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Ein besonderer Dank gilt unserem treuen Sponsor, der Volksbank 
Salzburg.

Die Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen bedanken sich bei der 
Stadt Salzburg und der Salzburger Landesregierung für ihre Unter-
stützung unserer Jugendarbeit im Jahre 2017/2018.
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Termine 

Alle Termine findet ihr immer aktuell auf unserer Internetseite unter: 

https://www.salzburger-pfadfinder.at/calendar – abrufbar und auch 

abonnierbar.

Zwei besonders wichtige Termine im Herbst:

26. September 2018 - Landestagung mit Neuwahl des Präsidiums

6. Oktober 2018 - Herbstfest im Landesverband

Wenn noch jemand zusätzlich Termine eurer Gruppe/Stufe hat, bitte per 

Mail an Gerda (landesverband@salzburger-pfadfinder.at) schicken!

Die nächste Terminübersicht zum Herausnehmen kommt voraussicht-

lich wieder im Herbst.
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LANDES-LEITERINNENTAGUNG 2018

Nach einer teils sehr bewegten Anreise trafen sich am 7. April 2018 
ca. 60 Pfadfinderleiterinnen und -leiter in St. Martin am Tennenge-
birge um dort gemeinsam im Lammertalerhof zwei spannende Tage 
zu verbringen.
Nachdem alle ihr Quartier bezogen und sich Namensschilder gebas-
telt hatten, ging es in einem kurzen Spiel à la „1, 2 oder 3“ darum wie 
gut die TeilnehmerInnen das LVL-Team wirklich kennen. Sie mussten 
unter drei Behauptungen zu einem Teammitglied die falsche heraus-
finden.
Top eingespielt ging es danach zum Mittagessen. Gut gestärkt startete 
die Stufeneinheit bei perfektem Sonnenscheinwetter draußen auf der 
Terrasse oder irgendwo im Gelände. Ernst M. Felberbauer und Karin 
Tula moderierten gemeinsam mit Inge Pamminger das Ausbildungs-
modul „Sicherheitshalber“ für das auch alle ihr Zertifikat erhielten.
Ein besinnlicher Spaziergang mit Musik und Fackeln beschloss das 
Programm für den ersten Tag. Aber der gemütliche Teil war durchaus 
ereignisreich:
Mit „SingStar“, gemütlichem Beisammensein, Erfahrungsaustausch, 
diversen Spielen und einem nächtlichen Knotenworkshop dauerte 
dieser Teil für einige bis in die Morgenstunden.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Workshops.
Man konnte wählen zwischen: Safer Internet, Bierkistenklettern, 
spannenden Knoten, Seilbrückenkunde, Häkeln, Naturkosmetik und 
Spleißen.
Nachdem jeder zwei dieser tollen Workshops besucht hatte, war das 
offizielle Programm leider auch schon wieder vorbei und nach der 
Verabschiedung und einem Gruppenfoto der anderen Art schlossen 
wir diese LLT mit Nudelsuppe und Schnitzel ab.

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

... mehr Fotos auf www.salzburger-pfadfinder.at
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GEORGS-WETTBEWERB DER SPÄHER UND GUIDES

14. April früh am Morgen…
viele Pfadfinder ohne Sorgen
halten Wimpel und Karte bereit,
denn nach Nikis Begrüßungsrede ist es so weit:

Der Georgswettbewerb kann beginnen!
Rätselknacker und Geheimschriften-Detektive sind gefragt,
A-Gehen ist leichter getan als gesagt
Wer kann sich noch des Kreuzbundes entsinnen?

Viel gewinnt, wer auch viel wagt.
Die Patrullen beweisen Können und Wissen,
auf der Katze wird ein Feuer entfacht,
bei der Gurken-Kreativstation viel gelacht.

„Ach könnte man beim Schätzen doch nur genau messen!“
hat sich wohl so mancher Gusp gedacht.
14. April mittags bei Sonnenschein…
nach der Hälfte der Stationen, darf auch Mal Pause sein.

Mit neuer Energie und weniger Essensration,
geht es auf zur nächsten Station.
Punkte zu holen gibt es bei Geschicklichkeit und Kim,
aber auch für das Zusammenarbeiten im Team.

„Bei der Orientierung von besonderem Vorteil,“
weiß der Kornett „wenn ich den richtigen Baum anpeil.
Und übrigens: Die Wassertransportstation war ziemlich geil.“
14. April später Nachmittag…
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Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

... mehr Fotos auf www.salzburger-pfadfinder.at

Jetzt kommt der Teil, den jeder besonders mag.
Die letzten Punkte werden noch schnell gezählt,
die Preise begutachtet, sie werden diesmal selbst gewählt.
Der Moment der Wahrheit ist gekommen,
die Pinguine aus Maxglan haben den 6. Platz erklommen.
Aufgrund des Punktegleichstands freuen sie sich nicht allein,
auch die Henndorfer Fledermäuse tragen Platz 6 heim.
Aus Morzg wurden Efeu/Rittersporn
für Platz Fünf auserkor’n.
Der 4. Platz, das ist fein,
geht an Henndorf mit der Patrulle Sunshine.
Platz Nummer drei,
und diese Gruppe war schon unter den Siegern dabei,
geht an Maxglan und die Patrulle Biber!
Bevor die Spannung zu groß wird, zum zweiten Platz lieber,
hier dürfen sich die Morzger und die Patrulle Arnika noch einmal freuen.
Und der erste Platz und den Dreifachcheckpot ergattert sind keine 
Neuen,
die Gruppe Maxglan ist spätestens jetzt gut bekannt:
die Patrulle Luchse werden als Sieger genannt!
14. April abends… der GWB neigt sich seinem Ende,
darum geben wir uns zum Abschied die Hände.
Ein Abzeichen, um es auf unser Hemd zu kleben,
soll uns erinnern an das Abenteuer, das wir heute durften erleben.
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OHNE FLOSS NIX LOS – RARO LANDESAKTION
28. bis 29.04.2018 am Lipplgut/Höllerersee

Schon ein Jahr zuvor wurde in der RaRo Stufenrunde beschlossen, 
dass wir ein Floßrennen mit den RaRo machen wollen. Die Floße 
sollten als Projekt, gemäß Stufenmethode, in den einzelnen Gruppen 
geplant werden.
Damit alles seine Ordnung hat, wurden bei Gemeinde und anderen 
relevanten Institutionen die Genehmigungen eingeholt.
Der Tag X kam näher und an jenem Samstag trafen wir uns um 10 
Uhr um die Aktion zu starten. Die Gruppen Oberndorf, Henndorf, 
S2 Katze, Mülln und Maxglan traten an, um sich zu duellieren.
Bevor alle zum Badeplatz mit dem Material aufbrachen wurden noch 
einführende Worte sowie Regeln erklärt und die Zimmer bezogen.
Am Badeplatz hatte nun jedes Team Zeit bis zum Start um 15 Uhr 
deren Wassergefährte zusammenzubauen. Dazwischen gab es eine 
Stärkung in Form einer Jause mit viel Obst und Gemüse. Dann war es 
soweit. Die teils sehr aufwändigen und kreativ gestalteten 6 Floße wa-
ren fertig gebaut und bereit.  Zuerst waren das Einzelzeitrennen und 
danach der Massenstart an der Reihe. Alle Teams gaben ihr Bestes 
und hatten großen Spaß.
Nach einer Freizeit mit Wasserschlachten und Getränken wurden die 
Floße schließlich versorgt und alle trafen sich am Lipplgut zum 
Abendessen.
Das Küchenteam hatte sich bereits während dem Rennen zurückge-
zogen und den Schweinsbraten mit Knödeln und weiteren Beilagen 
vorbereitet, der nun die hungrigen Mäuler stopfen sollte. Nach der 
Völlerei wurde noch eine kurze Wahl über das kreativste Floß abge-
halten und ausgezählt.
Dann fand die Siegerehrung statt.
1. Platz Maxglan 1
2. Platz Maxglan 2
3. Platz Oberndorf
Das kreativste Floß hatten ex aequo Henndorf sowie Mülln und der 
Lucky Loser Preis ging an S2 Katze.
So hatten alle etwas zu feiern und wir ließen den Abend anschließend 
in gemütlicher Runde beim Lagerfeuer mit Rufen, Gesang und netten 
Gesprächen ausklingen. Am nächsten Morgen wurde noch gut ge-
frühstückt, aufgeräumt und anschließend mit einem Schlusskreis 
kurz vor Mittag die Landesaktion beendet.
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... mehr Fotos auf www.salzburger-pfadfinder.at

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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CaEx Landesaktion 2018

Am 26.05. war es soweit: Die SAZM (Scouts Against Zombie Mo-
vememet) luden 74 ohnehin schon gut ausgebildete CaEx aus dem 
ganzen Land Salzburg zum Spezialtraining in das Werkschulheim 
nach Felbertal. Was die CaEx in ihrer Ausbildung gelernt haben und 
wie sie das gelernte eingesetzt haben um die drohende Apokalypse 
abzuwenden, ist Verschlusssache. Aber keine Pank: Aufgrund der 
niedrigen Sicherheitsstufe dieses Vorfalls, wird die Akte sicher schon 
nach 10 Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Bis dahin kön-
nen wir euch leider nur Bilder zur Verfügung stellen :)
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... mehr Fotos (und in diesem Fall auch mehr Text) auf www.salzburger-pfadfinder.at

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen



10

Nett-Werken 2.0

oder: Große Runde – 2. Auflage
Mitte Mai und es ist ordentlich was los im Pfadfinderhaus. Es treffen 
sich Salzburger LeiterInnen aus allen 5 Stufen um ihre Stufenrunden 
abzuhalten, in denen motiviert an verschiedensten Themen, wie Lan-
desaktionen, Lagern und zukünftigen Aktivitäten geplant wird.
Doch das ist noch nicht alles. Nach der Stufenarbeit erhält jede Leite-
rin und jeder Leiter ein Schwerpunktsymbol um sich einer Gruppe 
zuzuordnen. Gemeinsam und bunt durch die Stufen gemischt wird 
nun eine Schwerpunktrallye absolviert. 

