zu können. Genau dieser Pflicht kamen wir freudig nach. Der
Weg nach Wassergspreng ist ja überschaubar und so konnten
wir in nur einem Tag alle relevanten Fragen klären (Wie viel
Ba ~ olz gibt es? -genug. Wie viele Kinder passen in ein Zimmer?- 6. Welchen Lagerplatz bekommen wir?- den unteren.
Wer sind eigentlich unsere Mit-Lagernden?- nette Leute.
Und: Gibt es eigentlich auch Eierkocher zum Ausborgen?Nein;-)). Wir freuen uns schon sehr auf unser Sommerlager in
Niederösterreich!

Wassergspreng - bei Zeus wir waren dort!
Und auf den nächsten Seiten folgt nun unser GruSoLa Special! Alle Lagerzeitungen zum Nachlesen ...
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WILLKOMMEN IM ALTEN GRIECHENLAND!
a.~tET]!
Breaking News: 22 GuSp und 8
RaRo sind am Lagerplatz
angekommen! Die 23 CaEx
trafen mit etwas Verspätung ein
- sie entschieden sich für einen
Kurzhike-Extrem, (damit die
Lagerfahrer gleich wissen wie
der Hase läuft!).
Während die Kinder gestern
noch in ihren weichen Betten
geschlafen haben, vollbrachte
der Vortrupp schon tolle Taten,
welche bereits bewundert
werden können.

r--

Schon gewusst?

Imp.: Die LaLeis sind für eh
alles verantwortlich. Also auch
für dieses Blatt.
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Der offizielle Name
Griechenlands ist nicht
Griechenland, sondern Hellenische
Republik oder kurz Hellas oder
Ellada (griechisch: EAA.a<;, Ellas) .
Warum sich aber der Name
"Griechenland" im Deutschen oder
"Greece" in der Englischen Sprache
durchgesetzt hat, ist auf die alten
Römern zurückzuführen. Die
Römer bezeichneten die Bewohner
der griechischen Region Epirus als
Graecia, daraus wurde dann der
Begriff "Griechen".

Gruppe

MÖGE DAS LAGER BEGINNEN
Ich bau mir meine Welt ...
Heute geht es so richtig los. Nachdem
gestern schon die Zelte aufgebaut
wurden, folgen heute weitere Bauwerke.
Ganz wichtig: obwohl wir gemauerte
Kochstellen bekommen (welch Luxus!),
benötigen wir dennoch Bänke zum
Sitzen und zum Arbeiten. Also frisch ans
Werk! Das Eröffnungslagerfeuer wurde
auf Freitag verschoben, es ist also genug
Zeit, um sich einen tollen Beitrag
auszudenken. Nützt die Chance- je
vielfältiger, desto bunter. Je bunter,
desto besser :D
Einen sonnigen Tag wünschen wir euch!

Wie wird das Wetter?
In den nächsten vier Tagen bekommen wir bis zu 30°C, jedoch kann es untertags zu
Wärmegewittern kommen. Besonders am Samstag ist mit einzelnen Regenschauern zu
rechnen. Trinkt ausreichend Wasser, und vergesst Kopfbedeckung und Sonnencr eme
nicht. Die Nächte können sehr kalt werden. In den nächsten Tagen frischt außerdem der
Wind auf. Spannt die Zelte ordentlich ab!

Zitat!

Woher kommt das Wort

C: Hades konnte wohl
nicht kommen?
Zeus: Pass nur auf,
der holt dich gleich!
T: Oh bitte, sorg
dafür!

"Lesbe"?

R: "Ein Stausee aus
Wein und Bier bei den
RaRo ... "

M: "Wir wollen eine
Fan-Fahne!"
Imp: Am Ende wird alles gut
und wenn es nicht gut ist, dann
ist es noch nicht das Ende.

Ist dir schon mal aufgefallen, dass
der Begriff "Lesbe" (Bezeichnung
für homosexuelle Frauen) dem
Namen der griechischen Insel
"Lesbos" ähnelt? Das ist kein
Zufall! Die griechische Dichterin
Sappho war es, die die gleichgeschlechtliche Liebe von Frauen
der Insel Lesbos besang und
dadurch zur Bezeichnung homoSexuell orientierter Frauen beitrug.
Lesbe heißt so viel wie
~
~
"Bewohnerin von Lesbos". ' W ow.1 '
--

=-

.
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HEREWE ARE NOW- ENTERTAIN US!
Voller Erwartung
Jetzt ist das Lager so richtig in die Gänge
gekommen. Während die GuSp bereits
Workshops absolviert haben und die
CaEx in luftigen Höhen ihre
Schwindelfreiheit testeten, verbrachten
Michael, Martin und Michaela zwei
Stunden beim Spar und die
Mitarbeiterinnen zum Staunen.
Irgendwann fragt man sich: kann eine
Pfadfindergruppe den ganzen Spar leer
kaufen? Wir werden es zumindest
versuchen. Unterdessen bereiten sich
alle Stufen auf das Eröffnungslagerfeuer
vor, das kurz bevor steht. Wir freuen
uns schon auf einen tollen Abend!

Zwei von drei sind wahr ...
- Griechen winken nicht mit der offenen
Hand, denn das gilt dort als
Beleidigung. Stattdessen bleibt die
Faust beim Winken geschlossen.
- Laut Wikipedia verwaltet Griechenland
über 6000 Inseln . Dies entspricht 82%
aller Inseln Europas. Insgesamt
nehmen sämtliche Inseln etwa 19% der
gesamten Landfläche Griechenlands in
Anspruch.
- Die olympischen Spiele wurden nicht in
Griechenland, sondern in Ägypten
erfunden. Cleopatra brachte ~
ie. C.::::'i::.J
Sportspiele nach "Hellas".
,
l
0

"'

Imp.: Probiers mal mit Gemütlichkeit - finden die LaLeis.
Leserbriefe willkommen!

Wow!
...

8

'

.

.

~

.

..

-

:

=--

....

Gruppe
.:.. '".::......

'

__,

BRACE YOURSELF - WIWO ARE COMING!
jetzt sind wir komplett!
Gestern erst wurde das
Eröffnungslagerfeuer würdig begangen,
doch heute feiern wir ein weiteres Mal
einen neuen Start. Die WiWö kommen,
und werden sicherlich viel Leben ins
Lager bringen.
Liebe Lagerteilnehmer, wenn ihr einen
Wöler am Lagerplatz frei herumlaufen
seht, sprecht ihn freundlich an und
bringt ihn zum Haus zurück. Danke ©
(Selbes gilt nicht für Wö-Betreuer. Die
dürfen rumlaufen wo sie wollen.)
Bei den CaEx geht es heute abwechselnd
knifflig und sportlich zu. Wir sind schon
gespannt, ob sie aus dem Zelt finden;-)

Escape the tent!
Gegen Voranmeldung kann auf diesem Sommerlager eine Runde "Escape the tent"
gespielt werden. Die Herausforderung gibt es in "leicht" und "mittel" und stellt dich vor
knifflige Rätsel. Wenn du Interesse hast die "Escape the tent"-Box auszuprobieren,
melde dich bei Alex, Michaela oder Richard bei der Betreuerjurte an.

Skandalös!
1985 kam es zum Glykolweinskandal. Entgegen den
weingesetzlichen Bestimmungen
wurde anstelle von Zucker
Diethylenglykol, welches ein
giftiges Frostschutzmittel ist,
vielen Litern Österreichischen
Wein beigemengt. Dadurch wurden
zwar 5 Millionen Liter Wein- auch
in Amerika - beschlagnahmt, aber
schlussendlich war genau das der
Grund für den späteren Erfolg der
Österreichischen Weine.
hier ist Dionysos. Fragt die
RaRo, die wissen Bescheid.

Recherchiert und verfasst von den RaRo
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AUF WANDERSCHAFT - WIWO, GUSP, CAEX AUSGEFLOGEN
Wer kocht denn da für uns?
Das koche ich am liebsten:
Margit: Ofenhenderl mit Gemüse
Sabine: Nudelgerichte und
Aufstriche
Die wichtigste Regel in unserer
Küche:
Sauberkeit und Ordnung
Darum bin ich mitgefahren:
Margit: um wieder Lagerluft zu
schnuppern
Sabine: ich auch!
Impressum: Bei Beschwerden fragen Sie ihre LaLeis oder die Götter.

