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Grußwort des Leiters 
Deutsches 

Verbindungskommando 
Truppenübungsplatz

kommandantur Shilo/CA 
\1eine Kameraden , 
Ich heiße Sie in unserer 

militärisc hen Gemeinschaft 
r.erzlich willkommen und hoffe, 
.iaß Sie s ich dienstlich und privat 
,.:::hnell in Shilo eingewöhnen . 
. . km besonderer Gruß gilt ebenso 
Ihren .-\ngehö rigen , die Ihnen 
nach Kanada gefolgt sind. Mögen 

1e al le ei ne unvergeßlich schöne 
und inte ressante Zeit in „Beauti
- 1 \!anitoba" verbringen . 

Diese Broschüre soll Sie 
informie ren und zugleich unter
halte n un d so ein wenig aufShi lo 

eiföti mmen . 
.\'eben dieser Sonderausgabe erscheint der Shilo Stag zweimal 

1m \Ionat mit einem deutschen Teil. Hier ist jeder aufgefordert, 
Interessantes, Lustiges oder Wissenswertes beizutragen. Die 
Redakt ion (Le iter, S !-Offizier) freut sich über jeden Beitrag. 

Dieses Jahr stellt für uns Soldaten eine besondere Heraus
orderu ng dar. Erstmals sollen neben den bisher geforderten 

-hießübungen auch Übungen mit Duellsimulatoren durchgeführt 
\\ erden. Das ist unser Auftrag, der über allem steht. Wir werden 
diesen Auftrag erfüllen und erneut beweisen, daß die Ausbildung 
in Shi lo unverzichtbar für Panzertruppen und die Artillerie ist. 
Dabei \\' ird manches noch „unrund" laufen , v ieles muß noch 
1mpr0\ is iert werden, erst im Laufe des Übungsjahres werden sich 

d ie C nebe nheiten glätten. 
Dennoch wird genügend Zeit und Gelegenheit bleiben, Shilo 

und sei ne schöne Umgebu ng, sogar große Teile Kanadas und der 
L"S . .\ ken nenzu lernen. 

\·or allem aber sollten Sie auf die Menschen hier zugehen . 
ie werden übe1nscht sein, wie freundlich und offen die Kanadier 

Ihnen entgegentreten . Ich bin sicher, daß das Ihre wichti gste 
Begegnung in Nordamerika sein wird: Die Menschen. 

lch \\·ünsche Ihnen allen eine gute Zeit in Kanada. 

Ihr 
Giimer Jvlarquard 

The Shilo Stag 

Grußwort des 
Standortkommandeurs 

CFB Shilo 
Im Namen der Einwohner der Canadian Forces Base Shilo, 

der Stadt Brandon und allen Kanadiern, heiße ich unsere deutschen 
Freunde in unserem Standort und in Kanada willkommen . 

Die Ausbildungsmöglichkeiten des deutschen und 
kanadischen Heeres in Shilo sind für unsere Nationen sehr wichtig. 
Sie zeigen unwiderruflich der Welt die Verpflichtung der 
deutschen und kanadischen Bevölkerung zur Aufrechterhaltung 
der Prinzipien von Freiheit und menschlicher Würde, für deren 
Erhaltung wir uns einsetzen . 

Wir freuen uns jedes Jahr auf Ihr Kommen . Darüber hinaus 
ist Ihre Ankunft ein klares Zeichen, daß der lange Winter bald zu 
Ende geht und unser herrlicher Sommer bald einkehren wird. In 
diesem Sinne hoffe ich, daß Ihr Aufenthalt in Kanada angenehm 
sein wird, und Sie jede Möglichkeit wahrnehmen werden , unser 
Kanada kennenzulernen . 

Viel Glück für dieses Ausbildungsjahr. Ich freue mich, so 
viele von Ihnen wie möglich in den kommenden Monaten 
kennenzulernen. 

Ihr 
Rick Wilson 

Als Bürgermeister der Stadt 
Brandon und im Namen des Stadtrates 
möchte ich das Bundeswehr- und 
Zivilpersonal sowie deren Familien
angehörigen begrüßen. 

Ich lade Sie herzlich ein , die 
Gastfreundschaft der Stadt Brandon 
kennenzulernen und die vielen 
Dienstleistungsbetriebe und Veran
staltungen zu besuchen. Ich bin sicher, 
daß Sie feststellen werden, daß 

Brandon etwas für jede Altersstufe biete. 
Ich möchte auch hiermit dem DtVerbStTrÜbPIK Shilo 

zu dem 25jährigen Jubiläum gratulieren. Die Stadt Brandon 
hofft, daß GATES auch in der Zukunft einen wicht igen 
Bestandteil des Standortes Shilo bilden wird. 

// 1/ /~c:1- a'l:7'-<----.A--V"----

ätkinson 
Mayor 

This book let is issued by authority ofLCol Rick Wilson , Base Commander, CFB Shilo. This booklet was produced by The Shilo Stag 
and 011 Rommel, S l GATES. The views or opinions expressed herein are not necessari ly those of the Department of National 
Defence. ehe Editor or the German Army Training Establishment Shilo. 

Bilder der Titelseite (im Uhrzeigersinn): 

Calgary . A lberta - Stadtansicht; ,,Bummelzug" auf Vancouver-Island, British Columbia; Fortress Louisbourg, Nova Scotia; Eisbär in 

Churchill , Manitoba. 
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ITO 30 Jahre in USA 1968 - 1998 

Umzüge in jeden Standort 
der USA/Kanada 

SHILO 

UNSERE NIEDERLASSUNG DIREKT VOR ORT IN SHILO: 

ITO 
International Relocations 

SHILO, Manitoba R0K 2A0 
CANADA 

Diese ständige Vertretung wird geleitet von 
Mike Dressler 

Dieser "ehemalige" Shilo Soldat wurde von ITO ausgebildet und wird 
Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes betreuen. 

Er steht somit jederzeit vor Ort bei Bedarf für Sie bereit. 

ITO Intern . Relocations 
Tel. - Direktwahl Mike Dressler : 
FAX - Nr. (ITO Shilo MB): 
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1-204-725-6646 
l-204-728-7443 

INTERNATIONAL 
TRANSPORT

ORGANISATION 

Möbelltransporte 
Internationale Umzüge 

Verpackungen 
Container-Verkehre 

Lagerungen 
Verzollungen 

ITO BREMEN 
ITO HAMBURG 

ITO KÖLN 
ITO FRANKFURT 

ITO KAISERSLAUTERN 
ITO MÜNCHEN 
ITO ROSTOCK 
ITO DRESDEN 

ITO EL PASO, USA 
ITO WASHINGTON, USA 

ITO WICHITA FALLS, USA 
ITO ALAMOGORDO, USA 

ITO SHILO. KANADA 

-

--,--



., 

~ 

... 
_.) 

-. 

~ r; 

•• 

Shilo im Uberblick 
1. Lage, Klima, Landschaft 

Shilo liegt im Süden der kanadi
--hen Provinz Manitoba - ziemlich ge
nau in der Mitte des nordamerikanischen 
Kontinents mit über 9000 km von Kü
-ce zu Küste. Die Entfernungen nach 

askatchewan im Westen: ca. 100 km 
. . orth Dakota, USA im Süden: 

ca. 100 km 
Ontario im Osten: ca. 400 km 

Winnipeg: ca. 200 km 
Brandon: ca. 25 km 

Sh il o liegt etwa auf Höhe des 50. 
Bre itengrades - wie Karlsruhe und 
:\"ürnberg. 

Das Klima ist von der zentralen 
Lage . weit ab von den großen Ozeanen , 
bestimmt . Geringe Niederschläge, hei
ße Sommer, kalte Winter, trockene Luft 
und vie l Sonnenschein kennzeichnen 
das kon tinentale Klima in Manitoba. 
Extreme Wetteränderungen und Tempe
raturschwankungen sind nicht selten . 

Manitoba ist flach bis wellig. Der 
üden wird landwirtschaftlich genutzt : 

,.\nbau von Weizen, Gerste, Sonnenblu
men und Kartoffeln sowie Rinderzucht . 

Im Norden bestimmen Wald, Moo
re und Tundra das Landschaftsbild. Es 
gibt e ini ge wenige Mittelgebirge (bis ca. 

00 m). große Flüsse und über 100.000 
een. 

2. Der Truppenübungsplatz 
Der Truppenübungsplatz Shilo 

( 38.-l00 ha) wurde 1910 eingerichtet und 
_.eitdem, von einer kurzen Unterbre

hung zu Anfang der 30er Jahre abge
ehe n, ständig genutzt. Das flache bis 

leicht wellige Präriegelände ist hervor-
rage nd geeignet, die Befähigung von 
Panzer-. Panzergrenadier- und Panzer
J.rtil leriebataillonen zum Gefecht der 
\·erbu ndenen Waffen auszuprägen. 

3. Die "Militär~Stadt" Shilo 
Die "Militär-Stadt" Shilo ist ge-

_,,liede rt in 
- militärischer Bereich 
- Wohngebiet 
- Truppenübungsplatz 
Die Angehörigen des Deutschen 

Verbindungskommandos und deren Fa
milien, wohnen zumeist auf der "CFB 
SHILO" . Die Base ist eine klein-ekana
dische Siedlung mit vielen Vorzügen und 
Annehmlichkeiten. Über 700 Wohnun
gen für Familien - ca. 70 davon voll
möbliert für deutsche Familien, die neun 
Monate in Shilo bleiben - befinden sich 
in dieser kleinen Soldatenstadt, in der 
auch ein Einkaufsbereich, ein Sport- und 
Freizeitzentrum und eine Bank vorhan
den sind. Außer den deutschen Betreu
ungseinrichtungen stehen den deutschen 
Soldaten die kanadischen Einrichtungen 
- wie ein Kino, in dem auch deutsch
sprachige Spielfilme vorgeführt werden 
- zur Mitbenutzung zur Verfügung. 

Die Kinder der Soldatenfamilien 
werden uneingeschränkt beschult. Für 
die 1. bis 8. Klasse ist eine eigene deut
sche Schule mit zwei deutschen Lehrern 
eingerichtet worden, während die Schü
ler ab Klasse 9 in die kanadischen Schu
len integriert sind. 

4. Die übende Truppe 
Innerhalb der Übungsperiode von 

Mai bis Oktober üben i.d .R. 24 Batail
lone jeweils 3 Wochen in Shilo. Eisige 

Kälte und Schneestürme lassen die teu
re A.usbildung in den Wintermonaten 
nicht sinnvoll erscheinen, auch wenn 
Versuche und Erprobungen dafür sor
gen, daß es nicht langweilig wird. 

Die Soldaten der Übungstruppe 

werden vom Lufttransportkomm?..ndo 
mit Flugzeugen des Typs Boeing 707 

oder Alfbus A 310 transportiert. Mon
tags erfolgt der Transport von Gepäck 
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und Versorgungsgütern, mittwochs bis 
freitags fliegt in der Regel eine Passa
giermaschine. Diese Zeitfolge wird wäh
rend der gesamten Nutzungsdauer bei
behalten . Einflug, Materialübernahme, 
Ausbildungsbetrieb, Materialübergabe, 
Ausflug - dieser Rhythmus bestimmt fü r 
5 1/2 Monate das Leben der deutschen 
Soldaten in Shilo. Langweilig wird es 
nicht: die lange Wun schliste de r 
Übungstruppe, Ausfall von Gerät, Brän
de auf den Schießbahnen, Unfälle, hohe 
deutsche und kanadische Besucher hal
ten das DtVKdo ständig auf Trab. 

5. Gerät und Material 
Das deutsche Verbindungskom

mando verfügt über das für die Au sbil
dung in Shilo erforderliche Material ei
ner gepanzerten Brigade und gibt die
ses jeweils an die Übungsbataillone aus. 

Jährlich im Februarund März brin
gen 2 Versorgungsschiffe über 2000 
Tonnen Material in den eisfreien Hafen 
von Halifax an der Ostküste Kanadas. 
Das Material - Ketten- und Rad-Kfz, 
Ersatzteile, Munition, Sanitätsmaterial 
und vieles mehr - wird mit Hilfe der 
Soldaten der St/Vers Kp in Halifax auf 
die Eisenbahn umgeschlagen . Wenn der 
Materialtransport 2 Wochen später-nach 
fast 4000 km-in Shilo eintrifft, hat die 
St/VersKp ihre erste große Aufgabe zu 
bewältigen: Entladung, Einl agerun g, 
Nachweis und Herstellen der Einsatzbe
reitschaft des gesamten Gerätes. 

Nach dem letzten Schuß, Mitte 
Oktober, beginnen im Wettl auf mit dem 
nahen Winter die abschließenden Arbei
ten. Technischer Dienst, Materialtran s
port per Bahn und Schiff über Halifax 
nach Deutschland, Blindgängersuche 
auf dem TrÜbPI , Wintereinlagerung und 
Rückflug der kommandierten Soldaten 
und ihrer Familien bestimmen jetzt den 
Arbeitstag des DtVKdo. 

Material und Gerät bleiben in Ka
nada. Lediglich Schadmaterial wird 
nach Beendigung der Übungsperi ode 
zurücktransportiert und im Rahmen des 
jährlichen Schiffstransports ergänzt. 



Die Stabs- und Versorgungskompanie 
Shilo/CA 

Zum Deutschen Verbindungs
kommando Truppenübungsplatz
kommandantur Shilo gehö11 die „Stabs- und 
Versorgungskompanie Shilo". Sie besteht 
aus 1/23/19/43 Soldaten , die nach Shilo 
versetzt sind und dort ca . 3-5 Jahre 
verbleiben. 

Zusätzlich werden jedes Jahr vom 
Frühjahr bis Ende November 0/73/ 143/216 
Soldaten aus den unterschiedlichsten 
Dienststellen im Inland zur St/VersKp Shilo 

kommandiert, so daß die Kompanie auf 
ungefähr das Fünffache anwächst, d. h.: das 
Personal muß zunächst einmal zu sich selbst 
und sich zurechtfinden, bevor die übende 
Truppe ab Ende Mai das Tagesgeschehen 
bestimmt. 

Auch sind in dieser Einheit 
ausschließlich Zeit- und Berufssoldaten zu 
finden, keine GWDL - was auch angesichts 
W 10 schwer vorstellbar ist - und 
ebensowenig keine GWDL mit flexibler 
Dienstzeit. 

K.EY-STONE 
Nl<>T<>IR 1 ..... 

• 38 klimatisierte Zimmer 

• Kabelfernsehen und Telefon 

• Keystone Bar 

• 1 O Min. von der Shoppers Mall 

• Gruppenraten erhältlich 

• 30 Spielautomaten 

GEGENÜBER VOM KEYSTONE CENTER 

1050 - 18th Street, Brandon, Manitoba 
Phone (204) 728-6620 • Fax (204) 727-3841 

Owned and operated by Vivian Hotel Co. Ltd. 
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Darüberhinaus sind hier so viele 
verschiedene Truppengattungen und A VR 's 
(Ausbildungs - und Verwendungsreihen) 
vertreten , wie es sie vennutlich kein zweites 
Mal innerhalb einer einzigen Einheit im 
deutschen Heer gibt. 

Der Auftrag der Kompanie macht diese 
Vielfalt und Stärke notwendig. Er läßt sich 
in einfachen Worten umschreiben: 

„Versorge die übende Truppe mit 
allem, was sie zur Erfüllung ihrer 
Übungsvorhaben benötigt". 

Die Stabs- und Versorgungskompanie 
Shi lo ist im Kern folgendermaßen 
gegliedert: 

Korn pan iefü h rungsgru ppe: 
In der Kompanieführungsgruppe 

werden die grundsätzlichen Weichen für die 
Führung der Kp gestellt, es werden 
Entscheidungen gefällt, Anträge aller Art 
bearbeitet und disziplinare Angelegenheiten 
erledigt. 

Feljägerkommando: 
Für die Sicherheit der Angehörigen des 

Deutschen Verbindungskommandos, sowie 
deren Familienmitglieder sorgt - während 
der Übungssaison sogar rund um die Uhr -
das Feldjägerkommando mit seinen 
,,Freunden und Helfern" . Unsere Feldjäger 
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5ind im Streifendienst - z.T. als gemischte 
treife mi t ka nadischer MP - auf der 

gesam ten Base Shilo eingesetzt. Sie sind 
erster A nsprechpartner aller Deutschen , 
,,enn po lize ili che oder militärpoli ze iliche 
Belange berührt sind, insbe so ndere 
natür lich bei Verständigungs 
sch,, ierigkeite n aufgrund von Sprach
problemen. Zusätz lich sind s ie im Rahmen 
der Passagier- und Zollabfertigung auf dem 
. ..\irport W innipeg tätig. 

Fernschreibstelle: 
Die bedeutende Aufgabe des 

\·erbindungshaltens obliegt den Soldaten 
der Fe rnsc hre ib ste ll e. Sie v ermitte ln 
Dienstgespräche - insbesondere von und 
nac h Deutschland übermitteln 
Fernschre iben - offen oder verschlüsse lt -
und , e rfüge n darüber hinaus über e inen 
Fax -Ansc hluß. W ege n des 
Zeitunterschiedes von 7 Stunden li egt der 

eh,, e rpunk t der Fernsprechvermittlung in 
den frühe n Morgenstunden. 

Sa nitätstrupp: 
In dieser Teileinheit we rd e n die 

klei neren und größeren Wehwehchen von 
ol da te n. z iv il en Mitarbe ite rn und deren 

_..\ngehörigen behandelt. Das Spektrum , das 

die Fra ue n und Männ e r des 
San itätsbe re iches abdec ken, reicht vo n 
vo rbeugende r Beratung bis zu kleineren 
E ingriffe n . Fall s notwe ndig , können 
Pati enten auch sta tio när in de r eigenen 
Bettenstation behandelt werden. Während 
d e r Übungssaison steht ein 
Rettungs hub sc hrauber - in d esse n 
E inrichtung und Möglichkeiten unsere 
„S anis" eingewiesen sind - ständig 
abrufbereit, um im No tfall schnell und 
sc honen e d , Pati e nte n au c h vo n weit 
entfernten Schießbahnen zu bergen und zu 
transportieren. 

Von März bi s November steht e in 
deutscher Zahnarzt für Za hn- und 
Kieferbehandlung zur Verfügung; im 
Winterquartal sin d die GATES
A ngehörige n auf ka nadisch e Zahnärzte 
angewiesen. 

Gruppe Truppenübungsplatz
betrieb: 

Die zahl enmäßig größte Teileinheit ist 
zustäridig für den ordnungsgemäßen und 
ze itge rec hte n Aufbau der jeweiligen 
Schi eßbahnen und das sichere Durchführen 
vo n Übungen der Einheiten der Pz/PzAufk 1. 
d e r PzGre n und der PzArt. A uf d e n 

Schi eßba hn e n Aac hen. Be rlin . Köln , 
Deilinghofen und Essen stehen in jedem 3-
Wochen-Tumus 92 Stunden Übungszeit für 
Übungen im scharfen Schuß zur Verfügung: 
dab e i s ind zwe i Nac htsc hi eße n 
eingeschlossen. Dank der guten Ausbildung 
und des hohen Engagements der Männer der 
GrpTrÜbPIB ist das Erreich e n d e r 
jewe ili gen Ü bun gsz iel e nahez u imm e r 
gegeben und - eigentlich noch viel wichtiger 
- bi s jetzt kein tödlicher Schießun fa ll zu 
verzeichnen. 

Fahrbereitschaft und Wartungs
trupp: 

In diesen Teileinheiten befinden s ich 
die Transporteure und Wartungssoldaten 
von Shilo. Sie sind mit deutschen aber auch 
mit Fahrzeugen nordamerikani scher Bauart 
(z.B .: Sattel z üge der Fa. Frei g htlin e r) 
ausgestattet und s ind dafür zuständi g, daß 
alle anfallenden Personen- und M ate r
ia ltransporte ze itgerecht, material schonend 
und mög lich s t unfallfre i durchgeführt 
werden. Sie sind das Bindeg lied zwisc hen 
dem Ai rport Winnipeg und der Base Shilo. 

Materialbewirtschaftung: 
Unter d e r Überschrift Mat e rial

bewirtsc haftung ve rbe rge n s ich mehrere 

SH. or· r· 1· NG' '. 1N·· ! n· ,o·\"'"nN·r· '. 'O· --~,WN" ! B; ·,R, ·,A, N·· .. D' .,o-·• N· · 
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DAMENBEKLEIDUNG 
Cleo 
D'Allaird 's 
Suzy Shier 

HERRENBEKLEIDUNG 
Tip Top 

KINDERBEKLEIDUNG 
Bubblegum Boutique 

SCHUHGESCHÄFTE 
Clark Shoes 

Geschäftszeiten: 
\1ontag & Dienstag 
'0:00 - 18.00 Uhr 
.littwoch & Freitag 
·o·oo . 21.00 Uhr 
Samstag 
·ooo - 18:00 Uhr 
Sonntag 
Geschlossen 

STORE LISTINGS 

ELEKTRONIK-GESCHÄFT 
Radio Shack 

DROGERIE/BUCHHANDLUNG/ 
SCHREIBWAREN/ 
MUSIKGESCHÄFT 
Coles 
Carlton Cards 
Hallmark Cards 
Music City 
Shoppers Drug Mart 
United Cigar Store 

HOBBYZUBEHÖR/ 
SPIELZEUG 
Hans Christian Toys 

ANDERE GESCHÄFTE 
A Buck or Two 
Pendulum Clocks 

SPEZIALITÄTEN 
Gourmet Cup 

The Bakery 

BILDER & SONSTIGES _ .. ._ • 

Artistic Creations 

1118Pplt4' 

~~~ 
.; 
~ 

"' ~ 
:s. nRANDO ~ 

-" 

·ALLER 

Kostenlose Kundenparkplätze 
Für weitere Informationen: 728-4453 
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RESTAURANTS 
A&W 
The Food Bar 
Kim's Chinese Food 
Tater Jakes 
The Fry Guy 

DIENSTLEISTUNGEN 
Gallery Medical 
Black Orch id Beauty Salon 
Magicuts (located in Zellers) 
Precision Denture Clinic 
Royal Bank 
Brandon Gallery Chiropract ic 

Centre 
lnfoPlace 

WARENHÄUSER 
Eaton·s 
Zellers 
Shoppers Drug Mart 

Mall Eingang: 
800 Rosser Avenue 
Downtown Brandon 

Parkhaus Eingang : 
Zufahrt von Princess Ave 

und 8th Street 
Downtown Brandon 



Ebenen der NschTr/NschDste. Einerseits 
zuständig für die Eigenversorgung des 
DtVKdo's und der übenden Truppe 
hinsichtlich EVG/NVG, Mun und Bstf 
sowie Verpflegung, wird hier andererseits 
auch die Bevorratung des Materials in der 
UE (Unterstützenden Einheit) mit 
Direktanforderungsberechtigung gesteuert. 

Darüber hinaus wird sämtliches Gerät 

il 

L 
1! 

und Material, welches die übende Truppe 
benötigt, verwaltet, gelagert und übergeben. 

Materialerhaltung: 
Im Bereich der Materialerhaltung sind 

sämtliche Komponenten einer Instand
setzungskompanie zu finden. 

Die Instandsetzungszüge Rad , Kette 
und Wa/Elo sowie die Spezlnst und di e 
Instführung mit ihrer E rsatzteil-
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bewirtschaftung und der Prüfgruppe so rgen 
dafür, daß die Waffen und das Gerät der 
übenden Truppe stets ze itgerecht, in der 
erforderlichen Stückzahl und e insatzbereit 
zur Verfügung stehen. 

Die Soldaten in der Materialerhaltung 
sind stolz darauf, nicht bloß Te ile zu 
wechseln, sondern auch „richtig" reparieren 
zu können. 

,. 
,. 
,. 
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COMPUTER SALES & SERVICE 
859 - 9th Street 

Brandon, Manitoba 
R7A 4B7 

Tel: 728-1040 
Fax: 727-1661 

email: frankscomp@techplus.com 
Homepage: www.techplus.com/franks/ 

• Computersysteme nach Ihren 
Vorstellungen. 

• Internetzugang 

• Games/Programme 

• Drucker/Scanner/Monitore etc. 

• Alle Systeme umschaltbar von 
110/220V 

• Aufbau u. Service beim Kunden 

• lnterac/MasterCard 

WIR SPRECHEN DEUTSCH 

~ ~~ 
• II 1 • -1• i I II itvll 

ttq~,~I!f:ig~f i ... 

Geniessen Kawasaki 
Sie die clllll:♦:II 
Freiheit der \\ JB(: 
Straßen auf Ihrer FiNANCE INC 

neuen Ninja ohne 

\\e\\ 
~ W <:,\)te,C' 

~ eü\<:,c\\· 
'<:,et'1'ce 

~ \)\\O~ 

Wir sind hier 

W innipeg ._ ,r 
' ' ::-~~-~ 

•~<>~& C:,en.:t 
4-aa7-2iI7 i! monatl. Zahlungen oder Zinsen 

:s September 1998 
auf anerkannte Kreditwürdigkeit). Öffnüngszeiten: Die + Do ~ 9:0U..J18:00Uhr'.'& Mon + Mitt ~9:00-20:00 Uhr, 

Zeitbegrenztes A ngebot. Verfü gbarkeit vo rbeha lten . Ä nderung der Spez ifi zierungen mögli ch. Nähere In fo rmation beim Händler. 
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Bundesweh rverwa ltu ngstel le 
in den USA und Kanada 
"'Aussenstelle Shilo"' 

(BWVSt USA/CA - ASt Shilo -) 
Die BWVSt USA/CA ist Teil der 

territorialen Wehrverwaltung des Bundes 
und hat ihren Sitz in Reston, Virginia. 
Wegen der großen Entfernungen zu den 
betreuenden Truppenteilen wurden 
Außenste llen in E I Paso/Texas, Sheppard/ 
Texas , Goose Bay/Labrador und sei t März 
1974 in Shi lo eingerichtet. 

Die ASt Shilo stellt die verwaltungs
und wi rtschaftsmäßige Betreuung des 
DtVKdo, der Dt. Schule sowie der Übungs
truppe sicher. Darüber hinaus betreut die 
ASt sämtliche Bundeswehrangehörigen in 
Kanada, Goose Bay ausgenommen . 

Hierzu zählen z.B. Lehrgangs
teilnehmer der Luftwaffe in Montreal. 
fngenieure des BWB in Ottawa, 

Gaststudenten am StaffCollege in Toronto 
und ein Austauschpilot in Bogotville, Que
bec. 

Weitere Zuständigkeiten der ASt liegen 
auf dem Gebiet der Zo ll- und Steuer
angelegenheiten der deutsch-kanadischen 
Regierungsvereinbarung sowie des 
Kostenerstattungsverfahrens für die 
Mitbenutzung des Übungsplatzes. 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist 
die Ast Shilo mit zehn Beamten/ 
Angestellten besetzt, und zwar s ieben 
entsandten Kräften (drei Beamte gehobener 
Dienst, zwei Beamte mittlerer Dienst, ein 
Küchenmeister und ein Küchenleiter) sowie 
drei kanadischen Büro- bzw . Schreib
kräften. 

Gegliedert ist die ASt Shilo analog 
einer Standortverwaltung in Deutschland: 

Leitung/Sachgebiet I 
Allgemeine Organisation, Haushalt, 

Zah I ste I le, Vertragsangelegenheiten. 
Registratur 

Sachgebiet II 
Personal- und Gebührnisangelegen 

heiten, Zollbeauftragter, Betreuungs
angelegenheiten 

Sachgebiet III/IV 
Bekleidungs-, Verpflegungs- und 

Beschaffungsangelegenheiten, Unterkunfts
und Liegenschaftsangelegenheiten . 

Für Auskünfte und Unterstützung 
stehen die Angehör igen der ASt Shilo 
jederzeit zur Verfügun g. 

Bereisen Sie Nordamerika 

in einem gemieteten Motorhome von CAN AM 

Manitobas größter Vermieter von Luxusmotorhornes 

Alle Mietfahrzeuge verfügen über: 
~ 3 Fahrzeuggrößen 
~ Modelle der Baujahre 1996/98 
~ Mega Mil es Raten 
~ 1 00% Wartungsfrei ( Ö 1 wechsel) 
~ Campingführer und Karten 
~ Nachlaß für Campingplätze 
~ Propangas und Toilettenchemikalien 

für Ihre Reise enthalten 
~ Grundversicherung des Fahrzeugs ist enthalten 

■ \,SHASrA 

CAN AM RECREATIONAL VEHICLES 
6885 Roblin Blvd., Headingly, MB R4H 1A2 

Tel. (204)-895-8882 
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Dienststel,len und Stellenbesetzung 
tab: 

Le·:cr Dt\'Kdo 
71mmcr 

'1 ;-f/ 

'~ F .\ 
--~ '-:OftL( P7) 
: ,;Off/( PzG ren) 

,:; C ffz 
'-~ F\, 
,_: Oft; 

!~,,OftL 
Tr.\rn u. Ltr SanDst 
Zahnar/t 
Fhr FJgKdo 

FJ'"F" 
L:r GrpTrCb PIB 
Jn,;rOft1 (\llun) 
1 ;;ncnd I enstfeuerwerker 

OTL Günter Marquard 
Frau MaryAnn MeNeil 
OL Peter Rommel ; 
ab 01.08.98 0 L Gerhard Seh laffer 
HF Werner Croy 
OTL Hemiann Kreehting 
M Axel Bührig 
H Frank Wege 
SF Reinhard Motz 
H Ronny Weisner 
H Heribert Kalteier 
OSA Dietrich Podehl 
OSA Dr. Ulrike Liebczeit 
H Oliver Reiss 
HF Lothar Fuelbier 
M Michael Vom1wald 
OL Friedrich Schleier 
HF Werner Croy 

Stabs- und Versorgungskompanie 
~pChcf St VersKp 

KpF,, 

KpTrpFhr u. BetreuFw 
RcFü 
<;,mF" 

Sc·h11T\ lst r 
LtrF ahrbcr 

Tr\·er,Bearb 
\ latGrp Fh1· 
D\'GrpFh r 

\ ptlGrp Fhr 
J;i,rZgFh r (Kette) 
ln<rZg Fhr ( Rad) 

lr1,rZg Fhr (WaEio) 

H Peter Bartsch 
SF Tammo Baumann 
ab 15.06.98 HF Alfons Hansjosten 
OF Fred Henkelmann 
OF Andre Kraft 
OF Raphae la Wächter 
ab 01.06 98 OF Michael Falter 
OF Günther Rindler 
OF Guido Hartmann 
Ab 01.07.98 OF Jochen Bchrens 
OSF Hans Werner Wagner 
OF Volker Bergmann 
HF Helmut Spa1Ter 
ab 01 .07.98 HF Erich Attsberger 
OF Horst Himml 
HF Michael Geismann 
HF Detlev Schulte 

HF Stefan Krause 

SHILO 
BARBER SHOP 

Bundesweh rverwaltu ngsstel le USA/ Ca 
Außenstelle Shilo 
Leiter 
Vorzimmer 

Sachbearbeiter in Unterkunfts-, 
Liegenschafts- und 
Verpflegungsangelegenhei ten 

RAR Helmut Secger 
Frau Elke Simpson 
Frau Michaela Bratzke 

ROI Eugen Kling 
He1T Eberhard Pcct7 

Sachbearbeiter in Truppenverwaltungs
und Betreuungsangelegenheiten ROI Michael Bahl 

Hauptzahlstellenvcrwaltcr 

Registratur 

Küchenleiter 
Küchenmeister 

Deutsche Schule Shilo 
Schulleiter und Lehrer der Klassen 1-4 
Lehrer der Klassen 5-8 
Ortskräfte 

Kanadische 

RHS Heiko Hennigsen 

ROS ' in Cl..iud 1a Wohkrt 

He1T Erhard Toka17 
Herr Winfried Hanisch 

Herr Horst Keppner 
Frau Hildcgard Hempel 
Frau Ursel Keppncr 
Herr Elmar Ku11, 
Frau Birgit McNair 

Truppen ü bu ngsplatzkomma nda ntu r 
(Base Headquarters) 
TrÜbPIKdt 
(Base Commander) 
S3 Stüffz und 
Stv TrÜbPIKdt 
(Chief of Staff) 
Verbindungsoffizier 
(SO3 Coordination) 

Lieutenant-Colonel Rick Wilson 

Maj John McNair 

Captain John Fortoloczky 

GERMAN 
TRANSLATION 

BURO 
Haarschnitte für Damen und Herren 

Günstige Preise 

Öffnungszeiten 
Mo - Fr: 08.00- 17.00 Uhr 

Sa: 09.00-16.00 Uhr 

Wer sein teures Plastik billig in 
Kanada erwerben möchte, kann 

sich jederzeit an deutschsprachige 
Tupperware Beraterin wenden: 

of Brandon 

Übersetzungen jeder Art 
Englisch - Deutsch 
Deutsch - Englisch 

Bitte vere inbaren Sie einen Termin 

Telefon 

765-4979 

Nicole Patterson 
109 Kingston Ave. 

765-4422 
(bitte hinterlassen Sie eine Nachricht) 
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Klein, aber fein, 

die Deutsche Schule in Shilo 
Standorte der Bundeswehr im Ausland 

sind nicht in jedem Fa ll mit einer Schule 
ausgerüstet; in Shilo aber gibt es sie, und 
das schon seit mehr als 20 Jahren. 

Welche Kriterien zur Schu lbildung 
führen und welche nicht, soll an dieser Stelle 
nicht hinterfragt werden; über die 
Notwendigkeit einer so lchen Einri chtung in 
Shilo muß ohnehin nicht mehr gesprochen 
werden, da die Zahlen eine deutliche 
Sprache sprechen . Waren es doch im 
Sommerhalbjahr insgesamt 49 Schü ler, die 

in einer unserer acht K lassen unterrichtet 
wurden. Ein Strich wird gezogen zwischen 

den Grundschülern der Klassen eins bis vier 
und den Haupt- und Realschülern der 

Klassen fünf bis acht. Zwei verschiedene 
Schulformen bedingen auch andere 

Arbeitsweisen , so daß e ine Vermischung 
nur in den angegebenen Schu lformen 
durchgeführt werden kann. Und gemischt 

werden muß nun einmaL das geben die 
Schülerzahlen klar zu erkennen. Da unsere 

Zahlen jedes Jahr völlig unterschiedlich 
sind , kann auch im Vorfeld noch nicht 
gesagt werden, wie die Zusammensetzung 
in diesem Jahr sein wird; es ist aber zu 

erkennen, daß in den Kernbereichen 
Deutsch und Mathematik eine Trennung 
zwischen I. und 2. sowie 3. und 4. Klasse 
auch weiterhin erfo lgen kann. A lle anderen 
Fächer werden im Verbund von 1/2 und 
3/4 gegeben . 

Erwartet werden auch in diesem Jahr 
wieder rund 50 Kinder insgesamt, wobei der 
Schwerpunkt, wie schon oft, 1111 
Grundschulbereich li egen wird. Mit 
mindestens 35 Schülern ist zu rechnen; da 
werden wir einiges zu überlegen haben. 

Wir, das s ind Frau Hempel für die 
Klassen fünf bis acht, Frau Keppner für 

Englisch und Deutsch, Frau McNair für den 
G rund schulbereich, Herr Kurt z für 
F ran zösisch und Sport und ich als 
Schu ll eiter und Klas senlehrer für die 
Klassen eins bis vier. 

Wir freuen uns schon jetzt auf unsere 
neuen Mitschüler, die zum Teil ja auch 
schon alte sind, da sie uns bereits in den 
V 01jahren oder nur im letzten Jahr besucht 
haben. 

Natürli ch so ll an dieser Stelle nicht 
verschwiegen werden, daß ein so lcher 
Wechs~l auch große Nachteile mit sich 
bringt. Durch die A11, wie Sh il o betrieben 
werden muß, starten wir in jedem Jahr mit 
zwei oder drei Be legschaften. Der dabei 
einsetzende Gruppenprozeß zur Findung 
der Position in der Klasse ist ein 
notwendiges und nicht zu änderndes Ritual , 
das auch bei der Bildung neuer Gruppen bei 
Erwachsenen ebenso stattfindet. Damit 
können w ir leben und umgehen , nur 
beschleunigen oder ganz ausschalten 
können wir diesen Prozeß nicht. 

Wenn aher erst einma l die 
Anfangsscheu überwunden ist. merkt man 
doch , daß das Lern e n in einer so lchen 
Sch ul form auch seine Vorteile hat. Die 

Willkommen bei SHILO AUTOMOTI\/E SERVICES 

Ölwechsel 
Kundendienst 
Neue Reifen 
Batterien 
Klimaanlage 

National Institute for 
AUTOMOTIVE 
SERVICE 
EXCELLENCE 

Ihre komplette KFZ Werkstatt 

Wir sind ausgerüstet , um alle Ihre Kraftfahrzeugreparature n 
auszuführen. Wir führen eine reichhaltige Auswahl an Ersatzteilen 
und Zubehör für alle nordamerikanischen Modelle . Unser qualifiziettes 
Fachpersonal wird sich um Ihre Fahrzeugreparaturen kümmern. 
Die neue Ausstattung unserer Werkstatt garantiert für gute 
Fahrleistungen und Sicherheit Ihres Fahrzeugs . 

.----------------, 
Scheinwerfer justieren 
Auspuffarbeiten 
Reifenreparaturen 
Bremsarbeiten 
Getriebearbeite.n 

Anhängerkupplungen 
Anhängerelektrik 
für Zelt- und 
Bootsanhänger 

• CAA ~ anerkannter Abschlepp - und Starthilfe Service 
• MPIC ~ anerkannte Werkstatt 
• Fahrzeugsicherheitsprüfung 

SHILO AUTOMOTIVE SERVICES 
Tel. 765-2143 
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Gruppen sind relativ klein, das Eingehen auf 
d ie Bedü rfnisse der Kinder geschieht in 
einer ru higen Umgebung und durch die 
Cnte rqü tz ung , die wir vom 
\-erb ind ungskommando und der Kompanie 
erfah ren_ s ind hier Dinge machbar, die in 
Deut5c hla nd nicht möglich wären. 

o fa hren wir zum Beispiel alle im Juni 
in ei n Camp, wo gemeinsam von Klasse l 
bi, ~ :'\atur pur erlebt wird. Ein Seeadlerpaar 
,, ar im let z ten Jahr die Attraktion ; 

Radtouren rund um den Clearlake, so heißt 
der See, an dem das Camp liegt, 
Kanufahrten und Motorbooterkundungen 
auf dem See, geben einen reichhaltigen 
Eindruck der Wildnis Kanadas. Für viele 
Kinder ist dies das Ereignis des Jahres; bei 
gutem Wetter, und damit hatten wir bisher 
immer Glück. ist dies eine Woche, die für 
ein ganzes Leben Erzählstoff bietet. 

Nach den Sommerferien geht es dann 
mit Volldampf weiter, da die verbleibende 

Zeit schon knapp wird. Nach der neuen 
Kommandierungszeit ist ja am Ende des 
Oktobers schon Schluß für die meisten 
Kinder und in der Heimat soll ja der 
Anschluß ohne Probleme hergestellt 
werden. Das gelingt in der Regel auch , da 
wir Kontakt zu den aufnehmenden Schulen 
suchen und um Rückmeldung bitten, wie 
die Kinder die Trennung verkraftet haben. 

Wir können nicht versprechen, daß mit 
Ihrem Kind alles glatt gehen wird. da jedes 
Kind unterschiedlich reagiert; Friede, 
Freude. Eierkuchen haben wir also nicht zu 
bieten. aber eine freundliche und offene 
Schule, die sich Ihre Probleme anhört und 
jederzeit zu sprechen ist. Probleme. die Ihr 
Kind schon in Deutschland mit der Schule 
hatte, sollten unbedingt mit uns erläutert 
werden, damit wir entsprechend helfen 
können. 

Eine schöne Zeit wünschen wir Ihnen 
und Ihrer Familie in Shilo. Was wir dazu 
beitragen können, wollen wir im Rahmen 
unserer Möglichkeiten tun. 

Horst Keppner, Schulleiter 

,ttrwTd!tl! 

Es Ist Ihre Freizeit. Wir Werden Für Sie Arbeiten. 
• Marl in Travel ist ein Mitglied der Thomas 
Cook Reisegruppe 
• Weltweit gibt es 1800 Zweigstellen in 100 
Ländern 
• Einz igartige und originelle Reisen 

Marlin 
Travel 

A Mcmbcr of Thc Thomas Cnok Group 
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• Günstige Preise 
• Wir verfügen über alles, was Sie für die Reise benötigen 
•Rundum die Uhr weltweite Notfallhilfe 
• 285 Zweigstellen in Kanada 
• Erkundigen Sie s ich nach unserem 'C ircle Service" 

Shoppers Mall Brandon 
728-6930 
Oder 1-800-563-3512 

Geschäftsreisen 727-8849 • Fax 727-2354 



Der Bundesweh~betreuungsverein Shilo e. V. 
Gegründet im November 1975 hat der 

BBV Shilo e.V. den Auftrag, die 
Bundeswehrangehörigen in Shilo zu 
betreuen und mit zollfreien Waren zu 
versorgen. Der Verein ist in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Bonn 
eingetragen und unterliegt somit 
inländischem Vereinsrecht. 

Mitglieder können alle Bundeswehr
angehörigen des DtVKdo , der 
BWVerwStAST Shilo und der Dt. Schule 
werden; die Mitgliedschaft ist kostenfrei . 

Geführt wird der Verein durch einen 
alle zwei Jahre zu wählenden Vorstand, der 
zur Zeit aus dem 
Vorsitzenden : 

stv . Vorsitzenden: 
Schriftführer: 
Kassenführer: 

Beisitzer: 
Beisitzer: 
besteht. 

Major Michael 
Vormwald 
HF Lothar Fuelbier 
OL Peter Rommel 
SU Michael 
Bukowski 
HG Dieter He11lein 
z. Zt. nicht besetzt 

Dazu treten OTL Günter Marquard als 

Präsident und RAR Helmut Seeger als 
Vizepräsident. Geschäftsführerin des 
Vereins ist Frau Jenny Clemens. Sie wird 
unterstützt von Frau Maria Pages. 

Um die berechtigten Interessen des 
kommandierten Ergänzungspersonals 
angemessen vertreten zu können. werden 
zudem - zum Beginn der Saison - zwei 
Vertreter der kommandierten Soldaten im 
Rahmen einer außerordentlichen Mit
gliederversammlung gewählt. 

Was verbirgt sich nun hinter der 
Aufgabe, die Angehörigen der Bundeswehr 
in Shilo zu betreuen? Neben dem Betrieb 
der „Tenne", geführt von „unserer" 
Ulla(Noseworthy), gelegen im 1. Stock des 
Gebäudes L-117, und der Bereitstellung von 
Alkohol und Zigaretten für Angehörige der 
Übungstruppe, ist die Führung der Ver
kaufsstelle im Gebäude Q-100 
Hauptaufgabe der Geschäftsführerin; hängt 
doch von den zur Verfügung stehenden 
Vorräten an Alkohol , Lebens-mitteln und 
Zigaretten die allgemeine Stimmung m 
Shilo entscheidend ab!! 

Weiterhin stellt der Verein u.a. 
Motorboote, Kanus, Tent-Trailer und 
Hütten zur Verfügung und bewilligt 
finanzielle Zuschüsse für Veranstaltungen 
aller Art - kurzum macht alles , um den 
Aufenthalt in Shilo noch angenehmer zu ge
stalten. 

Hochprozentiger Alkohol und 
Zigaretten werden im Rahmen von 
Höchstmengen (Kontingent) verkauft; 
Lebensmittel und sonstige Waren im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Bestände (bitte keine Hamsterkäufe). 

Die Bezahlung kann in can.$ oder mit 
einem DM-Scheck eifolgen. Verkaufszeiten 
in Q-100 und Öffnungszeiten der„ Tenne'· 
sind an den „Schwarzen Brettern" 
ersieht! ich. 

Getragen von dem Miteinander der 
Shilo - Gemeinschaft, hat der Verein seine 
Leistungsfähigkeit in den letzten Jahren 
immer wieder unter Beweis stellen können. 

Lassen sie sich von unserem professionellen Personal bei all Ihren 
Urlaubsplanungen in Kanada und der Welt helfen. 

Erma Flick Willie 

• Flugtickets 
• Mietwagen 
• Hotelreservierungen 

Tel. 727-2305 

Marlee Gloria 

• Wochenendreisen 
• Spezialisten für Kreuzfahrten 
• Zugreisen 

Brandon 
435 Rosser Avenue. 
(4th und Rosser Mall~ Nur 1 
Blockwest von Obermeiers) 

Fax 726-5856 

Julie 

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr~ 09:00-18:00 Uhr; Donnerstag~ 09:00-20:00 Uhr; Samstag - 10:00-16:00 Uhr 
"Ihr Reisebüro in der Innenstadt" 
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Lebensgefahr: Windchill 
Hü ten und schützen sie sich vor der 

größten Ge fahr , die im Winter auf sie 
zukommen kann. Es ist notwendig, s ich 
•mmer \\ ieder daran zu erinnern, daß die 
"'rößte \\ "i ntergefahr der „Windchili" birgt. 

\\ .i ndchill ist am besten zu übersetzen 
m11 .. ..\us kühlung durch W irkun g des 
\\ indes". Der Windchili-Faktor stellt den 
Grad an Auskühlungsmöglichkeit dar. Er 
gibt an. wie schnell der menschliche Körper 

bei best immten Bedingungen, bestimmten 
Tempera turen und Wind auskühlt. Je größer 
der \\'i ndchill-Faktor ist, desto schnel ler 
·ühlt ein Gegenstand/ein Mensch im f reien 

au,. Die wirk! iche Gefahr des Winchill s ist, 
daß mehr Wärme ihrer Haut entzogen wird, 
als ihr Kö rp er produzi eren kann. Das 
Ergeb ni s s ind Frostbeulen ode r 

hli mmeres. 

Was "D1·ermy" .f ·.,.., 
~.f~~l'I' .. 

nicht in seinemr! ~. ~_i./•~.t:~. 
' ·.1g\~\./· Reise- ,'!), . · :'ttJt!/ 
.1.\ J ~-.. b h (."cj..f•"'l~\ l\ · worter uc ai1.•Jii.:!-~_,,,,,,. 

-- ·-':-i t>"' ,'.',~ 

find et t1;-z:111t4.~j --\/ .,_ 
~-.,_,r:,-.,,"' ~~;,_· } 

--That 's the way it is" - So ist das eben . 
--for better or for worse" - So oder so. 
--That 's a piece of cake" - Das ist ganz 

einfach. 
-- :\I ake or break" - Auf Biegen und 

Brechen. 
-- Talk turkey" - Zur Sache kommen. 
--Get your act together" - Re iß dich am 

Riemen. 
--r couldn't care less" - Ist mir doch egal. 
--You son of a gun" - Du Sch lawiner. 
--\Yhere's the beeP' - Wo ist der Gehalt 

der Sache. 
··AliYe and kicking" - Frisch und munter 

Die nachfolgenden kurzgefaßten Erläuterungen so llen ihnen helfen, den Windchili-Faktor 
richtig einzuschätzen.: 
1600- Gefahr von Frostbeulen. Alle Akti vitäten im freie n werden ungemütlich 
1800- Ungesch ützte Haut kann in 3 Minuten gefroren se in . Warme Bek leidung ist 
erforderli ch 
2000- Ungeschützte Haut gefriert in I bis 3 Minuten. Angemessener Gesichtsschutz ist 
außerordentlich wichtig. Er ist empfehlenswert. nicht mehr im freien zu arbeiten und 
niemand sollte mehr alleine reisen. 
2300- Ungeschützte Haut gefriert in 60 Sekunden. Gehen sie auf keinen Fall mehr all eine 
vor die Tür. Jede Ak tivität im freien - sogar das Gehen - ist lebensgefährlich. 

P~~a-Hut® 
~il-ll@-i!IU@l/11• 

PIZZASPEZIALITÄTEN 12" (30 cm) 

CANADIAN 
HAWAIIAN 

Pepperoni, Speck u. Pilze 

Schinken, Ananas u. extra Mozarellaköse 

VEGETARIER Pilze, grüner Paprika, Zwiebeln end Tomaten 

PEPPERONI LIEBHABER Extra Pepperoni und Mozzarellaköse 

SUPREME 

FLEISCH LIEBHABER 

Rindfleisch, Wursl
1 

P,epperoni, Pilze, grüne 
Paprika und Zwiebeln 

Pep~roni, Schinken, italienische Wurst, 
Rindfleisch SJücke, Wursl und Speck 

$13,89 
$13,89 
$13,89 
$13,89 
$15,29 

$15,29 

STELLEN SIE SICH IHRE ELGENE 12" (30 cm) PIZZA SELBST ZUSAMMEN 

KÄSEPIZZA Tomatensauce und Käse $ 9,99 

JEDER WEITERE BELAG (kostet) $ 1,50 
• Pepperoni • Speck • RindAeisch • Wurst • Schinken • Pilze • ltal. wurst • 
• Grüner paprika • Tomaten • Ananas • Oliven • scharfer Pfeffer • Extra Käse • Zwiebeln • 

Pepperoni 
Supreme 
Hawaiian 
Vegetarier 1

2,99 
3,79 
3,49 
3,49 

Canadian 
Fleischliebhaber 

Kirschnachtisch 

$ 3,49 
$ 3,79 

$ 3,49 

WEITERE ANGEBOTE UNTER DENEN SIE WÄHLEN KÖNNEN 

Gartensalat } 3, 19 Caesarsalat $ 3,79 
Knoblauchbrot 1,59 (2 scheiben) $ 2,99 (-4 scheiben) 
Brotstangen 2,49 (10 stangen) $ 4,79 (20 stangen) 
Eiskalte Getränke : Pepsi, Diet Prsi, Orange Crush, Hires Root Beer, 7up, 7up Light 

_ 1,59 (600 mlJ $ 1,89 (2 LJ PEPSI 
Ocean Spray Cocktails 1, 19 ....,--. 
Zapfgetränke : Pepsi, Diet Pepsi, 7ip, Dr. Pepper, Mountain Dew, lced Tea ---

$ 0,89 (500ml) $ 1,59 (ll) 

TELEFONISCH BES-TELLEN: "l65e5000 
Wir liefern zu Ihnen nach Hause von Mo,Do 1600-2300 Uhr 
Fr und Sa 1600-0100 Uhr und Sonntags von 1600-2100 Uhr 

Mindestbestellung bei Lieferbestellung $ 8,00. Lieferzuchlag $ 2,00. 

Ci.NE$c MALL - CFB SHILO 
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GATES Skatmeisterschaft 1997 
Von Heiko Hennigsen 

Wie schon im Vorjahr, konnten auch 
1997, in monatlichen Abständen, meist zivil 
gekleidete Personen in der Tenne 
beobachtet werden, die mehr oder weniger 
konzentriert, bunt bedruckte 
Papierblättchen in den Händen haltend, 
scheinbar wahllos Zahlen und fremdartige 
Begriffe von sich gaben. 

Bei dieser Sportart ist Dopingkontrolle 
keine Frage. Manch ein Spieler versuchte 
durch geistige Braugetränke das 
Denkvermögen - mit oft zweifelhaftem 
Ergebn is - zu erhöhen. Selbst das 
gegenseitige Einräuchern scheint eine nicht 
zu unterschätzende Rolle zu spielen. 

Nichteingeweihten sei an dieser Stelle 
gesagt, daß hier um die GATES -
Skatmeisterschaft 1997 gerungen wurde. 
Die monatliche Erfolgstabelle fand 
allgemein rege Anteilnahme , und die 
Sachpreise fanden durchaus interessierte 
Abnehmer. 

Dabei war gegen Mitte des Jahres 
keineswegs klar, wer die bis dahin vom 

~--··•-- ----

inzwischen· versetz ten HFw Maak 
hervorragend durchgeführte Organisation 
der Skatveranstaltungen in dieser Weise 
weiterzuführen bereit und in der Lage sei. 

Nach einigem Zögern und vielleicht 
von der Bedrohung, das Turnier einstellen 
zu müssen beflügelt, erklärte sich das HFw 
- Duo Dieter Vondran und Lothar Fülbier 
bereit, die umfangreichen Aufgaben zu 
übernehmen. 

So waren die Voraussetzungen für die 
acht Preisskattumiere von April bis Novem
ber geschaffen. 

Je Preisskat wurden 2 Serien zu 48 
Spielen gespielt, und die gute Stimmung ließ 
nicht zuletzt wegen der mehr als 20 äußerst 
fairen Spieler und Gastspieler während des 
ganzen Jahres nicht nach. Die Schiedsrichter 
mußten nur ein einziges Mal die 
Skatordnung zu Rate ziehen, um einen 
Sachpunkt zu klären. 

1997 waren wieder „Neulinge" dabei , 
die - trotz anfänglicher Bedenken -
hervorragende Ergebnisse erzielen konnten. 
Auch die einzige weibliche Teilnehmerin, 

./✓ ■ ·-:~ . 
' ~~~iiiiiiiiiiiiiii~ . 

Bevor Sie einmal blinzeln ist er hier. 

Der neue Käfer. Dieses Frühjahr. Drivers wanted:@ 

EUROPEAN AUTO (IMPORTS) LTD. 
938 Queens Avenue Brandon 

Tel. 728-6915 
Ersatzteile Tel. 728-6977 Telefaxnummer 726-1034 
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Frau Häder, konnte etliche Mitspieler auf 
die hinteren Ränge verweisen. 

Die Zwischenergebnisse blieben bis 
zuletzt spannend. Früh konnte sich der 
Vorjahressieger, HFw Maak, an die Spitze 
setzen , eng bedrängt durch HG Alirberg, 
OSG Böhncke und SG Ladewig. Selbst dem 
Verfasser dieser Zeilen gelang es 
zwischenzeitlich , auf den vordersten Rang 
zu kommen. 

Letztlich wurden er und andere durch 
einen kometenhaften Aufstieg des erst im 
5. Preisskat erschienen HFw Vondran (no-

NATIVE IMAGES 

wo Sie die 
echte kanadische 
Kunst finden. 

Soapstone Carvings 
(Speckstein Schnitzereien) 

Turquoise Jewellery 
(Türkisgrüner Schmuck) 

Moccasins 
(Mokasins) 

Art Prints 
(Kunstdrucke) 

Designer Shirts 
(Designer Hemden) 

Dream Catchers 
(indianische Traumfänger) 

Shoppers Mall Brandon 
Tel. 726-1317 
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~~e!'l esr o men) nac h spanne nden 
S::-1elabenden ve rdrängt. 

Das Endergebnis zeigt hier die ersten 
~~e, plazierten Teilnehmer: 
.. HF\, DieterVondran mit 1115 
Pun~ten je Seri e 
.= . HF\, Stefan Maak mit 1108 Punkten je 

ene 
3. HG S\en A hrberg mit 1061 Punkten je 

ene 
Im abschließenden Turnier am 15. No

\ ember 1997 , das nicht in die 
:\fannsc haftswertung einging, wurde um 

achpre ise im Gesamtwert von über 
_ 1000.- gespielt. Eine Te ilnehmerin und 
, - Te il nehmer, die sich qualifiziert hatten, 
reizte n in drei Serien von 09 .00 Uhr bis 
l 'l.00 Uhr um die begehrten Sachpreise. Es 
ergab s ich fo lgende Plaz ierung: 
HG S\'en A hrberg 

U Andreas Thiele 
OSG MichaelBöhncke 

Bei der anschließenden Siegerehrung, 
die in Abwesenheit des Leiters, durch se inen 
Sre ll \'e rtreter - Major Vormwald - und 
se in er Tochter durchgeführt wurde, konnte 
jeder. der Reih enfolge der Spielergebnisse 
nac h. e inen Sachpreis mit nach Hause 

Q 
DEWDROP 

nehmen . 
Im Anschluß dankte Major Vormwald 

den Initiatoren und Teilnehmern für ihren 
E insatz und die Mitwirkung , di e 
Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Veranstaltung waren. 

Ein besonderer Dank gebührt der 
betreuenden Tennenbesatzung unter der 
Führung vo n Frau Noseworthy , die gut 
gelaunt z um Gel in gen der Veranstaltung 
beitrug. 

Bleibt nur zu wünschen. daß auch 1998 

i 

ein erfo lgreiches Skatjahr wird. 
Der erste Spielabend um die GATES -

Skatmeisterschaft 199 8 findet - unter 
Vorbehalt - am 28 . April 1998 um 18.00 
Uhr in der Tenne statt. Wir hoffen auf 
za hlre iche Teilnahme, beso nd ers vo n 
unseren neu zukommandierten Kam eraden. 

Interessierte Spieler melden s ich bi s 
zum 21. April 1998 bei Dieter Vondran 
(App. 3629) oder Lothar Fülbier (App. 
3661 ). 

Ihnen allen e in „Gut Blatt 1998" . 

18, 

''The purest water possible'' 

;-Wasle ~ .:-r1i:Cl•~»oT;li:1ersta · 
,,.,,.,-•• ,... m~ li,lliJ " .. , .. , g 

l-:"•;~~fo~,. af1sis~Iiefert. · 
·• Si!l:Jili '&1.,!r .:!llBi:48:t·' • • 

Mietpreise für Wasserkühler 
Kelvin-Kühler: weiß mit schwarzer Verzierung (ohne Flaschenabdeckung) 
$ 12.50/Monat 
$ 100.00 für 9 Monate bei Vorauszahlung (Ersparnis$ 12.50) 
$ 90.00 für 8 Monate bei Vorauszahlung (Ersparnis $10.00) 

Fahrenheit-Kühler: weiß, schwarz und creme (mit Flaschenabdeckung); 
Verzierung: schwarz, marmor, dunkel lila, grün, blau oder weiß 
$ 14.25/Monat 
$ 110.00 für 9 Monate bei Vorauszahlung (Ersparnis$ 18.25) 
$ 100.00 für 8 Monate bei Vorauszahlung (Ersparnis$ 14.00) 

Wasserpreis: $6.60 / 201 Flasche (alle Preise inkl. Steuern) 
Flaschenpfand in Höhe von $10.00 pro Flasche wird erhoben; Rückerstattung 
erfolgt mit Beendigung des Mietverhältnisses. 

722 - 18th St Tel: 727-2200 
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Viele von Ihnen werden es in diesem 
Jahr erleben, manche zum ersten Mal in 
Ihrem Leben: Halloween. 

Halloween ist eines der Feste, die zum 
festen Bestandteil des angelsächsischen 
Jahreslaufes wurden. Der Ursprung ist sehr 
alt, viel älter als die christliche Religion . 

Der Abend vor Allerheiligen (All 

Hallowes ' Eve), wurde von abergläubischen 
Menschen immer als eine Zeit betrachtet, 
in der Geister und Hexen ein letztes Mal 
erscheinen konnten , bevor der heilige Tag 
(1. November) anbrach. 

Lange vor Jesu Geburt hatte dieser 
Abend für die Heiden etwas 
Geheimnisvolles. Die alten Druiden 

Kreuzstich-Zubehör 
• Spezialgewebe 
• DMC Stickgarn 
• Nach Maß Diagramme 

• Afghanische Gewebe 
• Neue Muster 
•Zubehör 

30% Nachlaß auf bestimmte Muster & Sets 

Rahmen nach Maß 
• Setzkasten • Blockmontage 
• Keepsakes • Shrinkwrapping 
• Näharbeit • Kunstdrucke 
• Lamellieren • Org. Gemälde 

708 B 10th St., Brandon 
(204) 727-1777 
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(Priester der 
keltischen Reli
gion), die früher 
in Island und 
Britannien lebten, veranstalteten ungefähr 
zu dieser Zeit geisterhafte Feste. Sie 
zündeten Feuer an und waren davon 
überzeugt. daß an diesem Abend der Gott 
des Todes die Seelen aller sündhaften 
Menschen, die während des vergangenen 
Jahres verstorben waren, zu sich befehlen 
würde. Daraus läßt sich ersehen, woher die 
verschiedenen Halloweenbräuche stammen: 

Damit der Gott des Todes vom Feuer 
angelockt wird, wird es in einem Kürbis 
entzündet. 

Die Geister und Hexen, die an diesem 
Abend ein letztes Mal erscheinen können , 
werden durch Masken gespielt. 

Um die Geister zu besänftigen, gibt 
man ihnen Süßigkeiten. 

Das al les beheITschende Schlagwort an 
diesem Abend für die von Haus zu Haus 
ziehenden Kinder ist: 

,,Trick or Treat!" 

Was "D1·ermy" .J"~c"7 11.~~: 
nicht in seinem f1::: ~~"' 

Reise- \.v t~ 

wörterbuch 
findet. 

"Mind your own business" - Kümmere 
dich um deinen eigenen Kram . 

"Too close for comfort" - Das wird mir 
zu ungemütlich . 

"Get her off my back" - Jemanden 
loswerden. 

"How do you like them apples" - Wie 
findet man denn so was? 

"Something fishy going on" - Das geht 
nicht mit rechten Dingen zu . 

"Bite the dust" - Ins Gras beißen. 
''You can't have your cake and eat it too" 

Man kann nicht alles haben. 
"There ain't no free lunch" - Man kriegt 

nichts geschenkt. 
"You've got it made" - Du bist fein raus. 
"As fate would have it" - Wie das 

Schiksal so spielt. 
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White Horse Plain 
\\·er , on Winnipeg kommend , mit 

,einem .--\u to auf dem Trans-Canada-High
.\a~ -~r. 1 nach Westen fährt, erb lickt, nach 
.\ enigen Kilometern zu seiner Rechten, ein 
\eiihin sichtbares Monument. A uf einem 

ho hen Sandsteinsockel steht in 
majestäti scher Schönheit ein schneeweißes, 
-reinernes Fferd in Lebensgröße. Für alle, 
die er,,·as Ze it haben und sich für die 
Gesch ichte und Geschichten des Landes 
mtere~s ieren, wird auf der in den Sockel 
eingelassenen Bronzeplatte eine ergreifende 

ro~ über Liebe und Eifersucht erzäh lt. Ich 
möc hte sie hier, in freier Übersetzung, an 
den Leser we itergeben: 

Ei n Siouxhäuptling wünschte sich die 
,chö ne Toc hter eine s As s iniboine-

Häuptlings zur Frau. Der Assiniboine 
jedoch, gab die Hand seiner Tochter einem 
Creehäuptling, den sie liebte, und der als 
Brautpreis ein seltenes, weißes Pferd 
offerierte. 

Wutentbrannt verfolgte der 
abgewiesene Sioux den Creeindianner und 
seine liebliche Braut. Der Vater verhalf den 
beiden zur Flucht, indem er ihnen den 
herrlichen Schimmel zurückgab. Dem 
Sioux gelang es aber trotzdem, das junge 
Paar einzuholen und zu töten. Das Pferd 
entkam unverletzt; und noch jahrelang sah 
man es durch die Gegend streifen. 

Zum Gedenken an das unglückliche 
Liebespaar wurde dieser Teil Mani tobas 
,,White Horse Plain" genannt. 

Das " White 
Horse" 
kurz vor 
Winnipeg. 

Was "Djermy" nicht in 
seinem 

Reisewörterbuch findet 

~ tl 

d\ ·~ 
~ -

··That's life" - So ist das Leben. 
"Take it or leave it" - So oder gar nicht. · /4(!J_<,;, 
··Don 't call US -we call you" - Wir haben kein Interesse~· r 
··Just for fun" - Einfach so zum Spaß. ·= __ 
--On cloud nine" - Im siebten Himmel. ~ 
··Easy does it" - Immer mit der Ruhe. · 
--That doesn't ring a bell" - Das sagt mir nichts. 
··A piece of cake" - Das ist kinderleicht. 
'·All you can eat" - Soviel man essen kann. 
··I can't believe I ate the whole thing" - Hab' ich das wirklich alles gegessen? 
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Fahrrad-Spezialist 

Verkauf und 
Wartung 

DeJong 
Bicycles & 

Billiards 
31 - 9th St 

Brandon, MB 

727-2771 
Specializing 

in Bicycle Sales 
and Service 
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Der Fußballverein ,,German Royals'' 
stellt sich vor 

Von Rene Sehreiter 
Aus einer vor einigen Jahren 

gegründeten Hobbymannschaft, entstand 
der Fußballclub „German Royals", welcher 
heute fester Bestandteil der „Brandon Sen
ior Soccer League" (BSSL) ist. 

Diese Liga besteht aus acht 
Mannschaften . 

Jährlich versucht man , aus 
fußballbegei s terten Soldaten eine 
Mannschaft von 22 Spielern aufzustellen. 
Vor dem Beginn der Saison werden mehrere 
Trainingseinheiten durchgeführt um eine 
Stammformation von 11 Spielern zu finden . 

Der Trainer sowie 1 - 2 Helfer, die auf 
freiwilliger Basis arbeiten, stellen die 
Mannschaft auf, organ1s1eren 
Freundschaftssp iele und Turniere und 
bemühen sich, Sponsoren für die jeweilige 
Sai so n z u finden . Diese Aufgaben und 
vieles andere mehr, erfüllte in den letzten 
zwei Jahren mit großem Erfolg Michael 
Bukowski . Ihm gebührt der Dank aller 

SHILO 
TAXI 
24 Stunden 

am Tag 

Günstige 
Raten! 

Shilo - Brandon 
Shilo -Winnipeg a.A. 

Tel. 763-4685 

Spiel er. 
Sein ausgezeichneter Fußballverstand 

und die Bereitschaft aller Spieler führten in 
der Saison 1997 zum Meisterschaftstitel für 
die „German Royals" und zum Gewinn des 
Pokals in der Liga. Der Pokal für den _besten 
Spieler der Saison ging an den Kapitän der 
Mannschaft, Benno Looft; di e Krone für 
den besten Torschützen bekam Max 
Bratzke. 

Ein jährlicher Höhepunkt sind die 
Punktspiele gegen den Verein der US
Militärbase in Minot, North Dakota: di e 
Familien der Spieler bilden hier stets 
lautstarke Unterstützun g. 

Ebenfalls von großer Bedeutung sind 
die Turniere in Winnipeg und Reg ina - ei n 
Kräftemessen der besten Mannschaften von 
Manitoba und der Nachbarprovinz Sas
katchewan. 

Ein besonderer Dank gilt a uch in 
di ese m Jahr wieder den zahlreichen 
Sponsoren: BBV Shilo e.V., Obermaier's 
Sausages & Meats, Black Forest Bakery, 
SponsbarCEC&S Bar& Grill , JTO, Frank's 
Computer Service. 

Der Verein hofft, daß auch 1998 das 
Interesse am Fußballsport anhält, und die 
,,Ge rman Royals" an die Erfolge der 
vergangenen Jahre anknüpfen können. 

Was "Djermy" nicht t.J .. •·· 
in seinem 

Reisewörterbuch findet 
"Too much of a good thing" - Zuviel der guten Dinge. 
"Tit for tat" - Wie du mir, so ich dir. 
"For the heck of it" - Nun aber gerade. 
"Monkey business" - Unfug 

~P 
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"Beats me ... " - Keine Ahnung. --:-:8,l 
"The rest is history" - Das Übrige ist bekannt. ~ : 
"By the book" - Nach den Regeln. •~~l: 
"To draw a blank" - Sich ni cht erinnern / nicht ve rstehen. v·,:,, 

"To raise hell" - Ein Mordstheater machen. 
"To pass the buck" - Die Verantwortung abschieben. 
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PKW - Kleinwagen, Mittelklasse, Luxuswagen 
Van - 7 oder 8 Personen 

Abholung und Lieferung nach Shilo ist gratis, 
mindest-Mietdauer eine Woche 

Tages-, Wochen- oder Monatstarife 

Cavalier Sedan 

4-Door Blazer LS 4x4 

Wohin Sie auch möchten -
Wir haben Ihr Fahrzeug! 

Rufen Sie Vince Zieroth unter 

Lumina 

Base Astro Passenger Van 

Richmond Ave. 

Keystone Centre 

Brandon 
Shoppers Mall 

...., 
Q) 

JE 
(/) 

-5 
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Tel: 718-0150 oder 715-9455 an! ~,iiif 
CHEV • GEO • OLDS • CADILLAC 

1500 RICHMOND AVENUE, BRANDON, MANITOBA R7A 1MB PHONE 728-0130 FAX 726-8344 
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Unser Gastland Kanada 
Geschichtlicher Überblick 

Kanada im Überblick 
Motto: Von Meer zu Meer 
Nationalsymbole: Ahornblatt: Bier 
Offizielle Sprachen: Englisch und 
Französisch 
Bevölkerung: 30 Mio 
Größe: 9,97 Mio km2 
Hauptstadt: Ottawa, Ontario 
Provinzen/Te1Titorien : 10/2 
Küstenlinie: 243 .792 km 
(längste der Welt) 
Höchster Berg: Mount Logan 5.951 m 
Nationalparks: 35 
First Nations: 550.000 
Streitkräfte: ca. 72 .000 

Kanada ist ein Land 
voller Kontraste . Das wohl 
zweitgrößte Flächenland der 
Erde ist nur das 31 . nach 
Bevölkerungsstärke . Es ist 
etwas größer als die 
Vereinigten Staaten, hat aber 
nur 1/10 der Einwohner. Der 
Name Kanada entstammt 
vermutlich einem Wort der 
Irokesensprache, das 
Gemeinschaft-community
bedeu tet und somit das 
ständige Ringen um 
Gemeinschaft zwischen 
Menschen auf einer riesigen 
Fläche als ständige 
Herausforderung für die 
Kanadier trefflich beschreibt. 

Kanada erfaßt den 
Nordamerikanischen 
Kontinent von Neufundland 
am Atlantik, bis Britisch-Kolumbien am 
Pazifik ; von der Arktis im Norden bis zu 
den USA im Süden . Über 80% der 
kanadischen Bevölkerung lebt maximal 
300km von der Südgrenze entfernt. 

Nur wenige Menschen leben im Rest 
des Landes , das rauh und von hartem Klima 
ist. 

Die kanadischen Landschaften 
umfassen Gebirge im Westen, riesige flache 
Prärien im Inland, Sandstrände an der 
Ostküste, ausgedehnte Wälder im Norden 
und jenseits davon das ewige Eis der Arktis. 

Kanada ist reich an natürlichen 
Vorkommen. Bereits im 16. Jahrhundert 
begannen die Europäer an den Küsten zu 
fischen und Pelztiere in den Wäldern zu 

jagen. Die Wälder gaben auch den Rohstoff 
für die Häuser und die Feuer der Siedler. 
Fruchtbarer Boden zog einwandernde 
Bauern an. Heute versorgen Kanadas 
mächtige Flüsse Wirtschaft und 
Privathaushalte mit Wasser und Energie. 
Rohstoffe wie Eisen , Gold, Petroleum und 
Naturgas sind die Grundlage für viele 
Industrien. 

Kanadas Einwohner sind so 
verschieden wie seine Landschaften . Ca. 
40% sind britischer Herkunft und etwa 27% 

sind Nachfahren französischer Siedler. 
Englisch und Französisch s ind heute die 
offiziellen Sprachen. Andere große 
Einwanderungsgruppen sind die Deutschen, 
Italiener und Ukrainer. Eine hohe Zahl 
asiatischer Einwanderer hat sich in 
Westkanada niedergelassen. Amerikanische 
Indianer und Inuit stellen etwa 2% der 
Einwohner, während Nachfahren von 
Afrikanern weniger als 1 % ausmachen. Die 
kanadische Einwanderungs- und 
Flüchtlingspolitik wird hauptsächlich von 
innenpolitischen Faktoren wie 
Wirtschaftslage, Arbeitsmarkt und 
demographischer Entwicklung bestimmt. 
Die große Zahl der Asylsuchenden 
erschwert den Einwanderungsbehörden die 
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Planung des Umfangs sowie die Auswahl 
von Flüchtlingskontingenten. 

ln gewollter Abgrenzung zur Politik 
des Schmelztiegels der USA verfolgt 
Kanada eine Politik des „ethnischen 
Mosaiks" . Ethnische Minderheiten werden 
oft mit erheblichen finan z iellen 
Zuwendungen - im Falle der Indianer und 
Inuit auch mit rechtlichen Privilegien -
ermutigt, ihr überliefertes Kulturgut zu 
bewahren. 

Mehr als 75% aller Kanadier leben in 
Städten und Großstädten. 
Viele dieser Städte liegen an 
den großen Seen und dem St. 
Lorenz Strom, wie Montreal 
und Toronto, die größten 
Städte in Kanada. Inuit und 
Indianer bilden etwa die 
Hälfte der Bevölkerung 1111 
arktischen Norden. 

Politik 
Kanada ist ein 

unabhängiges Land mit 
starken geschichtlichen 
Bindungen an 
Großbritannien . Es hat enge 
und sehr freundschaftliche 
Beziehungen zu den USA, ist 
aber sehr bemüht die 
eigenständige kanadische 
Identität zu stärken. Kanada 
ist eine parlamentarische 
Demokratie und eine 
konstitutionelle Monarchie . 
Der kanadische Bundesstaat 
(,,confederation") besteht aus 

den zehn Provinzen sowie den beiden 
Territorien Yukon und Northwest Territo
ries. Staatsoberhaupt ist der jeweilige 
britische Monarch , der durch einen 
Generalgouverneur vertreten wird . 

Die kanadische Bundesregierung ist 
zuständig für Außenpolitik, Verteidigung, 
Währung, Strafrecht und eine Reihe von 
Aufgaben, die nicht ausdrücklich den 
Provinzen vorbehalten sind. Zum 
Zuständigkeitsbereich der Provinzen 
gehören die Nutzung der Bodenschätze, das 
Bildungssystem, das Gesundheitswesen, die 
Gemeinde- und Lokalverwaltung , das 
Gerichtswesen , das Zivil- und Zivil
prozeßrecht. 

Das Bundesparlament besteht aus 
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::'1r.em „H o use of Commons" , dessen Jahren ausüben. 
\1ngliede r nac h einem reinen Mehrheits- Der Premierminister ist üblicherweise 
-., ahlrech t für einen Zeitraum von höchstens 
1::nf Jahren gewählt werden. 

Die zweite Kammer, der „Senat" , 
...,est eht a us 104 Senatoren, die vom 
Genera lgo uve rneur ernannt werden. Der 

enat is t daher kein gewähltes , sonder - wie 
cas bri t isc he „House of Lords" - ein 
ernanntes Oberhaus, deren Mitglieder ihre 
Funktione n i.d.R. bis zum Alter von 75 

der Führer der Mehrheitspartei im 
Unterhaus . Koalitionsregierungen sind in 
Kanada bislang unüblich , trotz des 
bestehenden Mehrparteiensystems. 

Die Provinzen verfügen über eigene 
Provinzparlamente, die jedoch nur aus einer 
Kammer bestehen. 

Die beiden Territorien werden direkt 
von der Bundesregierung verwaltet. 

. . 1♦1 
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Hockey und deutsche Kinder 
Für Kanadier ist Hockey - deutsch 

Eishockey - mehr als Sport; es ist ihr Leben. 
\\ . ir deutsche Kinder werden dann 

ane rka nnt , wenn wir es genauso ernst 
neh me n. Sonderrechte gibt es nicht ; es 
mac ht ke inen Unterschied , ob wir die 

prache verstehen oder ob wir Junge oder 
.\Iädchen sind. 

nsere Eltern müssen alles genauso 
mitmachen, wie die Eltern der kanadischen 
K inder. 

~ 
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-~C • ~~ " - ~ -Robert Sparrer 
5 Jahre 

" • ~ \>'· ' , ,_ 
Ramona Vormwald 

9 Jahre 

Der Sport ist schwer; erst müssen wir 
eigentlich Schlittschuhlaufen können, aber 
gleichzeitig müssen wir spielen, den Stock 
richtig benutzen, den Puck sehen und treffen 
und alle Regeln beachten. Obwohl es nicht 
einfach ist, macht es auch den Anfängern 
(ab 5 Jahre) Spaß, und unsere Trainer helfen 
uns viel. Es dauert bestimmt 20 Minuten, 
um für ein Spiel fertig zu sein und 10 
Minuten hinterher zum umziehen. Die Hilfe, 
die uns die Kanadier geben ist toll und gibt 
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Christian Podehl 
6 Jahre 

Arne Rommel 
11 Jahre 
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uns Mut und Lust, bei diesem Sport zu 
bleiben . Hoffentlich können wir in 
Deutschland weiterspielen; aber solange wir 
hier sind ist es ganz toll , selbst für kurze 
Zeit. 

Außerdem lernen wir kanadische 
Kinder und ihre Eltern kennen und lernen 
Englisch ziemlich gut verstehen und 
sprechen. 

Uns macht es sehr viel Spaß, macht 
doch mit! 
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Lars Hartmann 

7 Jahre 

,. 
Christian Vormwald 

11 Jahre 



Peoples Market Place 

Kanadische 
Geburtsjahr 
Münzsets 
erhältlich 

30 Tage Garantie, auf alles 
was wir verkaufen! 

WIR KAUFEN und VERKAUFEN gute 
gebrauchte Möbel. - Wir bieten eine 

Rückkauf-Garantie an. 

KOSTENLOSE LIEFERUNG 

(C_◊_-;,; 32 - 13th Street 
~Y Brandon, MB 
1 oz. silver 
mapleleaf 727-4708 

Den ersten Kontakt mit einer 
kanadischen Stadt hat jeder, der nach Shilo 
kommt, mit Brandon. Dies ist das erste Ziel 
für alles , was es nicht in Shilo gibt. Die 
„C ity" ist mit ca. 40.000 Einwohner die 
zweitgrößte Stadt Manitobas und bietet 
alles, was ein Mittelzentrum braucht. 

Da Brandon wie ein Schachbrett 
aufgebaut ist, ist die Orientierung nicht 
schwer. Von Shilo kommend biegt man an 
der ersten Ampel nach links ab und befindet 
s ich auf dem Highway 1 A, gleichzeitig die 
1. Straße. Alle parallel rechts der J _ Straße 
verlaufenden Straßen werden einfach 
hochgezählt, also 2. , 3., 4. Straße und so 
weiter. Wichtig ist u.a. die 18. Straße, 
gleichzeitig der Highway 10. An dieser 
Straße befindet sich ziemlich am 
Stadtausgang auf der rechten Se ite die 
,,Brandon Shoppers Mall", ein Einkaufs
zentrum mit Lebensmitte lmarkt, Schuh- und 
Kleidergesc häften , Photografen und 
Schnellimbiß. Hier können alle Dinge des 
täglichen Gebrauchs erworben werden . 
Gegenüber, auf der anderen Seite der 18. 
Straße ist „Canadian Tire" zu finden , wo 
man alles für den Heimwerker erhält. 

Aber die 18. Straße hat noch mehr zu 
bieten . Restaurants , viele 
Ei nze 1 hande lsgeschäfte, Compu terge
schäfte u.v.a. Auch die Verbindungsstraßen 
zwischen den mit Zahlen durch 
nummerierte n Straßen müssen erwähnt 
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werden. Die „Bra ndon Gallery" an der 
Rosser Avenue se i hier nur ein Beispiel, 
denn zu „Downtown Brandon" gehört auch 
die Princess Avenue und gemeinsam haben 
diese Straßen eine hohe 

Zahl verschiedenster Geschäfte bis hin 
zum „deutschen" Schlachter. Werbung soll 
hier nicht gemacht werden, aber der 
Superstore an der 10. Straße verlockt wie 
der daneben gelegene Safeway sicher nicht 
wegen der Büffel an der Hauswand viele 
Shiloraner zum Großeinkauf. 

Jedes Mittelzentrum wirkt weit in das 
Umland hinein und so kann nicht 
verwundern. daß Brandon Un iversität und 
Krankenhaus hat, daß das Keystone Center 
ganzjährig mit verschiedensten Veran
stal tungen tausende von Menschen anzieht, 
daß sich vie le klein- und mittelständische 
Betriebe angesiedelt haben und das der 
Verkehrsknotenpunkt ein entscheidender 
Umschlagplatz für Produkte aller A11 ist. 
Die Bezeichnung „Wheat City" kommt 
somit nicht ovn ungefähr. Wer Interesse am 
aktuellen Geschehen hat, der sollte die 
örliche „Brandon Sun" lesen, denn so 
erschließt sich die „WestMan Region" mit 
ihren Besonderheiten und den insgesamt 
180.000 Einwohnern am besten. 

Aber schauen Sie sich doch alles selber 
an und bilden Sie sich Ihre Meinung zur City 
ofBrandon und ihren Menschen im Herzen 
der Prärie. 

-

~ 
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1. Brandon Police Service 
2. Brandon University 
3. Western Manitoba Centennial 

Auditorium 
4. City Hall 
5. Provincial Building 
6. Brandon General Hospital 
7. Canada Games Sportsplex 
8. Assiniboine Community College 
9. Brandon Recreation Centre 
10. Keystone Centre and 

Provincial Exhibition Grounds 
11. Brandon Gallery Shopping Centre 
12. Brandon Shoppers Mall 
13. K-Mart Plaza Shopping Centre 
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Canadian 
Forces 

Base Shilo 
1. Militärpolizei canad./dt. 
2. Unteroffizierkasino canad./dt. 
3. Stabs- u. Versorgungskompanie 
4. Feuerwehr 
5. Gruppe TrÜbPl Betrieb 
6. Ausbildungshalle L-25 
7. Larkhill Familienzentrum 
8. Katholische Kirche 
9. CANEX 
10.Tenne 
11.Stab canad./dt. 
12. Gemeindezentrum (Bücherei) 
13.General Strange Hall/Sporthalle 

(u. a. Einrichtungen) 
14.Evangelische Kirche 
15. Werkstatt 
16. TV-3, Squashhalle, Lehrsaalgebäude 
17. Country Club 
18. Gunner Arena/Eishalle 
19. Offizierkasino 
20 .Bundeswehrverwaltungsstelle 
21.Deutscher Bereich Übende Truppe 
22.Deutscher Technischer Bereich 
23.Sanitätsbereich canad./dt. 
24.Nordtor 
25.Südtor 
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Zum ersten Mal hatte ich ja 
kanadi schen Boden in Winnipeg berührt. 
Aber der Aufenthalt war nur kurz und auf 
den Flughafen beschränkt, dann ging 
es auch schon weiter in Richtung 
Shilo. Aber diese ersten Eindrücke 
hatten genügt, um schnellstmöglich 
wieder nach Winnipeg zu fahren und 
sich hier etwas genauer umzuschauen. 
Nachdem ich relativ schnell gelernt 
ha tte , daß Entfernungen in Kanada 
anders betrachtet werden als in 
Deutschland, ließ ich mich auch nicht 
von den 200 Kilometern abschrecken. 
Außerdem gab es etwas , was mich wie 
e in Magnet nach Winnipeg zog: die 
A ussage, daß es dort einen deutschen 
Schlachter gibt(einen österreichischen 
und ei ne n aus der Schweiz gibt es in 

Brandon). 
Bei a ller Weltoffenheit und 

A ufgesc hl ossenheit gegenüber a ndere n 
Vö lkern und Sitten, aber an die kanad ische 
Wurst hab ich mich bis heute noch ni cht 
gewö hnt. Und die T-Bone Koteletts waren 
auch nicht nach meinem Geschmack. Ganz 
zu schwe ige n vom Schinken. A uße rdem 

Aeroporr tn 
de Winn, e 

Winnipeg 
so llte es einen deutschen Bäcker dort geben, 
wie in Shilo auch. A lso am Samstagmargen 
ab ins Auto und schon waren wir „on the 

road". Nach etwas mehr als zwe i Stunden 
waren wir in Winnipeg. Irgendwann fanden 
wir auch das Hinweisschi ld zum Flughafen 
und bogen do 11 links ab. Beim 2. Stopschild 
fing die E llice Ave . an und w ir bogen nach 
rechts ab. Nach zwe i we iteren Kilometern 
fanden wir bei Hausnummer „s iebenhunde11 
paarundachtz ig" auch tatsäc hlich den 
deutschen Schlachter und den deutschen 

· · ationat Airport 

m-t 
Arena 

1pe 
ren 
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Bäcker. Das war vie lleicht ein Kaufrausch. 
G latte 100 Dollar wechse lten den Besitzer. 
A ber für die nächsten 4 Wochen ha tte ich 

genug Fleisch und Wurst. 
Solc hermaßen morali sc h gestärkt 
stürzten wir uns dann in das Abenteuer 
Winnipeg. 

Daß hier mehr als 600 .000 
Menschen leben und Winnipeg somit 
die größte Stadt Manitobas und di e 
viertgrößte Stadt Kanadas ist. hab ' ich 
ja gle ich am Verkehr bemerkt. D ie 
Portage Ave., gleichzeitig der Highway 
1 A, ist in jeder Richtun g 3-spurig 
ausgebaut und die se drei Spuren 
werden auch benötigt. Aber daß Win
nipeg als „Tor des Westens" bezeichnet 
wird und seinen Namen vo n dem 

C reewort „w in-nipy" für „sc hlammi ges 
Wasser", e inem See in der Nähe der Stadt. 
bekommen hat, daß wußte ich nun ni cht. 
Auch war mir unbekannt, daß die A nfänge 
der Stadt bis in das Jahr 18 10 zu rückreichen. 
Damals war am Zusam menflu ß des Red 
River und des Assiniboine River ein 
Handelsposten für Pelzhändler gegründ et 
worden. Dies und noch viel mehr erfu hr ich 

,........ 

,........ 
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im .. Mu seum of Man & Nature", dessen 
Besuc h ich jedem, auch und gerade mit 
~ inde rn , nur wärmstens empfehlen kann . 

Hi er erfährt man auch , daß Winnipeg 
zur Ze it der Pelzhändler erst Fort Gibralter, 
dann fo rt Garry und dann erst Winnipeg 
gehe ißen hat. Im Jahre 1870 wurde dann 
die Provi nz Manitoba gegründet und 1873 
erhielt Winnipeg die Stadtrechte. Ab 1878 

Was "Djermy" _ 
nicht in seinem ~~ 

Reise- :/ \', \. ,, 
wörterbuch ,l 

findet rt~,-· 
f i~ 
'}~ 

··The sky's the limit" - Nichts ist 
unmöglich . 

··J haven 't got a clue" - Ich habe nicht 
die geringste Ahnung. 

„What are you up to" - Was machst 
du so. 

··Tobe in the dark" - Im Dunkeln 
tappen. 

.. \\'hat are friends for" - Wozu hat man 
Freunde. 

„You asked for it" - Da bist du se lbst 
sc huld. 

„Look who's talking" - Faß dir an die 
eigene Nase. 

··I got news for you" - Du wirst dich 
wu ndern. 

··Cool it" - Reg dich ab. 
··Hang in there" - Halt aus. 

war Winnipeg an das Eisenbahnnetz 
angeschlossen und von da an ging es steil 
bergauf. 

In Winnipeg habe ich dann in der 
Innenstadt gelernt, warum Innenstadt auf 
Englisch „Downtown" heißt. Wenn Sie 
zwischen all diesen Hochhäusern stehen, 
dann fühlen Sie sich wirklich wie „unten in 
der Stadt". Wieviel eindrucksvoller muß es 

dann in den richtigen Großstädten se in . 
Aber Winnipeg ist schon eindrucksvoll 

genug. Wenn Sie erst einmal in der Polo 
Park Mall, einem Einkaufszentrum an der 
Portage Ave. , stadtauswäits auf der rechten 
Seite, gewesen sind, wissen Sie, was ich 
meine. Die Brandon Mall verhält sich dazu 
wie in Deutschland ein Tante Emma Laden 
zu Kaufhof. .. 

überhaupt läßt sich in Winnipeg ohne 
Probleme ein Mehrfache s unseres 
Einkommens ausgeben. Geschäfte gibt es 
ohne Ende, aber auch hier die 
entsprechenden Industriegebiete, 
Wohnviertel und auch für den kulturellen 
Bereich ist gut gesorgt. Das Royal Winni
peg Ballet genießt Weltruf, aber auch das 
Winnipeg Symphony Orchestra, das Mani
toba Theatre Centre, und die vielen Museen 
sprechen für die kulturellen Möglichkeiten 
von Winnipeg. Ebenso für den Sport
begeisterten ist Winnipeg ein lohnendes 
Ziel. Erwähnt seien hier nur die „Winni
peg Blue Bombers", Football , oder die 
Pferderennbahn. 

Wir fahren immer wieder gerne nach 
Winnipeg, und ich denke, auch Sie werden 
sagen, ,,Winnipeg ist eine Reise wert" . 

Ellice Meat Market Ltd. 
& European Deli 

Die deutsche Fleischerei in Winnipeg 

Wir spezialisieren 
in deutsche und europäische 

Würste und Aufschnitt. 
(Herstellung in unserem Geschäft) 

Offnungszeiten 
Dienstag- Donnerstag~ 8:00 - 18:00 Uhr 

Freitag ·- 8:00 - 19:00 Uhr 
Samstag~ 8:00 - 16:00 Uhr 

Sonntag und Montag geschlossen 
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Einwanderung nach Kanada 
Einleitung 
Es so ll hier kein Leitfaden für die 

Einwanderung nach Kanada gegeben 
werden, nur einige Hinweise für alle, die 
über die Einwanderung nach Kanada 
nachdenken. 

Kanada ist eines der wenigen Länder 
mit einem aktiven Einwanderungs
programm. Im Verhältnis zu seiner 
Bevölkerung läßt Kanada sogar mehr 
Einwanderer zu als jedes andere Land. 

Demokratie hat - nicht überraschend - dazu 
geführt, daß die Veinten Nationen Kanada 
als das Land mit der höchsten Lebens
qualität bezeichnet haben. 

Für Einwohner ist Kanada unter 
anderem deshalb besonders attraktiv, weil 
seine Verfassung die Rechte von 
Minoritäten garantiert, die offizielle Politik 
den Multikulturalismus fördert und es so 
allen Kanadiern ermöglicht, ihre ethnischen 
Verschiedenheiten z u leben und zu 

unter die kanadische Steuerpflicht. Im 
Gegensatz dazu fallen die Einkünfte eines 
Investors, der nicht in Kanada wohnhaft ist. 
nur dann unter die kanadische Steuerptl icht, 
wenn er in Kanada angestellt ist, in Kanada 
eine geschäftliche Tätigkeit ausübt oder 
besteuerbare Immobilien in Kanada besitzt. 
Einkünfte aus gewissen Arten von 
Investitionen und Immobilien. besonders 
Zinsen und Dividenden werden zudem mit 
e iner Rückhaltesteuer in Höhe von 25% 

Jeder 6. Einwohner ist 
außerha lb Kanadas geboren. 
Die Einwanderungspolitik hat -
sei es direkt oder indirekt - das 
Leben fast jedes Kanadiers 
beeinflußt und wesentlich dazu 
beigetragen, daß sich Kanada zu 
einer kulturell und wirt-
sc haftlich reichen Nat ion 
entw ickelt hat. 

Verschiedene Einwande
rungsprogramme 
Kanadas Einwanderungs

politik ist seh r großzügig . 

♦ 
CANADA 

belegr. falls der Investor nicht 
in Kanada wohnhaft ist. Einmal 
nach Kanada eingewandert, 
bestehen keine weiteren 
Auflagen und der Einwanderer 
kann sich seinen Wohnsitz 
unter sämtlichen Provinzen 
aussuchen. 

Eines der günstigsten 
Verfahren ist da s E inwan
derungsprogramm für 
Investoren , da das Antrags
verfah ren verkürzt und die 

Trotzdem möchten viel mehr Leute in dieses 
Land übersiedeln, als dieses für ein 
vernünftiges Wachstum sinnvoll ist. 

Aufgrund der großen Nachfrage nach Visa, 
hat Kanada mehrere Kategorien vo n 
Einwanderern geschaffen . Eine Kategorie 
is t z.B. von kanadischen Familien 
unterstützte Einwanderer, Flüchtlinge eine 
andere. Daneben fördert Kanada ganz 
spezie ll die Einwanderung von erfahrenen 
Geschäftsleuten und deren Familien-
angehörigen . Das Ziel dieser Politik: die 
Ankurbelung der Wirtschaft und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für Kanadier. 

Wunschland Kanada 
Kanada, ein rohstoffreiches.jedoch nur 

dünn besiedeltes Land , ist Mitglied der 
prestigeträchtigen Gruppe der 7 und spielt 
ei ne wichtige Vermittlerrolle in der 
internationalen Politik. Dank seiner aktiven 
Rolle bei der Erhaltung des Weltfriedens 
und Bewahrung der Menschenrechte 
genießt Kanada einen ausgezeichneten Ruf. 
Dem kanadischen Paß wird überall großer 
Respekt entgegengezollt. Kanadier 
genießen einen hohen Lebensstandard , ein 
ordentliches Schulsystem und ein für alle 
kostenloses Gesundheitswesen, um welches 
uns viele andere Nationen beneiden. Dies 
und der tief verwurzelte Respekt für 

bewahren, falls sie dieses wünschen. 
In Kanada stehen die Einwanderer mit 

Niederlassungsbewilligung (Landed Immi
grant Status) unter dem Schutz der 
Ve,fassung (Canadian Chaiter ofRights and 
Freedoms) und kommen wie alle anderen 
Einwohner in den Genuß sä mtlicher 
Sozialleistungen wie z.B. Ausbildung und 
kostenloses Gesundheitswesen. Der einzige 
bedeutende Unterschied zwischen dem Sta
tus als Einwanderer mit Nieder
lassungsbewilligung und dem eines 
kanadischen Bürgers besteht darin, daß 
Einwanderer mit Niederlassungs
bewilligung naturgemäß vom Wahlrecht bei 
Allgemeinwahlen und Absti mmungen 
ausgeschlossen sind und kein öffentliches 
Amt bekleiden können . 

Besteuerung von Einwanderern mit 
Niederlassungsbewilligung 
Die Besteuerung von Investoren mit 

Wohnsitz in Kanada unterscheidet sich 
grundlegend von Investoren, die ni cht in 
Kanada wohnhaft sind. 

Die Steuerpflicht resultiert im 
Gegensatz zu anderen Ländern nicht aus 
dem Bürgerrecht , sondern aus dem 
Wohnsitz. Im Allgemeinen fällt das 
weltweite Einkommen eines Kalenderjahres 
eines Investors mit Wohnsitz in Kanada 
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Kontingentierung der pro Jahr 
maximal aufzu nehmenden E inwanderer 
aufgehoben wurde. Dieses bedeutet aber, 
daß sie entweder über ein Vermögen von 
500.000,- Can$ verfügen oder daß sie 
250.000 ,- Can$ in e in Unternehmen 
investieren. 

Einmal im Besitz des kanadischen 
Bürgerrechts, steht es jedem Einwohner frei , 
den Wohnsitz wieder in das ursprüngli che 
Heimatland oder ein anderes Land zu 
verlegen, um so nicht mehr der kanadischen 
Einkommenssteuer unterworfen zu sein. 
Die kanadischen Steuergesetze erlauben die 
Einrichtung eines Treuhandfonds für 
Einwanderer, welche bisher noch nie einen 
Wohnsitz in Kanada hatten und folglich 
bisher noch nie der kanadischen 
Einkommenssteuer unterworfe n waren. 
Dieser Mechanismus gilt aber nur bei 
Einwanderern mit bedeutenden In 
vestitionen. 

Der Weg zum kanadischen Paß 
Sobald sie die Bewilligung zur 

Niederlassung erhalten haben , reisen sie 
nach Kanada ein . 

Am Ort der Einreise wird die 
kanadische Einwanderungsbehörde ihr 
Visum abstempeln und sie erhalten somit 
den Status eines Einwanderers. Wenn sie 
diesen Status während 3 Jahren aufrecht 
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:-h:,'ten habe n, können s ie das kanadische 

B-r?errec ht beantragen , d. h. s ie werden 
C3.Zu aufgefo rdert. Fall s s ie während der 
Dauer \ on 3 Jahren ihre n W o hns itz in 
:--:.anada hanen, haben sie das hauptsächliche 
:--:. r11er1 um fü r di e Ve rl e ihun g des 
B~rgerrechts erfü llt. Diese Anfo rderu ng ist 
dann erfüll t. wenn s ie belegen können, daß 
hr effekti\'er Wohnsitz K anada ist. D ies ist 
er Fall. wenn sie in Kanada W ohnräume 
1eten ode r kaufen , ihre Famili e nach 

· anada \ erlegen und ihre Kinder hier in die 
·hu le oder auf die Univers ität schicken. 
oll ten sie di ese Schritte nicht täti gen und 
1-::h länge r al s 183 Tage innerh alb e ines 

Zemaums vo n 12 Monate n a uße rh a lb 
· anadas aufh a lten , so kö nnte di es z ur 

behördlic he n Auffassung führen, daß s ie 
ihren \\'o hn s itz in Kan ada a ufgege ben 

haben. 
Unte r a ll den Vorte il en, di e mit der 

kanadsichen Staatsbürgerschaft verbunden 
sind. dürfte für potentielle E inwanderer aus 
Deutschland di e Tatsache besonders wichtig 
~ein. daß s ie das deutsche Bürgerrecht ni cht 
aufgebe n m üsse n . Di e ka nadi s c he n 
Ein,,an d e ru ngsgese tze er la ube n un d 

ermöglichen die Doppelstaatsbürgerschaft, 
s o daß Einw a nderer die Vorteile der 
Staatsangehö rigk e it in beiden Ländern 
genießen können. 

Zuständig für weitere Informationen ist 
das Government of Canada, C itizenship & 
Immigration. 
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"Once in a blue moon" - N ur ganz 
se lten. 

"A change of heart" - Seine Me inung 
ändern . 

"Touch and go" - Auf des Messers 
Schneide . 

"lt's over and done with" - Ein für 
a ll ema l vo rbei. 

"Run of the mill" - Durchschnittli ch, 
gewöhnli ch. 

"To make a long story short" - Um es 
kurz zu machen. 

"Good news and bad news" - Gute und 
sc hl echte Nachrichten. 

"Down and out" - Heruntergekommen. 
"Back to square one" - Vo n vo rne 

anfa ngen. 
"Tongue in cheek" - Im Scherz gesagt. 

sich in unserem 
Märchen - Restaurant 

verwöhnen 
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Special 

Rivers H 25 

* 1 H 1 

Nur 20 Min-----,1.------,1 
von Brandon Brandon * Shilo 
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Super kanadische 
Cocktails! 



Deutsche in Kanada 
Die Angehörigen von GATES und 

deren Familien sind nicht die ersten 
Deutschen in Kanada. 

Schon vor langer Zeit sind viele 
Deutsche, zusammen mit anderen 
Europäern nach Kanada 
ausgewandert, um in dem weiten, 
nahezu leeren Land als Bauer, 
Fischer, Trapper, Holzfäller oder 
Ingenieur ein neues Leben zu 
beginnen. Die vielen deutschen 
Namen sind Beweis für diese 
Einwanderung. 

Wir Deutsche in Shilo sind 
bei unserer „Einwanderung" 
geradezu verwöhnt worden: Ein 
schneller Airbus statt eines 
Segelschiffs, ein sauberes, 
geheiztes Haus statt einer selbst 
errichteten Hütte mit Grasdach, 
ein guter Verdienst statt Hunger, 
Not und Krankheit. Unsere Urväter hatten 
es da wesentlich schwerer, als sie ihre 
kleinen Anwesen irgendwo zwischen Wald 
und Fluß aufbauten. 

tf1'e 

Viele · Kanadier haben gute 
Verbindungen nach Deutschland. Sie haben 
aus Deutschland eingewanderte Eltern oder 
Großeltern , manche sind sogar in 

Deutschland geboren, andere wiederum 
waren als Soldat in unserer Heimat. Viele 
von ihnen kennen und schätzen unsere 
Kultur, aber auch unser Bier, unsere Küche 

und unsere Gemütlichkeit. 
Unsere kanadischen Kameraden, 

Nachbarn, Mitbürger und Freunde sind 
offene, natürliche und überaus hilfsbereite 

und humorvolle Menschen . Ihr 
Sinn für das Praktische, ihre 
angenehme Gelassenheit und 
ihre überragende Gast
freundschaft sind nach
ahmenswert. Aber sie sind eben 
keine Deutschen , auch wenn 
Namen wie Schmidt, Neumann 
oder Niedermeier darauf 
deuten . 

Kanada ist gleichermaßen 
geprägt vom alten England wie 
von den Vereinigten Staaten. 
Kanadier sind Nordamerikaner 
und keine Europäer. Dies zu 
wissen, macht vieles leichter im 
gegenseitigen Verstehen. 

Uns Deutschen stellen sich die ersten 
Tage in Kanada in der Regel folgender
maßen dar: Der Lebensrhythmu s, die 
Städte, der Straßenverkehr, die Wohnungen, 

Militärische Hausversicherung 
The Personal 

· ter1= Wir b•e • 

• 
• 

• 

Kundenfreundliche Zahlungen durch 
Kontoabbuchung 
Günstige Raten ohne Zusatzkosten 
Policen, die Sie zu einem anderen 
kanadischen Standort übertragen 
Schnelle, gerechte Antragsbearbeitung, 
24 Std. am Tag, 7 Tage/Woche 
Sofortige Kundenbetreuung mittels 
kostenloser Ferngespräche innerhalb Kanadas 

Erhalten Sie einen kostenlosen Kostenvoranschlag noch heute. 

Rufen Sie 1 800 681-1144 an 
In Winnipeg 925-1500 

Anzeige der Personal Insurance Company of Canada 
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Kein Ve11reter von CANEX 
oder der kanadischen 
Streitkräfte soll ein Vertreter 
der Versicherung sein. 

--



t e5te und Fe iern - alles ist neu für uns , 

,e1h\ c1se fre md. 
ogar der kanadische Humor ist oft 

~n' erständlich. Umgekehrt wundert sich 
.::er Kanad ier oft über die „Crazy Germans", 
ihre Sitten und Ansichten. 

Jeder. der we ltoffen und auf
ge5chlossen ist, der genau hinschauen kann, 
',\ ird mi t den Kanadiern hervorragend 
zurechtko mmen. Der „Weltverbesserer", 
der mit erh obenem Zeigefinger auf seine 
_.[nmenschen zugeht, wird nur wenig Erfolg 
ernten. Der „Spießer", der Posemuckel für 
den "\'abel der Welt hält, dem alles eigene 
über alles geht, und der meint , nur mit 
deutschen Waren überleben zu können , dem 
\\ erden Manitoba und Kanada verschlossen 
bleiben. 

Wir Deutsche sind Gast in einem Land, 
das uns freundlich aufgenommen hat und 
uns - im Vergleich zu Europa - ein mehr
fac hes an Freiheit und Möglichkeiten bietet. 
Ve rhalte n wir uns auch wie Gäste und 
genießen die Freizügigkeit dieses herrlichen 

Landes . 
D ie genaue Beachtung der Gesetze, 

Bestimmungen und Regeln des Gastlandes, 
die gebote ne Zurückhaltung in der 

McPhail 
Reisebüro 
Shilo 

• Flugtickets 

• Kreuzfahrten 

• Urlaubsreisen 

• Bahnfahrkarten 

• Motor Coach Reisen 

♦ MCPhail Travel 
CANEX Mall Shilo 
765-5225 
Öffnungszeiten 

~ 
~ 

GIJJIS 

·i~~\ 

;--~•-,· 

Mo - Fr~ 9:30 - 17:30hrs 

- -~.(, 
( F~~~tG· 
\..:\..,~.x · 

Äußerung unserer Ansichten, Urteile und 
Ansprüche, sollte für uns selbstverständlich 
sem. 

Wir leben auf engem Raum. Das 
Wohnviertel in Shilo und die Unterkünfte 
für ledige Soldaten lassen es kaum zu, daß 
wir uns aus dem Weg gehen können . Auch 
beim Einkauf in Brandon, am Lake Audy 
oder in Winnipeg treffen wir auf „Shilo". 
Das ist nicht immer einfach; für diese Dinge 
sind wir Menschen zu verschieden. 

Wir sind Vorgesetzte und Untergebene. 
Humorvolle und Miesepeter, Betriebs
nudeln und Stubenhocker, Kumpel und 
Tratschtanten. Zudem gibt es Freund- und 
Feindschaften, Arroganz und Supertypen 
und, alle treffen täglich im und außer Dienst 

aufeinander . Probleme sind da vor
programmiert. 

In Deutschland fuhren wir nach dem 
Dienst nach Hause, sehr oft weit genug von 
der Kaserne entfernt. 

Dienstlicher Ärger war schnell 
vergessen , Streit mit uniformierten 
Nachbarn kaum möglich. Hier ist es anders. 
Hier steht jeder unter ständiger Be
obachtung. Das neue, größere Auto, die 
antiautoritär erzogenen Kinder, der schon 
wieder freie Nachmittag des Nac hbarn 
können schnell zum Problem werden. 

Wichtigtuerei, das viel zu schnelle 
„Du " , Neid und Mißgunst. angebliche 
Privilegien , Cliquen und Tratsch sow ie 
Mangel an Mut und Selbstachtung machen 
uns manchmal das Leben schwer. 

Die schönen Eigenschafte n wie 
Kameradschaft, Toleranz, Verständnis und 
Gemeinschaftsgefühl - nirgends sind s ie 
wertvoller als in Shilo. 

Lassen wir den anderen so wie er ist, 
seien wir aufrichtig und helfen, wo geholfen 
werden muß und haben wir den Mut zu 
sagen, was gesagt werden muß. Dann wird 
unsere Zeit in Kanada, was sie eigentlich 
sein sollte: Ein unvergeßliches Erlebnis. 

-·•-~ EARTH RHYTH MS -••-~ 
~ ~ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

THE RIDING MOUNTAIN ADVENTURE COMPANY 

Van Touren 
Tier Beobachtung 
Foto Touren 
Wandern 
Reit Möglichkeit 
gef'ührte Touren 
Fährtensuche 

Erleben Sie die Wildnis 

Schwarzbär 
Bison 

Elch 
Bieber 

Wapiti 

Zelte einheimischer Indianer & 
Programme 

Wir sind ihre ausgebildeten Führer für besondere Abenteuer. Erleben Sie die Natur 
pur. NATUR, KULTUR, WILDFLEISCH, GRUPPENTOUREN 
Unsere Spezialität- Wir planen individuelle Touren für jede Gruppe. Wir stellen Thren 
Abenteuerurlaub zusammen, nach Ihren Wünschen. Deutsche Tourenbegleitung 
möglich. 

Telefon 1-204-848-4680 * For Exceptional Outdoor Experiences * 
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RictJtung Norden 
( ... und dann immer geradeaus) 

Von Peter Rommel 
Wir schreiben November, es ist 

Donnerstag, kurz vor 22 .00 Uhr; um uns 
herum die Lounge eines typisch 
nordamerikanischen Bahnhofes in Winni
peg . Der Winter hat Einzug gehalten ; 
überaus moderate -9 Grad zu dieser 
Jahresze it lassen „Alt - E ingesessene" 
dennoch vorsichtig nach vom blicken. 

„Das müßte doch eigentlich viel 
sch limmer sein ... ". (Das in diesem Winter 
tatsächlich nichts Aufregendes mehr 
kommen würde, konnte zu diesem 
Zeitpunkt noch niemand ahnen). 

Unser Platz in der Lounge hatte jeden 
bis zu diesem Mo-
ment $ 418 ,- ge
kostet, eine Ausgabe, 
di e liebe Mitmen
sc hen aus unserer 
Gemeinde in den 
vergangenen Tagen 
mit. .. "Wahnsinn", ... "Ihr 
werdet Euch noch 
wundern", . . . Wie 
kann man nur", ... Das 
werdet Ihr be
reue n" , ... Das wäre 
mir viel zu un
bequem", ... "Da habt 
Ihr Euch aber einiges 
vo rgenommen . . . 
kommentierten. 

Die „Wahnsinnigen" waren in diesem 
Fall 11 Shiloraner, die - geboren aus der 
Erke nntni s eines Einzelnen , ein lang 
geplantes und immer wieder verschobenes 
Vorhaben aufgrund der bevorstehenden 
Rückversetzung nach Deutschland (,,Wo 
bleiben die ldeen für eine Verlängerung?") 
ni cht länger hinauszögern zu können - den 
Ent sc hluß gefaßt hatten , eine 
Eisenbahnfah11 von ,,lächerlichen" 33 1/2 
Stunden Dauer - natürlich einfache Fahrt -
auf sich zu nehmen , um einem überaus 
interessanten Lebewesen dieser Region die 
Aufwartung zu machen. 

Dabei gibt es diese Wesen im Zoo von 
Winnipeg. 

Kenner der Szene wissen natürlich 
sofo rt , daß in diesem Fall nur von den 
Eisbären - PolarBears - die Rede sein kann. 

Diese netten , zuvorkommenden und 
schüchternen Tiere findet man zu dieser 

Jahreszeit in Churchill, Manitoba, direkt an 
der Hudson Bay. 

Man erreicht diesen Ort als „Otto -
Normalverbraucher" auf dem Landwege im 
Zuge des Highway No. 10 über Dauphin, 
Swan River, The Pas und Thompson nach 
Churchill , als „Exoten" wie wir, aber auch 
mit der kanadischen Eisenbahn - VIA RAIL 
- auf der 2485 km langen Schienen
verbindung über die Nachbarprovinz Sas
katchewan. 

Wie schon erwähnt, starteten wir an 
dem besagten Donnerstag um 22.00 Uhr auf 
dem Bahnhof in Winnipeg; vorangegangen 
war die obligatorische - ich kann sie schon 

singen - zweistündige, landschaftlich 
reizvolle und abwechslungsreiche Autofahrt 
über den Highway No. l von Shilo nach 
Winnipeg. 

Wir, das waren : Wolfgang Schröter mit 
Ehefrau Magda und Tochter Kathrin (Hut 
ab vor dem Durchhaltevermögen eines 12-
jährigen Mädchens und der 
„Leidensfähigkeit mancher kanadischer 
Fahrgäste) , Friedrich Schleier, Christine 
Horz, Michael Frank (der mit dem Ruck
sack voller Verpflegung tanzt), Thomas 
Eberius (ein lebendes Beispiel für 
Völkerverständigung) , Dieter Hertlein , 
Boris Colberg ( in der Auseinandersetzung 
mit den „wahren" Dingen des Lebens) , 
Norbert Willander (Bayern ist überall) , und 
der Verfasser, als Anstifter dieser 
landeskundlichen Weiterbi ldung. Die für$ 
239,- erworbene Zugangsberechtigung zur 
VIA RAIL bescherte uns einen Sitzplatz in 
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einem Großraumwagen, der uns in den 
nächsten l l/2 Tagen - zunächst sind wir 
auf der Hinfahrt - Wohnraum, Schlafraum, 
Freizeitzentrum und leicht überschaubarer 
Ort für ausgedehnte Spaziergänge sein soll. 
Zu diesem Zug gehörten außerdem ein 
Gepäck-, ein Speise- und ein Schlaf 
(Liege )wagen. 

Nachdem jeder seinen Platz gefunden 
hatte - man setzte sich ungefähr dreimal um, 
der gute deutsche „Herdentrieb" sorgte 
letztlich doch dafür, daß man schön 
zusammenb lieb (natürlich am zuerst 
gewählten Platz) - kam der erste freundliche 
Bahnangestellte - in Manitoba sind alle 

Menschen nett - und 
überschüttetete uns 
mit Sicherheits
instruktionen z u 
Brandabwehr, Hoch
wassergefahr mit 
ansch I ießender Eva
kuierung auf freier 
Strecke sowie 
mög I ich er sc hlaf
wandlerischer Aus
schläge durch den 
Sitznachbarn. - Muß 
ich jetzt b ei 
Hochwasse r d as 
Fenster einschlagen 
oder da s Rollos 
herunterziehen ? -

Soviel habe ich jedoch gelernt und später 
auch immer wieder bestätigt bekommen -
der nette Bahnangestellte wird sicherlich 
nicht böse sein, wenn ich bei einer 
möglichen Entgleisung des Zuges zum 
Feuerlöscher greife. 

Der Zug rollte hinaus in die Nacht -
zunächst über Portage la' Prairie in 
Richtung Westen, schwenkte dann nach 
Nordwesten in Richtung Dauphin ein, um 
sich zwischen dem Riding Mountain Park 
und dem Duck Mountain Park der 
Provinzgrenze zu Saskatchewan zu nähern. 

Soll er doch , draußen ist es dunkel und 
selbst für relativ ausgeruhte Reisende ist das 
eigene Gesicht im Seitenfenster des Wag
gons ein auf Dauer ernüchternder Anb li ck. 

Nach einer mehr oder weniger 
durchwachten Nacht erreichte der Zug im 
Morgengrauen den ersten größeren Halt in 
The Pas. Die üblichen Versorgungs-



~ 

~ 
~ 
~ r; 
r-: r;: 
r;: 
r;: 
~ r; 

t:i:1gkeit en wurden absolviert, Fahrgäste 
·,\ echse lten und stiegen zu und -Wasser 
\\ urde nachge tankt (Die sani tären 
E innch tungen dieses ansonsten mit allem 
· om fo rt ve rsehenen Zuges kamen 

regel mäßig an die Grenze ihrer Leistungs
fähi gkeit - und der nächste Knick war sooo 

,1 e itJ . 
):ach e iner ca. einstündigen Pause ging 

di e Fah rt we iter in Richtung Thompson . 
\! ittle rweile befanden wir uns in einer Re
gion Manitobas, in der man Lebewesen -
, o ral lern mensch li che - zunehmend mit der 
Lupe suchen muß. Die Landschaft wirkte 
auf den ersten Bli ck eintönig, ze igt aber im 
Detail zu jeder Ze it di e wahre Schönheit 
ei nsamer kanad ischer Landstriche. 

-:--Jac h dem nächsten Halt in Thompson 
- dies is t d ie Region in der Straßen 
Seltenheitswert genießen - g ing es hinaus 
in die Tundra. Dem Betrachter öffneten sich 
unendliche Weiten, Wälder durchschneiden 
die Landschaft und erstmalig sieht man die 
Ergebn isse ve rgangener Tagesmeldungen 
aus den vergangenen Jahren - in diesem Teil 
\!anito bas wü te ten 1995 nahezu 700 
\\ .a\db rände . 

:'\m Samstagmorgen um 07.30 Uhr 
liefen wir in den Bahnhof von Churchill ein; 
11eni g is t ge blieben von dem ein s t 
ehe ns we rt e n Gebäude. Wir wurden 

empfa nge n von einer Vielzah l von 
Reiseve ransta ltern , die ihre jeweiligen 
Reisegruppen direkt am Zug abholten, um 
diese - ohne Verzug zu dem Objekt ihrer 
Begie rde zu fahren. Ein kurzer Stop bei 
onsansäss igen Mitfahrern, ein weiterer an 
einen Restaurant - Verpflegung für den Tag 
11 ird aufgeno mmen - und wenige Minuten 
spä ter erfo lgte das Umsteigen auf den 

eigen tli chen „Tundra - Buggy". 
Nac h wen igen Augenblicken wurden 

11·ir z um ers ten Mal von einer 
Ei sbärenmutter und ihrem Jungen aus der 
beschaulichen Schaukelei des überhöhten 
Fahrzeuges in die Realität versetzt. Da jeder 

schon irgendwann einmal gehört hatte, daß 
man - trotz langer Fahrt - keine Garantie 
habe , auf Eisbären zu treffen, wurde 
fotografiert auf ,.Deubel komm' raus". Das 
wir am Ende unserer Tagestour auf nahezu 
50 Eisbären treffen würden , war zu diesem 
Zeitpunkt nicht vorhersehbar. 

An dieser Stelle sei erwähnt, daß der 
E isbär zu dieser Jahreszeit sein Dasein als 
Pflanzenfresser in den Sommermonaten 
aufgegeben hat und nunmehr , von 
Fleischeslüsten geplagt, auf das Zufrieren 
der Hudson Bay wartet , um über die 
Eisschollen im Winter auf Robbenjagd 
gehen zu können. 

Die ganze Macht kanadischer Gesetze 
trifft denjenigen , der Eisbären mit jedweder 
Art von Verpflegung anlockt, um eine 
bessere Ausgangslage für optimales 
fotografieren zu erreichen. Als allen 
Menschen wohlgewogener „Europäer im 
Aus land" entsprach ich so der Bitte einer 
Kanadierin, mit ihrem angebissenen Apfel 
einen Eisbären vor ihre Kamera zu locken . 
Da alle Fahrgäste vor Beginn der Fahrt 
entsprechende Hinweise von unserem Tour 
- Guide erhalten hatten, ich dies aber nicht 
z ur Kenntni s nahm , hätte mich dieses 
Vergehen $ 15.000,- kosten können; wer 
unbedarft in diese Falle tappt, zahlt im 

No1malfall $ 9000,- weniger. 
Die Begründung für diese 

Verfahrensweise liegt auf der Hand: 
Churchill liegt in unmittelbarer Nähe , und 
die Gefahr , das Eisbären wieder an 
Gewohnheiten der Zivilisation herangeführt 
werden ist zu groß, zumal die Bevölkerung 
Churchills immer wieder leidvolle 
E rfahrungen mit Eisbären in Wohn
siedlungen sammeln mußte. 

Nach 8-stündiger Rundfahrt und 
Begegnungen mit anderen Touristen, e inem 
- wie ich später feststellte Filmteam des ZDF 
und im Gegensatz zu einem anderen Tun
dra - Buggy - ohne Einbruch in eine 
Eisdecke, lieferte uns der Tour Guide in 
Downtown Churchill ab . Sein Versuch , uns 
auf dem Rückweg eine Karibuherde zu 
ze[gen, ist leider gescheitert. Die$ 179,- für 
diesen Tag haben sich jedoch gelohnt. 

Wo ist hier Downtown? Zwei oder drei 
Giftshops, die gleiche Anzahl an Restau
rants und um uns herum Kälte und 
einsetzende Dunkelheit. Also wird dif.' Zeit 
bis zur Rückfahrt um 22.00 Uhr mit 
E inkäufen und dem Besuch eines Restau

rants verbracht. 
Wer unter keinen Umständen eine 
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angeln • campen • jagen 

"Erleben Sie die 
Natur durch uns!" 

• Lebende Köder 
• Angelruten 
• Angelspulen 
• Angelzubehör 
• Munition 
• Ferngläser 
• 'Fish Finders' 

Jagd-und Angellizenz 
erhältlich 

Buck Knives 
Mustang Survival Wear 
Leatherman 
Berkley 
Fenwick 
Abu Garcia 
Shimano 
Bushne/1 
Humminbird 
Quantum 
Zebco 
Browning 
MotorGuide 

1128A - 18th Street, 
Brandon, MB R?A 5C2 

Ph: 728-9203 
Fax: 728-9211 



11\/\AGING IS EVERYTHING 
Don's Warum vertrauen Sie Ihre Erinnerungen irgend jemandem an? 
Photo 
Ltd. 

Don's 

Foto Labor Service 

✓FARBENTWICKLUNG &.. VERGR_ÖßERUNGEN 

✓SCHWARZ-WElß ENTWICKLUNG&.. VERGRÖßERUNGEN 

✓ E-6 PROCESSING Q-LAB CERTIFIED 

✓ CERTIFIED APS PROCESSING 

✓PHOTO CD 

✓ DRUCKEN VON DIGITAL FILES 

✓KODAK COPYPRINT STATION - DRUCKT IN MINUTEN 

Für weit~re Informationen rufen Sie uns 
an, 726-4876 oder senden Sie uns ein Fax, 
726-4586 

Alles in Sachen Foto 

35MM ADVANCED PHOTO SYSTEM DIGITAL 

✓NIKON 

✓MINOLTA 

✓PENTAX 

✓CANON 

✓HASSELBLAD 

✓OLYMPUS 

✓KODAK 

✓ F.UJ.1 
✓ POLAROID 
✓ und vieles mehr 

Don's Photo ist das größte 
Fotofachgeschäft in der Umgebung. 

Photo Unit 4- 2430 Victoria Ave. 
Ltd. Brandon, MB 

Besuchen Sie unsere vvebsite: 
www.donsphoto.com 
oder e-mailen Sie uns: 

726-4876 br andon@donsphoto.com 
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~zr -: :.':!ng zur Kälte oder zu Eisbären hat, 
__ ;::-: --c : an dieser Stelle gesagt, daß ein 
0-_.:.-r. Churchi lls in den Sommermonaten 

iese r Zei t in die Hudson Bay 

_ :ach A.u ssagen von Einheimischen 
, J„ c.t diese sogar so zutraulich sein, daß 
-::. :-: m H ihne n zusammen schwimmen 

·--·~ . .ran . 
. :ach dem Tom (Eberius) auch in 

c 1esem Ort seinen bleibenden Eindruck 

uns nicht zwischen Thompson 
und The Pas in der Reisetasche 
des Zugschaffners ein „Flyer" 
eines in The Pas ansässigen 
Pizzabäckers aufgefallen 
wäre. Das Pech für den 
Schaffner bestand zudem noch 
darin, daß er Deutschen 
wohlgesonnen war und - sein 
Handy auf dem Tisch liegen 
hatte . Tom ' s unbegrenzter 
Hang zur Völkerver
ständigung führte zuguterletzt 
dazu, daß mitten in der Tun
dra - bei voller Fahrt voraus -
eine Pizzabestellung über den 

~ -

~:o;1eisbären einfach zu sehr - startete der 
Zl!g pün ktlich um 22.00 Uhr zur Rückfahrt 
r.~cn \\" innipeg. Mittlerweile wußten wir, 
·., as 33 1 2 Stunden Bahnfahrt bedeuten, der 
Zug ,, a r u nse r zweites Zuhause und 
.. Jim m y" de r Zugkellner hätte unser 
Parenk ind se in können. Da wir Churchill an 
dem !e rzte n möglichen Wochenende 

Äther ging. Für Europäer 
unverständlich, wurden wir ca. 3 Stunden 
später, im Bahnhof von The Pas, von einem 
netten Kanadier empfangen, der hinter 
seinen Pizzapaketen kaum zum Vorschein 
kam . 

Zugrestaurant verspeisten und die Reste mit 
dem Zugpersonal teilten. sei nur am Rande 
erwähnt. 

e;;uch! hatten, war der Zug überfüllt, und 
das G e rangel , um Sitzplätze dem 
Früh,·erke hr in der guten deutschen S -
Bahn gle ichzusetzen. Wir haben gesiegt! 

Di e Rückfahrt verlief ähnlich den 
Erleb ni ssen bei der Anreise, wenn,ja wenn 

An dieser Stelle halte man sich vor 
Augen, daß zwischen Hannover und Kassel 
eine Pizza georde11 und dann in Stuttgart 
Hauptbahnhof, Gleis 3 ausgeliefert wird. 

Am Montagmorgen um 08.00 Uhr 
hatte Winnipeg uns schließlich wieder; 82 
Stunden Abenteuer pur hatten uns entlassen 
und werden sicherlich eine bleibende 
Erinnerung sein. zumal der Urlauber aus 
Deutschland für den gleichen Erlebniswert 
mindestens 3000,- DM zahlen muß. Das wir die Pizza dann auch noch im 

Ä 
Das Königlich 
Kanadische 

Artillerie Museum 

heißt alle Soldaten der TrÜbPI Kdtr Shilo 
und deren Familien im Heimatstandort der 
königlich kanadischen Artillerie willkommen. 
Das Museum beherbergt eine umfangreiche 
Sammlung artilleristischer Ausstellungsstücke 
von 1871 bis in die Gegenwart. 

Wir hoffen, daß Sie uns während Ihres 
Aufenthaltes in Shilo besuchen werden. 

Wir führen auch gerne Gruppen. 

Eintritt frei. 

Telefon 765-3534 

Willkommen 
in Shilo 

.__________ + 

Wir führen ein vollständiges 
Sortiment militärischer Andenken, 
Drucke, Bilderrahmen und Souvenirs, 
Plaketten und Abzeichen, 
Poster, Porzellan, 
Silber und andere 
Geschenkartikel, 
Gravuren, Namensschilder, 
Maßanfertigungen 
Indianische- und Naturkunst. 

RCAKITSHOP 
CFB Shilo 
Tel.: (204) 765-3533 

,, .. / 

"Nur 300 m nördlich der Q-Line" 

Unsere Öffnungszeiten sind von Mo bis FrB:00-16:00 Uhr und im Sommer, 
26. Mai bis Mitte Oktober, an Samstagen und Sonntagen von 13:00-16:00 Uhr. 
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Museen, Auss_tellungen und historische 
Punkte in Brandon und Umgebung 

(Hinweise für an Kunst und Geschichte 
interessierte Shiloraner) 

• Daly House Museum 
In diesem Haus hat der erst 

Bürgermeister von Brandon gelebt. 
Ungefähr 1882 ausgestattet, enthält das 
Haus unter anderem Möbelstücke der alten 
Stadtvertretung der City of Brandon, aus 
einem Lebensmittelgeschäft in Brandon und 
sehr viele schöne und liebenswerte Stücke 
aus der Zeit der Besiedlung der Prärie . 

Öffnungszeiten: Mittwochs bis 
Sonntags 10 bis 17 Uhr, ein kleiner Eintritt 
wird erhoben. 

• B.J. Haies Museum ofNatural 
History 

In diesem Museum werden viele 
ausgestopfte Tiere aus Manitoba und 
Kanada dargestellt. Dazu gehören Vögel , 
Säugetiere und Insekten, aber auch eine 
geologische Ausstellung. Das B.J. Haies 
Museum liegt im unteren Wandelgang der 
McMaster Hall der Brandon University. 

Öffnungszeiten: Im Sommer für alle 
Besucher, Spenden erbeten. 

• Chapman Museum 
Im Chapman Museum finden sie eine 

Art Dorf mit 16 Häusern. Das Dorf hat eine 
Kirche, zwei Schulen, eine Eisenbahn
station, ein Haus von Pionieren in der Prärie 
und einen alten Laden. Das Chapman 
Museum liegt 8 km nördlich und 
6,4 km westlich der Kreuzung des 
Trans Canada Highways mit der 
Provincial Road 270 westlich von 
Brandon. Es ist den ganzen 
Sommer geöffnet. Auf Wunsch 
können Gruppenführungen 
durchgeführt werden. 

Ein Kostenbeitrag ist 
freiwillig. 

• Royal Canadian Artillery 
Museum 

Dieses in Shilo, dem Heimatstandort 
der kanadischen Artillerie , gelegene 
Museum, stellt die Geschichte der 
kanadischen Artillerie von ungefähr 1871 

bis heute dar. Im Museum finden wir die 
vollständiste Ausstellung von Fahrzeugen 
und Waffen die Kanada im 2. Weltkrieg 
produziert hat. 

Der Eintritt ist frei; sobald das „Offen" 
vor der Tür ist, gehen sie rein und schauen 

es sich an . 
• Stott Site 
In diesem 

historischen Ge
lände wurden viele 
Büffel getötet zur 
Ernährung der 
Indianer. Man 
findet Knochen 
und Jagdgegen
stände, die leicht 
1200 Jahre alt sind . 
Ein Bisongehege 
und ein lndianer
lager sind errichtet 
worden. Ein Aus
sichtsturm ermöglicht den Überblick über 
die gesamte Region. Stott Site liegt in der 
Grand Valley Provincial Recreation Area. 

• Manitoba Agricultural Hall of 
Farne 

Die Sammlung der geeh11en Menschen 
umfaßt 77 Darstellungen bei insgesamt 79 
Ausgezeichneten. In einem Buch finden sie 
Bilder und Begründungen für die 
Auszeichnung von 26 dieser Menschen. Sie 
finden die Manitoba Agricultural Hall of 
Farne im Agricultural Center, Brandon, 
1229 Queens Avenue. 

Öffnungszeiten: Wochentags von 8 bis 
17 Uhr, der Eintritt ist frei. 

• Commonwealth Air Training Plan 
Museum 

Bestimmt von Erinnerungen, aber auch 
der Wiederherstellung und Darstellung von 
Luftfahrzeugen und Erinnerungsstücken die 
im Ausbildungsplan des Commonwealth 
während des 2. Weltkrieges benutzt wurden, 
liegt das Museum im Hangar Nr. 1 McGill 
Field (Brandon Airpo11). 

Es ist im Sommer täglich von 10 bis 
16 Uhr geöffnet. Ein kleiner Eintritt wird 
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erhoben. 
• Art Gallery of Southwestern 

Manitoba 
Diese öffentlich zugängliche 

Ausstellung verbindet die Welt der 
gegenständlichen Kunst mit den Menschen 
der Region durch die Art und Weise der 
Darstellung und durch die weiter Auswahl 
der Werke. Die Art Gallery ofSouthwestem 
Manitoba liegt in Brandon, 638 Princess 
Avenue. Sie ist das ganze Jahr geöffnet, 
Montag bis Samstag 10 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt ist frei . 

• Agriculture Canada Research 
Center 

Sie finden hier, ganz in der Nähe von 
Brandon, eine der 5 Farmen, die um 1880 
in Kanada gegründet wurden. Sie fahren die 
Grandvalley Road von der 18. Straße ab 
oder von Shilo kommend, die Kircaldy 
Road durch. Sie können dieses Center in 
einer gefüh1ien Tour, nach Absprache,jeden 
Dienstag und Donnerstag um ,1 :30 und 
16:30 Uhr besichtigen. 

Abschließend noch einige wenige 
weitere Museen unserer Umgebung: 

• 26 Field Regiment Museum, 11 'h 

Street & Victoria Avenue 
• Petrinak Medical Museum in der 

2. Etage der Brandon Clinic, 42 

McTavish Ave E 

• Westman Oral History Collection 

(Voices of Yesterday), Brandon 

Public Library, 638 Princess Ave. 

Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann 

fahren Sie nach Winnipeg. 
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Willkommen in Kanada 
Wir heißen unsere deutschen Freunde bei Ihrem Kanadabesuch auf das herzlichste 
willkommen. Wenn Sie gerne die Schönheit der kanadischen Wildnis sehen möchten, 
ein Pf erd reiten, im Kanu fahren oder einfach die freundliche Lebensweise des westlichen 
Kanadas erleben wollen, dann freuen wir uns , Ihnen dies auf unserer Ranch zu 
ermöglichen. Bei uns sind Einzelpersonen, Paare, Familien und Gruppen bis zu 30 
Personen herzlich willkommen. 

Wir bieten dazu folgendes an: 

• freundliche, familiäre Atmosphäre 
• Unterkünfte neben einem ruhigen See 
• köstliches, hausgemachtes Essen 
• Steak-Grillen und Lagerfeuer; Essen auf 

Cowboy-Art 
• Bil lard , T-Tennis, u. Hot Tub 
• Wintersportmöglichkeiten - langlaufen 

Schl ittschuhfahren, mit Holz geheizte 
Sauna 

• Kanu- und Ruderbootfahrten 
• Wandern und spazieren gehen 
• Volleyball und Hufeisenwerfen 
• Pferderitte durch malerische und bergige Landschaft 
• Pferdewagenfahrten um unseren See 
• Bison- und Wildbesichtigungsfahrten 
• Abendliche Lagerfeuer mit Cowboymusik 
• Schwarzbär 

Sonderprogramme für die Übtruppe 
Diesbezügliche Informationen können Sie von Ihrem 

Betreuungsbeauftragten in Shilo erhalten. 

Auf Anfrage senden wir 
Ihnen gerne unsere 
deutschsprachige 

Broschüre zu. Jim & Candy lrwin 
Box 11, Lake Audy 
Manitoba, R0J 020 

Tel-204-848-2265 
Fax-1 •-204-848-4658 
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Herbstausstellung 1998 
Fall Fair 1998 

Für jede landwirtschaftliche Region, 
und im Zentrum einer solchen liegt 
Brandon, ist eine Herbstmesse sehr 
vernünftig. 

Die erste Herbstmesse wurde in 
Brandon bereits 1881 organisiert, indem 
einer Idee gefolgt wurde, die wenige Jahre 
vorher in Ontario entstand. 

Diese erste Herbstausstellung wurde zu 
einer Sommerausstellung und es dauerte 
nahezu 100 Jahre, ehe Brandon wieder eine 
Herbstmesse bekommen sollte. Seit 1975 
gibt es die Herbstmesse wieder. Die Herbst
messe geht wieder zurück auf die land
wirtschaftlichen 
Wurzeln, die 
in der Som
merausstel
Jung, eher ein 
Jahrmarkt, 
verloren ge
g a n g e n 
waren . Nicht 
ganz unschul-
dig daran 
waren die 
Viehzüchter, die beanstandeten, daß sie 
während einer Sommerausstellung ihr Vieh 
nicht ausstellen konnten, weil es viel zu früh 
im Jahr war. 

So begann 1975 die Herbstmesse mit 
einer R iesenshow der auf den Höfen 

gezogenen Tiere . 
Seit 1975 

hat die Handels
ausstellung zu
nehmend an 
Größe gewon
nen, und das Fi
nale der Mei-
sterschaft der Manitoba Rodeo 

Cowboy Association findet zeitgleich statt, 
ohne den landwirtschaftlichen Ursprung der 
Ausstellung zu verändern . 

Sie ist gekennzeichnet durch über 
5000qm Ausstellungsfläche für Rinder aller 
Rassen, und die Züchter bringen ihre besten 

40 

Tiere in die Stadt für Preise, Auszeich
nungen und Wettbewerbe. 

Daneben gibt es Wettbewerbe für 
Pferde, von Warmblut bis zum Belgischen 
Kaltblut, und diese werden in Reitshows und 
Springwettbewerben vorgeführt. Über 300 
Aussteller nutzen diese einmalige Messe, 
um sich und ihre Produkte in Erinnerung 
zu rufen. Nicht nur bei den Farmern der 
Umgebung, sondern auch bei den 
Menschen, die Ausstattung und Ausrüstung 
für Erholung, Reise, Kleidung und ihre 
Häuser suchen. 

Eine solche Messe hat für die Stadt 
Brandon einen er
heblichen wirt
schaftlichen Ein
fluß. Die Hotels 
sind in diesen 4-5 
Tagen (Ende 
Oktober, Anfang 
November) aus
gebucht. Dennoch 
hat die Herbst
messe den Zustrom 

für Brandons andere Messen, die Royal 
Manitoba Winter Fair und die Summer Fair 
nicht beeinträchtigt, sondern hat ihren 
eigenen Platz erobert und gehalten. 

Für alle, mit etwas Gespür für die Re

gion, zum Ende des Aufenthaltes in Shilo, 

sicherlich ein guter Tip. 
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Haubrick, Marnoch & Scott 
Versicherungsvertretungen 

Garth Haubrick • Jim Marnoch • Don Scott 

· Wir heißen Sie in Shilo, Manitoba 
und Kanada willkommen 

und hoffen, daß Sie einen guten 
Aufenthalt haben. 

~~ 
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& 

~<!!!!!>~ 

Wir bieten Ihnen umfassende Versicherungen an: 
Hausratsversicherungen, 

Lebensversicherungen, die ins Ausland übertragbar sind 
Auto- u. Motorradversicherungen 

~ 
\, 

[ Fotoführerscheine J 
lc 

1 

765-4412 
Geschäftszeiten Mo-Fr 9-17:30 Uhr 
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Es wäre schon ein Zufall, würde man 
beim ersten Einkaufsbummel in Brandon 
die Mädchen und Frauen in den 
schwarzweiß-getupften Kopftüchern und 
knöchellangen, b lumengemusterten 
Kleidern mit den schwarzen Jacken über
sehen . Ja, richtig, die Männer mit der 
schwarzen Kopfbedeckung auf dem 
bärtigen Haupt, dem karierten Hemd und 
der schwarzen Hose, die gürtellos, aber mit 
Hosenträgern getragen wird, gehören dazu. 

Es sind nicht die Mitglieder eines 
Trachtenvereins, die sich auf Kanada - Tour 
befinden, es si nd die Hutterer! 

Die Hutterer stellen eine protestan
tische Religionsgemeinschaft dar, die auf 
eine 450-jährige Geschichte zurückblicken 
kann . Ihr Ursprung lag in der Wieder
täuferbewegung, die nach der Reformation 
1525 in Süddeutschland, der Schweiz und 
Österreich entstanden ist. Ihre Anhänger 
waren heftigen Verfolgungen ausgesetzt, 
viele starben den Märtyrertod. Karl der V. 
stel lte die von ihnen praktizierte 
Erwachsenentaufe unter Todesstrafe. 

Die Hutterer 
Jakob Hutterer, der geistige Führer 

dieser Glaubensbewegung, folgte dem Ruf 
des protestantisch gesinnten Kleinadels in 
Mähren und errichtete den ersten Bruderhof 
als Täuferasyl. Der wackere Missionar aus 
dem Pußtatal/Tirol wurde 1536 in Innsbruck 
hingerichtet. Nahezu 2000 seiner Mitstreiter 
ereilte bis dahin das gleiche Schicksal. Das 
kleine Häuflein derer , die an den ur
christlichen Glaubensgrundsätzen fest
hielten , wollte nicht das gleiche Schicksal 
erleiden wie die erste Christengemeinde im 
Jahre 70 nach der Zerstörung von Jerusa
lem . 

Zu den ehernen Gesetzen gehö11en: die 
wörtliche Auslegung der Bibel, die Er
wachsenentaufe, die Gütergemeinschaft und 
der Verzicht auf Gewalt. 

Diese friedliche Glaubensgemeinschaft 
sah sich immer wieder größten Repressalien 
und Verfolgungen ausgesetzt. 

Wie der Kartenausschnitt zeigt, glich 
ihr Weg auf der Suche nach dem „gelobten 
Land" einer wahren Odyssee. Neid und 
Mißgunst der eingeborenen Bevölkerung 

war oft der Anlaß, eine neue Heimat zu 
suchen. 

Die hutterischen Bruderhöfe glichen 
damals wie heute landwirtschaftlichen Mus
terbetrieben. Ihre Heilkunst war unüber
troffen , die Brennkunst der Habaner -
Keramik (Habaner: slawisch = Hutterer) 
war einzigartig. So stellte ein türkischer 
Sultan die Hutterer unter seinen besonderen 
Schutz, weil er ihre Keramik dem chinesi 
schen Porzellan vorzog. 

Die Leidensgeschichte der Hutterer 
scheint unendlich , die Namen derer, di e 
schützend ihre Hand über sie hielten, 
können an einer Hand abgezählt werden. So 
sei hier der russische Feldmarschall Graf 
Rumjanzow erwähnt, der 1770 die Hutterer 
auf seine Ländereien in der Ukraine einlud, 
ihnen kostenloses Land und die freie Aus
übung ihrer Religion anbot. Zarin Katharina 
II. darf sich ebenfalls als Sponsorin der 
Hutterer betrachten . 1874 drohte den 
Hutterern die Russifizierung. Aufgabe von 
Religion , Sprache und Kultur sowie das 
Leisten von Kriegsdienst wären die Folge 

Cera,~,ic Cellar 
Ihr Keramikgeschäft in der Innenstadt 

Wir bieten Ihnen qualifiziertes Brennen, Farben und 
Zusatzartikel an . 

Wir verfügen über eine reichhaltige Auswahl an 
Rohmaterialien sowie einen Farbkatalog aus dem Sie bestellen 
können, falls wir das Produkt gerade nicht vorrätig haben sollten. 

Öffnungszeiten (Frühling) 
Montag - Samstag 
Dienstag + Mittwoch auch 

10:00 - 16:30Uhr 
19:00 - 22:00 Uhr 

Wir werden versuchen, Brennprodukte bei anderen Firmen für Sie 
zu bestellen, falls wir die dazu nötige Gußform nicht haben. 

Bei uns findet jeder etwas: von Haushaltsgegenständen bis zu 
kleinen und großen Dekorationsgegenständen. 

Lehrgänge werden von einer qualifizierten Lehrkraft in einer 
freundlichen Atmosphäare unterrichtet. 
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338 10th Street, 
Brandon 

Tel: 725-1916 
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DIE WANDERUNGEN 
DER HUTTERER 

/,,IJ.HREN 

SL O WAKEI 
S1EBEN8URGEN 
W.AlA CH EI 
UK RAINE 
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~e" öen . Z a r N ikolau s e ntsprac h de m 
\\·un~c h der Brudergem e ind e n , na c h 
.-\merika auswandern zu dürfen . Darüber 
hinau~ durften s ie ihre Ländere ie n ve r-

Anbaufläche. Gebäude und Maschinen sind 
vom fein ste n . Di e E rfo lge in Land
wi11schaft und V iehzucht finden landesweit 
große Bewunderung und A nerkennung. 

aufen und all e beweglichen Güter in die 
neue He imat mitnehmen. 

fn Süd - Dakota fanden die Hutterer 

eine ne ue Ble ibe. 

Die Hutterer verlassen ihre selbst
gewählte Abgeschi edenheit höchstens zum 
Einkaufen oder um einen Arztbesuch wahr
zunehmen. 

Die Kinder besuchen die kolonieeigene 
Schule und werden von kanadischen 
Lehrern nach kanadischen Lehrplänen 

unte1i-ichtet. 

Hutte rische Laienl e hre r le hre n 
zusätz lich die deutsche Hochsprache. 

lm Alltag herrscht e in tiro ling isch -
kärntneri sche r Dialekt des ausge hende n 
Mitte lalters vor, in dem noch so mancher 
Begri ff a us de n ehem a li gen S iedlun gs
gebieten des eu ropäischen Ostens zu fi nden 
ist. 

Das Oberhaupt einer j eden Ko lonie ist 
der Prediger. 

Des we iteren gibt es e inen Fa rmh oß, 
der fü r d ie „weltlichen" Dinge zus tändig ist. 
Dem Z uc htme ister (Lehre r) o bli egt d ie 
komplette Erziehung der Schulkinder. Der 
„Schwe inemann", der „Hühnermann". der 
„Co mpute rm a nn " usw. dürfe n s ic h a ls 
„ Te il e inh e it s führe r" b e trac ht e n u nd 
bes timm e n auf der täg li c he n „ Sta bs 
besprechung" di e Geschichte der Geme inde 
mit. 

Es entspricht der traditi one ll en Ro ll e 
der Frau, daß sie kein Stimmrecht ha t. Wer 
a be r glaubt , daß die Frauen. da ni c ht 
stimmberechtigt, rechtlose Wesen wären, 
hat weit gefehlt. Es ist beinahe w ie bei den 
„Weltlichen" (Hutterer-Jargon) ; die Damen 
nehmen durch ihre Ehemänner E influß auf 
das Tagesgeschehen . 

Nach all den Informationen fällt es 
Ihnen bestimmt leicht, ein Gespräch mit den 
hutterischen Mitmenschen z u such e n , 
Sprechen Sie bitte langsam und deutlich , 
denn die meisten Hutterer sprechen nur ein 
„verdarbtes Deitsch" , keine hochdeutsche 
Sprache. 

Di e .,Bon - Homme - Kolonie" ist die 
\ lunerk oloni e in der „Neuen Welt". Schnell 
olgte die Gründung weiterer Kolonien. Das 
Ende des E rs te n Weltkrieges bee ndete 
abrupt das fr iedvolle Leben in Amerika . 
Den Haß auf a lles „Deutsche" hatten auch 
die Hutterer zu spüren bekommen. 

Im Eifer des Gefechts 

:\'ac hde m zwei Glaubensbrüder im 
Gefäng ni s von Fort Leavenworth zu Tode 

amen . \\'ande11en alle Hutterer 1918 nach 
· anada aus . Die kanadische Regierung 

nahm d ie Hu tterer auf und gewäh11e ihnen 
alle Rec hte. di e s ie zur Ausübung ihrer Re
ligion brauchte n. 

o ,, urden die Prärie - Provinzen Al

ena. as ka tc hewan und Manitoba die 
orer~t letzten Stationen ihrer 450 - jährigen 
,\·andersc haft. Nach dem 2. Weltkrieg 

'·ebnen , ie le Hutterer wieder in die USA 

zuriick. 
Heu te haben wir in Manitoba ca. 80 

· olonien. in denen ungefähr 8000 Gläubige 
na.::-h den Glaubensgrundsätzen der Vor

äter lebe n. Die Kolonien gleichen 
. .lusterbetriebe n von ca. 3000 - 5000 ha nHier Socke, Pizza Hut bitte melden .... " 
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Vermillion 

River 

Ranch 
DER ERHOLUNGSORT 

INDER NATUR 
Entspannen und erfreuen Sie sich 
an der hervorragenden Aussicht 
und der natürlichen Schönheit des 
Riding Mountain Parks 
Wir bieten Ihnen: 
♦ Reiten 

♦ Tages- und Mehr
Tagestouren 

♦ Unterbringung 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ Indoor und Outdoor 
Campen 
Wandern 
Angeln 
Kanutrips 
Mountain Bikes 
Whirlpool 
Hausgemachte Mahlzeiten 
Grillen 

♦ Lagerfeuer 
♦ Tierfotografie~ 
Winteraktivitäten 
♦ Langlauf 
♦ Schneeschuhlaufen 
♦ Jagen 

Ernie & Jeanette 
Genik 

Box 164 
Dauphin, Manitoba 

R7N 2V1 
(204) 638-7580 

Was ist das LFRC? 
Eine Einführung 

LFRC ist die Abkürzung für Larkhill 
Fami ly Resource Centre, zu deutsch 
Fam ilienzentrum Larkhi ll. 

Die Vorhaben sind auf alle 
Erwachsenen und 
Familien zuge
schnitten , um die 
Lebensqualität in 
der Gemeinde 
Shilo und in der 
Umgebung m ver
bessern . Grund
sätzl ich bietet das 
LFRC folgendes 
an: Workshops , 
Kurse und Einzel-
veransta I tun gen . 
Zusätzlich werden im Gemeindezentrum 
e in e Reihe von Diskussionsgruppen 
angeboten , wie z.B.: German Connections. 
English Connections. French Connections 
und der Baby-Club. Diese Gruppen treffen 
sich wöchentlich, um die verschiedensten 
Themen zu diskutieren, Gastrednern 
zuzuhören und sich dabei der betreffenden 
Sprache zu bedienen. 

Workshops dauern in der Regel 2 
Stunden und finden am Nachmittag statt, 
wobei zumindest immer einer pro Morat am 
Abend durchgefüh11 wird. 

Kurse dauern 6-12 Wochen. Sehr 
beliebt s ind die Sprachkurse in Englisch. 
Deutsch und Französisch sowie Kurse für 
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Eltern usw. 
Für Anregungen sind wir dankbar. Das 

LFRC ist uneingeschränkt bereit und in der 
Lage, Kurse aller Art oder Workshops anzu-

bieten, sofern 
Nac hfrage be
steht. Rufen Sie 
einfach Gene ll a 
an un ter 765-
3000 ext 3352. 
Sie können auch 
jederzeit bei uns 
hereinschauen, 
wenn Sie Fragen 
zu Kursen oder 
Anregungen 
haben. 

Wir bieten auch Kinderbetreuung 
gegen ein geringes Entge lt an , eine 
Spielgruppe für Kinder bis zu 5 Jahren und 
basteln und kochen mit Kindern zwischen 
3 und 5 Jahren. Außerdem haben wir einen 
Kinderho11. Für Informationen über diese 
Einrichtungen rufen Sie bitte das LFRC 
unter 765-3000 ext. 3352 an. 

Dieser kurze Überblick ist bei weitem 
nicht vollständig, wir können Sie nur 
ermuntern, ob ledig , verhe iratet oder 
kindetTeich. ob Mann oder Frau. Mädchen 
oder Junge. machen Sie mit, wir laden Sie 
ein und rufen Ihnen zu: 

Willkommen bei uns in Shilo , 
willkommen im LFRC! 
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Zum Beispiel:_Lundy's Lane 
\fork11s Siek 
L· 1ele. die in Shilo leben , hat der 

~ ':e"'1ame „Lu ndy's Lane" einen doc h 
_,_ ~·:: genanigen Ruf; ist es doch die Straße, 

" '"::· .::1e meisten Deutschen leben. Aber 
"aJm jem and kennt die Herkunft 

"'' -e, ~ amens bzw. die Bedeutung. 
, ·a , in D e utschland kaum mehr 

"r , te ll bar is t. ge hört in Cana d a z ur 
:.>lb "I \ ers tä nd lichkeit und in ei ner 

'.: lt,är~ied lung sow ieso. Straßennamen 
,\trden nac h mil itäri schen Ereigni ssen der 

eigenen Gesc hi chte benannt. 
C m dies j edoch herauszufinden, muß 

man , ic h e twas mit der Gesch ic hte des 

lande, beschäftigen und zurück in die Jah re 
l ls 1 ~- 181 -1 g ehen, als der B riti s c h
.\ me rikan ische Krieg um Bes itzansp rüche 
ha upt,ächli ch in der heutigen Provinz On

ta ri o tobte. 
De r Kri eg war ein Nebenprodukt der 

:\apo lionisc hen Kriege in Europa. Da Eng

land ~tark in diesem Kri eg gebunden war. 
, ahen d ie noch jungen Vere inigten Staate n 
d ie Cha nce . ihre n Einflußbereich in 
.-: o rdamer ika ausz ud e hn e n und die 
eng lische Ko lonie Kanada zu erobern. 

D ie Strategie sah vo r, Ober - Canada 

(Ontario) und Unte r - Canada (Quebec) in 
einem e in z igen massi ve n Angriff zu 
übe1Te nn en und zu isolieren , um s ich dann 
der sta rk en Fes tung Quebec zuzuwenden. 

Die Operat io nen so llten a n v ie r 
h\\ e rpunkten e rfolgen : 

gege nübe r von Detroit 
in der Niagara - Regi on 
bei Kin gston und 
üd li ch von Montreal 

Nac h mehreren Gefechten und bereits 

1111 2. Kri egsjahr s iegten d ie Amerikaner am 
0 5 . Juli 1814 be i Chippaw a (ca. 10km 
,üdlich der N iagara Fälle). 

Die W o c he n dan ac h waren vo n 
er,chöpfenden Märschen und dem Rückzug 
der Briten geprägt. A m 25. Juli I 984 wurden 
beide Se ite n gänzlich unerwartet entl ang 
e ine s Fe ldweges „Farme rs Lane" 

angegriffen. 
Die Schlacht an der Lundy ' s Lane, war 

1e blu tigs te während des Krieges 1812-

1~ 1-1 . 
Die Hauptgefechte fanden während der 

Dunkelhe it statt und konzentrie11en s ich um 
ie britisc hen Artille rieste llun ge n. Die 

. .\merikaner nahmen di e Stel lungen und 

hielten d en Hügel, a uf dem sie s ic h 
befanden. 

Die Amerikaner hatten jedoch - bei 
e iner Armeestärke von ca. 2200 Mann - 850 
Soldaten verloren . 

Angesichts dieser Verlustzahlen zogen 
sie s ic h im guten G la ub en und der 
Gewißheit, die bes te Armee der Welt 
geschlagen zu haben, nach Fo11 Erie zurück . 
Sie hatten j edoch an diesem Tag e in Drittel 
ihrer Streitkräfte verloren, und die Briten 
beanspruchten diesen entsche idenden Sieg 

für sich . 
Mit über 900 Mann Verlusten konnten 

die Briten jedoch ebenfa ll s nicht vo r der 
kommenden Woc he gegen die A merikaner 
vo rrü cke n , geschwe ige d en n , di e 

11 l l◄ : ■ Q;J l:i i l:Cft I i •M 
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LEECH PRINTING LTD. 

The Idea Printer 
Ihr Spezialist für alle Geschäfts -und 

Werbedruckarbeiten 

Druckerei 
601 Braecrest Drive, 

Brandon, MB R7C lBl 

Verkaufs-und Zweigstelle 
857-18th Street 

Brandon, MB R7 A 5B8 

E-Mail: leechprint@docker.com 
Fax 204- 727-3338 

204-728-3037 
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Verfolgung aufnehmen. 

Nac h weiteren Gefechten um Fort Erie, 
sowie dem Rückzug der Amerikaner nach 
B u ffalo und der E in nahme und 
Niederbren nun g Was hingtons durch die 
Briten Ende A ugu st. wurde am 24. 

Dezember 18 14 der Frieden von Ghent mit 
dem Ergebnis de r Beibehaltu ng des Status 
Quo unterzeichnet. 



Hallo Kinofans 
Vo11 A1111ika Rommel, 14 Jahre 

In Shilo gibt es auch e in Kino. Es 
befindet sich gegenüber des CANEX; das 
ist ein kleiner Supermarkt. 

Vor dem Kino steht eine Tafel , die 
anzeigt, welche Filme gespielt werden. Die 
Filme laufen do11 von Freitag bis Sonntag. 
Es gibt auch Filme für Kinder. 

Die Filme beginnen ab 19 .30 Uhr. 
Manchmal gibt es auch einen Film , der ab 
13.30 Uhr oder 14.30 Uhr läuft. 

A ll e Filme werden in e ngli sc he r 
Sprac he gezeigt. Es ist a nd ers als in 
Deutschland; bevor der Film anfängt. wird 
die kanadische Nationalhymne gespielt, und 
alle müssen aufstehen. 

Es gibt auch Popcorn. Cola und kleine 
Süßigkeiten im Kino zu kaufen. 

Die Tenne 
Vmt N,u[ja Bartsclt, 12 Jahre 

Die „Tenne" ist ein deutsches Restau
rant in Shilo. Al les do11 ist deutsch; das Per
sonal , das Essen und die Gäste. 

Wenn man Kanadier mitbringen will , 
geht das natürlich auch. In der Tenne steht 
ein Billardtisc h, an dem man sich die Zeit 
vertreiben kann . 

Manchmal werden Bilder ausgestellt, 
die man auch kaufen kann. Auch viele 
Feiern werden dort abgehalten. . 

Das Essen ist sehr gut, man wird imm er 
gut bedient und die Kinder haben Stifte zum 
Malen. Die Erwachsenen können deutsche 
Zeitschriften lesen. 

Die Tenne ist ein beliebter Treffpunkt 
für Freunde und Familien. 

Gemietliches Speisen~ super Personal 
tolle Atmosphere 

• Essen Sie soviel Sie wollen eim SUNDAY BRUNCH 
• Steaks - Ripeul • Huhu 
• Hutinesflugel (die BESTEN in Brandon) 
• Pasta (uber 9 Get'ichte) 
• Pizza & Burgers 
• Kindermenu 
• Abholung nach 
• Alkohol. Gertränke 

Mo - So ~ 11:00 - 00:30 Uhr 
1 30 - 1 300 18th Street, 

• 1:um 
726-9393 
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Unser 
Schwimmbad 

Vo11 Kathrin Schu/ler, 12 Jahre 
Im Sc hwimm-bad gibt es bestimmte 

Regeln. E ine davon 1ß~-
ist, daß ma n nicht 'i<.;.i-'. 

~ k 
renn en darf, sonst F' ~>:·}>"' , 
muß mao füor ode, /Y[ ~ 

::;~~lli~:~ehnw~:~::: CJ%~,I 
1Ps.·,-.·- 'jnfb/ 

~ ,=!, l 
bad is t fas t immer t(~ t 
geöffnet, und es wi rd ~ , 
imm e r sa uber ge - ·?-t~·-~L; --
halten. G leich dane-
ben ist e ine Sauna. Kinder unter 16 Jahren 
dürfen dort nicht hinein. 

Im Somm er ist das Schwimmbad eine 
to ll e Erfri schung. In dem Gebäude g ibt es 
auch noch ein Kino. Dort wird vor dem Film 
immer di e kanadische Na ti o na lh ymn e 
gesun gen. 

Für die Erwac hse nen gibt es e in 
Fitnesstudi o. Dort kön nen s ie ihre Muskeln 
sp ielen lassen oder sic h entspannen. 

Winnipeg 
Von Christian VormJl!a/d, l 1 Jahre 

Winnipeg ist mit 637.000 Ein wo hnern 
die Hauptstadt und di e größ te Stadt 
Manitobas. 

Winnipeg li egt 220 km östl ich von 
SH ILO. Es dauert mehr als 2 Stunden . um 
Winnipeg zu erreichen. Über Nacht bleibt 
man in e in e m Hotel. Es g ibt mehrere 
Gesc häfte. zum Beispiel e in großes 
E inkaufszentrum und viele k le in e. ein 
„Toys'R' us" . .. WalMart" ... K-Mart": es gibt 
auch Resta urants, e ine große E ishalle, 
Countryk onze rte und einiges mehr. Ic h 
fa hre gern nach Winnipeg. 

Die Gemeinde
bücherei 

Von Alisa Jasmi11 Henningsen 
Die Gemeindebücherei Shilo ist für alle da. 
Man kann deutsche und e ng li sc he 

Büc her ausleihen sowie fran zösisc he. Es 
gibt auch deutsche Hörspielkassetten und 
engli sc he Videos. He rr Keppner - der 
deutsche Schul leiter - nimmt alle , die Lust 
haben, donnertags in der großen Pause mit 
in di e Bücherei. Meine Mutter arbeitet in 
der Bücherausgabe. Aber zuerst braucht Ihr 
eine Büchereikarte. 

A lso: Kom mt in die Bücherei und 

meldet Euch an! 

,.....-

~ 
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Sport in Shilo 
1,J1m Bartsclz, 10 Jahre 

· _ - ".e,tie Stefan Bartsch, und ich finde 

' J.n l-.ann hier sehr vie le Sportarten 
machen. zum 

~=, -~ 'ir. )••-:7 :·r-• ' ~ ... '.._ _.-

~ . • :'· 

Beispie l ; 
Eis hockey. 
Fußball , Ka
rate und noch 
v ie le andre 
Sachen. 

. 
A \ . . 

~ -
€ t ~. 4Jj 

'--- ~'.1/ 

Ich bin 
in Karate , 
und ic h bin 
zwa r noc h 

~ 

e:n Anfänger. aber das macht mir ni chts aus . 
D,e Hauptsache ist. daß es mir und vielen 
.;nderen Ki ndern Spaß macht. Aber das ist 
noch nicht a lles, ich sp ie le auch noc h 
·t:l\ 1er. 

E~ macht mir Spaß in der deutschen 
chu le. \Vir kriegen ni c ht se hr vie le 

Hau,aufgaben auf. 
T~c hü ß. viel Spaß in Kanada . 

Eislaufen 
in Shilo 

J ·011 .Hona Kling, 10 Jahre 
In der „G unner Arena" ka nn man 

\1 ähre nd des Wi nters an bestimmten Tagen 
und zu bes timmten Zeiten Eis laufe n. Man 
ha t auc h die Mög li chke it . a n ei nem 
E1,la ufk urs te il zu-
nehme n. Es gibt 
\er~chie de ne Al 
ter,gr up pe n und 
. .\ n fänge r und 
F ongesc hri ttene. 

\\ 'ährend und 
am Ende des Kurses 
erhält man. nac h 
. .\biegen eine r 
Prüfung. Ab -
zeichen . 

:.\m Ende der 
a1,on machen wir 

manc hma l e in e 
öffe nt lic he A uf
führ ung. We il es 
mir ,o\ ie l Spaß 

.-~ ~ 

~~ ~ 
') 

~Mit'\ 
•, ~ ' 1 

L_ .. =~ ·-----. :~\) / '~ . 
f-::i;s, 1 

~ 1~- (( 
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'. \ 1 

'· t • 

\ \ ·~1 
r 

macht. bi n ich schon zum vierten Mal dabei. 
Cm Pro fi zu werden , muß man nach 

Brandon fa hren, um dort ei nen Kurs zu 
legen. 

Hallo !!! 
Von Pascal Fülhier, 10 Jahre 

Ich bin Pascal und 10 Jahre alt. 
In Kanada finde ich es sehr schön. 

Auch die Umgebung ist sehenswert. Im 
Sommer kann man , wenn man möc hte. 
Schwimmen gehen oder Hockey spielen. 
denn man hat vie l me hr Platz als in 
Deutsch land. 

Die Schule ist ei ne Wucht in Kanada. 
Man hat ab 07.30 Uhr Schulbeginn und um 
12.00 Uhr Schule aus. Werken, das ist mit 
der Säge arbeiten und auch manchmal 
Kochen , g ibt es 111 der Schule. 
Arbeitsgemeinschaften gibt es außerdem 
noch. Dazu gehören Kochen , Sport, Werken 
und noch mehr. 

In meiner Frei zeit sp ie le ich mit 
Freunden Hockey. ein Haus im Wald bauen 
und vieles mehr. 

Wenn man möc hte, kann man sich für 
bestimmte Sachen anmelden wie Hockey. 
Karate und Ballett. Ich bin zum Beispiel in 
Karate. Abe r man kann auch Sachen im 
Winter machen. die man oft in Deutschland 
ni c ht mac hen kan n, wie Ig lu bau e n. 
Sch I i tt e n fahren, Snowboa rd fahren. 
Schneeballschlachten machen. 

Ich hoffe. Ihr habt viel Spaß in Kanada. 

Noch ein Hallo!!! 
Von Friederike Podehl, 10 Jahre 

Hallo, ich bin Friederike Podehl und 
bin mit meiner Fam ilie vo r 2 1/2 Jahren 
hierhergezogen. 

Mein Vater ist der deutsche Arzt in 
Shilo. Ich habe noc h 3 Gesc hwister . 
Viktoria ist 8Jahre, Chri stian ist 6 Jahre und 
mein kleiner Bruder Florian ist 3 l /2 Jahre 
alt. 

Einmal in der Woche gehe ich zu den 
„Girl Guides", da s ist eine 
Pfadfindergrupp e, un d ich spie le gern 
Klavier. 

In der Schule sind Mathe und Deutsch 
meine Lieblingsfächer . 

Eigentlich mag ich die Schule gern , bis 
auf eine Kleinigke it; aber die sag' ich nicht. 
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Meine Familie 
Von Daniel Krause, 11 Jahre 

Mein Name ist Daniel Krause. ich bin 
11 Jahre alt. Ich habe zwei Geschwister: e ine 
ist 8 Jahre alt. und die andere ist 5 Jahre alt. 

Wir haben zwei Katzen und e in en 
Hund. Meine Mutter ist 33 Jahre alt. und 
mein Vater ist 34 Jahre alt. 

M ir gefä ll t es 111 Kanada; 111 

Deutschland ist es nicht so sc hön. A l~o 
dann : Tschüß!!! 

Über15OO aus-und 
inländische Fahrzeuge. 

Große Auswahl, super Preise. 
Fragen sie nach unserer Garanue. 

Abholung von Schrotdahrzeuuen 

• BlECH lAUTOJ 
•BATTERIEN 
•MESSING 
• FAST ALLE ARTEN 

VON METALL 

726-8080 
E-mail wesmansalvage@sympatlco.ca 

_,.i -=- 1••=•1 ll" · IA'n,,;;, 
• 1 ""·-'"~··' 
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In einer kanadischen Schule 
Von Stephan Marquard 

Ich bin Stephan Marquard und 14 Jahre 
alt. Ich gehe in die neunte Klasse der Neelin 
High School in Brandon und möchte Euch 
etwas von den Unterschieden zu einer 
deutschen Schule und anderen Dingen 
erzählen. 

Meine Schule hat insgesamt vier 
Jahrgänge , also die 9. , 10 ., 11. und 12. 
Klasse (wir sagen statt Klasse „Grade"). Sie 

schließt mit einer Graduation ab; das 
entspricht etwa der Mittleren Reife in 
Deutschland. 

Es gibt viele Unterschiede zwischen 
einer kanadischen und einer deutschen 
Schule. Die kanadischen Schulzeiten sind 
zum Beispiel länger als die deutschen . Die 
Schule beginnt um 08.40 Uhr und endet um 
15.40 Uhr. Man hat aber nur 3 - 5 
Unterrichtsstunden, die jeden Tag die selben 
sind. Das wäre ziemlich langweilig. wenn 
es nicht die „Activities" gäbe. Dies sind 
Dinge, die von der Schule aus unternommen 
werden . Diese „Activities" sind zum 

Beispiel Drama, also Theaterstücke, die 
eingeübt und vorgespielt werden , Reisen . 
Schachgruppen, Volleyball, Fußball . Base
ball usw . 

Warum man hier nur 3 - 5 
Unterrichtsstunden hat , ist nicht ganz 
einfach zu erklären. Am Anfang eines jeden 
Schuljahres werden Fächer gewählt, wie 
zum Beispiel Englisch, Keyboarding(also 
auf einem Computer schreiben) und 
Ähnliches. Dabei sind fünfFächerjährlich 

Pflicht,; 
das sind 
Mathematik , Englisch , 
Science(das ist Physik und 
Biologie). Social Studies(also 
Sozialkunde) und natürlich Sport. Diese 
Fächer werden über z wei Semester 
(Halbjahre) verteilt. Wenn man z.B. 9 
Fächer gewählt hat, werden vier auf das 
erste und fünf auf das zweite Semester 
verteilt oder umgekehrt. Man kann aber 
auch Kurse einfach „droppen". d. h. den 
Kurs abmelden. wenn man meint. daß Fach 
wäre nicht das richtige. 

Das Bewertungssystem in kanadischen 
Schulen ist ziemlich einfach . Aufjeden Test 
und auf die Anwesenheit gibt es Punkte, die 
zu Prozenten umgerechnet werden . So 
etwas wie Noten gibt es nicht: man kriegt 
nur Prozente. Man braucht 50 %, um den 

Ceramic 'Wareliouse 
3,5 KM ÖSTLICH VON BRANDON AM HIGHWAY NR. 1 

Hier, bei dem Ceramic Warehouse, finden Sie die 
feinste Hobby Keramik sowie alles, was Sie für die 
Herstellung von Porzellanpuppen benötigen. 
Dieses einzigartige Hobby ermöglicht Ihren 
persönlichen Stil und das von Ihnen gewählte Design
zu einem Bruchteil des Neupreises gekauft-kann mit 
nach Hause genommen werden. Bei uns finden Sie 
eines der besten Sortimente in Zentralkanada. 
Sie können an Klassen in freundlicher Atmosphäre 
teilnehmen oder unter Anleitung einer unserer 
geprüften Lehrer dieses Hobby zu Hause erlernen. 
Wir spezialisieren uns auch in individuellem 
Fertigbrennen, Andenken und Entwürfe mit 
westlichem Einfluß und der indianischen Kultur. 
Bundeswehrpersonal und deren Familien werden 
bevorzugte Preise gewährt. 
Kommen Sie doch einfach vorbei. Sie werden 
staunen! 
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"Carousells & Dolls" 
Puppenmuseum 

Wir haben eine große Sammlung an modernen und 
antiken Puppen-Nachbildungen, sowie Barbiepuppen 
( ab 1960). Eintrittspreis wird erhoben. 

Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Mi 10:00 - 22:00 Uhr 
Do, Fr 10:00 - 17:00 Uhr 
Sa 10:00 - 15:00 Uhr 
(An Samstagen von Juni-August geschlossen) 

Tel.. 728-1245 
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zu bes te he n. Um die Sc hu le 
:>;-;o:gre1ch zu beenden. braucht man 28 
.. Cre.:11:, .. . \!an beko mmt für j eden 
:..'C'.,c::.,.,denen Kursus ei nen Credit. 

_-!an muß 28 Kurse bes teh en, al so 
, ie~en pro Jahr. um die Schule zu schaffen. 
_-'-Jie, l-.lar'1 :\aja. alles verstehe ich auch 
- ---.::h nicht. 

.-\ 1~ De utsc he r in 
:.:~_,erer Sc hu le habe ich 
l-.eme Prob leme. außer 
·. 1elle1ch1 am Anfa ng die 
~;:-rach e. A be r da s 
e~:ed1g1 s ic h nac h 
ern1ger Ze it. Ein anderes 
Problem ist v ie ll e icht 
auch. daß am Anfa ng es 
alle wll fi nden, daß man 
aJ~ Deutschland ist. Mit 
der Zei t geht einem die 
Fragere i auf die Nerven . 
\lan \\ ill ja schl ießlich 
nich ts Besonderes se in . 

Die ka nad ische Schule hat auch e 111 
großes Problem, womit sie zu käm pfen hat. 
Die soge nannten „dropouts", das s ind 
J..:.inde r. die einfac h ni cht zum Unterri cht 
gehen . sondern lieber im Einkaufszentrum 
herum hä nge n. Allerdings gibt es auch viele, 

d ie nebenbei arbe iten müssen, we il die 
Eltern wenig Geld verdienen . 

Der Transport von Shil o zur Schul e 
nac h Brandon verläuft mit dem Bus fast wie 
in Deutschland, nur, daß di e Busse nicht 
ganz so komfortabel sind. Wenn der Bus 
hält un d Sc hül er e in- oder au sstei gen, 
blinken am Bus viele Lichter. Das bedeutet, 

daß niemand am 
Bus vorbeifahren 
da rf, ega l aus 
we lc he r Ri c h
tung er kommt. 
Aber eins nervt 
un s a ll e: A n 
jedem Bahnüber
gan g muß der 
Bus anhalten. die 
Tür aufmachen, 
und der Fahrer 
mu ß in be id e 
R ic h t un ge n 
sehen. Erst dann 

darf er we iterfahren. Es gibt auf dem Weg 
zur Schule von Shilo nach Brandon neun 
Bahnübergänge (stööööhhhhn). 

Im Gro ßen und Ganzen finde ich di e 
Schule sehr gut; nur der Schultag müßte ein 
wenig kürzer sein. 

Ich nehme mir heute vor: 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

So stark zu se in . daß nichts meinen Seelenfrieden stören kann. 

Mi t jedem, den ich treffe, über Gesundheit, Glück und Wohl stand 

zu sprechen . 
Di e pos itiven Seiten all er Dinge zu sehen und optimistisch zu se in . 

Nur an das Beste zu denken, nur fü r den Besten zu arbeiten und nur 

das Beste zu erwarten. 
Sich genauso über die Erfo lge anderer zu freuen. wie ich mich über 

meine eigenen freue. 
Feh ler der Vergangenheit zu vergessen und den höheren Zielen der 

Zukunft zuzustreben. 
Immer guter Laune zu se in und jeder lebenden Kreatur, der ich 

begegne ein Lächeln zu schenken. 

Sov iel Zei t darauf zu verwenden, mich se lbst zu verbessern , daß ich 

ke ine Zeit dazu habe, andere zu kriti sieren. 

Zu groß fü r Sorge, zu edel für Ärger, zu stark fü r Fu rcht zu se in 
und zu glückli ch, um Schwierigkeiten in meiner Gegenwa11 zu 
du lden. 
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Was , 
,_i .. , •• ·" 

·'Djermy" nicht _) ~~i.i 
·,n seinem :'/• -c:i ~"':0,-. 

'..! ~' 1· ~~- .J~?f'.; 
R 

• ./, ,,.~•f- \- 4-l4,/ eise- ·. i-ä ,,,,_ ,;x\ 
,.,JJ:,Ii{kf'1(J ( t.,_. · • 

wörterbuch .; itß;-- -~-· 
~~ ;( !'l ;-:.:_,, ' 

findet , ··--.~~'t> 
"To face the music" - Den Tatsachen ins 

Auge sehen. 
"All thumbs" - Ungeschick t 
"Take a powder" - Sich aus de m Staub 

machen. 
"l need that like I need a hole in my 
head" -

Das hat mir gerade noch gefehl t. 
"Th e evil cye" - Der böse Bli ck 
"G ive me a brea k" •· Versc hon mi ch 

endlich damit. 
"There's no place like home" - Nirgends 

is t' s so schön wie zu Hause. 
"Play it safe" -- Auf Nummer Sicher 

gehen. 
"Don't rub it in '' - Nicht noc h 

drauf' ru 111 re iten. 

g 
ROYAL BANK OF CANADA 

Die Royal Bank Shilo heißt Sie 
und Ihre Famillienangehörigen 
recht herzlich willkommen. 

Wir freuen uns, Ihnen auch in diesem 
Jahr wieder unsere Dienstleistungen 
anbieteten zu dürfen, wie z.B .: 

- Spar-/ Scheckkonten 
- Termingelder 
- Vollautom. Bankmaschine 
- Reiseschecks 
- Geldumtausch 

Wir akzeptieren Euroschecks mit 
gültiger Euroscheckkarte. 

Unsere Geschäftszeiten sind: 

Mo - Fr ~ 11 :00-1 4:00 Uhr 

Tel. 765-7101 



Vereine und Organisationen 
THRIFTSHOP 

Ein Programm, das sich aus freiwiligen 
Helfern des Standortes zusammensetzt. Bei 
dem Thrift Shop können Sie Kleidung kaufen 
und in Kommission verkaufen . Am Ende des 
Jahres wird der e1wirtschaftete Gewinn an 
Clubs und Organisationen der Gemeinde 
verteilt. 

TEEN CLUB 
Ein Jugendzentrum, im Gebäude T-103 . Im 
Teen Club befindet sich ein Billardtisch, Shuf
fle Board, Fernseher, Stereoanlage und eine 
Kantine die von einem Erwachsenen 
beaufsichtigt wird. Die Jugendlichen 
veranstalten auch Tanzabende (jeden zweiten 
Samstagabend) , sie gehen zelten , unter
nehmen Fahrten nach Winnipeg und Brandon 
und gehen ins Kino. 

YOUTHCLUB 
Der Club wurde für Jugendliche im Alter von 
11 bis 14 Jahren geschaffen. Die Mitglieder 
können im Club die verschiedenen Spiele 
nutzen. tanzen, Sport Treiben und an 
Freizeitaktivitäten teilnehmen. 

SUMMERFUN 
Ein achtwöchiges Sommerprogramm, das 
von Erwachsenen beaufsichtigt wird . Kinder 
treiben Sport, machen Handarbeiten und 
nehmen an besonderen Veranstaltungen des 
Standortes teil. 

GIRL GUIDES OF CANADA 
Shilo Branch (Pfadfinderinnen) 

Durchführung von Programmen für Kinder 
und Jugendliche, wie z .B . Basteln und 
Handarbeiten. Die Teilnehmer lernen Ge
meindeveranstaltungen zu unterstützen, 
erhalten Überlebenstraining und lernen die 
Umwelt schützen und zu erhalten. 

KATHOLISCHE FRAUEN
GRUPPE - Our Lady of Shilo 

Erster Sonntag im Monat um 19:00 Uhr. Der 
Gemeindepfarrer und die Frauengruppe 
pflegen die Grundsätze der katholischen 
Kirche innerhalb unserer Gemeinde. 

SHILO SCOUTING (Pfadfinder) 
Wir bieten ein umfangreiches Programm an, 

das von Handarbeiten, Spo11veranstaltungen. 

Holzarbeiten, Gemeindedienste bis hin zu 

besonderen Fahrten, z.B. Camping. reicht. 

ST. BARBARA'S LADIES GUILD 
Evangelische Frauengruppe 

Jeweils am ersten Dienstag des Monats (Sept

Juni) um 19:30 Uhr. Bei den Sitzungen 

werden Kapitalbeschaffungsmaßnahmen be

sprochen, um Geld für Missionen im Ausland 

zu sammeln. Desöfteren nehmen auch 

Gastredner an den Gemeinschaftssitzungen 

teil. 

SHILO COMMUNITY LIBRARY 
Büchereiangebote 

Bücher in Englisch. Französisch und 

Deutsch 

Kinderschallplatten und - kassetten 

Zeitschriften in Englisch. 

Französisch und Deutsch 

Videos 

Taschenbuchtausch 

Diese Geschäfte befinden sich in der Jimmy D Mall, Sprucewoods, 
außerhalb des Nordtores. Nur ein Katzensprung entfernt 

Qutdoor 
~ = ~Supplies 
Qualität, 
Angel-und 
Jaguzubchö, 

]J)IT~fi~~ 

moultZ, 
and 

mortZ 
Videokassetten 
Verleih/Verkauf 

Spiel Verleih 

Neue Videos 
ieden Dienstag 

5 Filme/5 Tag 
fur $5.00 

verschiedene 
Sonderangebote 

über 1 500 Videos 
zur Auswahl 

7 63-4847 763•8829 
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CICllE'S 
Pl.A.CI_.-

~ci'iaiiiit, 
~-iri~aiaciici1i 
~ t&i1i\WJ 
~@iilqiilcis 

Suchen Sie ein 
Souvenir 

Schauen Sie bei 
Cecile's 

vorbei 

763-8814 

,<at:ie's 
,-,air 
safof'I 

• ~~JllfiUJ~ • 
• !ID®m@nw@Illl@ • 

• lr~nsw@ij • 
Für die ganze 

Familie 

Rufen sie 

763-4807 
an für einen 
Termin oder 
Kommen Sie 
doch einfach 

vorbei 
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Pafta, etJMmadat'Du~ , 

-
. .. im Materialnachweistrupp? 

- -
... in der \ "erpfl egungsgruppc? .. in der Fahrbereitschaft? . .. als Feldjäger'? . . . in der MatGruppe'! 

-
.. als Prüfer im lnstandsetzungsbereich? .. . in der Verwaltun~'! 
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Inhaltsverzeichnis Inserenten in ex 
Shilo im Überblick S. 5 
Die Stabs u. Versorgungskomp. S. 6 

Austin Sports Centre S. 9 Ke lsey 's Restaurant S.46 

Bundeswehrverwaltung S. 10 Bailey ' s Outdoor Supplies S. 50 Keystone Motor Inn S. 6 

Dienststellen u. Stellenbesetzung S. 11 Birches Gallery S.40 Lasting Image S. 18 

Die deutsche Schule S. 12 Black Forest Bakery S. 3 Leech Printing S.45 

Der BBV S. 14 Brandon Gallery S. 7 Levi ' s Store S. 51 

Windchili S. 15 Budget Umschlag Marlin Travel S. 13 

Skatmeisterschaft 97 S. 16 Can Am Recreational McPhail Giants S 14 

Halloween S. 18 Vehicles S. 10 McPhail Shilo S. 33 

Die "German Royal s" S. 20 CANEX Umschlag Movies n More S. 50 

Unser Gastland Kanada S. 22 Cecil ' s Place S. 50 National Tilden S. 21 

Brandon S. 24 Ceramic Cellar S .. 42 Native Images S. 16 

Brandon Stadtplan S. 25 Ceramic Warehouse S.48 People ' s Market Place S. 24 

Shilo Plan S. 26 DeJong's Bicycles Pizza Hut Express S. 15 

Winnipeg S. 28 & Billiards S. 19 Reg ' s Tire Sales S. 2 

Einwanderung S. 30 Don's Photo S. 36 RCA Museum/Kit Shop S. 8 

Deutsche in Kanada S. 32 Earth Rhythems S. 33 Riding Mountain Guest Ranch S. 39 

Richtung Norden S. 34 Ellice Meat Market Ltd. S.29 Royal Bank S.49 

Museen , Austellungen S. 38 European Auto S. 16 Shilo Automotive S. 12 

Herbstausstellung S.40 Extreme Outdoors S.35 Shilo Barber Shop S. II 

Die Hutterer S. 42 Frank 's Computer Shilo Tax i S. 20 

Das LFRC S.44 Sales & Service S. 9 Shoppers Mall Brandon Umschlag 

Die Lundy ' s Lane S. 45 German Translation Büro S. 11 The Personal S.32 

Kinderbriefe S. 46 Hanse! & Grete! Restaurant S. 31 Tupperware S. 11 

In einer kanadi schen Schule S.48 HMS lnsurance S.41 Vermillion River Ranch S.44 

Vereine u. Organisationen S. 50 ITO S.4 Wesman Salvage S.47 

Papa, was machst Du eigentlich? S. 51 Katie' s f-Iair Salon S. 50 World of Water S. 17 

------------------------------------~ 
Wenn es um Levi's® geht, 
dann wissen Sie, daß der 
Original Levi's Store® 

Das Meiste 
für Sie hat: 

• Red Tab® 
Jeans und 
Shirts 

• silverTab® 
Oberteile 
und Hosen 
etc. 

Und jetzt .... ein Weg wie Sie 
Das Meiste sparen können! 
Zeigen Sie uns diese Anzeige und Sie erhalten einen 

Verfalldatum: 31. Oktober 1998 
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• Personal 
Pair TM Jeans 
für Frauen 

• Levi's® 
Zubehör 

~ 
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NI!$( 
Einkaufszentrum 

cJ,.Nf.){ l"\a\\ Gescha _ 
oieost\eistoogs\)e'tflet>e 

Ro'" \ BanK , \/ crsichcrung 

·•fte und 

• F n,;,i \lcnU in iK • Jnhnnrzr 
·· Coffee S\10\1·· • ffr,ör 

R

; ·e\JürO • \/\oeOS\lle\e 

_,\'.', • hzza But 

\!H ri 

Leb 
. ensrr, ittefgescfiä~ • _Videoverleih • 

8
„ 

1 

. 

. ac ,cre1 Lotterie • , . . 

Öffiiungszeite
0 !\fon - Fr 

s,//JJ-;ray 

Sonnrni 

Spirnuosen • Reiniguny 

¼inter 
( /7·()()_..: i /i(i 

()\'. 011.:, ! /)() 

/( }-/1 (1 . ..: /.( )(J 

Somn,e„ 

n-no.:::, <111 l lu· 
u;-.: U/i_ ..:.' .riu LI.- r 

{)!j (/( 1-2..: (i(I ( /Jr 

Kaufhaus 
• Fifmentwickf un o· 

• Jagd- und Angef;chein 
T elefonka11en 

• Post 

• Anäcnl(en 
Levis 

Das CANEX Einkaufszentrum heißt Sie willkommen 
und wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. 

Unser Einkaufszentrum hat eine reiche Auswahl 
an Waren von bester Qualität zu niedrigen Preisen. 



OI>DE 
MALL 

Devan Properties Ltd. 
18th Street & Richmond Ave. 

B· R·A· N·D· O· N 

Tel.:(204) 728-3255 
Info: (204) 727-6583 

Toll Free: 1-888-834-2935 
web site: 

www.devanproperties.com 

ÖFFNUNGSZEITEN 

MONTAG - SAMSTAG 

9:30 - 21:00 UHR 

SONNTAG 12:00 - 17:00 UHR 

Rauchfreies Einkaufszentrum 

* KUNDENBETREUUNG 

•Gutscheine 
• Kinderwage 
• Rollstühle 
• Elektromobil 

• Behindertenfreundlich 
• Wickelraum 
•Gehhilfen 
• Behindertenparkplätze 

1800 Kostenlose 
Parkplätze 

LJ ~:W~-f- ~-K-EYS_T_O_N~E 

CENi HE 
und 

?R()\11 NCIAL 
EXHIBITION 
GROUNDS 

RICHMOND AVE. 

8-IODPEQS 
MALL 

,IIRANDO 

UBER 70 GESCHÄFTE UND 

DIENSTLEISTUNGSBETRIEBE STEHEN 

IHNEN UNTER EINEM DACH ZUR VERFÜGUNG 

Verwaltung/Info/Lotterie 
Kinderbetreuung 
Information 

Damenbekleidung 
Cleo 
Cotton Ginny 
Le Chateau 
Norlhem Traditions 
Ricki's 
Suzy Shier 
Tan Jay 
Weekend Edition Plus 

Herrenbekleidung 
Dockside 
Jack Fraser 
Randy River 

Kinderbekleidung 
Nothem Getaway 
Saan for Kids 

Andere Bekleidungsgeschäfte 
Footlocker 
La Senza 
Norlhem Reflections 
Norlh Shore Outfitters 
Thrifty ' s 

Schuhgeschäfte 
Agnew 
Nats 
Quarks 

Schmuck/Modezubehör 
Bentley 
Claire ' s Boutique 
Doigs Handbags & Luggage 
McCallums Jewellers 
Peoples Jewellers 
Reesor's Jewellery 
Shoppers Optical 
The Sunglass Center 

Hobbyzubehör/Souvenir 
A Buck orTwo 
Fosters Floral Fashions 
KeyMan Engravables 
Lewiscraft 
Native Images 
San Francisco Gifts 
Stokes 

The General Store 

Drogerie u. Kosmetikartikel 
Hedley ' s Health Hut 
Super Thrifty Drug Marl 
Tess Body Care 

Spirituosen 
M.L.C.C. Liquor Marl 

Foto/Musikgeschäfte 
Astral Photo 
Radio Shack 
TFM Music Store 
Topo Gigio 

Buchhandlung/Schreibwaren/ 
Zeitungsstand 
Candlewood Books 
Christies School Supply 
Shirley's Card Shop 
United Cigar Store 

Andere Geschäfte/ 
Dienstleistungsbetriebe 
Canada Post 
Century 21 
Guild Insurance Brokers 
Hair Today/Mall Barbers 
Keystone Dental 
Cantel 
M.T.S. Mobility Center 
M.T.S. Phone Centre 
Marlin Travel 
Mister Minit Shoe Repair 
Regis Hair Stylists 
Scotia Bank 
We Seil Showcase 
Vision Centre 

Warenhäuser/ 
Lebensmittelgeschäfte 
Saan Store 
Safeway 
Wal-Marl 

Restaurants 
A&W 
Mr. Sub 
Mug N' Muffin 
Sizzling Wok 
Smitty's 
Taco Time 

,...
,...-




