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VORWORT
Liebe Leserin, lieber Leser,
geprägt von Covid-19 war 2020 ein herausforderndes Jahr, dass viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Es hat gezeigt, wie wichtig das soziale Miteinander
ist und dafür ein hohes Maß an Flexibilität
und Anpassung von uns gefordert. Auch die Spittaler
Pfadis mussten umdenken und sich neue Wege
suchen. Weshalb unser Gruppenleiter Hubert den
Fokus ganz bewusst auf das Miteinander legte und
nun virtuelle Gruppentreffen ermöglicht. Den persönlichen Kontakt können diese freilich nicht ersetzen,
doch sie sind eine wichtige Abwechslung vom Alltag
und erhalten die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ein
wesentlicher Bestandteil im Leitbild der Pfadfinder, woraus sich unser Herzensprojekt better together 20/21
entwickelte.
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Ein Hilfsprojekt für Obdachlose in Kärnten (ganzer Artikel in der Mitte dieser Ausgabe). So viel
positive Resonanz, die wir bereits zu unserem Projekt bekamen: Sachspenden, Geldspenden, ein
Programmpunkt auf Radio Kärnten, ...
Wir sind überwältigt von den großzügigen Hilfsanträgen
und hoffen, dass wir weiterhin viele Spenden sammeln.
Gelegenheit dazu gibt es genug, das Projekt läuft noch
das ganze Schuljahr. Zwei volle Autos mit Spenden
konnten wir bereits ins Eggerheim bringen, wo man
Hubert und mich freudig in Empfang nahm. Wir bekamen die Möglichkeit, die gesammelten Spenden den
bedürftigen Menschen direkt zu überreichen. Für uns
ein ganz besonderes Erlebnis, da wir mitansehen durften, wie viel Freude die Hilfsaktion unserer Pfadfinder
Kinder den Menschen schenkt. Hilfe ohne Umwege
direkt zum Menschen, der sie benötigt. Daher meine
große Bitte besonders jetzt in der kalten Jahreszeit:
Helft uns helfen!

Gruppenleiterin Barbara

Sepp

Kerstin

 0676/6702737
 barbara.oberluggauer@ppoe.at

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

 0676/7169917
 kerstin@pfadfinder-spittal.at

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

Gruppenleiter Hubert
 0680/1201980
 hubert.oberluggauer@ppoe.at
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Für ein wertschätzendes Miteinander, besonders in
diesen herausfordernden Zeiten.
Vielen Dank an jeden Einzelnen, für die Unterstützung!

Für den Inhalt verantwortlich:
Obmann Thomas Schell, MAS

In diesem Sinne, euch allen einen schönen Advent und
ein gesundes, neues Jahr!

Herstellung: www.tlog.at
Druck: www.zentrum-kaernten.at

Gut Pfad!
Euer Obmann Thomas Schell

info@pfadfinder-spittal.at
www.pfadfinder-spittal.at
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Mädchen und Buben im Alter
von 7 bis 10 Jahren

... MIT SEINEN ASSISTENTEN

Angelo

Gabriel

Marcel

Marco

Ana

Die aktuellen Heimstunden findet ihr auf www.pfadfinder-porcia.at
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HÖR MAL WER DA HÄMMERT...
Heuer wurde in unserem Pfadiheim geschraubt, gehämmert und gebohrt, ein neues Fenster in die Wand
geschnitten, eine neue Küchenzeile aufgestellt und ein neuer Boden verlegt. Damit noch nicht genug legten Hubert und Peter auch im Garten fleißig Hand an. So viele Arbeitsstunden, doch das Ergebnis kann
sich sehen lassen. Ein herzliches Dankeschön euch beiden für diese beachtliche Leistung!

Ein herzliches Dankeschön an
nsterspende!
unseren Peter Pichler für die Fe
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UNSER ABSCHLUSSFEST
Das diesjährige Abschlussfest wurde geteilt veranstaltet. Am Freitag, dem 24. Juli fand es für die GuSp
und CaEx statt. Am 31. Juli war es für die WiWös endlich soweit. An beiden Terminen wurden die Kinder nochmals in je zwei Gruppen geteilt, welche gegeneinander antraten, denn es galt verschiedene
Aufgaben zu lösen. Jede Gruppe musste ein Feuer machen, welches von der gegnerischen Gruppe
wieder gelöscht wurde. Das Löschen gestaltete sich allerdings sehr schwierig, da die Kids nur einen
kleinen Teller hatten und das Wasser durch einen Hindernisparcours getragen werden musste. Mit einer
Wasserflasche, einem Korken und einem alten Fahrradschlauch wurde anschließend eine Wasserrakete
gebaut. Damit diese auch richtig fliegen konnte, war eine entsprechende Startrampe notwendig und
natürlich wollten wir auch wissen, welche Rakete am weitesten geflogen ist. Die jüngeren Kinder mussten
unterdessen bei einem Staffellauf Wasser
von einem kleinen Schwimmbecken zu
einem Kübel tragen. Beim Wasserblock bekamen die Kids Hammer und Meißel. Sobald der
erste eine Sechs gewürfelt
hatte, durfte man sich
an den Eisblock ranmachen und so lange daran arbeiten,
bis man etwas
aus dem Block
befreien konnte oder der
nächste eine
Sechs würfelte. Beim ersten Termin
machte uns
das Wetter
einen Strich
durch
die
Rechnung.
Wir mussten uns unter
den Flugdächern und Zelten in Schutz
begeben. Dort
genossen
wir
allerdings die gemeinsame Zeit zum
Essen, spielen und
vor allem zum Plaudern,
denn wir hatten uns schon
so richtig lange nicht mehr
gesehen...
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I AM A SCOUT

UNSERE SPONSOREN

Jana, mit welcher Stufe hast du bei den
Pfadfindern begonnen?
Ich habe im Alter von 7 Jahren als Wichtel bei den
WiWö´s begonnen.
Welche Hobbys, außer Pfadfinder, hast du
noch?
Ich bin ein Gardemädchen bei der Faschingsgilde
Spittal/Drau. Ich tanze und turne also auch sehr gerne.
Was gefällt dir bei den Pfadfindern am meisten?
Mir gefällt es in der Natur zu sein. Wichtige Dinge darüber zu erfahren und mit den anderen Pfadis Spaß zu haben. Ein Beispiel wäre auch das
Pfingstlager. Das ist für mich immer das Highlight
des Jahres. Aber heuer durfte es leider wegen
„Corona“ nicht stattfinden, schade!

Jana Schwaiger

Von welchem Lager hast du die schönsten
Erinnerungen?

Was willst du auf alle Fälle bei den Pfandfindern noch erleben?

Definitiv vom Pfingstlager 2019… Da habe ich
mir meine ersten Anhänger für mein Halstuch
beim Scout Shop gekauft. Wir haben gekocht –
Lagerfeuer gemacht und gespielt. Es war ein tolles
Abenteuer für mich. Ich habe zwar meine Familie
vermisst, wurde aber durch das tolle Programm
unserer Betreuer im Lager abgelenkt.

Ich hoffe, dass „Corona“ bald vorbei ist. Ich
möchte noch viele Pfadfinderlager erleben und
andere Pfadfindergruppen kennenlernen.
Gut Pfad, eure Jana

Wie bist du auf die Idee gekommen, ein
Pfadfinder zu werden?
Durch meine Freundinnen Amina und Joana, die
hier auch Pfadfinderinnen sind.
Gibt es etwas, das du den neu hinzugekommenen Kindern und Jugendlichen als Tipp
weitergeben möchtest?

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

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

Ihr könnt stolz sein, ein(e) Pfadfinder(in) zu sein.
Bei den Pfadfindern lernt man in der Gruppe
voneinander und das macht viel mehr Spaß.
Zum Beispiel Zelte aufbauen, Lagerfeuer machen und auch Erste Hilfe leisten. Es wird eine
aufregende, unvergessliche Zeit für euch, ihr
werdet sehen.
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BETTER TOGETHER 20/21
Die große Sammelaktion der Pfadfindergruppe
Porcia für Obdachlose in ganz Kärnten. Gesammelt werden intakte und gereinigte Schlafsäcke,
Unterlegmatten und Zelte.
Das diesjährige Motto „Lagerleben“ brachte Fragen
auf wie: Was wird benötigt beim Lagerleben? Wie ist
es im Freien zu schlafen? Was tun, wenn man keinen schützenden Schlafsack zur Hand hat? Als unser
Obmann Thomas Schell dann schließlich noch den
Spendenaufruf für Obdachlose vom Eggerheim hörte, kam es Schlag auf Schlag und das Jahresprojekt
better together 20/21 war ins Leben gerufen. Das
Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der
Wohnungslosentagesstätte Eggerheim durchgeführt.
Wir sammeln nicht mehr benötigte Schlafsäcke, Unterlegmatten und Zelte, welche noch gut in Schuss sind
und das Eggerheim in Klagenfurt verteilt diese direkt
an die Obdachlosen. Deshalb ist es auch so wichtig,
dass die Spenden gereinigt sind. Gerade in der kalten
Jahreszeit ist das eine wichtige und wertvolle Unterstützung. Die ersten Spenden durften wir bereits ausliefern - zwei ganze Autos voll mit Wärmespendern.
Vor Kurzem waren wir mit diesem Projekt zu Gast bei
Radio Kärnten. Die vielen positiven Rückmeldungen
danach waren überwältigend. Das bekräftigt uns darin, die Werbetrommel für dieses Herzensprojekt fleißig
weiterzurühren.

Ein herzliches Dankeschön
an alle bisherigen Spender.
Wir hoffen natürlich, dass
viele weitere diesem guten
Beispiel folgen werden. Denn bei unserer ersten Spendenlieferung wurden wir bereits erwartet und durften die
wärmenden Decken und Unterlagen direkt vom Auto
heraus an Bedürftige verteilen.Ein schönes Gefühl, wenn
Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich benötigt wird.
Helft uns helfen!
Gereinigte und noch gut taugliche Schlafsäcke, Unterlegmatten und Decken werden besonders in der kalten Jahreszeit dringend benötigt. Auch warme Pullover
und dicke Jacken werden gerne angenommen.
Ihr habt etwas abzugeben? Wir freuen uns!
Meldet euch bitte bei:

Thomas Schell unter +43 664 154 7340
Wir bedanken uns für die Spenden!
Unsere Aktion läuft noch das ganze Schuljahr.
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VORHANG AUF FÜR UNSERE
UNTERSTÜTZER UND GÖNNER

In dieser Ausgabe: Malerei Ebner aus Spittal/Drau
Der Familienbetrieb besteht seit 1963 und wird momentan in der 3. Generation von Malermeistern
geführt. Die Malerei Ebner bietet professionelle Malerarbeiten für Privatkunden, Gewerbe- und
Industriebetriebe sowie die Hotellerie in den Regionen Spittal an der Drau und Villach an. Die zahlreichen Stammkunden bestätigen die handwerkliche Kompetenz und schätzen besonders den guten, persönlichen Umgang mit fairem Preis - Leistungs-Verhältnis. Der seit über 55 Jahren, alteingesessene Betrieb bietet seinen Kunden noch Handschlagqualität an. Zufriedene Stammkunden
gelten seit jeher als oberstes Ziel. Daher sind sie stets bemüht, die Wünsche und Vorstellungen
der Kunden kompetent, freundlich und termingerecht zu erfüllen. Der Malerei Ebner liegen auch
die Kinder und Jugendlichen in und um Spittal an der Drau am Herzen, was unter anderem durch
die jahrelange Unterstützung unserer Pfadfindergruppe zum Ausdruck gebracht wird.
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Wie und wo bist du aufgewachsen und
hattest du pfadfinderähnliche Erlebnisse
und Abenteuer?
Ich bin in einem Einfamilienhaus in der Vorstadt von
Spittal an der Drau mit meiner Schwester, meinen Eltern und meinen Großeltern groß geworden. Dort hatte ich einen großen Garten und genug Platz, um mich
auszutoben. Ich liebte es, die Natur zu erforschen und
mit meinen Freunden Baumhäuser zu bauen.
Wenn eine Freundin deine persönlichen
Stärken beschreiben würde, welche drei
positiven Charaktereigenschaften würde sie
nennen? Beschreibe bitte auch kurz warum
genau diese drei.

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?
Ich würde schon mit sieben Jahren zu den Pfadfindern gehen, um dort Freundschaften zu schließen und so früh wie möglich den Umgang mit der
Natur zu erlernen.
Stell dir vor, du wärest jetzt in deinem Lieblingsalter bei den Pfadfindern. Wie würde für
dich ein perfekter Lagertag aussehen?
Meiner Meinung nach darf ein Lagerfeuer mit gutem Essen und spannenden Unterhaltungen nicht
fehlen, um den abenteuerlichen Tag richtig ausklingen zu lassen.

Im Interview mit Peter Stefan Ebner
Wenn du dir auf www.ppoe.at das Leitbild
der Pfadfinderbewegung durchliest, welche
Pfadiwerte sprechen dich am meisten an?
Allgemein haben die Pfadfinder ein ausgesprochen gutes Leitbild. Für mich persönlich ist neben
„kritisch, parteipolitisch unabhängig sein“ auch
„unsere Umwelt beachten, die Natur schützen“
besonders wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der
diese Werte besonders gestärkt werden müssen.
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Meine Freunde würden mich als lustig, heimatverbunden und zielstrebig beschreiben. Wer mich kennt,
weiß genau, dass dies auch zutrifft.

Welche Persönlichkeiten (lebend oder tot)
würdest du gern einmal treffen - und warum?
Elon Musk, wegen seinen Visionen und seinen außergewöhnlichen Denkweisen. Tiger Woods, um
meinen Golfschwung zu verbessern.
Warum unterstützt die Malerei Ebner unsere
Pfadfindergruppe?
Uns liegt das Fortbestehen dieser Gemeinschaft
am Herzen, weil sie Kindern und Jugendlichen
gute Werte vermittelt.

Worüber kannst du so richtig lachen?
Schlagfertige Leute.
Was ist deine Lebensdroge?
Warme Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren.

Was wünscht du dir für die Malerei Ebner für
die kommenden Jahre?
Weiterhin so fleißige und loyale Mitarbeiter die mitverantwortlich für so viele treue und zufriedene
Kunden sind.
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UNSERE SPONSOREN

GANZ SCHÖN BUNT

URBAN & GLATZ
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-,
Tiefund Industriebauten,
Projektierung
von
Straßen,
Wasserversorgungsund
Kanalisationsanlagen,
Sachverständiger für Liegenschaftsbewertungen und für das gesamte Bauwesen,
Energieausweise, Baukoordinator, Bauaufsicht und Projektsteuerung, Gutachten

AUFGEGRIFFEN



Motto „Lagerleben“: Die diesjährigen Heimstunden sind gestartet, es wurden fleißig
Knoten gebunden und Dreibeine aufgestellt. Angeknüpft wurde bei dieser Gelegenheit das Thema Hilfe - so entstand unser
Herzensprojekt better together. Die ersten
Spenden durften wir bereits abgeben und
direkt an Bedürftige verteilen. Das war
ein großartiges Gefühl und zeigt die Wirkung der Hilfsbereitschaft unserer Kinder.
Daher möchte ich euch sagen: „Wir sind
stolz auf euch!“
Gut Pfad, euer Hubert
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Österreichische Post AG
Info. Mail Entgelt bezahlt
Falls unzustellbar: Bitte zurück an
Pfadfindergruppe „Porcia“ Spittal,
Peter Prodinger, 9800 Spittal an der Drau,
Fridtjof-Nansen-Straße 55

Die Pfadfindergruppe „Porcia“
Spittal ist Mitglied bei:
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)
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