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Liebe Leserin, Lieber Leser, 
im November letzten Jahres haben wir unsere 
bestehende Website einem kompletten 
Relaunch unterzogen. Die Seite www.pfad-
fi nder-spittal.at präsentiert sich seither rund-
erneuert. Mit modernem und ansprechendem 
Design, optimiert für Handies und Tablets 

bietet sie nun ein umfangreiches Surfvergnügen für Besucher 
auf jedem Endgerät. Mit vielen interessanten Informationen 
und außerdem noch „barrierefrei“. Das Feedback unserer 
Seitenbesucher bestätigt das und in unserer Klickstatistik ist 
das, sehr zu unserer Freude, deutlich nachzulesen.

Die laufende Content-Arbeit wird zum Teil von unseren 
Jugendlichen übernommen, was mich persönlich beson-
ders freut. Damit können die jungen Menschen zum einen 
ihr Wissen einbringen und zum anderen, auch praktische 
Erfahrungen bei der Umsetzung sammeln. Die Meinungen 
und Sichtweisen dieser Altersgruppe für gleichaltrige Le-
ser fl ießen ebenso ein.  

Zu diesem Zeitpunkt beginne ich auch, mit einem Re-
launch unserer Vereinszeitschrift „Scouting“ zu liebäugeln 
und nun ist es endlich soweit. Die aktuelle Ausgabe ist 
aus meiner Sicht sehr geglückt. Ganz wesentlich ist für 
mich das neue und großzügige Format in „A4“. Damit 
kommen vor allem unsere vielen Bilder noch besser zur 
Geltung und der moderne Touch entspricht den Kindern 
und Jugendlichen der heutigen Zeit. Am besten aber, ihr 
schaut selbst und blättert euch durch. So bekommt Ihr 
einen guten Einblick in unsere Aktivitäten und Schwer-
punkte mit den Kindern und Jugendlichen. Und - wir 
freuen uns schon sehr auf euer Feedback. Ein großes 
Danke gebührt den beiden tlog‘s Sabine & Freddy, welche 
uns bei der Umsetzung dieser Projekte tatkräftig unter-
stützt haben. Neuigkeiten gibt es auch vom Vorstand. Am 
29. März diesen Jahres fand im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung eine Neuwahl des Vereinsvorstandes statt. 

Einstimmig wurde wie folgt gewählt:
Obmann Thomas Schell, Obmann-Stv. Siegfried Arzt-
mann, Sekretär Peter Prodinger, Sekretär-Stv. Günther 
Guggenberger, Kassierin Sieglinde Albrecht, Kassier-Stv. 
Reinhold Aigner, als Kassenprüfer Barbara Oberluggauer 
und Josef Kröll. Ich danke allen Vorstandsmitgliedern für 
ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der uns anver-
trauten Kinder und Jugendlichen. 

Gut Pfad!
Euer Thomas Schell
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WICHTEL UND WÖLFLINGE
Barbara Oberluggauer 
(Gruppenleiterin)
Josef „Sepp“ Kröll
Kerstin Kaßmannhuber

GUIDES UND SPÄHER
Peter Pichler

CARAVELLES UND EXPLORER
Hubert Oberluggauer
(Gruppenleiter)

RANGER UND ROVER
Hubert Oberluggauer
(Gruppenleiter)

Mädchen und Buben im Alter von 7 bis 10 Jahren
Heimstunde jeweils freitags von 16.30 bis 18.00 Uhr
 0676/6702737  barbara.oberluggauer@ppoe.at
 0650/8934978  josef.kroell@pfadfinder-spittal.at

Mädchen und Buben im Alter von 10 bis 13 Jahren
Heimstunde jeweils freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr
 04712/8493  peter.pichler@pfadfinder-spittal.at

Mädchen und Buben im Alter von 13 bis 16 Jahren
Heimstunde jeweils freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr
 0680/1201980  hubert.oberluggauer@ppoe.at

Mädchen und Burschen über 16 Jahre alt
Heimstunde bzw. Treffen nach Vereinbarung
 0680/1201980  hubert.oberluggauer@ppoe.at

WILLKOMMEN BEI UNS
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Hilfe, ich hab mich verletzt! Was passiert nun mit 
mir? Um das zu beantworten, hat  die  Teddy-
bär-Ambulanz des Roten Kreuz Spittal die Wichtel  
und Wölflinge der Spittaler Pfadfinder bei der 
Heimstunde besucht. Die Sanitäter Dagmar Lack-
ner, Valentina Strammer,  Mario Kosel und Sepp 
Stranig haben in spielerischer Art und Weise  
den Kindern gezeigt, wie mit Verletzungen  
umgegangen wird. So wurden die  mitgebrachten  

Kuscheltiere in der Ambulanz geröntgt, Platz-
wunden genäht, Verbände angelegt und mit  
speziellen Medikamenten behandelt. Mit Hilfe  
dieser „Teddyambulanz“ soll Kindern die Angst vor 
der Rettung und dem Krankenhaus genommen  
werden. Die ehrenamtlichen Kinderbetreuerinnen 
Barbara Oberluggauer und Kerstin Kassmannhuber  
bedanken sich herzlichst für diesen Besuch.

TEDDYBÄRENAMBULANZ





Zu unserem Jahresmotto „safer scout“ passend, starteten wir die Heimstunden ins neue Pfadfinder-
jahr mit einem Besuch bei der Polizei Spittal. Postenkommandant Chefinspektor Josef Brandner und 
Revierinspektorin Ina Schwaiger nahmen sich für uns Zeit, um uns einen Einblick in die Polizeiarbeit 
zu geben. So hatten wir die Chance, einmal ein Polizeimotorrad aus der Nähe zu betrachten, in einem  
Streifenwagen Probe zu sitzen, als Gast einen Blick ins „Gefängnis“ zu werfen und vieles, vieles mehr. 
Nach einem Rundgang durch den Posten gab es für alle eine kleine Stärkung im Aufenthaltsraum. Unsere  
Kinder und Jugendlichen hatten auch die Möglichkeit, Fragen zur Polizeiarbeit zu stellen, bevor es zum 

Abschluss noch ein paar Geschenke gab. Zeit darauf besuchte 
uns Gruppeninspektor Herbert Haas, Präventions-

beamte des Bezirks Spittal, in einer unserer  
Heimstunden. Er informierte unsere 

GuSp, CaEx und RaRo über die  
Gefahren im Internet sowie 

über die Tücken der Sozialen  
Medien wie Whats App, 

Facebook und derglei-
chen. Beide Heim-

stunden waren für 
uns eine große Be-

reicherung, dafür 
bedanken wir 
uns bei der 
Polizei sehr 
herzlich!
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BESUCH BEI DER POLIZEIINSPEKTION
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Das dritte Oktoberwochenende ist für die Kärntner CaEx mit 
dem virtuellen Treffen „Jota-Joti“ bereits ein Fixpunkt im Pfad-
finderjahr. Beim Jamboree On The Air - kurz Jota, konnten die  
Jugendlichen gemeinsam mit Amateurfunkern andere Pfad-
findergruppen  kontaktieren. Beim Jamboree On The Internet 
– kurz Joti, wurde über eine eigene Chat-Plattform weltweit mit 
Pfadfindern „geplaudert“. Auch wurde bei dieser Veranstaltung  
fleißig gebastelt, gelötet und gespielt. Am Abend durfte natürlich  

ein Lagerfeuer mit Schokobananen  
vom Grill, Sketches und Liedern  
nicht fehlen. Technisch begleitet  
und unterstützt haben uns wieder  
das Team der Kärntner Amateur- 
funker (OE8BCK) unter Christof  
Bodner sowie die Firma asut-Computer.

JAMBOREE ON THE AIR &  
JAMBOREE ON THE INTERNET





Dem Trubel entfliehen und anderen Menschen eine Freude bereiten. Das gelang uns Anfang Dezember 
mit einem Besuch im Haus Marienheim, wo wir den Bewohnern eine kleine, vorweihnachtliche Freude  
bereiten konnten. Zentralküchenleiter Franz Alois Payerl hatte bereits verschiedene Teigsorten vor- 
bereitet, welche von den eifrigen Kinderhänden im Nu zu leckeren Keksen verarbeitet wurden. Frisch 

aus dem Backofen und mit Staubzucker bestreut, wurden die 
Kekse sogleich an die Senioren des Hauses verteilt. 

Begleitet mit Liedern und Gedichten konnten  
wir für eine fröhliche Stimmung in der Vor-

weihnachtszeit sorgen. Die Begegnung 
mit den Bewohnern ist für uns im-

mer etwas Besonderes. Man trifft  
bekannte Gesichter wieder 

und so manch einer nimmt 
uns gerne auf eine kurze  

Reise in die Weihnachts-
zeit seiner Kindheit mit.  
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ZU BESUCH IM HAUS MARIENHEIM
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„Es war einmal …“ – So beginnen viele Geschichten  
und so begann auch die Geschichte, die den  
Rahmen der heurigen Weihnachtsfeier bilde-
te. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg 
und erlebten in vier Stationen, wie Justus und 
sein Freund in die kleine Stadt, über welche die  
Sonne kein Licht mehr warf, wieder Licht, Freude 
und Hoffnung brachten. Lassen wir uns doch von 
dem Beispiel der Jugendlichen dieser Geschichte  
anstecken, die das Licht nicht für sich behielten, 
sondern es an möglichst viele verteilen wollten, 
damit es auch in uns allen „Licht werde“. Das 
auch wir „Feuer und Flamme sind“. Das auch wir 
für unsere Sache „brennen“. Das wir somit Licht 
für andere sind und andere mit unserem Feuereifer  
begeistern! In diesem Sinne freuen wir uns auf 
ein schönes, erlebnisreiches und unvergessliches 
neues Pfadfinderjahr.

LASST UNS LICHT FÜR ANDERE SEIN!
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Wie jedes Jahr zu Pfingsten trafen sich die Kärntner Pfadis in Techuana. Nach dem Lageraufbau ging 
es auch schon direkt ins Abenteuer. Niemand geringeres als Sherlock Holmes persönlich erwartete die 
Pfadfinder bereits und bat darum, ihm bei der Aufklärung eines Juwelendiebstahls zu helfen. Doch zuvor 
mussten sich die Jugendlichen erst als würdig erweisen. Es erwarteten sie Aufgaben und ein Agententrai-
ning, dass sie erfolgreich absolvieren mussten. Wie nicht anders zu erwarten, meisterten sie jede ihnen 
gestellte Challenge und konnten dem Dieb auch bald auf die Schliche kommen. Aus den versteckten 
Hinweisen wurde ein Täterprofil erstellt und der Ganove konnte bald darauf verhaftet werden. Scoutland 
Yard bedankte sich bei den Pfadfindern für die Hilfe, verlieh ihnen das „Abzeichen der Spezialeinheit“ und 
übergab einen kleinen Diamanten als Dank. Danach ging es gemeinsam an den Abbau und nach der 
Verabschiedung wieder zurück nach Hause.

PFILA 2018





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

• Teppiche • Bodenbeläge • Parkett • Tapeten • Vorhänge 
• Sonnenschutz • Polsterungen • Markisen



Heuer war der Fasching für uns eine besonders ereignisreiche Zeit, was vor allem unserem Obmann 
Thomas Schell in seiner Rolle als Prinz Schalkus LI. geschuldet ist. Durch seine Prinzenrolle durften 
wir das Faschingstreiben auch ein wenig mitgestalten. So produzierten wir in unseren Heimstunden 
mehr als 400 Prinzenorden für die Faschingssitzungen. Eine hervorragende Leistung unserer Kinder 

und Jugendlichen, da die Orden rechtzeitig an unseren Prinzen 
überreicht werden mussten. In unserer Faschingsheim-

stunde durften wir dann den Prinzen mit seiner Prin-
zessin Anja I. und Kinderprinz Prinz Filius XXIX.,  

sowie eine Abordnung der Garde persön-
lich in unserem Pfadfinder-Jugendzen-

trum willkommen heißen. Nach einer  
turbulenten Flugreise, die das  

Prinzenpaar absolvieren musste,  
gab es für uns Schlussend-

lich die mitgebrachten  
Faschingskrapfen. High-

light unserer Faschings-
heimstunde waren wie 
immer die inszenierten 
Erlebnisstationen für 
unsere Kinder, bei 
welchen sie ihren 
Mut, ihre Geschick-
lichkeit und ihr Kön-
nen unter Beweis 
stellen konnten. 
Tags darauf nah-
men wir als Pfad-
findergruppe das 
erste Mal beim 
großen Spittaler 
Faschingsumzug 
teil. Dazu gingen wir 
rechtzeitig in die Vor-

bereitung und stellten 
unser Können als Flug-

zeugbauer unter Be-
weis. Wir konstruierten für 

die „Pfadi-Air“ einen Dop-
peldecker, mit dem die „Rei-

se um die Welt“ angetreten  
werden konnte. Auch unser Mas- 

kottchen Murmel durfte beim Um-
zug nicht fehlen und war von dem 

bunten Treiben sichtlich begeistert. Wir 
freuen uns schon auf Fasching 2020, denn 

Ideen gibt es bereits genügend.
HeLei!
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EINE REISE UM DIE WELT – DIE  
SPITTALER PFADIS IM FASCHINGSFIEBER
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Wie und wo bist du aufgewachsen und  
hattest du pfadfinderähnliche Erlebnisse  
und Abenteuer?

Freddy: Für uns Kinder aus Treffling war es völlig 
normal, den ganzen Tag im Freien zu verbringen. 
In unserer Gruppe von meist zehn Kindern hatten 
wir viel Spaß und haben gemeinsam vieles aus-
probiert. Ob im Wald, im Schilf, beim Skilift oder 
bei den Bauernhöfen.

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 Pfad- 
finder sein und warum?

Sabine: Zwischen 7 und 10, weil man in diesem 
Altern extrem neugierig ist und alles Neue noch be-
sonders schön glänzt. Dieses kribbeln im Bauch, 
wenn man durch die Natur spaziert und weiß, wie 
Tiere und Pflanzen heißen und was es damit auf 
sich hat.

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

Freddy: Zeltplatz suchen und Zelt aufbauen. Holz 
für Lagerfeuer sammeln und Feuer machen. Kräu-
ter und Früchte für Tee sammeln und zubereiten.  
Basteln und spielen. Die Nacht im Freien verbringen.

Die Tripold-Lobner OG, kurz [ tlog ] ist keine klassische Werbeagentur. Die Digitalisierungsexperten aus 
Seeboden arbeiten mit modernen Arbeitsmodellen und bedienen sich dem kollaborativem Projektma-
nagement. 

Diese flexiblen Strukturen erlauben ihnen eine zeitgemäße Arbeitsweise mit klarem Fokus am Verkauf 
und hoher Kundenzufriedenheit. Seit 2007 bieten sie Beratung und technische Umsetzung in Sachen 
e-Commerce. Mit digitalen Werkzeugen schaffen sie die Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Ver-
kauf im Internet. Doch nicht nur zufriedene Kunden liegen Freddy & Sabine am Herzen, sondern auch die 
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit der Pfadfinder. So erhielten wir bereits beim großen Abenteuer 
2017 tatkräftige Unterstützung - www.beascout.at. Und auch unsere 
neue Website wurde von den tlog´s in bester und zeitgemäßer Art 
und Weise, rasch umgesetzt. www.pfadfinder-spittal.at - Klick 
dich rein und mach dir am besten selbst ein Bild davon.

VORHANG AUF FÜR UNSERE  
UNTERSTÜTZER UND GÖNNER
In dieser Ausgabe: Freddy Tripold und Sabine Lobner- 
Tripold von [ tlog ] aus Seeboden am Millstätter See.

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

Sabine: Schöpferisches Tun, Verantwortungsbe-
wusstes Leben in der Gemeinschaft, einfach und 
naturbewusst. 

Wenn eine Freundin deine persönlichen 
Stärken beschreiben würde,  welche drei 
positiven Charaktereigenschaften würde sie 
nennen? Beschreibe bitte auch kurz warum 
genau diese drei.

Freddy: Selbstbewusst. Authentisch. Wissbegierig.  

Sabine Lobner-Tripold, [ tlog ]
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Das sind die drei Eigenschaften, welche ganz 
offensichtlich hervorstechen. Mir ist es wichtig, 
ganz deutlich zu zeigen wer ich bin und für was ich 
einstehe. So gibt es keine Missverständnisse beim 
Gegenüber. Und mein Wissensdurst an Neuem ist 
bis heute noch nicht weniger geworden.

W orüber kannst du so richtig lachen?
             
Sabine: Die beste Komik ist die Situationskomik...

Was ist deine Lebensdroge?
 
Beide: Wertvolle Momente mit der Familie – um 
Erinnerungen zu haben, die sich lebendig anfühlen.

Welche Persönlichkeiten (lebend oder tot) 
würdest du gern einmal treffen - und warum? 

Freddy: Trump und Putin. Es würde mich sehr in-
teressieren, wie die beiden privat sind.

Sabine: Eine große Persönlichkeit kennen zu 
lernen ist eine Eintagsfliege. Jeder Mensch 
hat Persönlichkeit und bereichert den ande-
ren durch das einander kennenlernen. Die 
wichtige Frage ist nur, ob und was man aus 
dieser Erfahrung macht. Die Summe dieser 
Erfahrungen prägt uns und ist für mich das 
Gold des Lebens.

Warum unterstützen die tlog´s unsere 
Pfadfi ndergruppe?

Beide: Die Kinder können sich immer weniger frei 
bewegen. War es vor Jahren noch üblich irgendwo 
alleine mit Freunden zu spielen, ist es heutzutage 
häufi g nur mehr der Spielplatz, wo man sich mit 
Freunden treffen kann. 

Es ist wichtig seine eigenen Erfahrungen zu sam-
meln und wertvoll, seinen Platz in der Gruppe zu 
fi nden. Dabei unterstützen die Pfadfi nder unsere 
Kinder und deshalb unterstützen wir die Pfadfi nder.

Was wünscht ihr euch für die kommenden 
Jahre?

Beide: Weiterhin viele spannende Projekte und 
Kunden, mit denen es Spaß macht gemeinsam zu 
arbeiten. Die wie wir bereit sind zu wachsen und 
Herausforderungen anzunehmen. Mit viel Kraft, 
Spaß und Freude an der Arbeit. 

Schöpferisches Tun, Verantwortungsbewusstes 
Leben in der Gemeinschaft, einfach und naturbe-
wusst. Das beschreibt es denke ich, am besten.

Freddy Tripold, [ tlog ]

TEIL 10 UNSERER SERIE!

www.tlog.at
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Zum Abschluss eines ereignisreichen Pfadfinder- 
Jahres 2018 stand für alle am ersten Ferien- 
wochenende nochmals Action, Spiel und Spaß 
auf dem Programm. Nach einem kräftigen Mit-
tagessen beim Gasthof „Lug ins Land“ ging es für 
die Kids zum Bogenschießen auf den Bogensport- 
Parcour  mit den Spittaler Bogenschützen unter 
Mag. Walter Neidhart und zum Kletter-Parcour unter 
der Führung von Bergführer Stefan Golobic. Zwi-
schenzeitlich wurden noch aus Specksteinen tolle 
Kunstwerke geschliffen. Auf dem Heimweg zu Fuß 
zurück zum Pfadfinder-Jugendzentrum nahmen  

einige noch eine erfrischende Abkühlung im Egelsee. 
Im Pfadi-Heim angekommen, stärkten wir uns beim 
Abendessen. Lagerfeuer, Lieder und das Werwolf-
spiel bildeten dann den krönenden Abschluss des 
Tages. Nach einer für manche sehr kurzen Nacht 
und dem Frühstück wurden an die Kids für die  
erbrachten Leistungen während des Jahres Spezial-
abzeichen vergeben. Mit dem Lied „Nun Brüder die-
ses Lebewohl“ ging es für alle in die wohlverdienten 
Sommerferien. Ein großes DANKE an die Eltern, 
die uns bei unseren Aktivitäten immer wieder tat-
kräftig unterstützen. 

JAHRESABSCHLUSS 2018
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Wir schreiben das Jahr 1984. Mein 
Schulweg dauert 45 Minuten, andere  
müssen zwei Stunden gehen. Das Fernseh- 
programm beginnt um 17 Uhr, telefonieren  
ist nur möglich, wenn es die Nachbarn 
gerade nicht tun. Auf der Bundesstraße 
fahren in der Stunde maximal zwei Autos. 

Genau so durfte ich als Zehnjähriger in meiner Heimat 
im Lesachtal aufwachsen. Damals hatten wir das Glück, 
nicht ständig erreichbar sein zu müssen, konnten viel Zeit 
in der Natur verbringen, bauten Baumhäuser und im Win-
ter machten wir unsere eigenen Skipisten zurecht. 

Wenn wir das mit der heutigen Zeit – 35 Jahre später –  
vergleichen, so ist das ganz anders. Jeder ist mit 
einem Smartphone fast durchgehend erreich-
bar, der Verkehr hat stark zugenommen, zur Schule  
fährt der Bus, oder man wird von den Eltern ge-
bracht. Für die Kinder und Jugendlichen ist das  
heute ganz normal. Für uns Erwachsene ist das eine 
oder andere schon eine große Herausforderung. Wie 
zum Beispiel Handy, Computer und Verkehr. Wo sind 
die Gefahren? Wie kann ich bei Problemen helfen? Gibt 
es überhaupt noch Grenzen durch das Internet? Fragen 
über Fragen. 

Uns ist es wichtig, die Kinder und Jugendlichen sicher 
durch die Heimstunden zubegleiten. Das hat uns dazu 
bewogen, das heurige Pfadfinderjahr unter das Motto  
„safer scout“, also „sicherer Pfadfinder“, zu stellen! 

In den Heimstunden beschäftigen wir uns neben Pfad-
findertechniken auch mit Themen passend zu unserem  
Jahresmotto: was mache ich gegen Mobbing, wie leiste 
ich Erste Hilfe, wen kontaktiere ich im Notfall, wie gehe 
ich am Lagerplatz richtig und sicher mit den Werkzeugen 
um? - und vieles mehr! 

In diesem Sinne möchten nicht nur wir Leiter unsere  
Erfahrungen an die Kinder und Jugendlichen weiter- 
geben, es unterstützen uns bei den Heimstunden auch 
externe Spezialisten wie zum Beispiel Polizisten, Sanitäter  
oder Feuerwehrleute. Unser aller Ziel ist es, dass die  
Kinder und Jugendlichen in Zukunft „sicherer“ durch das 
Leben gehen können.

Gut Pfad!
Euer Hubert

IM WANDEL DER ZEIT
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Urban & Glatz
Ziviltechnikergesellschaft m.  b.  H.

Gerichtlich beeideter Sachverständiger
A-9800 Spittal/Drau

Neuer Platz 8
T 04762 / 47 40  -  0

F 04762 / 47 40  -  19
office@zt-urban.at

www.zt-urban.at
Statische und konstruktive Bearbeitung
von Hoch-, Tief- und Industriebauten
Projektierung von Straßen, Wasser- 
versorgungs- u. Kanalisationsanlagen 
Sachverständiger für 
Liegenschaftsbewertungen 
und für das gesamte Bauwesen
Energieausweise
Baukoordinator
Bauaufsicht und Projektsteuerung
Nutzwertgutachten
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Österreichische Post AG
Info. Mail Entgelt bezahlt

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

Pfadfi nder und Pfadfi nderinnen Österreichs
(Einziger von beiden Weltverbänden
anerkannter Verband in Österreich)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(Weltverband der Pfadfi nderinnen)

World Organisation of the Scout Movement
(Weltverband der Pfadfi nder)

Die Pfadfi ndergruppe „Porcia“
Spittal ist Mitglied bei:


