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Liebe Leserin, lieber Leser,
es war ein Sommer, fast wie früher...

Mit dem Pfingstlager im Pfadfinder-Ju-
gendzentrum Spittal und dem Sommer-
lager in Techuana, mit Zeltlagerplatz in 
St. Martin bei Rosegg am Faaker See, 

näherten wir uns wieder einer gewissen Normalität im 
„Pfadfinder-Leben“.

Dies natürlich alles unter Berücksichtigung der  
geltenden Covid-19 Bestimmungen für Ferienlager. Es 
ist zu bemerken, dass sich die Kinder und Jugendli-
chen nach sozialen Kontakten und einem persönlichen 
Austausch direkt sehnen. Das Leben in der Natur hat 
für manche einen besonderen und neuen Stellenwert 
bekommen. Das gemeinsame Abenteuer wird nicht 
mehr als selbstverständlich angesehen. Die fast er-
wachsenen Jugendlichen sitzen die ganze Nacht 
ums Lagerfeuer und tauschen sich aus; elektronische  
Medien rücken in den Hintergrund. Gemeinsam das 
Essen zubereiten und mit offenem Feuer kochen, das 
hat doch was. Zusammengefasst: ein Sommer mit 
einem Pfadfinderlager als Höhepunkt des Pfadfinder-
Jahres, fast wie früher...

So freut es mich, dass es nicht mehr lange dauert und 
wir mit vollem Elan ins neue Pfadfinder-Jahr starten. 

Mit der ersten Heimstunde für Mitglieder am 17. Sep-
tember und für alle, die zu uns schnuppern kommen 
wollen, am 24. September.

Vielleicht sind diese genannten Aspekte der Grund da-
für, dass wir zurzeit eine verstärkte Nachfrage von Eltern 
zur Teilnahme an unseren wöchentlichen Treffen fest-
stellen. Auch zeichnet sich eine Verstärkung im Jugend-
leiterteam ab. Ein Trend, den wir positiv bemerken und 
der hoffentlich so anhält. Denn nichts ist wertvoller als 
der soziale Kontakt und das gemeinsame Miteinander.

Ich wünsche uns allen einen guten Start ins neue Pfad-
finder-Jahr und einen bunten Herbst.

Gut Pfad!
Euer Obmann Thomas Schell

KerstinSeppGruppenleiterin Barbara 

... MIT SEINEN ASSISTENTEN

Gruppenleiter Hubert

 0680/1201980
 hubert.oberluggauer@ppoe.at

Die aktuellen Heimstunden findet ihr auf www.pfadfinder-spittal.at

Gabriel Marcel Ana

 0650/8934978 
 josef.kroell@pfadfinder-spittal.at

 0676/7169917 
 kerstin@pfadfinder-spittal.at

 0676/6702737 
 barbara.oberluggauer@ppoe.at

Mädchen und Buben im Alter 
von 7 bis 10 Jahren

Mädchen und Buben im Alter 
von 10 bis 13 Jahren

Mädchen und Buben im Alter  
von 13 bis 16 Jahren

Mädchen und Burschen  
über 16 Jahre alt
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WILLKOMMEN BEI UNSVORWORT

Unter dem Motto „bet-
ter-together - Helft uns 
helfen!“ konnten wir im 
letzten Jahr viele Spen-

den für Menschen zusammentragen, 
die Hilfe dringend benötigen. Die Kin-
der und Jugendlichen waren mit so 
viel Freude und Einsatz dabei, dass 
wir beschlossen haben, diese Hilfs-
aktion weiterzuführen. Wir freuen 
uns, euch ab 17. September unter 
diesem Motto wieder im Pfadiheim 
begrüßen zu dürfen und sind schon 
sehr gespannt auf eure Geschichten 
und Abenteuer der Sommerferien.

Gut Pfad, euer Hubert


AUFGEGRIFFEN



Das diesjährige Pfingstlager fand im Garten unseres Pfadi-Heims statt. Obwohl das Wetter etwas 
freundlicher hätte sein können, waren wir sehr froh, dass es stattfinden konnte. Und das Wetter kein 
Kriterium für Spaß ist, können wir mit unseren Fotos eindeutig beweisen. Unsere Wichtel und Wöl-
flinge waren diesmal besonders eifrig am Maipfeiferl schnitzen. 

Das macht hungrig, deshalb wurde gleich anschließend gemeinsam gekocht und gegrillt. Es gab 
selbst gemachte Burger, Würstel und Marshmallows, die wir uns gut schmecken ließen. Die Koch-
stelle hatten die GuSp bereits in den letzten Heimstunden vorbereitet. Und für unsere CaEx war es 

ein sehr entspannter Tag, sie durften sich in der Zwi-
schenzeit beim Golfspielen vergnügen.
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DAS WAR DAS PFILA 2021
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Am ersten Tag bauten wir unseren Lagerplatz auf. Die 
WiWös richteten sich im Knappenhaus ein, während 
GuSp, CaEx und RaRo mit Zeltaufbau, Errichten der 
Kochstelle und dem Holzherd beschäftigt waren. Ge-
stärkt von leckeren Wraps nutzten CaEx und RaRos 
das klare Wetter, um die Nacht unter dem freien Him-
mel zu verbringen.

Nach einer, für manche sehr kurzen Nacht, ging es 
nach dem Frühstück direkt zur Gruppeneinteilung. 
Hierfür wurden Puzzleteile mit den Namen der Kinder 
in die Luft geworfen und die Kids mussten selbst zu-
sammenfinden. Anschließend machten wir uns an den 
Bau des Feuerstuhls. Bis zum Abend war schleifen, 
bohren und schrauben angesagt. Den Tag ließen wir 
gemütlich am Lagerfeuer ausklingen. Begleitet von 
Fuchsschreien versammelten wir uns ums Lagerfeuer, 
wo zehn WiWös und sieben GuSp feierlich ihr Verspre-
chen ablegten. Schließlich gab es noch zwei lustige 
Sketche und das Abschlusslied, bevor uns der hefti-
ge Regen vertrieb. Innerhalb kürzester Zeit stand der 
Zeltplatz, zum Teil Knöcheltief, unter Wasser. Wonach 
auch die Großen die Nacht im Knappenhaus verbrach-
ten.Am nächsten Morgen wurden als Erstes alle Zelte 
kontrolliert. Da GuSp, CaEx und RaRos beim Aufbau 
sehr gut gearbeitet hatten, blieben die Zelte trocken 
und wurden gleich nach dem Frühstück wieder bezo-
gen. Mithilfe der Großen und Kleinen brutzelten unsere 
GuSp zum Mittagessen ein herrliches Geschnetzeltes 
am offenen Feuer. 

Den Tag verbrachten wir mit Spielen, wie dem Er-
obern der Fahne und der Befreiung der Welt. Hier-
für mussten die einzelnen Gruppen eine Aufgabe 
lösen, um die Welt von einem Virus zu befreien.  
Mit kleinen Pistolen aus Wäschekluppen wurden Luft-
ballone zerstört. Geheimer Text wurde mithilfe einer 
Caesar-Scheibe entschlüsselt. Dann noch durch einen 
Säure-See und die Station Stolperfalle. An jeder Station 
sammelten sie Zahlenkombinationen, mit welchen die 
Schatzkiste geöffnet werden konnte. Als Belohnung 
gab es Zuckerln, kleine Bergkristalle und Pfadi Dollar, mit 
welchen man sich Süßigkeiten kaufen konnte. 

Zum Abendessen wurden von Daniel und Hubert 
fast eineinhalb Stunden lang im Akkord Palatschin-
ken gemacht. Anschließend trafen wir uns nochmals 
beim Lagerfeuer. Mit den WiWös wurde noch eine 
kleine Nachtwanderung unternommen, ohne Licht in 
der Natur. Einfach genial, was man da alles sieht. Bei 
sternenklarem Himmel konnte sogar die ISS gesehen 
werden, welche genau über Techuana flog. Während 
wir mit den CaEx und RaRos den Tag beim Lagerfeuer 
ausklingen ließen. Der letzte Tag stand ganz im Zei-
chen der Abreise. Rucksäcke packen, Kochstelle ab-
bauen und den Lagerplatz reinigen. Am Nachmittag, 
im Pfadiheim eingetroffen, ließen wir unser diesjähriges 
Sommerlager Revue passieren. Was dieses Jahr alle 
am meisten freute, waren vier ganze Tage weit weg 
von Corona. Einfach nur Spaß haben und gemeinsam 
den Sommer genießen.

SOMMERLAGER IN TECHUANA 2021
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BETTER TOGETHER 21/22
Im Laufe des letzten Pfadfinderjahres waren wir des 
Öfteren in Klagenfurt und haben die gesammelten 
Spenden der Wohnungslosentagesstätte Egge-
rheim übergebenen. 

Oftmals sogar direkt an die bedürftigen Menschen. 
Wir dürfen behaupten, unsere Hilfsaktion für woh-
nungs- und obdachlose Menschen in Kärnten war 
ein großer Erfolg. Zahlreiche Sachspenden konn-
ten gesammelt und mit den Geldspenden wichtige 
Hygieneartikel besorgt werden. Unsere Kinder und 
Jugendlichen haben sich mit großer Freude und 
Eifer an dieser Hilfsaktion beteiligt, weshalb wir 
das Hilfsprojekt auch dieses Jahr weiterbetreiben.

Nach wie vor freuen 
wir uns über Kleider-
spenden, welche un-
bedingt sauber und 
in einwandfreiem Zustand sein müssen. Weiters 
sammeln wir neue, unbenutzte Hygieneartikel, 
originalverpackt wie: Einwegrasierer, Nagelzwi-
cker, Deodorants, Waschmittel (1 Liter Flüssig-
waschmittel oder 1 kg Pulverwaschmittel).

Auch Geldspenden sind weiterhin herzlich will-
kommen, dann kümmern wir uns um den Einkauf 
der benötigten Hygieneartikel. Unsere Aktion läuft 
wieder das ganze Pfadfinderjahr.

Ihr möchtet spenden? Wir freuen uns! 

SPENDENANTRÄGE BEI 
Thomas Schell unter +43 664 154 7340

Logo 186mm 45mm AV 2020   
 

 
 
 
 
 

 
 
  

U r b a n  &  G l a t z  
Z i v i l t e c h n i k e r g e s e l l s c h a f t  m . b . H  

A-9800 Spittal/Drau, Neuer Platz 8, Tel. 04762/4740; office@zt-urban.at, www.zt.urban.at  

Sachverständiger für Liegenschaftsbewertungen und für das gesamte Bauwesen, Parifizierungen und 
Nutzwertgutachten, Statisch konstruktive Bearbeitung von Hoch-, Tief- und Industriebauten, 
Siedlungswasserbau, Straßenbau, Örtliche Bauaufsicht und Projektleitung, Baustellenkoordination.  

UNSERE SPONSOREN
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Ein besonderes herzliches Dankeschön an unsere Ehrenamtlichen mit Bronze, Silber  
und Gold.

„Das Leben jedes Pfadfinders soll Spuren hinterlassen“, so lautet ein Credo der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs. Die Pfadfindergruppe Porcia darf sich gleich über fünf solcher beson-
deren Spurenleger freuen. Sie sind bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten im Sinne der Pfad-
findergruppe Spittal/Drau tätig und engagieren sich ehrenamtlich für die Kinder und Jugendlichen 
aus Spittal und Umgebung. Für ihre Leistungen und ihren Einsatz wurde ihnen am Freitag, 25. Juni 
2021 von Obmann Thomas Schell in der Arena des Pfadfinder-Jugendzentrums die PPÖ-Ehren-
abzeichen verliehen.

Verliehen wurden einmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. 
Wir gratulieren euch herzlichst! Gerne stellen wir unsere Träger des PPÖ-Ehrenabzeichens vor.
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WIR SAGEN DANKE!

Sieglinde Albrecht - Ehrenabzeichen Gold
Sieglinde ist bereits seit 1960 bei der Spittaler 
Pfadfinderbewegung. Seit Ende der 90-er Jah-
re unterstützt sie tatkräftig die Pfadis in Spittal. 
Am 30.12.2004 wurde ihr das Ehrenabzeichen 
in Bronze verliehen. Eine ganze Weile war sie 
Leiterin bei den WiWös und ist seit nunmehr 16 
Jahren Kassierin unserer Gruppe. 

Mit viel Einsatz und Köpfchen konnte sie immer 
wieder zusätzliche Gelder erwirtschaften, wel-
che die Gruppenkasse klingeln ließ und ist im 
78. Lebensjahr nach wie vor mit viel Herz und 
Herzlichkeit dabei.
D A N K E ! Sieglinde.
 
Peter Prodinger - Ehrenabzeichen Gold
Peter ist seit 1980 bei der Spittaler Pfadfinder-
bewegung. Bereits als Kind mit dabei wuchs er 
zum Assistenten heran und später zum Jugend-
leiter. Am 30.12.2004 wurde ihm das Ehrenab-
zeichen in Bronze verliehen. 

Seit vielen Jahrzehnten begleitet und betreut 
er die Spittaler Pfadis und unterstützt mit sei-
ner Zeit, seinem handwerklichen Geschick und 
technischem Verständnis wie auch beim Ver-
sand des „Scoutings“. Viele große Projekte wä-
ren ohne ihn nicht möglich gewesen. Seit über 
16 Jahren ist er nunmehr Sekretär der Gruppe 
und ist nach wie vor fast rund um die Uhr für die 
Gruppe im Einsatz.
D A N K E ! Peter. 

Peter Pichler - Ehrenabzeichen Silber
Peter ist seit seiner Kindheit mit der Pfadfinderbewe-
gung verbunden. In seiner Heimatgruppe in Ried im 
Innkreis hat Peter als GuSp-Leiter mitgearbeitet und die 
Woodbadge-Ausbildung absolviert. Der Liebe wegen 
kam er nach Oberkärnten und hat sich wegen seiner 
Kinder unserer Gruppe angeschlossen. Peter kennt 
sich sehr gut mit Pfadfindertechnik aus und kann die-
ses Wissen hervorragend vermitteln, was er bis Herbst 
vergangenen Jahres als Leiter unter Beweis stellte.
D A N K E ! Peter.
 
Sepp Kröll - Ehrenabzeichen Bronze
2008 ist Sepp durch seine Kinder zu unserer Gruppe 
gestoßen. Von Anfang an hat Sepp seine „Heimat“ bei 
den Wichtel und Wölflingen gefunden. Mit viel Humor 
leitet er die wöchentlichen Heimstunden und ist immer 
zur Stelle, wenn im oder rund ums Pfadfinder-Jugend-
zentrum Spittal mal wieder sauber gemacht werden 
muss. Auch wenn Sepps Körper hier und da mal 
zwickt, ist er nach wie vor mit Begeisterung aktiv dabei.
D A N K E ! Sepp.
 
Barbara Oberluggauer - Ehrenabzeichen Bronze
Seit 2010 ist Barbara durch ihre Kinder zu unserer 
Gruppe gestoßen. Von Anfang an waren unsere Jüngs-
ten die passende Stufe für Barbara. Babsi und Lachen 
gehören zusammen, weshalb sie immer den richtigen 
Zugang zu den WiWös findet. Sie ist sehr kreativ, was 
sie beim schöpferischen Tun immer wieder unter Be-
weis stellt. Seit 2017 ist Barbara auch Gruppenleiterin 
und immer für die Jüngsten da.
D A N K E ! Barbara.
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Wie und wo bist du aufgewachsen und  
hattest du pfadfinderähnliche Erlebnisse  
und Abenteuer?

Ich bin in Dellach am Millstätter See, einer kleinen Ort-
schaft am Land aufgewachsen – dort sind wir im Fa-
milienverbund sehr naturverbunden aufgewachsen. 
Nicht nur die Wanderungen auf die umliegenden Ber-
ge – auch die Abenteuer im Wald und in der Gemein-
schaft sind mir stark in Erinnerung.

Bei den Pfadfindern gibt es vier Altersstufen 
für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 
20 Jahren (7–10, 10–13, 13–16, 16–20). In 
welchem Alter würdest du gerne ein  
Pfadfinder sein und warum?

Im Alter zwischen 16 und 20 kann man schon viel 
Verantwortung für andere übernehmen und die 
Pfadi-Werte am besten vermitteln.

Stell dir vor, du wärest jetzt in deinem Lieb-
lingsalter bei den Pfadfindern. Wie würde  
für dich ein perfekter Lagertag aussehen?

Gruppendynamik, gemeinsames Erleben und die 
individuellen Fähigkeiten der Pfadis fördern – das 
wären die wichtigsten Ansprüche für einen gelun-
genen Lagertag. Das friedvolle und konstruktive 
Miteinander sollen unseren Lagertag prägen.

Der heimische Familienbetrieb zeichnet sich seit 1955 durch seine Arbeitsweise und Angebote 
aus. Der Weg von Optiker Nitsch zur absoluten Top-Adresse im Bereich Sehen begann mit Mut, 
großem persönlichen Engagement und Expertenwissen. Optikermeister Rudolf Nitsch gründet mit 
seiner Gattin Margarete im Jahr 1955 das erste Brillenfachgeschäft in Spittal und ist die erste An-
laufstelle für Sehberatung und Brillenmode in Oberkärnten – besonders dank der visionären Ent-
scheidung, als einer der ersten Optikermeister Österreichs Kontaktlinsen anzupassen.

1977 wird das (heutige) Geschäftslokal in der Bahnhofstrasse mit bereits 18 Mitarbeitern  bezo-
gen. 1992 übernimmt Tochter Brigitte Kuschinsky den Betrieb und seit 2015 führt ihr Sohn, Daniel 
Kuschinsky das Unternehmen in dritter Generation. Dem regionalen Optiker liegen auch die Kinder 
und Jugendlichen in und um Spittal an der Drau am Herzen, was unter anderem durch die jahr-
zehntelange Unterstützung unserer Pfadfindergruppe zum Ausdruck gebracht wird.

VORHANG AUF FÜR UNSERE  
UNTERSTÜTZER UND GÖNNER
In dieser Ausgabe: NITSCH UNITED OPTICS aus Spittal/Drau

Wenn du dir auf www.ppoe.at das Leitbild 
der Pfadfinderbewegung durchliest, welche 
Pfadi-Werte sprechen dich am meisten an?

Demokratie, Frieden, Gemeinschaft, Abenteuer 
und das Ehrenamt. 

Im Interview mit Daniel Kuschinsky

Wenn eine Freundin/ein Freund deine persön-
lichen Stärken beschreiben würde,  welche 
drei positiven Charaktereigenschaften würde 
sie/er nennen? Beschreibe bitte auch kurz 
warum genau diese drei.

Freundlich, gerecht, konstruktiv zukunftsorientiert. 
Im Umgang mit jeder Person bildet ein Lächeln die 
Grundlage. Fairness und Gerechtigkeit im Umgang 
miteinander lassen uns gemeinsam eine noch besse-
re Zukunft erschaffen.

Worüber kannst du so richtig lachen?
             
Comics finde ich oft besonders witzig – ich lache 
auch gerne über mich selbst.

Was ist deine Lebensdroge?
 
Lachen.

Welche Persönlichkeiten (lebend oder tot) 
würdest du gerne einmal treffen – und warum?  

Ich würde Robert Baden-Powell gerne mit den  
positiven Auswirkungen und aktuellen Dimensionen 
seiner Idee konfrontieren und daraus lernen.

Warum unterstützt NITSCH UNITED OPTICS 
unsere Pfadfindergruppe?

Als regional verwurzeltes Unternehmen sind wir 
uns unserer Verantwortung bewusst – nicht nur die 
beste Versorgung mit gutem Sehen und Aussehen 
– auch die gesellschaftliche Komponente ist hier 
ein wichtiger Bestandteil. Wir sehen in den Werten 
der Pfadfinder sehr viele Übereinstimmungen mit 
unseren Werten. 
#ausderregion #fürdieregion

Was wünschst du dir für NITSCH UNITED 
OPTICS für die kommenden Jahre?

Für unser Unternehmen wünsche ich mir für die Zu-
kunft Erfolg im Sinne von zufriedenen Kunden und 
Mitarbeitern. Verantwortungsbewusstsein im Sinne 
eines guten Miteinanders in unserem Lebensraum.
Nachhaltigkeit im Sinne einer guten Zukunft für 
uns alle und ein bissi Glück, weil für alles andere  
können wir selbst sorgen.

Gut Pfad!

TEIL 12 UNSERER SERIE!
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UNSERE SPONSOREN

Bahnhofstr. 5 • 9800 Spittal/Drau • T 04762/2156 • www.schmidt-spittal.at

• Teppiche • Bodenbeläge • Parkett • Tapeten • Vorhänge 
• Sonnenschutz • Polsterungen • Markisen
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Philip, mit welcher Stufe hast du bei den 
Pfadfindern begonnen? 

Ich habe bei den Wiwös im Alter von 7 Jahren an-
gefangen.

Welche Hobbys, außer Pfadfinder, hast du 
noch?

Meine Hobbys sind Tennis, Schüllerradio und Volley-
ball. Ich finde Schüllerradio von allem am besten.

Was gefällt dir bei den Pfadfindern am meisten?

Am meisten gefällt mir es auf Lager zu Fahren.

Von welchem Lager hast du die schönsten 
Erinnerungen?

Mir hat am besten das Sommerlager in den Asten 
gefallen. 

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein 
Pfadfinder zu werden?

Babsi hat mich gefragt ob ich es mir einmal an-
schauen will und es hat mir gefallen.

Gibt es etwas, das du den neu hinzugekom-
menen Kindern und Jugendlichen als Tipp 
weitergeben möchtest? 

Wenn man nett und hilfsbereit ist, wird man viele 
Freunde finden.

Was willst du auf alle Fälle bei den Pfand- 
findern noch erleben?
             
Ich will auf alle Fälle einmal ein Lager im Ausland 
haben. 

Gut Pfad, euer Philip

I AM A SCOUT

Philip Pichelkastner
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Falls unzustellbar: Bitte zurück an
Pfadfindergruppe „Porcia“ Spittal,
Peter Prodinger, 9800 Spittal an der Drau,
Fridtjof-Nansen-Straße 55

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
(Einziger von beiden Weltverbänden
anerkannter Verband in Österreich)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(Weltverband der Pfadfinderinnen)

World Organisation of the Scout Movement
(Weltverband der Pfadfinder)

Die Pfadfindergruppe „Porcia“
Spittal ist Mitglied bei:


