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Liebe Leserin, lieber Leser,

Umwelt, Energie und Klimawan-
del sind derzeit große Themen, 
welche die ganze Welt bewegen 
und wichtiger sind als je zuvor. 
Der Fokus unserer Tätigkeiten 
als Pfadfinderleiter liegt in der 
ganzheitlichen Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören das Über-
nehmen von Eigenverantwortung ebenso wie der ver-
nünftige Umgang mit der Umwelt und unserem Le-
bensraum. 

Wir verbringen so viel Zeit in freier Natur, wie keine 
andere Bewegung und diese Möglichkeit, möchten 
wir der Nachwelt erhalten. Ein umweltbewusster und 
nachhaltiger Lebensstil kann schon im kleinen Rahmen 
beginnen. 

Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee der 
„Pfadibörse Porcia“. Eine Secondhand-Börse für Pfad-
finder, bei der gut erhaltene Gebrauchsartikel nach 
Belieben verschenkt, getauscht und getandelt werden 
können. Ist der Hut zu klein, das Hemd zu knapp und 
das Tuch dient nur mehr als Erinnerungsstück? In die 
Pfadibörse darf alles, was ein echter Pfadi so benötigt: 
Schlafsack, Gamaschen, Gummistiefel, Uniformen... 

Gib es jemanden weiter und stifte so für deine persön-
lichen Dinge einen neuen Sinn. Wie genau die neue 
Pfadibörse funktioniert, erfahrt ihr im Laufe der nächs-
ten Heimstunden. Bis dahin könnt ihr euch schon mal 
auf die Suche begeben, welche Secondhand-Artikel 
ihr für die Pfadi-Börse zu Hause habt. Getreu unserem  
Motto: „Jeden Tag eine gute Tat“, freuen wir uns auf 
rege Teilnahme beim neuen Projekt.

Ich wünsche euch ein erlebnisreiches Pfadfinderjahr 
und viele schöne Erlebnisse in der Natur.

Gut Pfad!
Euer Obmann Thomas Schell

Kerstin KaßmannhuberAnita WernischBarbara Oberluggauer

Hubert Oberluggauer

Gabriel Oberluggauer Marie-Christine Schell

Franka Peulen Harold Peulen

Alle Infos auf www.pfadfinder-spittal.at
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VORWORT

Die intensive Nutzung 
sozialer Medien hat 
unsere Gesellschaft ge-

prägt. Auch die negativen Aus-
wirkungen davon sind deutlich 
spürbar, wobei Kinder und Ju-
gendliche besonders gefährdet 
sind. Wie man stark wird, stark 
bleibt und anderen dabei helfen 
kann, ihre Stärke zu entdecken, 
möchten wir unseren Kindern 
und Jugendlichen zeigen. Des-
halb lautet unser Motto heuer: 
„ICH&WIR - Gemeinsam Stark“

Wir freuen uns auf ein starkes, ge-
meinsames Jahr!

Gut Pfad, euer Hubert



AUFGEGRIFFEN

... UND UNSERE ASSISTENTEN
Madleine Mitterer und Marcel Molzbichler



… lautete das Motto unseres Pfingstlagers in Techuana, zu dem heuer 33 Kinder und 6 Betreuer ange-
reist sind. Nach fünf Stunden schwitzen beim Aufbau des Lagers, freuten sich alle auf einen entspannten 
Abend am Lagerfeuer. Bei diesem legten unsere jüngst Hinzugekommenen feierlich ihr Versprechen 
ab. Leider zog noch in derselben Nacht ein heftiges Gewitter auf, was viele Kinder als furchterregend 
empfanden, denn im Zelt hatten sie so etwas noch nie erlebt. So gab es nach einer kurzen Nacht 
erst einmal ein herzhaftes Frühstück, bevor wir ins Abenteuer starteten. Für die Jüngeren hatten wir 
Aufgaben vorbereitet, bei denen sie ihre Stärke beweisen konnten. Es wurden Speere gebastelt,  
Geheimschriften gelöst und die Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Währenddessen wanderten unse-

re CaEx zum See und verbrachten dort einen chilligen  
Badetag. Abends verwöhnte uns das Küchen-

team mit einem grandiosen Kaiserschmarrn, 
worin sich ganze !35 Eier befanden. 

Anschließend beim Lagerfeuer, er-
warteten uns die wilden Wikinger  

bereits mit einem bunten 
Spektakel. Die Zeit verging 

leider viel zu schnell und 
das Lager endete mit 

dem Abschluss aller 
Kärntner Gruppen. 

Über die Verklei-
dung der Leiter 
schmunzelten 
die Kids sogar 
noch auf der 
H e i m re i s e . 
Ganz be-
sonders toll 
fanden sie 
a l l e rd i n g s 
die Ge-
meinschaft, 
welche an 
diesem Wo-
c h e n e n d e 
erlebt und ge-
lebt wurde.
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„WICKI UND DIE STARKEN PFADIS“…
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Die diesjährigen Sommerlager der WiWös und 
GuSp fanden an zwei aufeinanderfolgenden Wo-
chenenden in der Asten, einem kleinen Seitental 
im Mölltal, statt. Unsere Hütte lag inmitten grüner 
Wiesen und idyllischer Bergwelten, gerade recht 
für mystische Geschichten und Abenteuer. Denn 
neben entdeckerischen Wanderungen, schwim-
men lassen von Korkschiffchen, Kletterübungen 
und unserem traditionellen Kaiserschmarrn waren 
da noch „Murmel und der verwunschene Bauer“ 
mit der Geschichte, wie die WiWös den störrischen 
Franz vom Fluch befreien mussten, der von seiner 
Schwester durch eine Kräutermischung in ein Mur-
meltier verwandelt wurde. 

Um ihn zurückzuverwandeln, mussten zuerst alle 
Zutaten für den Zaubertrank gefunden werden. 
Unsere GuSp hingegen begaben sich auf eine 
gefährliche Suche nach des „Teufels Murmeltier“. 
Ein Bauer, der die Feiertage nicht ehrte, wurde als 
Strafe vom Teufel geholt. Bei einem Unfall auf dem 
Weg in die Unterwelt entstand ein riesiger Graben, 
in welchem der Bauer als Murmeltier zurückblieb. 

Um zu sehen, um welchen Bauer es sich handelte, 
musste erst das Rezept für einen Zaubertrank ge-
funden werden. Was unsere Kinder und Jugend-
lichen alles erlebten, das haben wir in Bildern fest-
gehalten.

SOMMERLAGER IN DER ASTEN
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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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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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Marie-Christine, mit welcher Stufe hast du 
bei den PfadfinderInnen begonnen? 

Ich bin mit 13 bei den PfadfinderInnen eingestie-
gen und habe damals als Caravelle begonnen. Die 
CaEx sind immer noch meine „Lieblingsstufe“.

Wenn du dir das Leitbild der Pfadfinder- 
bewegung durchliest, welche Pfadiwerte 
sprechen dich am meisten an?

Ich finde es toll, dass PfadfinderInnen kritisch und 
parteipolitisch unabhängig sind – somit wird jedem 
der es möchte, eine Teilnahme ermöglicht. Auch 
gefällt es mir, dass bedürfnisorientiert gearbeitet 
und die Individualität gefördert wird. Das deckt 
sich gut mit meinen eigenen Werten.

Welche Hobbys, außer Pfadfinder, hast du 
noch?

Ich verbringe meine Freizeit gerne mit meiner  
Familie und meinen Freunden in der Natur; sei es 
am Berg, an einem See oder im eigenen Garten. 
Ich lese sehr gerne, reise so viel wie möglich und 
probiere gerne Neues aus.

verschiedenen Altersstufen und freue mich, wieder 
Jugendleiterin zu sein. Für mich wird es spannend, 
alles nochmal als Erwachsene erleben zu dürfen.

Wenn eine Freundin deine persönlichen Stär-
ken beschreiben würde, welche drei positi-
ven Charaktereigenschaften wären das? 

Ich bin sehr liebevoll, abenteuerlustig und loyal. 

Worüber kannst du so richtig lachen?
             
Übers Leben! Wenn meine Katze z.B. sich selbst jagt. 

Was ist deine Lebensdroge?
             
Das Lächeln meines Sohnes, wenn er sich über 
etwas freut und seine Augen dabei strahlen.

Welche Persönlichkeiten (lebend oder tot) 
würdest du gerne einmal treffen - und war-
um?
             
Ich würde Emma Watson gerne kennenlernen. 
Ich denke, sie ist eine sehr intelligente und enga-
gierte junge Frau, die schon sehr viel erlebt hat. 
Interessieren würde mich auch, welches Buch sie 
gerade liest und mit welchen Themen sie sich ak-
tuell beschäftigt.

Was willst du auf alle Fälle bei den Pfadfin-
dern noch erleben?
             
Ich möchte gerne noch Mal auf ein Großlager 
fahren! Neben dem Roverway war ich auch am 
Jamboree 2006 in England und ich liebe die 
Stimmung bei den gemeinsamen Großveranstal-
tungen und die Möglichkeit, dort PfadfinderInnen 
aus aller Welt kennen zu lernen. 

Gibt es etwas, dass du den neu hinzukom-
men Kindern und Jugendlichen als Tipp 
weitergeben möchtest?
             
Mitglied bei den PfadfinderInnen zu sein ist eine 
super Möglichkeit all das auszuprobieren, was 
man schon immer wollte - noch dazu in einer tra-
genden Gemeinschaft! Habt Mut und genießt es! 

Gut Pfad, Marie-Christine

I AM A SCOUT I AM A SCOUT

Marie-Christine Schell

Von welchem Lager hast du die schönsten 
Erinnerungen?

Vom „Roverway 2009“ in Island. Island ist ein wun-
derschönes Land und das Lager war sehr abwechs-
lungsreich. Wir haben in Reykjavik gestartet und 
gemeinsam mit anderen PfadfinderInnen in einer 
Schule geschlafen. Danach sind wir mit einer inter-
nationalen Gruppe 5 Tage um einen See gewandert, 
der am Gletscher Vatnajökull liegt. Alles was wir zum 
Leben brauchten, hatten wir im eigenen Rucksack, 
inklusive unserem Zelt. An diesem See gab es kei-
ne Infrastruktur. Als Abschluss haben sich dann alle 
Gruppen noch bei einem großen Zeltlager getroffen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, eine Pfad-
finderin zu werden?

Mein Papa war damals bei den Pfadfindern und 
zwei gute Freundinnen von mir auch. Das Pfadfin-
derleben war mir somit schon ein wenig bekannt 
und ich wusste, das passt gut zu mir. 

Gibt es für dich nach all den Jahren noch etwas 
Neues zu entdecken?

Ich war bereits als Teenagerin Assistentin bei den 

Kurz zu mir: 
Marie-Christine, 31 Jahre alt, 
verheiratet und 1 Sohn, 
Sozialarbeiterin, seit 2004 bei 
den Pfadfindern.

Wiedereinstieg als Jugend-
leiterin für CaEx mit Fokus 
„Mädchenarbeit“ 
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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:


