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Ing. Christian Pohanka
Obmann

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, liebe Freunde der Pfadfinder!
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Wir sind in Strasshof eine supertolle Gruppe, nicht nur jedem bekannt sondern
auch sehr beliebt, bei Jung und Alt. So wie auch unsere Mitglieder, Freunde
und Förderer. Und heute möchte ich euch allen ein großes Danke aussprechen.
Den Betreuern und Leitern für ihren Einsatz mit den Kindern, der neuen
Gruppenführung für die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, dem
Elternrat für die Zeit und Mühen rund um unser Heim, der Gilde die immer für
uns da ist und allen, die uns helfen unsere Aufgabe zu erfüllen, die Welt etwas
besser zu verlassen als wir sie vorgefunden haben. Der Lohn dafür ist unsere
Gemeinschaft und die wünsche ich uns noch sehr lange.
Ing. Christian Pohanka
Obmann des Elternrates
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Redaktioneller
Gruß
Michaela und Clemens
Rauchzeichen-Pärchen

Obmann: Ing. Christian Pohanka
Gruppenleitung: Christian Stemmer &
Cornelia Kugler

Das Rauchzeichen ist eine Institution! Als Kinder waren wir unglaublich stolz,
wenn unsere literarischen Ergüsse darin erschienen und haben ständig nach
weiteren lustigen “Anmerkungen der Redaktion” Ausschau gehalten. Das
Rauchzeichen gibt es fast so lang wie unsere Gruppe, und jedenfalls länger als
euer jetziges Redaktionsteam. Wir freuen uns daher ganz besonders, dass wir
die Ehre haben, diese wunderbare Tradition fortführen zu können.
Bisher lagerten alle Rauchzeichenausgaben, die bis jetzt überlebt haben, in
unserem Materialcontainer. Unser nun zum Ehrenarchivar ernannte Andreas
Ballenstorfer hat sich die große Mühe gemacht, sie alle zu digitalisieren. Bald
werden sie über unsere Homepage einsehbar sein. Da kann man dann
wunderbar in alten Zeiten schwelgen und über das eine oder andere Foto
schmunzeln. Sollte jemand von euch noch ältere Rauchzeichen-Exemplare
zuhause haben: Andreas fehlen noch ein paar, um die Sammlung komplett zu
machen. Meldet euch also bitte bei uns, wenn ihr zuhause ältere Ausgaben
liegen habt.

Das Copyright aller Fotos liegt bei der
Pfadfindergruppe Strasshof

Wir wünschen euch auch von unserer Seite ein wunderbares Weihnachtsfest
mit euren Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Gruppe

Alles anders, alles gleich
Ist denn das zu fassen? Ein Jahr ist um, und wieder sitzen
wir bei der Weihnachtsfeier und sehen das Jahr 2020
schon um die Ecke lauern. Und wenn man dann so vor der
Tastatur sitzt und versucht ein ganzes Jahr in Worte zu
fassen, dann kommt man sich ein bisschen vor, wie im Film
“Und täglich grüßt das Murmeltier” - “Hab ich das alles
nicht schon ein paar Mal geschrieben?”. Die Antwort ist
natürlich Ja. Und Nein. Beides gleichzeitig. Denn irgendwie
bleibt bei uns alles beim Alten, während doch so viel Neues
passiert. Das Rahmenprogramm hielten wir in Ehren und
führten wie sonst auch Eröffnungslagerfeuer, Thinking
Day-Heimstunden, Funkenzauber und Gartenfeste durch.
Was sich natürlich ändert, sind die Kinder und
Jugendlichen und alle MitarbeiterInnen, die uns so
tatkräftig unterstützen. Wieder ein Jahr mehr Erfahrung,
wieder neue Kids und neue Leiter mit neuen Ideen. Sogar
eine neue Gruppenleitung haben wir seit Kurzem!
Was auf jeden Fall gleich geblieben ist, ist die Begeisterung,
mit der wir alle zusammen arbeiten. Ich denke, das wird
auch ohne viele Worte auf der Vielzahl von Fotos sichtbar,
die ihr auf diesen Seiten sehen könnt. Wer mit einem
Lächeln im Gesicht seine Arbeit verrichtet, der erntet nicht
nur freundliche Reaktionen, sondern hat automatisch Spaß
an der Arbeit. Mit diesem Geheimrezept, von dem Baden
Powell schon vor über hundert Jahren wusste, sind wir alle,
egal ob Gruppen- oder Elternrat, gleichermaßen gerüstet.
In diesem Sinne wünsche ich euch, liebe Leserinnen und
Leser viel Spaß beim Betrachten der Bilder. Es ist wie eine
kleine Zeitreise durch das vergangene Jahr.
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Impressionen aus dem Gruppenleben

Mehr als nur „Arbeit“
Jedes Jahr teilen wir wieder diese netten Zettel aus, wo
man sich zur Mitarbeit beim Gartenfest einträgt. Viele der
Eltern bringen Kuchen und Aufstriche. Das ist unheimlich
wichtig. Aber einige “raffen sich auf” und arbeiten auf der
anderen Seite der Standeln mit. Einige im Verkauf, andere
im Hintergrund beim Schnitzel panieren und dem
Abwasch. Wir sind alle ehrenamtlich tätig und sind auf die
Unterstützung der Eltern angeiwiesen. Gleichzeitig ist so
ein Einsatz mehr als nur Arbeit - es ist ein echtes
Gruppenerlebnis und das Hineinschnuppern in eine andere
Welt. Danke an alle die uns bisher unterstützt haben!
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Wichtel & Wölflinge

Das Dschungelvolk stellt sich den Fragen
1. Akela oder Michaela
2. Schöpferisches Tun
3. Ohne Pfadfinder wäre die Welt
viel fader.
4. Mein kuscheliger Polster
5. Fetzen reißen

1.lisa oder suri
2.puh... Ich finde alle
Schwerpunkten gleichermaßen
wichtig
3.ohne Pfadfinder wäre ich heute
nicht der Mensch der ich bin und
hätte viele wichtige Personen in
meinem Leben nie kennengelernt
4.regenjacke
5.eisbär und pinguin

1. Matthias
2. Bereitschaft zum
Abenteuer des Lebens
3. Ohne Pfadfinder würde
mir was fehlen im Leben.
4. Mein Leatherman
5. Capture the flag

1. Kaa/Bernadette
2. Bereitschaft zum
Abenteuer des Lebens
3. Ohne Pfadfinder wäre mein
Leben wesentlich langweiliger
4. Die Gitarre
5. Völkerball

1. Balu
2. Weltweite
Verbundenheit
3. Ohne Pfadfinder macht das
Leben keinen Spaß
4. Eine Kappe zwecks
Sonnenschutz
5. Ganz klar Laurentia.

1. Conny oder
Rakscha
2. Weltweite Verbundenheit
3.....hätte ich viel zu viel Freizeit
4. Bewegungsspiel
Fetzenreißen; Brettspiel
Risiko

1: Du Da, du da
2: Schöpferisches... Nichts Tun
3: Ohne Pfadfinder hätte ich schwere
Mangelerscheinungen in Sachen Spaß,
Freude und Freundschaft
4: Dicke Socken, Schlafsack und alles
was warm und gemütlich ist
5: Ketchup the Flag

1. Stefan
2. Bereitschaft zum
Abenteuer des Lebens Feuer machen & Co
3. ...hätt ich mehr Zeit aber es
wär viel fad ;)
4. Stirnlampe, Oropax
5. Nachtgeländespiel

1. Apa
2. "Schöpferisches Tun" mit
den Kindern gemeinsam Dinge zu
gestalten und zu basteln finde ich
besonders schön.
3. Ohne Pfadfinder hätte ich nie erfahren
wie lustig es ist Kinder betreuen zu dürfen.
4. meine Ukulele
5. Capture the Flag oder wie es die
WiWö nennen "Ketchup the
Flag" ;)

Fragen über Fragen:
1. So werde ich in den Heimstunden genannt:
2. Mein liebster Schwerpunkt
3. Vervollständige: ohne Pfadfinder...
4. Dieses Teil muss auf jedes SoLa mit:
5. Mein Lieblingsspiel:

1. Meist Elias,
manchmal Tschil :)
2. Bereitschaft zum Abenteuer
des Lebens
3. Ohne Pfadfinder fehlt mir
Begegnung mit Kindern in ihrer
Freizeit
4. ein Ferngucker
5. Lagerfeuer anzünden

1. Pezi
2. Weltweite
Verbundenheit
3. Wäre mir sehr fad
4. Ein tolles Team
5. Kommt zum
Ratsfelsen
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Drachenei-Rettung

Was wir alles können!

Heuer konnten wir WiWö am großen Ritterfest des
Pfadfinderbezirks Wienviertel in Hollabrunn teilnehmen.
Da die Anreise in alle Herrgottsfrühe erfolgen musste,
wurde
beschlossen
gemeinsam
nach
einer
Heimübernachtung mit dem Zug anzureisen. In Hollabrunn
angekommen trafen wir auf Ritter und Burgfräulein aus
Hollabrunn und Mistelbach. Bevor die Spiele noch eröffnet
werden konnten, kam ein zerknirschter Drache und
erzählte uns, dass der Hofkoch sein Ei gestohlen hatte und
eine gewaltige Summe an Scout-Schillingen für die
Rückgabe verlangte. Also fackelten die mutigen WiWö
nicht lange und machten sich auf ins Dorf um möglichst

Am 7.11.2019 hatten wir bei den Wölflingen eine
Heimstunde zum Thema „Wem kann ich vertrauen ?“ und
„Was sind meine Talente?“ Bei der Frage „Wem kann ich
vertrauen?“ kam von den Kindern die Antwort „Meiner
Familie und meinen Freunden“. Wir fragten auch die
Kinder wem sie nicht vertrauen können, sie antworteten
dass sie fremden Personen nicht vertrauen.
Danach kam die TOLLE Talenteshow!
Die Kinder und die Betreuer zeigten oder erzählten von
ihren Talenten. Wir sahen viele verschiedene Talente, zum
Beispiel: Diabolo spielen, Reiten, Klettern, viel Lesen,
Geschichten überlegen und vorlesen, Lego bauen, Karate
uvm…

viele Scout-Schillinge zu verdienen.
Die verschiedensten Dorfbewohner benötigten die Dienste
der WiWö - ein Musiker benötigte neue Muse, ein Knappe
musste
dringenden
Unterricht
im
Weitspucken
bekommen, Pferde mussten eingeritten werden, neue
königliche Wappen designt werden und noch viele weitere
Aufgaben brachten Schillinge ein. Gemeinsam wurde
genug Geld aufgetrieben um dem garstigen Hofkoch das
Drachenei wieder abzukaufen. Der überglückliche Drache
war von der Hilfe der Kinder so begeistert, dass er seinen
wertvollen Drachenschatz den WiWö überließ. Nachdem
die Belohnung verspeist war, machten sich die müden
Ritter wieder auf nach Strasshof. Wir hoffen dem Drachen
und seinem Ei geht es immer noch gut!
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Zauberhaftes Sommerlager
Von 15.7 bis 21.7.2019 fand unser Sommerlager am
Zellhof statt. Es war zum ersten Mal ein
Bezirkssommerlager. Von dem Pfadfinderbezirk Weinviertel
waren die Wölflingsgruppen Strasshof und Hollabrunn
dabei. Am Lager schlüpften die Kinder und Leiter in die
Rolle magischer Hexen und Zauberer aus der Harry Potter
Welt. Nach dem Eintreffen am Lagerplatz bezogen wir
unser Quartier. Dann wurden die Kids mittels sprechendem
Hut in die vier Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Rawenclaw
und Slytherin eingeteilt. Sie bekamen sogar eine Kappe in
der Häuserfarbe, die sie das gesamte Lager trugen. Die
Kinder mussten sogenannte Horkruxe finden und
zerstören. Es gab aber auch genug Freizeit zum Spielen,
Ausruhen oder Schwimmen im nahegelegenen See. Ein
Quidditch-Turnier durfte natürlich nicht fehlen. Es gab
auch ein kleines Zaubererduell, das die Kinder gegen die
gefährlichen Todesser gewannen. Es wurden alle Horkruxe
gefunden und zerstört. Bei der Heimfahrt schauten wir im
Bus einen Film.
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Hey ho, Piraten!
Früh morgens ging es für 20 GuSp und 5 Betreuer auf nach
Ebreichsdorf für unser jährliches Pfingstlager, welches
dieses Jahr von 8-10.6.2019 stattfand. Die Zugfahrt
dauerte etwa eineinhalb Stunden, vom Bahnhof bis zum
Pfadfinderheim waren es nochmal 30 Minuten Fußmarsch.
Nach der Ankunft stärkten wir uns mit Brot und Obst bevor
die Patrullen eingeteilt wurden. Gerade als die GuSp
beginnen wollten ihre Zelte aufzubauen, kamen zwei
merkwürdig aussehende Gestalten vom Flussufer
angetrottet. Die beiden Damen stellten sich als Anne
Bonny und Mary Read vor. Die zwei Piratinnen hatten bei

einem Schiffsunglück ihre gesamte Crew und ihr Schiff
verloren, und waren nun auf unerklärliche Weise in
Ebreichsdorf gestrandet. Sie baten die GuSp um ihre
Mithilfe zur Finanzierung eines neuen Piratenschiffes.
Anne Bonny und Mary Read wollten sich, erledigt von der
langen Reise, zuerst einmal ausruhen und ließen die Kinder
in Ruhe ihre Zelte und Kochstellen aufbauen.
Am Abend weihten wir die Kochstellen gleich mit dem
Klassiker Spaghetti Bolognese ein. Danach sammelten wir
durch geschicktes Handeln und Schmuggeln die ersten
Goldmünzen – doch es waren noch lange nicht genug für
ein ganzes Schiff.
Deshalb brachen am nächsten Tag die Patrullen zu einer
Ortserkundung auf, um in der Stadt ihr Glück zu
versuchen. Gegen Nachmittag kehrten die ersten zurück
und durften zur Belohnung in den eiskalten Fluss baden
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gehen. Später wurde wieder gekocht, diesmal waren es
Wraps mit Faschiertem, Bohnen, Mais, Salat und Käse.
An diesem Abend fand das Nachtgeländespiel statt. Jede
zu absolvierende Station war von einem toten CrewMitglied der Piratinnen besetzt. Mit dem Erledigen kleiner
Aufgaben und Tauschen von Gegenständen konnten die
Geister schlussendlich wieder zum Leben erweckt werden.
Außerdem sammelten die Patrullen natürlich weitere
Goldmünzen. Am dritten Tag begannen wir morgens die
Zelte abzubauen, kurz vor Abmarsch gab es Wurstsalat
und dann tauchten die Piratinnen wieder auf. Nachts als
alle Kinder schliefen, konnten sie die gesammelten
Goldmünzen gegen ein neues Schiff eintauschen. Die
erweckte Crew wartete bereits an Deck, aber Anne Bonny
und Mary Read waren nur kurz nochmal vom Schiff
gekommen um sich bei den GuSp für ihre Mithilfe zu
bedanken. Sie überreichten ihnen einen kleinen
Piratenschatz und segelten davon auf ein neues Abenteuer.
Wir machten uns auf den weniger abenteuerlichen
Heimweg mit dem Zug und kamen alle gut zurück in
Strasshof an. Das PfiLa und die Piratinnen werden uns noch
lange in Erinnerung bleiben.

Guides & Späher

PWK Ninja Style
Am 25.05. brachen einige mutige „Ninja Scout Warriors“
zum Patrullenwettkampf nach Großkrut auf. Großkrut liegt
nordöstlich von Mistelbach und ist die kleinste Gruppe in
unserem Pfadfinder-Bezirk Weinviertel.
Unsere teilnehmenden Patrullen konnten sowohl
vormittags als auch nachmittags spannende Stationen
absolvieren. Martina und Betty durften eine Station am
Weg betreuen, bei der es darum ging die Sinne der
angehenden Ninjas zu schärfen und Gegenstände mit
geschlossenen Augen zu ertasten. Jedes Kind war nach der
Reihe dran und am Ende mussten alle gemeinsam so viele
Gegenstände wie möglich nennen - von Schuhbändern

über Kleiderhaken bis zu einer Büroklammer war alles
dabei.
Der Tag hat uns allen viel Spaß gemacht, das Wetter war
sonnig und die Gruppe Großkrut versorgte uns mittags mit
Spaghetti Bolognese und Kuchen.
Am Ende wurden die Punkte aller Patrullen aus dem Bezirk
ausgewertet und eine unserer Patrullen, die Cobras, durfte
sich sogar über den sehr guten 3. Platz freuen und eine
neue Hacke mit nach Strasshof nehmen!

Mission to Mars Kick Off am HeLa 19
Einer der Höhepunkte war die Rätselrally durch halb
Deutsch-Wagram. Zum Abschluss aß unsere Patrulle ein Eis
und ein paar Cookies. Am späteren Abend spielten wir
noch ein Nachtgeländespiel. Bevor das spiel begann kam
die Strasa und testete mit dem Nachtgeländespiel unsere
Geschicklichkeit testen, Die Strasa hat einen Countdown
eingestellt. Dieser dauerte 2 stunden. Die Füchse

gewannen aber wir gaben nicht auf und gaben unser
bestes. Am nächsten tag spielten wir capture the flag. Aber
kein team gewann. Dann aßen wir leckere Hotdogs. Uns
gefiel das lager sehr gut und freuen uns aufs nächste Lager.
Simon W, Nicolas, Tobias, Fabian
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Wir fanden das Lager sehr lustig, aufregend und spaßig.
Ein Abend war sehr gruselig, weil wir mussten die Welt vor
dem ersticken retten und dafür mussten wir im dunklen in
eine Kirche gehen. Unsere Patrulle hatte angst rein zu
gehen. Wir gingen zurück bis wir ein Licht gesehen haben
danach haben wir alles gefunden. Am ende hatten wir alles
für den Sauerstoff und haben überlebt. Am nächsten Tag
mussten wir Stationen machen um Punkte zu sammeln.
Danach haben wir Ketchup the flag gespielt. Zur
Belohnung haben wir Hotdog gegessen.
Kaja, Emily, Nino, Leon

Am ersten Tag fuhren wir mit dem Zug nach DeutschWagram. Wir bekamen einen Plan mit fragen. Als wir
proviant bekamen, packten wir es in die rucksäcke und
brachen auf. Wir wurden zweiten Platz. Wir bekamen kein
eßen zu Mittag. Nach einiger Zeit bekamen wir noch einen
Plan den wir aber teilen mussten. Allen hat es Spaß
gemacht.
Noah, Isabella, Philip, Kathi

Am Herbstlager 2019 beganng es mit einer Mission in
Deutschwagram. Wir bekamen einen Fragebogen den wir
ausfüllen mussten, der führte uns durch ganz durch die
Gemeinde. Nach dem essen gab es ein Nachtgeländespiel
wo wir um unser Leben gekämpft haben. Danach hab es
dass abend essen und gingen schlafen. In der Früh haben
wir Stationen wo wir über das Weltall und wie wir uns dort
benemen sollen. Die Drachen haben dort alle Punkte
gegriegt. Der Heimputz war am schlimmsten.
Patrick, Patricia, Niklas, Nicole

Gestern waren wir in Deutschwagram. Wir unternehm
sehr viel wie zB Stratego, Fuchsjagd usw…… Wir haben
immer sehr viel Spaß zusammen. Das Essen schmeckt auch
gut (IMMER)!
Toll war auch das catched the flag spielen am nächsten Tag.
Sara, Sabrina, Raphael H, David S
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Die GuSp-Meinung
Das leckerste Essen war:
(Mehrfachnennungen möglich)

Am wenigsten
gefallen hat mir:

Hotdogs

- zu wenig Spiele. (4x)
- Ortserkundung.
- Tomatensauce mit Gemüse. (2x)

Frühstück (Striezel, Kakao, …)

Nudeln mit Tomaten-Gemüse-Sauce

Der beste Programmpunkt war:

Lunchpaket
0
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5

Mir hat das Herbstlager gefallen
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Ortserkundungsspiel
Ja

Nachtgeländespiel

Stationenlauf

Nein

Ich war am Herbstlager weil:
Das wünsche ich mir fürs nächste Mal:
- dass die Kinder respektvoller miteinander umgehen.
- mehr Spiele. (8x)
(Anmerkung der Betreuer: Fuchsjagd, Stratego, Oktupus,
Capture the Flag, STRASA Spiel, OrtserkundungsSPIEL,
NachtgeländeSPIEL, ….)
- mehr Stratego.
- Cocktails mixen.
- mehr draußen sein. (Anmerkung der Betreuer: Viel
mehr geht nicht.)

- mir Pfadfinder Spaß machen.
- ich es mal ausprobieren wollte.
- ich es cool finde in der Natur zu sein.
- Um Patrullenpunkte zu sammeln.
Das will ich sonst noch sagen:
- es war cool.
- Danke für ein schönes Wochenende.
Danke liebe GuSp für eure Mitarbeit.
Auch uns Betreuern hat das Lager sehr gut gefallen und
wir freuen und schon auf weitere Abenteuer mit euch. Ihr
habt bewiesen, dass ihr euch selbstständig auf
unbekanntem Terrain bewegen könnt, dass ihr sportlich fit
seid, Grundkenntnisse in Astronomie besitzt und auch
eure Teamfähigkeit wurde geprüft und für gut befunden.

Ich habe mich in meiner Patrulle zu __ %
wohlgefühlt.

Prozente

100%
75-100%
50-75%
25-50%
0-25%
0

1

2

3

4

Kinder

5

6

7

Und wenn ihr fleißig weiter trainiert, besiedeln wir im
Sommer 2020 den Mars und gründen die erste MarsKolonie. Vielleicht bekommt ihr dann auch Zutrittsrechte
zur Area 51.
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Bezirkslager 2019
Die GuSp waren vom 13.7. bis 21.7.2019 am
internationalen Lagerplatz Zellhof in Salzburg. Wir nahmen
dort (genauso wie unsere WiWö) am Bezirkslager teil.
Weitere Teilnehmer waren WiWö und/oder GuSp und/oder
CaEx der Gruppen Mistelbach, Hollabrunn und Zistersdorf.
Das Lager hieß „Zellhof 19 ¾“ – manche von euch können
sich dann schon denken was das Motto war – Harry Potter
natürlich! Die GuSp wurden nämlich für die Hogwarts
Summer School auserwählt. Das heißt, sie bewiesen ihre
pfadifinderischen und magischen Fertigkeiten und ihr

Wissen in Prüfungen, lehrten jüngeren Lagerteilnehmern
beim Gruselpfad das Gruseln, nahmen am QuidditchTurnier teil, tanzten am Julball und kochten um die Wette
das beste Essen. Bei allen Programmpunkten gab es Punkte
für die Häuser zu gewinnen. Alle Lagerteilnehmer wurden
nämlich zu Beginn des Lagers durch den sprechenden Hut
ihren Häusern zugewiesen, für das sie dann um den HausPokal kämpften. Jeder und jede bekam auch eine Kappe in
der Frabe des jeweiligen Hauses. Die Schülerinnen und
Schüler der Hogwarts School waren entsprechend dem
Pfadinder-Motto „Allzeit bereit“ zu jeder Zeit und bei
jedem Wetter bereit, ihr Bestes zu geben – sei es im
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Sturzregen und bei wirklich kalten Temperaturen ihre Zelte
und Kochstellen aufzubauen oder bei 30 Grad die
Ortschaft zu erkunden. Manche von den älteren Kindern
absolvierten sogar eine Nachtwache. Das heißt, sie
mussten ein Feuer am Brennen halten und in der Nacht
Aufgaben lösen. Beim Nachtgeländespiel, bei dem es
darum ging, Zaubertrankzutaten für Professor Snape zu
finden, nahmen dann aber alle GuSp teil. An Tagen wo die
Schülerinnen und Schüler vor lauter Aktivitäten gar keine
Zeit hatten zu kochen – und das kam öfters vor – wurden
sie von einem Kochteam köstlich versorgt. Das Frühstück
gab es auf diesem Lager für ein Sommerlager sehr
untypisch, aber für Hogwarts ganz üblich, in Buffetform,
ebenfalls vom Kochteam vorbereitet. Man kann sich
vorstellen, wann die Köchinnen und Köche aufstehen
mussten und wann die Vorbereitungen für Mittag- und
Abendessen
begonnen
haben,
bei
183
Lagerteilnehmerinnen und Teilnehmern! Es gab auch direkt
am Lagerplatz einen See, in den wir schwimmen gingen
und einen Kiosk an dem sich die Kinder gaaanz selten was
Süßes besorgten ;) . Beim Abschlusslagerfeuer, während
dem es sehr schöne Blitze zum Bewundern gab, wurde
dann dem Gewinner-Haus von Prof. Dumbledore der
Hauspokal überreicht – Gryffindor!! Sie hatten am Lager
die meisten Punkte gesammelt. Es war ein sehr schönes,
ereignisreiches Lager, an das die Kinder sicher gerne
zurückdenken. Auch für uns Betreuer war es eine neue
Erfahrung, in einem so großen Team zusammenzuarbeiten
und jeden Programmpunkt in einer stufen- und
gruppenübergreifenden,
produktiven
aber
auch
anstrengenden Besprechung nochmal durchzugehen. In
einem so großen Team gab es natürlich viele Meinungen,
und manchmal wurde bereits Geplantes wieder verworfen,
wenn die Mehrheit das Programmteam überstimmt hat.
Das wichtigste, nämlich für die Kinder ein unvergessliches
Lager zu gestalten, auf dem sie auch neue Freundschaften
schließen können, ist uns aber gelungen, wie ihr hier auf
den Fotos sehen könnt. Noch vieeeeel mehr Fotos findet
ihr aber auf der Homepage des Lagers unter:
bezirkslager2019.pfadfinder.jetzt
Es zahlt sich auf jeden Fall aus, die Homepage zu
besuchen!
Eure GuSp Betreuerinnen
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Unternehmen Valentinstag

Unternehmens, dass die CaEx, geteilt in 2 Gruppen, jeweils
2 LeiterInnen der Pfadfindergruppe Strasshof zu einem
"romantischen " Date einladen und dieses zu gestalten.
Am 21.3. wurden der WiWö-Leiter Patrick und der GuSpLeiter Alex eingeladen und am 28.3. der WiWö-Leiter
Stephan und die WiWö-Leiterin Petra.

CaEx Fasching
Unternehmen- die Arbeitsmethode der CaEx
Der Name ist dabei etwas verwirrend: "Unternehmen"
lässt nämlich vermuten, dass es sich bei dem, was dabei
herauskommen soll, immer um eine Riesenaktion
(möglichst noch im Freien) handeln muss. Beim
Unternehmen handelt es sich aber "nur" um ein Schema,
nach dem eine Aktion unter Mithilfe der LeiterInnen von
den Kids selbst geplant wird.
Anlässlich
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des

Valentinstages

war

es

Ziel

dieses

Let’s get physical!
Die CaEx feierten in der letzten Heimstunde den Fasching.
Unter dem Motto „SPORTS and HEALTHY LIFE“ wurde
gespielt und gegessen. Da wurden unter anderem um die
Wette Orangen ausgepresst, um Äpfel getaucht, eine
kurze Choreo einstudiert, Kalorien geschätzt und
Smoothies geschlürft.

Caravelles & Explorer

Gildebekochen & HeLa
Bereits zum 11. Mal bekochten die Caravelles und Explorer
(13-16 Jährige Pfadfinder) am 2. November 2018 die
Mitglieder der Gilde , Teile des Elternrats und ehemalige
bzw. aktive Betreuer.
Heuer wählten die CaEx das Motto "Dias de los Muertos"
und servierten mexikanische Gerichte.
Mit dem Reinerlös wurden Aktionen der Stufe im Pfadijahr
und am Sommerlager 2019 in Slowenien finanziert!
Wie schon in den vergangenen Jahren übernachteten die
CaEx im Anschluss zwei Mal im Heim und machten das
Wochenende zu ihrem Herbstlager.
Vor allem die Gameshow mit Georg bleibt den CaEx wohl
für immer in Erinnerung-Stichwort Jenga. Ein „MiniUnternehmen“, Striezelpaschen und die Methode „Warme
Dusche“ rundeten das Programm ab.

Ein SoLa in Bildern

Bodybuilder Thomas am Ufer des glasklaren Bohinj Sees.
"Ich war definitiv zu wenig in der Sonne!"

Tobias beim Flötespielen auf der am Sola gekauften
Blockflöte.
"Mein Bruder hatte danach auch Spaß mit der Flöte."
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Caravelles & Explorer

Jakob findet, dass dieses Bild eine schöne Erinnerung an unser Sola in Laski Rovt in
Slowenien ist. Das Foto entstand am zweiten Tag des Hikes (=zweitägige Wanderung)
vor dem Bohinjsko Jezero See. Es waren zwei sehr lustige aber auch schöne Tage mit
meinen Freunden Thomas, Tobias, Viktor und Patrick. Das Lager war das beste Lager,
das ich bis jetzt erlebt habe".

Bashar und seine Patrulle auf
der Suche nach dem richtigen
Weg am Hike. "Wollt ihr mich
verarschen grml?"

Mädels beim Geruchstest der Duschgels der Explorer.
"Mischi: Mhhh Viktors Duschgel riecht soooo gut. Das
könnte man doch glatt essen, yummy."

Fabians Patrulle auf einem Fotospot am Hike.
"Wir wussten zwar, dass es anstrengend werden würde,
jedoch dachten wir nicht, dass es so schweißtreibend sein
würde, uff. Aber wie Georg sagte, es lohnt sich!"
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Annika wirft einen mehr als skeptischen Blick in die
Waschrinne. "Wenn die Belgier ihr dreckiges Geschirr
schon wieder im Waschbecken liegen lassen, dann..."

Caravelles & Explorer

Hannah beim Paprikaschneiden für den Wettbewerb
"Grill den Georg"."Mir tut der Paprika so leid! Ab heute
werde ich Anti-Gemüsetarier!"
Viktor mit seiner Lieblingsflasche aus Plastik, da er seine
Alu-Flasche zuhause vergessen hatte. "Meine treue
Flasche begleitete mich durch den Sommer 2019."

Gabriel ist mit 1,96m der körperlich großgewachsenste
Explorer. ”Ich bin der riesige Pfannkuchengott!"

Patrick ist wieder einmal alleine beim Kochen.
"Was zur Hölle machen die anderen während ich mich
abrackere?"

Stefan meint, er sei der bessere Palatschinkenkoch
"Warum suchst du den Pfannkuchengott?"

Die weiblichen Betreuerinnen Carmen und Lisi träumen
auf der Bahnfahrt nach Wien.
"Wunderschön und unvergesslich war es in Slowenien.
Jetzt freuen wir uns auf ein Bett, Warmwasser, Strom und
eine Dusche!"
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Ranger & Rover

Noch ein SoLa in Bildern

Die Horror-Möwe
am Strand

Der Lagerfeuerplatz

Erstes Essen in Essen

Amsterdam Schiffsplatz

In Amsterdam

Wir Ranger - ratet mal wo - ja, in Amsterdam ;-)
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Tulpen - auch in Amsterdam

Ranger & Rover

Noch immer in Amsterdam :D

Am Hike

Affe liest

Noch immer am Hike

Wandmalerei

Ganz schön grün in Amsterdam!

Radausflug nach Zandvoort

Unser Lagerplatz

Österreich hat uns wieder!
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Wir waren auf unserem alljährlichen FüAss-Lager. Viel mehr Erklärung gibt es
zu diesen Bildern nicht. Es war grandios und verrückt und man muss dabei
sein um es zu verstehen. Also besser bald Leiterin oder Leiter bei uns werden!