Warum gehen Pfadfinder auf Hike?
Um herauszufinden, dass Nordosten nicht bei Ooam Kompass ist.
Um den Nordstern am Himmel zu sehen- Er ist nicht Teil des großen Wagens.
Um zu lernen, dass Pferde bis zu SO kg Pferdeäpfel pro Tag produzieren.

Ein kleines Wunder. Oder
zwei.
Offiziell spricht man von den
"Sieben Weltwundern der:
Antike". Unter ihnen kann
Griechenland gleich zwei für
sich beanspruchen. Zum einen
ist es der berühmte Koloss von
der Insel Rhodos. Zum anderen
gehört auch die Zeus-Statue des
Phidias in Olympia zu den
berühmten Bauwerken des
Altertums.
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AH, DESHALB HEISST DER ORT WASSERGSPRENG!
Alles Gute kommt von oben ...
Wir Strasshafer Pfadfinder sind
einiges gewöhnt, aber das
Gewitter von gestern geht
sicherlich in unsere Chronik ein.
So viel Wasser in so kurzer Zeit!
Die CaEx mussten zwar vom
Hikelagerplatz evakuiert
werden, doch unsere ]urten
stehen noch. Heute schaut es
trotz einzelnen Schauern schon
freundlicher aus und die WiWö
dürfen endlich GuSp-Lagerluft
schnuppern. ]uhu!

Impressum: Dieses Druckerzeugnis wird sich in
zerstören (hei

Re~ren
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Sekunden selbst

zumi ndest) ....

Regentropfen, die an die Zeltwand klopfen ...
... hatten wir in unserer 40jährigen Gruppengeschichte schon ein paar Mal.
Besonders nasse Lager waren zB das So La in Mitter:nbach (1990) - am Lagerplatz
übernahm ein Schlauchboot den Transfer zu den einzelnen Zelten - oder das
b.open in Salzburg (2001), wo die Lagerstraßen zu Matschflüssen wurden.

Frauen verboten
Der Berg Athos befindet sich auf
der Halbinsel Chalkidiki und ist
eine unabhängige Mönchsrepublik unter griechischer
Souveränität. 20 der
Großklöster der Mönchsrepublik
Athos wurden als UNESCOWeltkulturerbe ausgezeichnet.
Eine Besonderheit von Athos ist
die Tatsache, dass der Zutritt
nur Männern gewährt wird.
Frauen ist der Zutritt auf der
Mönchsrepublik demnach nicht
erlaubt.
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OLYMPIADE ZU EHREN DER GÖTTER!
Helden wohin man blickt
Bei unserer heutigen Olympiade haben wir alle gezeigt was in uns steckt, um den
Göttern zu gefallen. In den folgenden Bewerben erzielten die genannten Patrudel
den ersten Platz:
Akademie: Akropolis (8 von 10 Fragen)
Eulen nach Athen: Zentauren (300 Punkte)
Diskuswurf: Omega, Götterdiener, Saubären,
Göttliche Holzwürmer (alle 15m)
Bungee Run: Saubären (24)

Sportlich, sportlich
Die ersten Olympischen Spiele
haben im Jahr 776 v. Chr.
stattgefunden. Der erste überlieferte Olympiasieger war ein
griechischer Koch namens
Karoibos von Elis, der das
Sprintrennen über 192 Meter
gewann. Die Bewerbe: Diskuswurf, Weitsprung, Speerwerfen,
Stadionlauf und Ringkampf.
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VON DER SONNE GEKÜSST!
Wir lassen es uns gut gehen
Es gibt doch nichts Schöneres als
ein bisschen zu chillexen. Egal ob
man gemütlich mit dem Bus(!) in
den Naturpark Sparbach fährt oder
ins kühle Nass springt - ein
bisschen die Seele baumeln zu
lassen tut einfach gut. Und die
Ruhe haben wir wirklich nötig
gehabt, denn am Abend hat uns
wieder mal ein Regenguss eiskalt
erwischt und die WiWö haben
gemeinsam mit den Salzburgern in
der Kinderdisco eine Party gefeiert
die es in sich hatte. Egal welche
Stufe - wir lassen es krachen!

Impressum: Göttliche Verantwortungsträger sind Michaela und Alex.

Challenge accepted

Namen hat sie viele gehabt in den Jahren, am besten ist sie in Strasshof unter
"Challenge Valley" bekannt- die Schinderei, die ein ganzes Team an Teilnehmern
körperlich ans Äußerste bringt (wenn man es richtig macht). Christianhat uns
eine solche aufgebaut. Wer kann den Rekord brechen?

Athen ist die älteste noch
bewohnte Stadt Europas
Seit über 7.000 Jahren ist die
Stadt nunmehr besiedelt, wobei
erste menschliche Spuren bis in
die Jungsteinzeit reichen (11. bis
7. Jahrtausend v. Chr.). Erste
Aufzeichnungen über die
Gründung der Stadt gehen
zurück auf das Jahr 1.400 v.
Chr. als in Athen ein
mykenischer Palast errichtet
wurde.
Heute hat sie

664.046

Einwohner.
13
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IN AUFBRUCHSSTIMMUNG
Wie ist denn das passiert?
Da haben wir uns ein paar Nächte
in unseren Schlafsäcken gewälzt,
und schon ist unsere Lagerzeit um?
"Wie kann das sein, bitte?", fragt
sich so mancher Lagerteilnehmer
und blickt traurig auf die Zelte die
schon heute Abend großteils nicht
mehr stehen werden. Aber noch ist
es nicht vorbei, wir genießen noch
den letzten vollen Lagertag und
freuen uns aufs Abschlusslagerfeuer mit vielen coolen
Beiträgen. Hoffentlich bleiben uns
die Götter hold und die Zelte
trocken!

Bildkommentare:
Bild 1 (oben): Wie bitte, Stefan?
Bild 2 (Gruppe links oben): CaEx NGL abgesagt, Stefan is not amused ...
Bild 3 (Gruppe links unten): Beachvolleyball aber leider kein Fußball.
Bild 4 (Gruppe rechts): Happy Birthdav Markus- Sweet 16 :D

Warum kommt uns am Lager eigentlich immer eigenartiges Volk wie
Zauberer, Aliens oder Götter besuchen?
Nach langer Recherche haben wir festgestellt, dass das fast jedes Lager der Fall
ist und damit zusammenhängen muss, dass wir so freudig helfen und allzeit
bereit sind. Das spüren diese Wesen einfach, so muss es sein ...

Pack den Stier bei den
Hörnern!
Wie oft haben wir dieses
Sprichwort schon gehört, welches
aussagt, eine Sache mit Energie
und Entschlossenheit anzugehen?
Aber woher stammt es? Das
Sprichwort "den Stier bei den
Hörnern packen" kommt aus einem
Mythos um Herkules. Er bewahrte
die Stadt Kreta vor der Zerstörung
durch einen tobenden Bullen,
indem er diesen bei den Hörnern
packte und bändigte.
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vyichtel & Wölflinge

Willkommen in Wald und Wiese!
Seit diesem Pfadfinderjahr gibt es uns doppelt! Die WiWö haben sich aufgrundder hohen Nachfrage und Beteiligung in zwei
Meuten geteilt. Ihre Heimstunden finden nun am Donnerstag oder am Freitag statt.
Jene Kinder die am Donnerstag die Heimstunde besuchen gehören zur Wiesenmeute, die Kinder sind in die vier Rudel
Schneeglöckchen, Kakteen, Schwertlilien und Löwenzahn unterteilt.
Am Freitag treffen sich die Kinder der Waldmeute. Hier findet man die Rudel Eichen,?,? und?
Manchmal kommen Wald- und Wiesenkinder auch zusammen um gemeinsam Abenteuer zu erleben. Dann sind wir besonders glücklich.

Unser WiWö-Jahr
Koch-HS
Lecker! Gemeinsam mit vegetarisch
beziehungsweise vegan lebenden
Gästen haben wir ein leckeres Menü
zubereitet. Die Kinder schnippelten
und kochten, verkosteten und lernten
nebenbei über die fleischlose Lebensweise viel Wissenswertes.

Österreich-HS
Wo warst du schon überall in Österreich? Entwirf die coolste Tracht! Was
magst du gern an Österreich? Lerne jodeln! Das und noch viel mehr erlebten
die WiWö in unserer "österreich-Heimstunde".
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Wichtel &Wölflinge
Rudei-HS
Die Arbeit in der Kleingruppe ist eine Herausforderung, der sich schon unsere jüngsten Pfadis stellen. ln unserer Rudei-Heimstunde lernten sich die Kinder eines Rudels kennen und entdeckten ihre Gemeinsamkeiten. Eine große Portion
Teamwork war bei vielen Aufgaben gefragt!
Schnee-HS
Endlich Schnee! Als die ersten Flocken vom Himmel fielen hielt uns nichts mehr drin. Schneespiele, Schneemanncontest und
zu guter Letzt eine Schneeballschlacht mit Betreuerbeteiligung. Besser geht's nicht.
Vorbereitung zum Versprechen (Betreuer machen Halstücher)
Das Versprechen ist für unsere Kinder ein wichtiger Schritt. Daher muss es von uns umso besser vorbereitet werden. Hier
seht ihr einige Leiterinnen und Leiter bei der Auswahl der Dschungelnamen und dem Drehen der Halstücher.

Gender-HS
Typisch Mädchen, typisch Bub? ln dieser
Heimstunde haben wir mit Geschlechter-Vorurteilen aufgeräumt. Die Buben
durften eine Gesichtsmaske auflegen und
bei selbstgemixten Smoothies Neuigkeiten
austauschen während die Mädls die Abseitsregel erklärt bekamen, einmal so richtig
raufen durften und in einem Showdown am
Wuzzler alles gaben.
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Halloween-HS
Gruselig ging es in unserer Halloween-Heimstunde zu. Nach einem Gang
durch unseren dunklen Wald und einigen
schaurigen Geschichten, endete die Heimstunde am Lagerfeuer.

Pfadigeschichte
Wir bekamen von einem Urenkel Baden Powells Besuch. Er
brachte uns Fotos und Geschichten vom Pfadfindergründer mit,
doch ein Schlag auf den Kopf ließ ihn alles vergessen! Gemeinsam stellten wir sein Gedächtnis wieder her.
Unterschlupf bauen
Unser Gelände lässt viele großartige Spiele in und mit der Natur
zu. ln dieser Heimstunde bauten wir im Wald kunstvolle Unterschlüpfe.
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Eislaufen
Ab aufs Eis! Die Kinder zeigten, was sie können, jagten die
Betreuer übers Eis und malträtierten die Pinguin-Fahrhilfen
die keine Pinguine mehr sind. Danke an alle Eltern die uns bei
diesem Ausflug u ~terstützt haben!

Märchen-Fasching
Jetzt wird es märchenhaft! Zu Fasching tummelten sich Ritter,
Drachen und Burgfräuleins neben Gandalf und lustigen Zwergen. Ein umfassendes Fotoshooting war das Highlight dieser
lustigen Heimstunde.
Kekse backen (Weihnachten)
Was wäre Weihnachten ohne Kekse? Wir bereiteten uns auf
das winterliche Fest vor, indem wir Kekse zubereiteten, kleine Geschenke verpackten und Lieder auswählten. Auch die
Weihnachtsheimstunde selbst war sehr stimmungsvoll und
gemütlich.

18

Wichtel & Wölflinge

Strasshof sucht das Super-Rudel!
Unsere neu gebildeten Rudel aus Wald (Freitag) und Wiese (Donnerstag) stellten sich schon früh im Pfadfinderjahr einer
großen Aufgabe. Sie wetteiferten um den Titei"Superrudel"!
Dabei mussten sie Aufgaben aus den Bereichen Pfadfinderkunde, Teamwork und "Fun Fun Fun" absolvieren, um Punkte
für ihr Team zu sammeln. Jedes Rudel wurde dabei von einem fixen Leiter beziehungsweise einer Leiterin begleitet. Diese
machten sich auch zum Teamwork des Rudels Notizen.
Die Mitglieder des Rudels bekamen eine Startkarte ausgehändigt, auf der notiert war, welche Herausforderungen es gab
und wie viele Punkte man pro Aufgabe erreichen konnte. Gemeinsam einigten sie sich, welche Station sie zuerst anlaufen
wollten (auch das war schon ein erster Lernprozess!). Und dann ging es schon los mit riesigen Spinnennetzen die es zu
überwinden galt, perfekten Pfadfinderheimen aus Lego, rohen Eiern als Wurfgeschoßen und angewandter Erste Hilfe. Die
Rudelmitglieder gaben alle ihr Bestes und sind in unserem Herzen allesamt Sieger des Wettbewerbs.

