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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenngleich das aktuelle Pfadfinderjahr erst 
unlängst begonnen hat, steht das Kalender- 
jahr bereits vor der nächsten Wende. Wenn 
ich auf dieses Jahr zurückblicke, so gab es 
viele schöne Momente in unserem Pfadfin-

der-Jugendzentrum. Um Sie, liebe Leser, daran Teil haben 
zu lassen, haben wir in dieser Ausgabe wieder Berichte 
und vor allem viele Fotos von unseren Abenteuern für 
Sie vorbereitet. Ganz besonders freue ich mich, von der 
großen Eröffnungsfeier des Generationenbodens berich-
ten zu dürfen. Getauft auf den Namen „Hans Hochegger 
Saal“, dessen Namen er seinem großzügigen Sponsor zu 
Ehren erhalten hat.

Einen Großteil der erforderlichen Finanzierung konn-
te über ein Leader-Projekt, gemeinsam mit der LAG- 
Nockregion abgewickelt werden. Dazu kamen Eigen-
mittel und großzügige Unterstützungen von Sponso-
ren. So bekam der Gemeinschaftssaal in zwei Jah-
ren Bauzeit und vielen ehrenamtlichen Stunden neue 
Fenster, einen komplett neuen Bodenaufbau, nach-
dem man die Wände komplett renoviert hatte einen 
frischen Anstrich und ein zeitgemäßes EDV-System für 
Veranstaltungen und Projekte. Wir freuen uns für unse-
re Pfadfinder, die nun in einem freundlich gestalteten 
Raum, ohne Verletzungsgefahr, gemeinsam Zeit ver-
bringen können. Mehr zu diesem gelungenen Projekt 
lesen Sie in der Mitte dieser Ausgabe. 

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen 
Helfern, Sponsoren und Unterstützern bedanken, die 
diesen Mehrzwecksaal für unsere Kinder und Jugend-
lichen ermöglicht haben. Abschließend möchte ich al-
len Mitgliedern und Mitwirkenden der Pfadfinder Porcia 
meinen tiefsten Dank und große Anerkennung für Ge-
leistetes aussprechen.

Auch an die Eltern für das erwiesene Vertrauen. Ich 
freue mich, auf den gemeinsamen Jahresausklang und 
wünsche allen ein glückliches und gesundes, neues 
Jahr! Auch 2020 sind die Tore unseres Pfadfinder- 
Jugendzentrums wieder weit geöffnet und erwarten die 
Kinder und Jugendlichen aus Oberkärnten mit span-
nenden und „sicheren“ Abenteuern, ganz im Zeichen 
von „Safer Scout“.

Gut Pfad!
Euer Obmann Thomas Schell

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
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Ice Age – jetzt taut´s! 07. bis 10. Juni 2019

Das war das Motto vom heurigen Pfingstlager in 
Techuana. Spielerisch wurden den Kindern und 
Jugendlichen die Themen Klimawandel & Klima-
schutz näher gebracht.

Wir waren diesmal mit 24 Kindern und Jugend-
lichen sowie fünf Jugendleitern dabei. Um das 
Eichhörnchen zu befreien, mussten wir die aus 
dem Klima-Gleichgewicht geratene Erde retten. In 
den unterschiedlichen Altersstufen wurden dazu 
Spiele, Aufgaben und Workshops durchgeführt, 
bei welchen die Kids etwas zum Thema Umwelt 

lernen konnten. Beim gemeinsamen Lagerfeuer 
holten sich unsere Kinder und Leiter so manchen 
Lacher, als sie ihre Sketche zum Besten gaben. 
Auch einige Eltern, die kurz zu Besuch waren, 
konnten wir damit begeistern.

Die Spiele in großen Gruppen werden immer be-
sonders gerne angenommen. Es mussten Aufga-
ben erledigt werden, für welche es bei erfolgreicher 
Umsetzung eine Belohnung gab. Mit all den ge-
sammelten Belohnungen gelang es uns schließlich 
gemeinsam, das Gleichgewicht der „Klimawaage“ 
wieder herzustellen.

PFINGSTLAGER TECHUANA



Bringt mehr als 2 Millionen Pfadfinder an einem Wochenende im Oktober zusammen.

Wie jedes Jahr im Oktober starteten die Spittaler CaEx und RaRo in das virtuelle Abenteuer Jota-Joti. 
Beim Jamboree On The Air - kurz Jota, konnten die Jugendlichen gemeinsam mit Amateurfunkern ande-
re Pfadfindergruppen kontaktieren. Beim Jamboree On The Internet – kurz Joti, wurde über eine eigene 
Chat-Plattform weltweit mit Pfadfindern „geplaudert“. Und nach einer kurzen Erklärung ging es bereits 
los. Während die einen sich zum Lötkolben setzten und einen Morseapparat bauten, begaben sich die 
anderen in die virtuelle Pfadfinderwelt. Nach einem ereignisreichen Nachmittag wurde zum Abendes-

sen für alle selbstgemachte Pizza serviert. Bei Einbruch 
der Dunkelheit wurde noch rasch die Entführung 

von Bill Gates aufgeklärt, die beiden Täter  
Donald und Kim waren schnell über-

führt. Erst ab 22 Uhr kam auf Grund 
der Zeitverschiebung so richtig 

Schwung in die Chatrooms. 
Wir unterhielten uns mit 

Pfadfindern aus Mexiko, 
Kanada, Südamerika 

und Europa. Span-
nende Gespräche 

und interessan-
te Neuigkeiten 
aus der gan-
zen Welt wur-
den geführt. 
Nach einer 
eher kurzen 
Nacht gönn-
ten wir uns 
noch ein 
Frühstück, 
bevor es für 
uns alle zum 
A u s r u h e n 
nach Hause 
ging. 

6  |  SCOUTING – NOVEMBER 2019

JOTA-JOTI
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Große und langersehnte Freude am Freitag, den 13. September, 
endlich war es soweit. Thomas Schell lud zur glanzvollen Eröffnung 
des neu gestalteten Gemeinschaftsraumes. Ein großer Saal, wel-
cher von uns jede Woche für Spiele, Schulungen und Projekte ge-
nutzt wird. Die Renovierungsarbeiten, in dem mittlerweile sehr in die 
Jahre gekommenen Saal, erhielten im Mai 2017 den stimmigen Pro-
jektnamen „Generationenboden“.

Seit den 1950-er Jahren ist dieser große Mehrzweckraum bereits im 
Einsatz. Damals hatte man Querhölzer auf Schotter verlegt und mit 
Querbrettern verschlossen. Jede Woche nutzen seither rund 40 bis 
50 Kinder, Jugendliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen diesen 
Saal im Erdgeschoß. Aufgrund des Alters und der schlechten Isolie-
rung barg unser Gemeinschaftsraum zum Schluß nicht nur gesund-
heitliche Risiken, auch an den enormen Heizkosten konnte man be-
reits sein Alter ablesen. Aus diesem Grund wurden bereits Monate 
zuvor die großen, alten Fenster durch thermoverglaste Fenster ge-
tauscht. Das gelang durch die großzügige Unterstützung der Firmen 
Regger Immobilien und Aschenwald Bau GmbH aus Spittal an der 
Drau, bei welchen wir uns auf diesem Weg vielmals bedanken.

Danach waren die Wände an der Reihe. Die alte Vertäfelung wurde 
komplett entfernt, die Wände darunter verputzt und der gesamte 
Raum neu ausgemalt. Bei dieser Gelegenheit wurde sogleich die 
EDV-Verkabelung für den neuen Beamer verlegt. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön an Peter Prodinger (Vorstandsmitglied) und Hu-
bert Oberluggauer (Gruppenleiter), welche diesen Part für unsere 
Kinder gerne zur Gänze übernommen haben. 

Darin stecken viele zusätzliche Stun-
den an ehrenamtlicher Tätigkeit. Dann 
war endlich die Fertigstellung der Bo-
denkonstruktion dran. Auf den beste-
henden Bretterschiffboden wurden 
Spanplatten verlegt, welche die Un-
terkonstruktion des eigentlichen Bo-
dens darstellen. Darauf wurden voll-
flächig PVC-Planken verklebt, welche 
sich besonders für starke Beanspru-
chung eignen, ein für uns wesent-
liches Kriterium. Denn mit rund 50 
Kindern die Woche, kann es manch-
mal schon etwas wilder zugehen. 
Dankeschön an Wolfgang Schmidt 
(als Jugendlicher selbst Mitglied bei 
den Pfadfindern Porcia) vom gleich-
namigen Spittaler Raumausstatter 
Schmidt, welcher uns bei der Neu-
gestaltung von ganzen 84 Quadrat-
metern Bodenfläche mit einem sehr 
großzügigen Angebot unterstützt hat.

Einen Großteil der erforderlichen Mit-
tel konnte über ein Leader-Projekt 
finanziert werden, welches in Zusam-
menarbeit mit der LAG-Nockregion 
erfolgreich abgewickelt wurde. 

ERÖFFNUNGSFEIER 
„GENERATIONENBODEN“

Der Rest erfolgte über Eigenmittel 
und großzügige Unterstützung von 
unseren Umsetzerfirmen. Wir freu-
en uns sehr, dass wir nach dieser 
Renovierung unsere Heizkosten 
rasch um ein Vielfaches reduzieren 
konnten. Besonders freuen wir uns 
jedoch für und mit unseren Kindern 
und Jugendlichen. Sie können 
nun auf einem hellen und isolier-
ten Boden, in einem sehr freund-
lichen Gemeinschaftsraum ohne 
Verletzungsgefahr gemeinsam Zeit 
verbringen. Es war sehr viel Arbeit 
und so ist es nicht verwunderlich, 
dass die Bauzeit bei diesem Pro-
jekt knapp zwei Jahre gebraucht 
hat. Von 2016 bis 2018 wurde hier 
in vielen ehrenamtlichen Stunden 
gestrichen, gesägt, gehämmert 
und geputzt. Jede helfende Hand 
und jedes Entgegenkommen war 
ein wertvolles Zutun für das Ge-
lingen von diesem Projekt. Auch 
Hans Hochegger hat uns in den 
letzten Jahren immer wieder finan-
ziell unterstützt. Damit hat er we-
sentlich dazu beigetragen, wie wir 
Pfadfinder Porcia heute aufgestellt 
sind.
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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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Um ihm zu zeigen wie sehr wir das würdigen, haben 
wir den Saal bei unserer Einweihungsfeier abschließend 
auf den Namen „Hans-Hochegger-Saal“ getauft. Der 
gesamte Vorstand bedankt sich nocheinmal aufs herz-
lichste bei allen Helfern, die dieses gelungene Projekt 
ermöglicht haben. Der neu gestaltete Saal kommt aber 
nicht nur bei den Pfadfindern sehr gut an. So zum Bei-
spiel hat heuer im Mai der Bundesjugendrat der PPÖ 
eine Wochenendklausur im Pfadfinder-Jugendzentrum 
Spittal abgehalten. Und was sollen wir sagen - wir sind 
sehr stolz, denn sie waren von diesem Saal begeistert!

Wir freuen uns auf viele schöne, gemeinsame Jahre in 
diesem hellen und funktionellen Gemeinschafts-Saal 
vom Pfadfinder-Jugendzentrum Spittal.
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Im Rahmen des Projektjahres „Safer Scout“ besuchten wir in einer unserer Oktober-Heimstun-
den die Freiwillige Feuerwehr Spittal an der Drau.

Beim Feuerwehrhaus angekommen, wurden wir von den Feuerwehrmännern OFM Christian Presslinger, 
OFM Lucas Weger und FM Gabriel Oberluggauer (und Assistent GuSp) herzlich in Empfang genommen. 
Rund 35 Kinder und Jugendliche aller Altersstufen durften sich unter fachkundiger Leitung ausgiebig 
umsehen. In Uniform gekleidet zeigten sie uns, was es hinter den Türen eines Feuerwehrhauses so aller-
hand spannendes zu sehen gibt und erzählten und Geschichten von früher und wie es heutzutage ist, ein 

Feuerwehrmann zu sein. Welche Aufgaben man hat und welche 
Regeln man ganz genau wissen muss. Sie zeigten uns 

was alles zur Ausrüstung eines Feuerwehrmannes 
gehört und wie sich eine Atemschutzmaske 

anfühlt. Wo die Feuerwehrautos parken, 
sogar wie schwer eine Bergeschere 

tatsächlich ist, durfte ausprobiert 
werden. Die Neugierde war sehr 

groß und es gab viele Fragen 
von den Kindern, welche die 

Feuerwehrmänner alle ru-
hig und geduldig erklär-
ten. Abschließend gab 
es luftige Ausblicke auf 
der Drehleiter über den  
Dächern von Spittal.
 
Als Anerkennung 
für die tolle Füh-
rung und die Zeit, 
welche Sie sich die 
Feuerwehrmänner 
für uns genommen 
haben, überreich-
ten wir ihnen unser 
Gruppenhalstuch 
mit einem Freund-
schaftsknoten.

Vielen Dank für alles & 
Gut Pfad!
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WASSER MARSCH!
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Madeleine, mit welcher Stufe hast du bei den 
Pfadfindern begonnen?

Ich habe als Wichtel im Alter von 8 Jahren begonnen.

Welche Hobbys, außer Pfadfinder, hast du 
noch?

Mithelfen in der elterlichen Landwirtschaft.

Was gefällt dir bei den Pfadfindern am meisten?

Dass man sich in der Gruppe entfalten kann und 
vor allem bei den Lagern und Aktivitäten auch ohne 
Handy und ohne Strom zurechtkommt. Ich kann 
einfach ich sein.

Von welchem Lager hast du die schönsten 
Erinnerungen?

Vom Sommerlager 2017 in Ötting bei Ober-
drauburg. Dort wanderten wir zu Fuß hinauf 
zum „Osttirodler“ und durften dann mit diesem 
ins Tal fahren. Das haben wir uns nach dem 
Aufstieg richtig verdient. Auch das Lagerleben 
war super. Selbst kochen und am Abend beim 
Lagerfeuer sitzen. 

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

Durch Bekannte, die mir das Scouting mitgebracht 
haben. Nachdem ich dieses durchgesehen habe, 
stand für mich fest, dabei zu sein.

Gibt es für dich nach 8 Jahren noch etwas 
Neues zu entdecken?
             
Auf jeden Fall, es kommen immer neue Jugend-
liche dazu. Auf den verschiedenen Lagern trifft 
man sich immer wieder mit den anderen Grup-
pen. Und die unterschiedlichen Themen, die uns 
bei Aktivitäten immer wieder vor neue Herausfor-
derungen stellen. 

Damit ihr die Möglichkeit habt unsere Pfadfinder besser kennen zu lernen, möchten wir diese nun per-
sönlich zu Wort kommen lassen. Den Anfang macht Madeleine Mitterer aus Baldramsdorf. Sie ist Schü-
lerin, 15 Jahre jung und seit 2011 bei uns. Derzeit ist sie als Caravelles aktiv. 

I AM A SCOUT

Was willst du auf alle Fälle bei den Pfadfin-
dern noch erleben?
 
Auf ein internationales Großlager fahren.

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

Kommt aus eurer Komfortzone raus und genießt 
die Zeit ohne elektronische Geräte! Und Pfad-
finder tragen keine Kekse aus - das gibt’s nur 
im Film.

Genießt die Zeit in der Natur, und ihr werdet se-
hen, dass wir gemeinsam mit weniger auskom-
men und trotzdem glücklich sind. Es zählen bei 
den Pfadfindern nicht die Marken (Handy, Klei-
dung), sondern der Zusammenhalt und jeder 
kann sein, wie er ist. 

Gut Pfad, eure Madeleine

Madeleine Mitterer

UNSERE SPONSOREN
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U R B A N  &  G L A T Z
Ziviltechnikergesellschaft  m.b.H. 
Gerichtl. beeid. Sachverständiger
A-9800 Spittal/Drau, Neuer Platz 8
T 04762/4740-0, · F 04762/4740-19
office@zt-urban.at,  www.zt-urban.at

Statische und konstruktive Bearbeitung von Hoch-, Tief- und Industriebauten, 
Projektierung von Straßen, Wasserversorgungs- und Kanalisationsanlagen, 
Sachverständiger für Liegenschaftsbewertungen und für das gesamte Bauwesen, 
Energieausweise, Baukoordinator, Bauaufsicht und Projektsteuerung, Gutachten 
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Das heurige Pfadfinderjahr liesen wir mit Gräfin  
Salamanca ausklingen. Unsere Abenteuer began-
nen im Stadtpark Spittal, wo die Kinder die Ge-
schichte von vor einigen hundert Jahren erzählt be-
kamen...

„Vor vielen Jahren, als die Ritter durch Europa  
zogen, lebte eine wunderschöne Frau namens  
Katharina, mit ihrem Vater, dem Graf Gabriel von 
Salamanca, in einem großen Schloss in Spittal an 
der Drau. Ihre alles überstrahlende Schönheit zog 
jeden Mann in ihren Bann. Katharinas Liebreiz kam 
leider auch einem furchtbar grausamen Ritter zu 
Ohren. Er heuerte die blutrünstigsten Ritter an, 
die Kärnten jemals gesehen hat. Mit ihnen lager-
te er in den Wäldern rund um Spittal und überfiel 

die kleine Stadt, in der Katharina lebte. Obwohl 
die Angestellten des Grafen das Schloss bis zu-
letzt vor den Rittern verteidigten, gelang es ihnen 
nicht, die furchterregenden Ritter aufzuhalten. Sie 
töteten alle Angestellten und drangen sogar bis in 
Katharina´s Kammer vor und entführten sie in die 
Wälder. Dort verwöhnte der Ritterhauptmann Ka-
tharina und erfüllte ihr alle Wünsche. In dem Lager 
lebte aber auch eine fiese Rittersfrau. Sie war vom 
ersten Tag an eifersüchtig auf Katharina und hasste  
sie von ganzem Herzen. Eines Abends, als der  
Ritterhauptmann seine geraubten Schätze zählte, 
gelang es der fiesen Rittersbraut, in Katharinas Zelt 
zu gehen. Sie schlitzte die schlafende Katharina mit 
ihrer Hellebarde auf. Doch noch beim Sterben bat 
Katharina die Rittersbraut um Versöhnung für den 

JAHRESAUSKLANG MIT 
GRÄFIN SALAMANCA
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Mord an ihr und an den verlorenen Seelen der Palastangestellten. Jeder, der Katharina hilft, die verlorenen 
Seelen der Angestellten zu erlösen und auch sie selbst wieder zum Leben zu erwecken, soll reich belohnt 
werden!“ 

So schritten unsere Pfadis zur Tat und versuchten als erstes, die Diener zu erlösen, um den Schlüssel 
für die Gemächer der Gräfin zu erlangen. Dabei wurden Drachen getötet, Liedertexte gereimt, ein Hug 
Adele mit zufällig vorbeigekommenen Passanten gesungen werden und so weiter...Erst nachdem auch 
die letzte Aufgabe erfolgreich gelöst war, erhielten die Kinder den Code zu einem Safe.
Dort befand sich der Plan vom Schloss und ein Schlüssel von dem Zimmer, in welchem der Geist der 
Gräfin gefangen war. Schnell zur Tat geschritten, wurde die Gräfin sogleich befreit.

Als Belohnung erhielt jedes Kind eine Medaille, für die liebenswerte Befreiungsaktion. Zum krönenden 
Abschluss gab es im Pfadiheim schließlich super leckere, selbstgemachte Burger, Spiele und massig 
Spaß, bis in die späte Nacht.



So begrüßen wir unsere Kinder und Ju-
gendlichen. Doch was konkret beschreibt 
nun das Wort „Abenteuer“? Wenn man im 
Internet nach dem Wort Abenteuer sucht, 
findet man unterschiedliche Erklärungen 
wie etwa Ankommen, Ankunft, Erlebnis.

Für uns Pfadfinder möchte ich es so 
zusammenfassen: Es geht darum, aus sich heraus-
zukommen und Neues zu entdecken. Neues in seinem 
Umfeld aber auch Neues an sich selbst. Fähigkeiten, 
die man bisher noch nicht In sich entdeckt hat und vor 
allem Freude, an Neuem zu finden. Abenteuer erlebt 
man nur wenn man genug Mut hat, sein gewohntes 
Umfeld zu verlassen, den Fernseher abschaltet und 
Smartphone und Spielekonsole beiseitelegen. Wenn 
man diesen Mut aufbringen kann, steht die Welt offen 
für spannendes, faszinierendes und interessantes und 
manchmal auf für ein wenig wagnishaltiges. 

Und genau darum geht es bei uns Pfadfindern, neues 
und geheimnisvolles zu entdecken und daran zu wach-
sen und zu lernen. Das erfahren unsere Pfadis in den 
Heimstunden der verschiedenen Altersstufen.

Denn dabei dürfen die Kinder ihre Stärken ausleben 
und können an ihren Schwachstellen arbeiten. In der 
Gruppe und gemeinsam, auch mit den verschiede-
nen Altersgruppen. Hier entdecken Sie zum Beispiel 
Bodenzeichen, lernen Geheimschriften lesen, Knoten 
binden und noch vieles mehr. Was sie gelernt haben 
können sie unter anderem beim freundschaftlichen Pa-
trouille-Wettkampf zeigen. Hier werden die Disziplinen 
Orientierung, Geschicklichkeit und Morsen gewertet. 
Dieser  Wettkampf ist bei den Kindern sehr beliebt und 
regt oft zu Höchstleistungen an.

Unser soziales Netzwerk lebt interaktiv, in den Heim-
stunden, beim Lagerfeuer und bei den unterschied-
lichsten Ausflügen, die im Laufe des Pfadfinderjahres 
unternommen werden. Wir freuen uns auf neue For-
scher, Entdecker und solche, die es noch werden 
möchten. Also bis demnächst, bei „Willkommen im 
Abenteuer“.

Gut Pfad, euer Hubert

„WILLKOMMEN IM 
ABENTEUER“
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anerkannter Verband in Österreich)
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