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Szenen und Werte der 
Jugendlichen haben 
sich in den letzten Jah-

ren kaum verändert. Lediglich die Me-
dien haben massiv Einzug in das Leben 
der Jugendlichen gehalten. TV und 
Internet, am besten immer mobil am 
Handy, sind allgegenwärtig und wichtig. 

Die Jugendlichen möchten heute eher 
flexibel bleiben, eher keine Bindungen 
eingehen. Auch Vereine und Organisati-
onen sind zunehmend davon betroffen, 
dass Jugendliche aussteigen. 

Die Jugendlichen definieren sich zuneh-
mend über den Medienstatus – „Face-
book“ und andere soziale Netzwerke im 
Internet ersetzen heute häufig persönli-
che Gespräche. So ein Auszug aktuel-
ler Wertestudien.

Genau hier setzen die Pfadfinder an, 
trotzen aktuellen Trends und bieten den 
Jugendlichen beharrlich Aufmerksam-
keit, Zeit, Gespräche und die Möglich-
keit zur persönlichen Entwicklung. Hier 
sie die ehrenamtlichen Kinder- und Ju-
gendbetreuer(innen) der Pfadfinder oft 
neutrale Ansprechpersonen von außen 
– und das seit über 100 Jahren.

Gut Pfad
Thomas Schell

Werte Leserin,
Werter Leser!
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Im Sinne des „Schöpferischen Tuns“ 
fanden auf Wunsch der Caravelles zwei 
Heimstunden rund ums Thema „Finger-
nägel und Nageldesign“ statt. 
Zu Beginn erfuhren die Mädchen alles 
Wissenswertes zum Thema Nägel. Wo-
raus bestehen Nägel, wozu sind sie gut 
und wie soll man sie pflegen. Anschlie-
ßend wurde dann auf das Designen 
der Fingernägel genauer eingegangen. 
Hierzu wurde Filmmaterial gezeigt, wel-
ches mögliche Designtechniken zeigte. 
Zu ihnen gehörten z.B. die French Ma-
niküre, die Rainbow Technik und auch 
die Marmorier Technik. Das notwendi-
ge Material rund um die Nagelpflege 
und Lackieren, bestehend aus diverse 

Nagelfeilen, Nagelpflegeöle, Nagella-
ckentferner, Sticker zum Verzieren der 
Nägel uvm. wurden den Mädchen ver-
anschaulicht dargestellt. Auch das Ma-
terial für die oben genannten Techniken 
wurde den Caravelles zur Verfügung 
gestellt. Das Angebot war vielfältig und 
reichte von verschieden färbigen bis hin 
zu matten, glänzenden, mit Glitzer ver-
sehenen, schrillen und dezenten Nagel-
lacken. 
Nun konnte das „Schöpferische Tun“ 
beginnen und die Mädchen konnten 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Jede 
Technik wurde ausprobiert und schon 
bald wurde die jeweils eigene Lieblings-
technik gefunden. Voilà!

Modernes Nageldesign
Im  Sinne des „Schöpferischen Tuns“ fanden auf Wunsch der Caravelles 
zwei Heimstunden rund ums Thema „Fingernägel und Nageldesign“ statt. 
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Um 08:00 fuhren wir mit Sieglinde, un-
seren 13 WiWös und den GuSp ge-
meinsam mit einem Bus nach Techuana 
zu unserem Abenteuer. Sepp konnte 
leider nicht mitkommen, da er 
erkrankte. Am Abend kam 
Semira (Mama von Sa-
medin) nach, um uns zu 
Unterstützen.

Wir bezogen im Rover-
center unser Quartier 
und erkundeten mit 
unseren neuen WiWös 
Techuana.
Am Nachmittag wurde Le-
onie, Melissa, Sarah, Marcell 
und Raphael das Versprechen abge-
nommen und das Halstuch verliehen. 

Samedin, Peter und Madeleine beka-
men jeweils einen Stern. Florian bekam 
das Sonderabzeichen für den Tier-
freund und Julian bekam seinen 2ten 
Stern sowie die Sonderabzeichen Tier-
freund und Baumfreund.

Um 17:00 Uhr kam eine Hexe und ver-
zauberte ein Märchenbuch sodaß die 
Märchenfiguren lebendig wurden und 
durch Techuana wandern mußten.

Um 19:30 gab es gemeinsam mit den 
anderen Kärntner Pfadfindern die eben-
falls in Techuana waren, einen Ökume-

nischen Wortgottesdienst. Im 
Anschluß fand dann das 

Nachtspiel statt. Dabei 
wanderten die Kinder 
aller Kärntner Wi-
Wös die auch beim 
Pfingstlager waren, 
in Gruppen leise 
durch den Wald und 
ließen sich von den 

Märchenfiguren die 
dazugehörigen Märchen 

erzählen. Sie trafen dort 
den gestiefelten Kater, das 

tapfere Schneiderlein usw. Es waren im 
Wald aber auch zwei Hexen unterwegs, 
die nur den lauten Kindern auflauerten. 
Seltsamerweise waren aber alle leise 
und die Hexen gingen leer aus. 

Der Sonntag war geprägt von Spiel und 
Spaß, denn die Kinder mußten am Vor- 
und Nachmittag jeweils drei verschie-
dene Stationen bewältigen wie Hexen-
haus bauen, Märchenscrabble usw., 
wo sie Puzzelteile für den Abschluß am 
Montag erspielen konnten. Am Abend 

ging es dann für alle zu dem großen La-
gerfeuer, wo unsere Gruppe auch einen 
tollen Beitrag beisteuerte. Nach meh-
reren Liedern, Sketchen und lautem 
Kampfbrüllen wurden alle WiWös um 
ca. 22:00 Uhr verabschiedet. 

Am Montag gab es am Vormittag noch 
eine Märchenolympiade. Im Anschluß 
wurden dann am Fahnenplatz die er-

spielten Puzzelteile getauscht und zu 
Bildern zusammengesetzt um den Mär-
chenfiguren wieder Weg nach Hause zu 
ermöglichen.
Als Dank bekamen die Kinder das 
Pfingstlager Abzeichen. Nach dem Es-
sen wurde noch aufgeräumt und ein-
gepackt. Um 15:00 Uhr ging es mit 
schmutzigen, müden aber glücklichen 
Kindern wieder nach Hause. 

Am Samstag den 07.06. ging es los zum Pfingstlager, welches  unter dem Motto 
stand „Es war ein Mal“ statt fand.

Pfingstlager der 
Wichtel und Wölflinge
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Über siebenhundert 13 bis 16 Jährige 
aus ganz Österreich haben daran teil-
genommen. Und mittendrin rund 50 
Jugendliche und Betreuer(innen) aus 
Kärnten, davon sechs aus Spittal.

Am Samstag stand nach dem Früh-
stück Spiel, Spaß und Sport am Pro-
gramm. Nach der offiziellen Eröffnung 
des Lagers ging es am Nachmittag in 
die Workshops, wo man sich mit einem 
ausgewählten Thema ausei-
nandersetzen konnte. Die 

Spittaler Explorer wählten Baumklet-
tern, denn: Auf Bäume klettern können 
viele. Aber wie schaut es aus wenn der 
Baum keine Äste hat? Am Abend gab 
es eine chillige Nacht.

Am Sonntag war dann die Eigeninitia-
tive der Jugendlichen gefragt. Hierzu 
wurde bereits zuhause ein Unterneh-
men vorbereitet, welches mit anderen 
Patrullen gemeinsam durchgeführt 

wurde. Ebenso bestand die 
Gelegenheit, bei anderen 

Unternehmen dabei zu sein. So lernen 
die CaEx einerseits einige andere Un-
ternehmensideen kennen und treffen 
vor allem eine Menge neuer Leute. 
Beim BUNTen Abend klang mit alten 
und neu gewonnenen Freunden bei 
Lagerfeuerromantik der Tag aus oder 
wurde überschüssige Energie bei ei-
nem actionreichen Abendprogramm 
abgebaut.

Am Montag konnten wir es kaum glau-
ben können, dass die Tage so schnell 
vergangen sind. Vielleicht mit einem 
weinenden Auge aber vor allem auch 
mit einem Rucksack voller neuer Erfah-
rungen, neuen Freunden und vielen Er-
innerungen ging es nach dem Lagerab-
bau und dem gemeinsamen Ausstieg, 
mit einem Reisebus für alle Kärntner, 
zurück nach Hause.

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

„Multikulti – Österreich in Europa“, das ist das Motto des ersten CaEx-Bundesun-
ternehmens seit über 20 Jahren, welches vom 07. bis 09. Juni im oberösterreichi-
schen St. Georgen, stattfand.
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Bundesunternehmen für Caravelles und Explorer



Am Pfingstsamstag fuhren wir gemein-
sam mit den WiWös mit einem Bus 
nach Techuana. Nach der Ankunft be-
zogen wir unseren Zeltplatz und bauten 
unsere Zelte auf. Zu Mittag kochten wir 
Gulasch. Dann stellten wir bei „Affenhit-
ze“ die Kochstelle auf. 

Am Abend kochten wir Nudelsuppe 
mit Würstel. Vor dem gemeinsamen 
Gottesdienst in der großen Arena leg-
ten Philipp, Maxi, Sebastian, Fritzi und 
Christoph das Versprechen ab. An-
schließend fand das Nachtgeländespiel 
im angrenzenden Wald statt. 
Wir mussten die Zutaten für die 
Coca-Cola-Mondlimonade finden und 
uns dabei vor den Pepsi-Agenten in 
Acht nehmen. Die Schnellsten beka-
men einen Techuanashop-Gutschein.

Am Sonntag hieß es um 7 Uhr raus aus 
den Federn, nach dem Frühstück ab 

ins Schottenkostüm und zu den High-
land-Games. Auf einem Rundweg ums 
Lagergelände konnten wir verschiede-
ne Stationen besuchen wie: Kegeln, 
Baumstammwerfen, Wasserbomben-
werfen, Frauentragen u.dgl. Um 14 Uhr 
waren wir wieder zurück. Weil uns sooo 
heiß war, machten wir mit K5, K6 und 
St. Veit eine große Wasserschlacht. 
Um das Actionpass-Abzeichen zu 
erhalten, mussten wir verschiedene 
Erprobungen ablegen, wozu wir am 
Nachmittag und am Montag Vormittag 
noch Gelegenheit hatten. Am Abend 
war das große Lagerfeuer.

Am Montag bauten wir wieder die Zelte 
und die Kochstelle ab. Es war fürchter-
lich, fürchterlich heiß! Um 15 Uhr hol-
te uns der Bus ab und wir fuhren nach 
Hause. Ein erlebnisreiches Pfingstlager 
war zu Ende.

Am Pfingstsamstag fuhren wir gemeinsam mit den WiWös mit einem Bus nach 
Techuana.
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Anfang Mai war es nun soweit, dass die Villacher Pfadfinder das 
Rad an die Pfadfindergruppe „Porcia“ Spittal übergeben ha-

ben. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Oberkärnten wur-
de nun das Rad an die Osttiroler Gruppe in Dölsach über-
stellt. Angeführt wurden die Spittaler Pfadfinder von den 
ehrenamtlichen Jugendbetreuern Peter Pichler und Tho-
mas Schell, im Begleitfahrzeug saß Hubert Oberluggauer.

Pfadfinder: On the Road 
– ein Fahrrad fährt durch Österreich
Im Rahmen des Projekts „on the road“ – Teil des Bundesthemas „Bewegung“ – 
besucht ein Fahrrad jede Pfadfindergruppe des Landes und bekommt so über 
4.000 km auf die Reifen.
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Wie bist du zu den Pfadis gekom-
men und wann war das?

Ich glaub es war damals eine 
Aktion der Pfadfinder um 
neue Jugend zu be-
kommen. Ich bin dem 
gefolgt . Das müsste 
ca. 1977 gewesen 
sein – damals in der 
Volksschule West.

An welche Pfadiak-
tion erinnerst du Dich 
gerne?

Eigentlich an alle gerne. Was 
mir aber noch ganz klar vor Augen 
ist: Das Weltjamboree in Canada bzw. 
das Lager im Gößgraben wo damals 
zu dieser Zeit die erste Weltraumstati-
on Skylab abgestürzt ist, aber Gott sei 
Dank nicht bei uns. Aber wir haben im-
mer wieder bange nach oben geblickt.

Angenommen du könntest das Rad 

der Zeit zurückdrehen – du wärst 
ein „Pfadikind“ und könntest dir 

deine Stufe aussuchen  – 
welche Stufe würdest du 

gerne noch einmal er-
leben und warum?

Rover – na ja da wa-
ren wir mitten im Le-
ben, voll im Saft, und 
haben uns schon die 
div. Hörner abgesto-

ßen, man ist da schon 
etwas reifer und macht 

nicht mehr jeden Blödsinn 
– trotzdem noch genug!!!

Hatte das „Pfadierleben“ Einfluss 
auf deine persönliche Entwick-
lung?

Ganz bestimmt, bin dadurch sehr na-
turverbunden und selbstständig gewor-
den, sowie habe ich meine Freunde aus 
dieser Zeit noch immer.

Vorhang auf für unsere 
Unterstützer und Gönner
In dieser Ausgabe: Wolfgang Schmidt
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Wie sieht für dich ein perfekter La-
gertag aus?

Spass haben, spannende Aufgaben er-
ledigen – kochen – am Lagerfeuer am 
Abend sitzen – mit Freunden zusam-
mensein.

Was sind deiner Meinung nach die 
genialsten Pfadiwerte?

immer und jedem zu helfen, unabhän-
gig von Hautfarbe, bzw. Religion bzw. 
Geschlecht und Gemeinschaft.

Was muss man unbedingt einmal 
bei uns Pfadis erlebt haben?

ALLES, ich bereue keine Sekunde die-
ser wundervollen Zeit!!! (auch wenn´s 
mal nicht so bequem war)

Warum unterstützt die Firma Rau-
mausstattung Schmidt unsere 
Pfadfindergruppe?

Weil es mir wichtig ist der heutigen Ju-
gend eine Plattform zu geben. In Zeiten 
von Computer und Handys ist es ganz 
wichtig auch wieder mal die Natur zu 
riechen, die Tiere zu hören, miteinander 
zu sprechen, gemeinsam Aufgaben zu 
erledigen.

Meine Stärken sind …?

Gib‘ jedem eine Chance – ausdauernd – 
zielstrebig.

Teamwork inkludiert für mich … 

… nichts ist falsch – jeder trägt einen 
Teil des Gesamten zur Lösung bei. Alle 
ziehen an einem Strang - ohne Team 
geht gar nichts!!!

Was ist deine „Lebensdroge“?

Meine Familie – still dazusitzen und be-
wusst zu sehen, WIE wunderschön es 
eigentlich bei uns hier ist.

Welche Persönlichkeiten (lebend 
oder tot) würdest du gerne einmal 
treffen?

Meinen Urgroßvater – der vor 95 Jahren 
die Firma Schmidt gegründet hat.

Was wünscht Du Dir für die Firma 
Raumausstattung Schmidt im Jahr 
2014?

Dass der Konsument wieder vermehrt 
in der Region kauft, bei ansässigen Fir-
men, die fleißig und bemüht sind. 
Eine Firma Internet wird keine Ge-
schäftslokale in Spittal füllen, und keine 
Verkäufer und Monteure von hier be-
schäftigen. Darüber sollten die Leute 
einmal nachdenken anfangen. Der Kreis 
muss sich wieder schließen, denn dann 
wird’s uns allen wieder ein bisserl bes-
ser gehen. Aber dafür muss jeder von 
uns etwas tun.

Wolfgang und Gaby Schmidt betreiben in Spittal an der Drau in vierter Ge-
neration die Schmidt Raumausstattung GmbH. Von der Wohndesign-Be-
ratung bis hin zur Bodenverlegung erhalten sie bei der Firma Schmidt alles 
aus einer Hand. Ebenso läßt die fachgerechte Montage eines Sonnen-
schutzes die Kunden ihre Sonnenstunden im Leben noch besser genie-
ßen. Wolfgang Schmidt war selbst viele Jahre aktiver Pfadfinder und hat 
viel Verständnis für die Anliegen junger Menschen.

Teil 2 unserer Serie!
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dem Fürsten von Friesach persönlich 
nach mittelalterlicher Sitte mit Brot und 
Salz herzlich willkommen geheißen. 

Danach wurden wir in mehrere Grup-
pen aufgeteilt und besuchten ab-

wechselnd den „Burgbau“ und die 
Stationen „Speckstein“ und 

„Wachsstube“. Sehr be-
eindruckend und lehr-

reich war der Besuch 
des „Burgbaues“ mit 
Führung. Hier wird 
ja nach den Bau-
methoden des Mit-
telalters und ohne 
moderne technische 

Hilfsmittel in 25jäh-
riger Arbeit eine Burg 

gebaut. Unglaublich was 
unsere Vorfahren da geleis-

tet haben! Besonderen Gefallen 
haben dabei die WiWö´s an der Schmie-
de und dem Sägewerk gefunden. 

Interessant war dann auch die Station 
„Wachsstube“ die von dem ehrfurchts-
gebietenden „Blutrichter zu Friesach 
und seiner Gehilfin“ geführt wurde. 
Hier erfuhren die WiWö´s viel über die 

Treffpunkt war schließlich schon kurz 
nach sechs Uhr am Bahnhof Spittal. 
Aber an diesem Tag ersehnten selbst 
die größten Langschläfer unter ihnen 
den  Hahnenschrei im Morgengrauen. 
Nur schnell auf nach Friesach.

Ab Klagenfurt, wo die meisten 
WiWö´s zustiegen, wurde 
aus einem verschlafe-
nen Bummelzug der 
ÖBB ein voll besetz-
ter mit Leben erfüll-
ter „WiWö-Sonder-
zug“. Das Blau ihrer 
Uniformen domi-
nierte das Bild und 
der Lärmpegel stieg 
dramatisch an! Kurz, 
es war einfach herrlich 
anzuschauen.

Dann endlich die Ankunft in 
Friesach. Die Sonne lachte vom Him-
mel und die Zeitreise ins Mittelalter, in 
die Stadt der Burgen und älteste Stadt 
Kärntens konnte beginnen. Vom Bahn-
hof ging es zu Fuß zum Fürstenhof. Hier 
angekommen wurden wir, insgesamt 
94 Kinder und 21 Leiter und Begleitper-
sonen, von den „Oberen“ der Stadt und 

Bienen und die Honig- und die Bienen-
wachsproduktion im Mittelalter. Beim 
anschließenden „Kerzen ziehen“ durf-
ten die Kinder selbst Hand anlegen. 
Nach einer strengen Prüfung erhielten 
dann  jedes Kind und jeder Leiter eine 
gezogene Kerze.      

Bei der Station „Speckstein“ konnten 
die WiWö´s ihre Kreativität ausleben. 
Jedes Kind bekam einen Speckstein 
und eine Feile konnte daraus einen at-
traktiven Halsband-anhänger für sich 
selbst fertigen. Wir Spittaler haben die-
se Station versäumt, weil wir lieber ei-
nem Ritterschaukampf beiwohnten (Die 
unbearbeiteten Specksteine haben wir 
mitgenommen.). Von wegen edle Ritter! 

Bei diesem Kampf ging es nach heuti-
gen Maßstäben ziemlich unfair zu, rin-
gen, Fußtritte etc. so ziemlich alles war 
damals scheinbar erlaubt! Hoffentlich 
haben sich unsere WiWö´s nicht zu viel 
davon abgeschaut.

So viel Aktivität und Wissenserweite-
rung macht natürlich hungrig und so 
freuten sich  Groß und Klein auf das 
angekündigte Rittermahl. Zuvor erhielt 
jeder Teilnehmer eine Kopfbedeckung 
wie sie eben damals in alten Zeiten üb-
lich war. Einigen passte sie wie ange-
gossen, andere wirkten eher erheiternd. 
Nachdem wir in einem alten mit Kerzen 
beleuchteten Rittersaal Platz genom-
men hatten fing das große „Schlem-

Mit dabei waren 2 Leiter (Sepp und Sieglinde.) und 16  WiWö´s und ein Späher 
(Philipp). Alle mussten schon sehr früh aufstehen um bei diesem „Mittelalteraben-
teuer“ dabei zu sein. 
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Die Spittaler WiWö`s 
beim Sondertreffen in Friesach   



men“ an. An die zwei Stunden lang dau-
erte das deftige Gelage.  Es gab Platten 
randvoll angefüllt mit köstlichen Ripp-
chen, Hühnerkeulchen, Ofenkartoffeln 
und gebratenen Mais (Bei den beiden 
letzteren müssen wohl ein paar Indianer 
ausgeholfen haben!). Sowie eine Platte 
nur halbwegs leer war, wurde schon die 
nächste herbeigebracht. Dazwischen 
gab es immer wieder Unterhaltung für 
die edlen Gäste. Es gab Auftritte von 
Gauklern, Feuerspeiern und Musikan-
ten. Auch gar schauerlich anzusehende 
Geistergestalten fegten durch den Saal.

Dann der Höhepunkt des Festgelages; 
sämtliche Wichtel und Wölflinge muss-

Mit dabei bei diesem grandiosen Wi-
Wö-Sondertreffen waren sämtlich 
Klagenfurter Gruppen, weiteres die 
Gruppen aus St. Veit und Spittal und 
natürlich die Hausherren aus Friesach.
Ein großes „Dankeschön“ an die Orga-
nisatoren dieses Treffens! 

ten gruppenweise vortreten und erhiel-
ten durch das Schwert eines Ritters in 
voller Rüstung den Burgfräulein- bzw. 
den Ritterschlag. Sie dürfen sich fort-
an Burgfräulein oder Ritter von und zu 
Friesach nennen. Jedes Kind erhielt dazu 
eine Urkunde die für ewige Zeiten gilt.
Beim Höhepunkt hieß es leider Abschied 
nehmen. Ja zu schnell neigte sich diese 
erlebnisreiche „Zeitreise“ dem Ende zu 
und zu schnell rollte der „WiWö-Son-
derzug“ wieder von Friesach weg nach 
Hause. Im Zug hatten unsere frisch geba-
ckenen Burgfräulein und Ritter von und zu 
Friesach freilich immer noch genug Ener-
gie für zwei, drei weitere Sondertreffen.

An Beate in Friesach und Nicki und 
Boris. Super Programm, perfekt orga-
nisiert,  viel besser als „so gut wir kön-
nen“!

Wir freuen uns schon auf das nächste 
WiWö-Sondertreffen.
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Auch heuer nahm unsere Gruppe wieder eifrig am Losverkauf der österreichweiten 
Pfadfinderlotterie teil. An dieser Stelle ein herzliches DANKE an all jene, die uns ein 
Los abgekauft haben. Jedes verkaufte Los hilft direkt unser ehrenamtlichen Kin-
der- und Jugendarbeit, denn siebzig Cent vom Lospreis mit € 2,00 wandern direkt 
in unsere Gruppenkassa. Die Kinder, Jugendlichen und Leiter unserer Gruppe ha-
ben exakt 1.000 Lose verkauft, wofür jedem einzelnen ein großer Applaus gebührt.

Unter all den eifrigen Losverkäufern haben sich drei besonders hervor getan. 
Diese Jungs wurden nun für ihren Einsatz extra belohnt:

Tarik Pajalic: Verkaufte 84 Lose und bekam dafür eine selbstaufblasbare 
Top- Unterlagsmatte von Nomad.
Marcel Kreiner: Verkaufte 80 Lose und bekam dafür Gutscheine für einen 
 Kinoeintritt mit Getränk und Knabberei.
Florian Auer: Verkaufte 60 Lose und bekam dafür ebenso Gutscheine für 
einen Kinoeintritt mit Getränk und Knabberei.

Die besten Losverkäufer 
der 54. Pfadfinderlotterie
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Unter dem Motto „Wasserspiele“ ging 
es rund ums Pfadfinder-Jugendzen-
trum nass her. Bei der Tellerdusche 
stellen sich alle Kinder hintereinander 
in einer Reihe auf. Das Kind ganz vorne 
erhält vom Spielleiter einen mit Wasser 
gefüllten Plastikteller und muss diesen 
kopfüber nach hinten weiterreichen. Bei 
diesem Spiel ist Badezeug sehr gefragt.
Bei der Schwammstaffel steht einige 

ihn an den zweiten Spieler weitergeben. 
Die Mannschaft, dessen Eimer am ers-
ten bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist, 
hat gewonnen.
Auch bei der Wasserstaffel ging es tur-
bulent zu. Bei diesem Gruppenwettbe-
werb müssen die Teilnehmer einen Be-
cher, den sie am Start aus einem vollen 
Wassereimer füllen über einen Hinder-
nisparcours zur Ziellinie bringen, wo ein 
Messbecher steht. Wer in zwei Minuten 
das meiste Wasser hin und her trans-
portiert hat, hat gewonnen.

Zum Abschluss gab es lecker Gegrilltes 
von unserem Grill-Meister Hans Hoch-
egger. Natürlich konnte auch jeder sein 

Meter vom Planschbecken entfernt 
zwei kleine Eimer. 
Die Kinder bilden zwei gleich starke 
Mannschaften. Jede bekommt einen 
großen Schwamm. Alle stellen sich im 
Planschbecken auf. Das erste Kind je-
der Mannschaft tränkt den Schwamm 
mit Wasser, rennt damit los und drückt 
ihn über seinem Eimer aus. Dann schnell 
mit dem Schwamm zurücklaufen und 

Würstel in typischer Pfadiart am Ste-
cken über dem Lagerfeuer selbst bra-
ten.

Das ehrenamtliche Kinder- und 
 Jugendleiterteam mit Sieglinde, Babsi, 
Sepp, Peter, Hubert, Sandra und Tho-
mas wünschen allen einen wundervol-
len Sommer und freuen sich auf ein 
Wiedersehen im Herbst.

P.S: So ganz ohne Pfadis geht ein Som-
mer üblicher Weise nicht ab. Alle Stufen 
fahren auf Sommerlager, worüber wir in 
unserer September Ausgabe ausführ-
lich berichten werden.

Am 27. Juni fand im Rahmen der Aktion „Tag der offenen Jugendarbeit in Öster-
reich“ der Abschluss des heurigen Pfadfinderjahres statt.

Wasserspiele
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Auflösung Bilder-Rätsel
Das Bilder-Rätsel in der Ausgabe 02/14 war sehr knifflig. Aber Ihr habt sie sicher 
gefunden. Hier findet Ihr nun die Auflösung. 

1. Hose bei Knie zweite Person von links sitzend
2. Halstuch bei dritter Person von links sitzend
3. Ball von Kind
4. Hemd von Person hinten stehend (Lilie)
5. Rucksack vor erster Person von rechts sitzend
6. Stütze bei der Stiege im Hintergrund

Aktuelle Bilder von laufenden 
Veranstaltungen, Heimstunden 
& Lagern auf google+

IMMER AM
LAUFENDEN

Aktuelle Bilder von lau-
fenden Veranstaltungen, 
Heimstunden & Lagern 
auf google+



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 - Juli 2014

Obmann Thomas Schell, MAS, 0664 154 73 40, thomas.schell@aon.at
Sekretär Peter Prodinger, 047 62 54 54, peter.prodinger@aon.at
Finanzreferentin Sieglinde Albrecht, 0664 5801395 s.albrecht@inode.at

Wichtel und Wölflinge; Leiter Josef Kröll, 0664 5296722, kroell.josef@aon.at
Wichtel und Wölflinge: Sieglinde Albrecht, 0664 5801395
Wichtel und Wölflinge: Barbara Oberluggauer, 0676/6702737, 
hubert.oberluggauer@tmo.at

Guides und Späher: Peter Pichler, 04712 8493, borg-spittal-ahi@lsr-ktn.gv.at
Guides und Späher: Hubert Oberluggauer, 0676/884286248, 
hubert.oberluggauer@asut.com
Guides und Späher: Andreas Bindhammer, 0664 8233553,

Caravelles und Explorer: Sandra und Thomas Schell, 0664 154 73 40, 
thomas.schell@aon.at

Treffen der Wichtel und Wölflinge, Mädchen und Buben von 7 bis 10 Jahre
Jeden Freitag von 16,30 bis 18, 00 Uhr
Treffen der Späher und Guides, Buben und Mädchen von 10 bis 13 Jahre
Jeden Freitag, von 17,00 bis 18,30 Uhr
Treffen der Caravelles und Explorer, Burschen und Mädchen von 13 bis 16 Jahre
Jeden Freitag von 17,00 bis 18,30 Uhr
Treffen der Ranger und Rover, Burschen und Mädchen über 16 Jahre
nach Vereinbarung
Treffen der erwachsenen Pfadfinder, Leiter und Mitarbeiter, Männer und Frauen
Jeden Donnerstag um 19,00 Uhr, oder nach Vereinbarung
Werk– und Bastelrunde
Jeden Dienstag ab 14,00 Uhr, oder nach Vereinbarung
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