Helfen mit Herz und Hand - in Peru

Oh wie schön ist Peru!
Was ist denn das? Als die WiWö sich am letzten Aprilwochenende
zu einem ganz normalen Wochenendlager trafen, machten sie eine
Entdeckung: Am Pfadfindergelände befand sich ein auffälliger Koffer! Neugierig wie wir nun mal sind, machten wir ihn auf und stellten
fest, dass darin einiges aus Peru zu finden war! Interessiert an diesem fremden Land machten sich die WiWö auf, Peru zu entdecken,
doch es gestaltete sich nicht so einfach, dieses Land auch zu finden.
Trotz langer Zugfahrt irrten die Kinder schließlich im Schlosspark
Marcheggs herum, wo sie zwar auf spannende Rätsel, knifflige Geheimschriften und den einen oder andere Storch, nichtjedoch auf
Alpacas trafen. Also wieder rein in den Zug! Schließlich ging die Suche dann doch gut aus, und die WiWö fanden ihr persönliches Peru
- der Weg dorthin war lange und anstrengend (fragt unsere WiWö
doch wie weit sie wandern mussten-jederwird schwören Wl RKLICH
mindestens bis Peru gelatscht zu sein, wenn nicht sogar weiter!) .
Ein peruaniseher Gast zeigte uns viele tolle Spiele aus Peru
und blieb dann sogar noch zum Essen. Der Abend klang am Lagerfeuer aus (wir haben dem Kurzregen trotzig die Stirn geboten!). Am Sonntag bastelten wir gemeinsam ein kleines
Alpaca (bei manchen Exemplaren musste der Alpaca-Popo verarztet werden, aber ansonsten waren wir recht erfolgreich).
Viel zu schnell standen die Eltern wieder vor der Tür um die Kinder aus Peru zu holen (wie hatten sie uns nur gefunden?!?).
Es warein wunderbares Lager in Peru.ln diesem Sinne:fueagradable!

Schon gewusst? Mit den Überschüssen aus den Lagereinnahmen unterstützen wir das HHH-Projekt in
Peru. ln Peru, genauer gesagt rund um Lima, soll die
Errichtung eines Kinder- und Jugendzentrum unterstützt und somit den Kindern ihr Recht auf Freizeit
und Spielen ermöglicht werden. Gemeinsam mit
dem peruanischen Pfadfinderverband (Gufas de
Peru) planen die Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Österreichs ein Kinder- und Jugendzentrum zu errichten, in dem Kindern aus besonders ärmlichen
Verhältnissen die Möglichkeit sicher zu spielen geboten werden kann. Bei diesem Projekt ist es allen
Leiterinnen und Leitern ein Anliegen, dass nicht nur
der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht, sondern
wir auch unsere pädagogische Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Jugendlichen wahrnehmen und wir ihr Verständnis für Peru fördern. Du
willst mehr dazu erfahren? Schau auf dieser Hornepage vorbei:
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Der Tod des Pharaos
Die Geister des toten Pharaos haben uns einen Streich gespielt. Leider sind keine Fotos von diesem etwas morbiden Lagerthema vorhanden. Die Geschichte dazu werden uns die Patrullen selber erzählen ....
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Faul waren wir nicht...
... aber mit einer Schreibblockade konfrontiert. Wir haben im Üfadijahr 2016/"017 noch viele weitere Aktivitäten durchgeführt. Zu erwähnen wäre eine Kornettenschulung im Herbst, ein Mailager mit Morgenfrost in Stockerau. Da wir ja in der
Steinzeit gelandet sind und mit Neandertalern konfrontiert waren, spielte das bisschen Eis keine Rolle. Und am PWK in Ernstbrunn haben wir auch teilgenommen. Statt hier eine Textwüste einzufügen basteln wir lieber ein Bilderbuch.
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Strasshafer Ca Ex went to Finnland
Vorbemerkung der GL:
Scheißgeiler Bericht
Das alljährliche Sommerlager
verbrachten die Caravelles
und Explorer 2016 in Finnland.
Fast ein Jahr vor dem Lager
starteten die Vorbereitungen auf dieses einmalige
Sommerlager. Lisi suchte
und fand eine wahnsinnig nette Partnergruppenamens
Puskopartiolaiset. Diese stellte uns ihr Heim für ein Vorlager
zur Verfügung, organisierte die gemeinsame Anreise vom
Pfadfinderheim zum Lagerplatz und wieder zurück und lieh
uns ihre Zelte! (Hier rechts deren Logo)
Flüge mussten gebucht werden, Programmfür das Vorlager musste orgaI
nisiert werden, der Austrian Afterneon l
musste geplant werden und das Pro~
1
gamm am Großlager musste von jedem
einzelnen Ca Ex ausgewählt und gebucht
werden.
ln mini-Unternehmen bereiteten die CaEx power point Präsentationen über Österreich, Strasshof und die Pfadfinder
und Pfadfinderinnen Österreichs vor.
Des Weiteren führten die Ca Ex zahlreiche Aktionen in Strasshof durch um den Lagerbeitrag für alle leistbar zu machen.
Es freute uns Betreuer sehr, dass 20 Caravelles und Explorer
am Sommerlager teilnahmen!
Erstmals seitvielen Jahren flogen die CaEx mit dem Flugzeug auf Sommerlager.
Die ersten 5 Tage verbrachten die Ca Ex bei ihrer neuen Partnergruppe Puskopartiolaiset im Süden Finnlands ungefähr
30 Kilometer entfernt von Finnlands Hauptstadt Helsinki.
Am Programm während des Vorlagers standen

1'1

-das Kennenlernen der finnischen Partnergruppe
-an Austrian Afterneon with Kaspressknödel
und Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster
-ein Kanuhike und
-eine Städterätselralley in Helsinki.
Das Vorlager selbst war ein riesiges Abenteue
und zweifelsohne selbst ein Höhepunkt der
Pfadfinderreise, doch nun ging es auf das
Großlager ROIHU.
Roihu 2016 was the 7th International Finnjamboree organised by the Guides and Sco
of Finland. lt was held in the Evo campsite in
Southern Finland, near the town of Hämeenlinna. The camp startedon20th of July 2016
and endedon28th of July 2016.
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Der riesige Lagerplatz befand sich mitten im Wald gelegen
an zwei großen moorhaltigen Seen.
17 000 Pfadfinderinnen hauptsächlich aus Finnland besuchten dieses internationale Großlager. 3 000 Pfadfinderinnen
aus aller Welt machten das Lager zum größten, je in Finnland abgehaltenen, internationalen finni•
schen Lager.
Gemeinsam mit unserer Partnergruppe
"«'~
waren wir im Unterlager Hurma in der camp
unit/Unter-unter-Lagereinheit Huuhkajan
hymy. lt means smile of eagle-owl.
Für uns ganz ungewöhnlich, und die erste Bekanntschaft
mit dem Finnish way of scouting, wir teilten uns die Unit/
den Unter-Unter-Lagerplatz mit allen Altersstufen der Partnergruppe.
Unter-Unter-Lagerplätze dienen auf finnischen Lagern auch
nur als Schlaf- und Sammelplätze. Daran mussten wir uns
gewöhnen.
Das erste Essen lehrte uns einen zweiten Unterschied: Es
hießen sammeln und zum zentralen Unterlageressensplatz
zu gehen. Ca 3 000 Pfadfinderinnen pilgerten zum Unterlageressensplatz. Dort hieß es mal desinfizieren, anstellen,
desinfizieren. Dann wurde das Essen ausgefasst Jeder
suchte sich im Anschluss irgendwo im großen Essenbereich
ein Plätzchen um zu essen.
Dieses Kurzvideo beischreibt den Vorgang am besten (Anmerkung: Ein Video in ein Printmedium einzufügen ist etwas
schwierig ...)
Beim Essen nichts selber zu machen klang vor dem Lager
sehr verlockend. Nun wissen wir aber, dass Großküchenessen eben auch anders schmeckt- fad, gewürzlos, ohne
frische Zutaten. Das Essen war zwar genießbar, aber wir
können es gar nicht in Worte fassen wie wir uns auf frisches
Obst, Gemüse und Kräuter gefreut haben. Zuhause wurden
die Gärten unserer Eltern geplündert und mal so richtig
eschlemmt.

Caravelles & Explorer
Bilder zum Austrian Afternoon:

IFinnland

I IÖsterreich

I

Verpflegung

Zentralverpflegung
durch Catering-Firmen

jede Patrulle kocht
für sich selbst

Lagerplatz

mitten im Wald

meist auf freiem Feld

Unterlager

keine Unterlager in
Altersgruppen

Jede Altersstufe ist
ein Unterlager, das
dann noch weiter
unterteilt ist.

Lagerfeuer

keine

auf jedem Lagerplatz

staff (=Mitarbeiter

Ab der Ca Ex Stufe
auch Jugendliche
Mitarbeiterinnen

Pfadfinderinnen d ie
rein als staff/Mitarbeitermitfahren
und keine Betreuertätigkeit am Lager
ausüben.

Alkohol

Keiner auch nicht für ab der RaRa-Stufe
erlaubt
Betreuer

Oben seht ihr eine Tabellemit den großen Unterschieden
zwischen einem Großlager in Finnland und in Österreich:
Auch im Programm
gab es Unterschiede
zu den Großlagern,
die wir bisher besuchten. An zwei Tagen
konnte jeder Ca Ex
sein eigenes Programm wählen (will
o'wisp). An zwei weiteren Tagen mussten
die Ca Ex einen Job
übernehmen.
Ganz anders als auf
ästerreich ischen
Lagern, war unsere Aufgabe als Betreuer rein die Ca Ex bei
der Suche der Arbeitsstelle und der Will o wisp Aktivität
zu unterstützen und selbst an zwei Tagen einen staff job
auszuüben. Stephan war Workshopmitarbeiter beim GuSp
Programm Knoten und Bünde, Carmen war Mitarbeiterin
beim Wassersportprogramm, Georg, wie es sich für unseren
leidenschaftlichen Koch gehört, beim Kochworkshop der
Ca Ex Stufe, Lisi war Rettungsschwimmerin beim GuSp und
Ca Ex Badeufer.
Natürlich gab es eine Eröfffnungs- und eine Schlusszeremonie und eine Andacht.
Finnland hat unser Pfadfinderleben um einige Erfahrungen
reicher gemacht und für die meisten Caravellesund Explorer war es das bisher beste Sommerlager, das sie besucht
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FACTBOX ROHIU

Roihu isdivided into six sub-camps.
be found ll..~ ·

l)~scription

of rhc sub-rampscan

Humina - 449
international
gu id~s .md

SCOU tS

Humina is rhe

sound ofa
bonfire. Humina
isenthusi(1sm
and good
at mosphece, a
Jaid-back and
relaxed feel in a

cozy
environmen1.

Scouts who live
in Humina wear
a bright whitc
neckerchief, ,1nd
haw a relaxed
wayof life!
Hurma- 561 international guidesand scouts

Hurma isasubcamp where ~couts get exdted and succeed! ln your free
time you can just hang aroundJ enjoy great food or sleep next to your
best friends. Hurma lights up the aunosphere -it has scouting, sun .md
joy!
You recognize scouts frum Hurma by a lively violet neckerchief and a
bubbling laughter.
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< Sogar Botschafterln Dr. Elisabeth Kehrer hat das Lager besucht.

25

Ranger & Rover

Scouts vs Zombies

\tvlie man sich

5~en ~onhieS
cve\·n. en. ~0.\'\f\:

• Sun~va L \_,\,

t

• \(opt von V..O~~ +\""emq,
• bleh\r-n zer!7Totefl

• \Aöreert~le. verbrerme.n
· 'ZN 5 ze\s\oren
· Sp~d-lel \n Wunde
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