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Der heurige Sommer war für 
alle unsere Altersstufen voller abenteuerlicher 
Unternehmungen, dementsprechend auch 
die Berichte in Bild und Wort von unseren Kin-
dern und Jugendlichen.
Diese Fotos und Berichte kann ich ihnen ganz 
einfach nicht vorenthalten, drücken sie ja die 
Begeisterung für das Erlebte aus. Das Erlebnis 
in der Natur und in der Bergwelt Oberkärntens 
stand dieses Mal im Vordergrund. Sei es bei 
den 7- bis 10-Jährigen, die im oberen Mölltal 
das Astental erkundeten, sei es bei den 10- 
bis 13-Jährigen, welche sich in der Region 
oberes Drautal zwischen Oberdrauburg und 
Lienz aufhielten oder sei es bei bei den Ju-
gendlichen, die ausgehend von Weißseehaus 
auf der Suche nach Kristallen im Gebiet des 
Mölltaler Gletschers unterwegs waren.
Als Obmann der Pfadfindergruppe „Porcia“ 
Spittal spreche ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern meinen tiefsten Dank und die 
Anerkennung für Geleistetes aus. Dank aber 
auch an die Eltern unserer Kids für erwiesenes 
Vertrauen.
Auch im Pfadfinderjahr 2017/18 werden wir 
wieder unsere Tore für die Kinder und Jugend-
lichen in unserer Region weit öffnen. Pfadfin-
der sind offen für alle — jeder ist herzlichst 
willkommen.
Die Treffen unserer Altersstufen sind auf der 
nächsten Seite aufgelistet. Bei all diesen Tref-
fen sind ausgebildete Pfadfinderleiter und –lei-
terinnen vor Ort. Sie erteilen gerne Auskunft 
über die Ziele und Inhalte unserer Bewegung.
Ich wünsche allen ein interessantes neues 
Pfadfinderjahr.

Gut Pfad
Thomas Schell

Werte Leserin,
Werter Leser!
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Willkommen bei uns

Wichtel und Wölflinge Mädchen und Buben im Alter von 7 bis 10 Jahren
Barbara Oberluggauer                   Heimstunde jeweils freitags von 16.30 bis 18.00 Uhr
(Gruppenleiterin-Stv.)  0676/6702737  barbara.oberluggauer@ppoe.at
Josef „Sepp“ Kröll  0650/8934978  jr.kroell@A1.net

Guides und Späher Mädchen und Buben im Alter von 10 bis 13 Jahren
Hubert Oberluggauer                     Heimstunde jeweils freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr
(Gruppenleiter-Stv.)  0680/1201980  hubert.oberluggauer@ppoe.at
Peter Pichler  04712/8493  pichler-pet@aon.at

Caravelles und Explorer Mädchen und Buben im Alter von 13 bis 16 Jahren
                              Heimstunde jeweils freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr
Sandra Schell (Gruppenleiterin)  0664/4130110  sandra.schell@ppoe.at 
Thomas Schell (Gruppenleiter)  0664/1547340  thomas.schell@@ppoe.at 

Ranger und Rover Mädchen und Burschen über 16 Jahre alt
                                           Heimstunde bzw. Treffen nach Vereinbarung
Thomas Schell  0664/1547340  thomas.schell@@ppoe.at 
Hubert Oberluggauer  0680/1201980  hubert.oberluggauer@ppoe.at
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BUNT 2017
Bundesunternehmen für Caravelles und Explorer

trauen Neues und Anderes auszupro-
bieren. Das Team nimmt die Challenge 
an und will mit den Teilnehmer*innen 
(Partizipation) ein nachhaltiges Erlebnis 
gestalten.
 
Von unserer Gruppe waren die Jugend-
lichen Patricia, Florian, Sebastian, Joey, 
Marco, Marcel und Philipp mit dabei.
Betreut wurden sie von Sandra und 
Thomas.

Mehr Bilder unter:
https://bunt.pfadfinder.at/

Zu Pfingsten 2017 (03.-05. Juni) wurde 
es wieder BUNT in St. Georgen im At-
tergau. Mit dem Bundesunternehmen 
2017 wurde an den Erfolg von 2014 an-
geknüpft und es wurden wieder CaEx 
aus ganz Österreich an einem Lager-
platz zusammen gebracht. 

Gemeinsam hieß es: „Challenge? Ac-
cepted!“ Rund 600 CaEx und 150 
LeiterInnen von 64 Gruppen aus ganz 
Österreich konnten am BUNT 2017 
begrüßt werden. Das Motto des BUNT 
2017 stand für die Bereitschaft sich zu 
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Sonne - Regen - 
Abenteuer 
Sommerlager in Ötting, vom 10. – 15. Juli

decken wir violette Kristalle – somit war 
klar, der Stein hat seinen bösen Zauber 
verloren. Wir grillen uns Würstchen, ei-
nige vergnügen sich auf der Naturrut-
sche im eiskalten Bach und abschlie-
ßend fahren wir alle mit dem Traktor 
zum Lagerplatz zurück.

Donnerstag: Osttirodler und 
Schwimmbad

Ausflug nach Lienz – wir 
wandern zur Moosalm 
hinauf und düsen mit 
dem Osttirodler talwärts, 
beim zweiten Mal schon 

viel mutiger und schnel-
ler. Zum Abschluss kehren 

wir auf dem Rückweg zum 
Bahnhof beim Italiener zu und 

lassen uns ein Eis schmecken. Wieder 
in Oberdrauburg, gehen wir noch ins 
Schwimmbad.
Heute Abend verwöhnt uns die Mess-
nerin Annemarie mit einer köstlichen 
Pizza XXL – einfach grandios! Leider 
verkürzt der tägliche Regenguss wie 
üblich das Lagerfeuer, und wir spielen 
unterm „Sonnensegel“ Werwolf.

Freitag: Mühle-Challenge und Abbau
Es schüttet – wir verbringen den Vor-
mittag im Pfarrhof und wetteifern in 

Spiel, Spaß und Abenteuer ist zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön an Alois 
Unterwaditzer (Tischlerei Unterwaditzer 
GmbH, Berg), der uns das Holz für un-
sere Stühle unentgeltlich gehobelt und 
zurechtgeschnitten hat. An Annemarie 
Schober, die Messnerin, die uns mit al-
lerlei Süßem und Pizza verwöhnte, und 
vor allem an Pfarrer Josef Allmaier, der 
uns das Holz für unsere Stühle spen-
dierte und uns den Lagerplatz und die 
Benutzung des Pfarrhofs (Strom, Was-
ser, Toilette) zur Verfügung stellte.

Ein solch erlebnisreiches Lager ist aber 
auch nur möglich, weil es Leiter gibt, die 
nicht nur eine ganze Woche ihrer Frei-
zeit/Urlaubs zur Verfügung stellen, son-
dern schon die Wochen zuvor mit viel 
Herzblut und Engagement die Planung 
und Organisation des Lagers überneh-
men.

Montag: Anreise und Aufbau
Wir bauen die Zelte und das Sonnense-
gel auf und beginnen mit der Kochstel-
le. In der Nacht heftiger Regen.

Dienstag: Aufbau und Feuerstühle
Weil es in der Früh noch regnet, stehen 
wir später auf – Fertigstellung der 
Kochstelle: Herd und Plane 
über Sitz- und Kochgele-
genheit.
Am Nachmittag schlei-
fen, bohren und schrau-
ben wir: wir bauen uns 
unseren eigenen Stuhl 
fürs Lagerfeuer. Um uns 
abzukühlen, spazieren wir 
am späten Nachmittag zum 
Oberdrauburger Freibad. Am 
Rückweg überrascht uns ein heftiger 
Regenguss: pitschnass kommen wir 
am Lagerplatz an. Wie gut, dass wir uns 
in den Pfarrhof flüchten können.

Mittwoch: großes Geländespiel auf 
der Suche nach dem Stein der Kraft
Großes Abenteuer – wir brechen auf, 
um das Rätsel des schwarzen Steines 
zu lösen. Nach einer langen Wande-
rung und vielen Aufgaben finden wir in 
einer Höhle die Kiste mit dem Stein, und 
während wir ihn im Bach waschen, ent-

der Kunst des Mühlespiels. Schließlich 
kommt doch die Sonne hervor und 
trocknet die nassen Planen, sodass wir 
das Sonnenfenster nutzen und alles ab-
bauen – heute schlafen wir im Pfarrhof.
Gegen 16 Uhr spazieren wir wieder ins 
Schwimmbad: diesmal haben wir die 
Rutsche für uns alleine und lassen uns 
von ein paar Regentropfen nicht ab-
schrecken. Wir sind die letzten, die das 
Freibad verlassen. Am Abend beginnt 
es wieder zu regnen.

Samstag: Platzsäubern und Heimreise
Müde Gesichter sitzen um den Früh-
stückstisch – gestern ist es etwas spä-
ter geworden! Nachdem alles wegge-
räumt und geputzt ist, geht es wieder 
ab nach Hause.

Ein typisches Pfadfinder-Sommerlager 
mit jedem Tag Regen und trotzdem viel 
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Unser Sommerlager führte uns diesmal in das Astner Moos bei 
Mörtschach. Nach einer Abenteuerlichen Anfahrt mit einer Auto-
panne, erreichten wir unser Quartier für die nächsten Tage. 

Murmel und die Jäger
des verlorenen Schatzes

Nach einer eher kurzen Nacht ging es 
nach dem Frühstück zu unserer nächs-
ten Aufgabe. Mit Florian und Hubert 
machten wir uns auf die Suche nach 
Murmeltieren. Es dauerte nicht lange 
und wir konnten die ersten Murmeltiere 
beobachten. Es war für uns das erste 
Mal, dass wir diese in freier Wildbahn 
sehen konnten.  

Natürlich hatten wir für die Murmeltiere 
auch was zum Essen mit, und so legten 

Leiter dadurch nicht so schnell schlafen 
ließen bekamen wir das am nächsten 
Morgen zu spüren. Wir wurden um 8 
Uhr mit einem Kochtopf und Kochlöffel 
aus dem Bett geholt. Frühstücken, Sa-
chen zusammen packen und dann ab 
zur letzten Aktion. Wir machten uns auf 
die Suche nach Murmel. Geheimschrif-
ten brachten uns dem Ziel immer näher. 
Nach ca. einer Stunde hatten wir Erfolg. 
Wir fanden Murmel mit seiner Schatz-
kiste. Dort waren Spielzeuge, Süßigkei-
ten und unser Lagerabzeichen drinnen. 
Schon war es wieder Zeit für das Mit-
tagessen. Babsi hat uns mit köstlichen 
Nudeln und Kuchen als Nachspeise 
verwöhnt. Leider geht die Zeit so schnell 
vorbei und so mussten wir uns von der 
Asten verabschieden. 

Nachdem wir das Zimmer bezogen hat-
ten gab es zur Stärkung eine kräftige 
Kartoffelsuppe. Nun mussten wir unse-
re ersten Aufgaben lösen wie Zielwerfen 
und Geschichten erzählen. Am Abend 
erreichte uns dann auch noch ein hef-
tiges Gewitter. Nach diesem ersten 
Abenteuer bekamen wir als Belohnung 
Pfadi Dollars. Mit diesen konnten wir 
dann Süßigkeiten und Getränke kaufen. 
Dann ging es für uns alle in das Bett, 
denn so eine Höhenluft macht müde!

wir in die Eingänge Karotten und Nüs-
se, um sie anzulocken. Im Anschluss 
machten wir uns für das Mittagessen 
bereit, denn es standen  Grillwürstchen 
auf dem Speiseplan. Diese grillten, wie 
es sich für richtige WiWös gehört, mit 
unseren mitgebrachten Stöcken. Jetzt 
hatten wir die nächste Aufgabe zu lö-
sen. Wir bauten mit Korken, Holzspie-
se, Papier usw. die unterschiedlichsten 
Boote die wir dann im Anschluss na-
türlich gleich getestet haben. Da das 
Wetter es gut mit uns gemeint hatte, 
nutzten wir die Gelegenheit und gingen 
in dem Astner Bach (8°) baden (brrrrr). 
Was kann es schöneres geben, als in 
einem solchen Gewässer zu Baden und 
Spielen. 

Leider ging die Zeit sehr schnell vorbei. 
Nach einem Kaiserschmarrn durften wir 
die nächsten Pfadi Dollar in Empfang 
nehmen, was uns natürlich sehr freu-
te. Gott sei Dank hat die Bar noch 
einmal geöffnet und wir haben 
den einen oder anderen Dollar 
gleich wieder ausgegeben. 
Nachdem es noch so hell 
war unternahmen wir noch 
eine kleine Nachtwande-
rung. 

Wieder in unserer Hütte 
angekommen ging es 
zum Zähneputzen und 
dann ab ins Bett. Schla-
fen? NEIN das können 
wir ja zu Hause und so 
machten wir noch ein 
wenig Krawall! Da wir die 



9PFADFINDER: EIN ANDERER WEG 1514 Scouting - September 2017

Aus dem Lagertagebuch:

Tag 1: Abfahrt um 08.30 beim Pfadfin-
der-Jugendzentrum. Ankunft am Frei-
zeitzentrum Dellach/Gail gegen 10.00 
Uhr. Zeltaufbau. Erkundigung Gelände, 
Start ins Lager mit Vorstellung Mot-
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Versicherungsmakler 
Armin Rauter

9754 Steinfeld • Kirchplatz 2
04717/62285 • armin@rauter-vm.at

Mit unseren Lösungen entscheiden Sie 
sich für umfassende Sicherheit durch 
eingehende Beratung, Erfahrung und 

Kompetenz



Am Freitag, den 28. Juli, fuhren wir zum Weißseehaus am Mölltaler Gletscher. 
In dieser alpinen Schutzhütte waren wir bis Sonntag auf Basis Halbpension 
untergebracht.

Sommerlager:
Mineralien sammeln 
im „Tauernfenster“ – 
Mölltaler Gletscher

schlacht, sondern konnten auch eini-
ge bemerkenswerte und interessante 
Kristalle ausgegraben werden, sogar 
„Gold“ wurde gefunden.

Teilgenommen haben an diesem fa-
cettenreiche Naturerlebnis die Jugend-
lichen Julia, Patricia, Marco, Philipp, 
Joey, Florian und Alex. Betreut wurden 
sie von Harald, Hubert und Thomas. An 
Harald an dieser Stelle nochmals ein 
Extra-D*A*N*K*E.

Zusammen mit dem Alt-Pfadfinder Ha-
rald Stonig, der seit 30 Jahren als er-
folgreicher Strahler in diesem Gebiet 
unterwegs ist, machten wir uns zwei 
Tage auf die Suche nach Mineralien.

Am Samstag war das Wetter mit uns 
und bei strahlenden Sonnenschein gab 

es nicht nur eine 
S c h n e e -

b a l l -
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Superhelden retten 
Superhelden!
Kärntner Guides und Späher retten Superhelden 
und geben ihm seine Superkräfte zurück – 
Pfingstlager 2017

dentrank notwendig sind. Während des 
großen Lagerfeuers wird dieser von Phi-
lipp zusammengebraut, und am nächs-
ten Tag bedankt sich der Superheld da-
für, indem er in einer Kiste für uns alle 
Superheldenleibchen zurücklässt.

Es war ein tolles Abenteuer, bei dem 
auch Spiel, Spaß und Gemeinschaft 
nicht zu kurz gekommen sind. Wir 
trotzten dem Regen und der Hitze und 
freuen uns auf ein nächstes Abenteuer. 
Techuana, wir kommen!

Nachdem wir beim Ziehen von Boden-
proben auf eine Flaschenpost gestoßen 
sind, wird das Programm abgeändert, 
und wir beschließen, dem Superhelden, 
der seine Kräfte verloren hat, zu helfen.

Um für die Herausforderungen des 
nächsten Tages gerüstet zu sein, trai-
nieren wir den restlichen Nachmittag 
unsere eigenen Superkräfte, bevor wir 
uns am Tag danach auf den Weg ma-
chen, um die verschiedenen Zutaten 
einzusammeln, die für den Superhel-
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Bahnhofstr. 5 • 9800 Spittal/Drau • T 04762/2156 • www.schmidt-spittal.at

• Teppiche • Bodenbeläge • Parkett • Tapeten • Vorhänge 
• Sonnenschutz • Polsterungen • Markisen
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Heuer, an einem strahlend schönem Frühlingstag, genauener am 24. März , 
trafen sich die Spittaler WiWö´s auf dem Wolfsberg, direkt beim „Marterle“… 

Die entführte Babsi und 
die wackeren WiWö´s

während der Entführung die dummen 
Bandarlogs zu überlisten und immer 
wieder Bodenzeichen zu hinterlassen 
und solchermaßen eine Fährte zu le-
gen…

Auf diese Fährte hefteten sich die su-
chenden WiWö´s und ihre Leiter und 
bald ging es immer tiefer in diesen 
dunklen, mystischen Zauberwald… im-
mer tiefer und tiefer, über verschlunge-

musste dabei vor Babsi das Verspre-
chen ablegen und bekam dann aus ih-
rer Hand das Halstuch.

Während der Suche nach Babsi hatten 
die WiWö´s,  jeder für sich, die Aufga-
be erhalten bestimmte Gegenstände zu 
suchen und einzusammeln. Z.B. einen 
weißen Stein, einen Fichtenzapfen, eine 
Blume, einen Zweig usw. Wer diese 
Aufgabe zur Gänze erfüllte,  dem winkte 
zur Belohnung ein leckeres Eis… ja … 
und natürlich hat jeder WiWö diese Auf-
gabe erfüllt… und wenn sie nicht von ih-
ren Eltern nicht abgeholt wurden, dann 
schlecken sie wohl noch heute genuß-
voll an ihrem Eis...

Der Anlaß war freilich ein schrecklicher 
und zutiefst besorgniserregender! Da 
hatten doch wirklich die entsetzlichen 
Bandarlogs unsere Babsi entführt… 
und mit ihr auch gleich den Korb mit 
den wertvollen Halstüchern!!!

Die Empörung war groß unter den Wi-
Wö´s und unverzüglich wurde beschlos-
sen Babsi zu suchen und gegebenen-
falls zu befreien. Babsi war es gelungen 

ne, uralte Pfade. Oft waren die Spuren 
kaum zu erkennen, doch die WiWö´s 
waren erfahrene Fährtenleser und nah-
men sie immer gleich wieder auf. Und 
schließlich fanden sie Babsi… Ihr war 
die Flucht vor den Bandarlogs gelungen 
und sie hatte sich zur Tarnung umhüllt 
von einem erdbraunen Tuch in einem 
schluchtähnlichem Graben versteckt. 
Die Freude war groß unter den WiWö´s 
und den Leitern. Und so führten sie die 
überglückliche Babsi und die mit ihr 
gefundenen Halstücher auf die schöne 
Märchenwiese beim Gasthof Simeter.

Hier fand dann eingebettet in eine feier-
liche Zeremonie die Halstuchverleihung 
statt. Jedes Wichtel, jeder Wölfling 
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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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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:

Scouting - Oktober 2017