Quer durch den „Schwerpunktgarten“:
• Spirituelles Leben
• Verantwortungsbewusstes Leben in der Gemeinschaft
• Weltweite Verbundenheit
• Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der Umwelt
• Einfaches und naturverbundenes Leben
• Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens
• Schöpferisches Tun
• Körperbewusstsein und gesundes Leben

LJR Treffen und neuer LJR Vorsitzender 

Am Mittwoch 30.Mai 2018 fand mit vielen neuen und motivierten 
Gesichtern das 1.Treffen des Salzburger Landesjugendrates 2018 
statt.  An diesem Treffen wurde auch die Wahl des männlichen LJR 
Vorsitzenden abgehalten. Unsere Landesleiter Brigitte Erda und Niki 
Lebeth verkündeten kurz nachdem alle Stimmzettel abgegeben wa-
ren, dass die Delegierten Jakob Schauer von der Gruppe Salzburg 2 
mit 100% Zustimmung zum neuen Vorsitzenden des Salzburger LJRs 
gewählt haben. Auch die Vizepräsidentin der PPÖ Susanna Kotrusch 
war zu Besuch im Salzburger Landesverband und hat den frisch ge-
wählten Landesjugendrat beglückwünscht. 
Den Abend ließ der Salzburger Landesjugendrat ganz pfadfinderisch 
bei einem Lagerfeuer mit Steckerlbrot ausklingen lassen. Diese Gele-
genheit hat man genutzt um gemeinsame Pläne und Aktionen des 
LJRs für die Zukunft zu schmieden. 
Jakob Schauer und Hannah Schöndorfer freut es, die Salzburger Pfad-
finder und Pfadfinderinnen zwischen 16 und 21 Jahren, ab nun ge-
meinsam vertreten zu dürfen. Sie sind zudem sehr motiviert bald Ak-
tionen sowie Projekte im Rahmen des Landesjugendrates ins Leben 
zu rufen!  

... mehr Fotos auf www.salzburger-pfadfinder.at
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Unter anderem wird aus den Sätzen einzelner Gruppen eine Ge-
schichte gebastelt, aus Schlagobers Butter geschüttelt, Quizfragen zu 
internationalen Pfadfinderverbänden beantwortet, die ganze Gruppe 
auf einem Teppich fortbewegt und Poster zu „typisch Mann“ und „ty-
pisch Frau“ gestaltet. Nach erfolgreicher Absolvierung jeder Aufgabe 
erhält man ein Puzzleteil. 
Vor der großen Schlusspräsentation all der erstellten Kunstwerke und 
Informationen, bleibt noch Zeit für einen Zwischenstopp zu einem 
Getränk oder Würstel an der Bar, die von Dani und Dani aus der Gil-
de Morzg geschaukelt wird. 
Zum Abschluss werden Butterbrote mit selbstgeschüttelter Butter geges-
sen, Plakate bestaunt, die Geschichte gelesen und aus den Puzzleteilen das 
Logo und der Termin des nächsten Nettwerken zusammengestellt. 
Ein echt gelungener Abend mit vielen neuen Netzwerken!

WiWö-LV-Stufenrunden und WiWö-BuLeiLa18

Wieder einmal geht das Pfadfinderjahr viel zu schnell vorbei und wir 
waren fleißig in den WIWö-Stufenrunden und anderen Pfadfinder-
LV-Veranstaltungen (Herbstfest, Große Runden, LLT,…) vertreten. 
Ständig bemüht, die Stufenrunde als Pfadfinder-Themenrunde und 
Austauschrunde zu gestalten z.B. zu den Bundes-Themen: „Vielfalt“,  
„Erprobungssystem Neu“-Spezialabzeichen oder : „Hilfe, wir haben 
so viele Kinder in den Heimstunden“ , Spielideen und Faschings-, 
Heimstunden- oder Sommerlagermottos austauschen, Heimstunden-
Highlights sammeln, und Vieles Mehr. Natürlich haben wir heuer 
unser BundesLeiterLager 2018  für WiWö als große Herausforderung 
angenommen und uns immer wieder zu externen Planungstreffen zu-
sammengefunden. 
Mit Erfolg, denn das Lager nimmt lustige und tolle Formen rund um 
das Thema: „Die Bullen sind los“ an. Da die pädagogische Arbeits-
form der WiWös die Kleingruppe ist, werden auch am Buleila 18 die 
Leiter in „Rindviecherrassen“ eingeteilt, denen natürlich eine be-
stimmte Charaktereigenschaft zugeschrieben ist. Interessante Work-
shops, wie Mozartkugeln selbstgemacht, oder einen eigenen „Salzlöf-
fel und Frühstücksbrett“ schnitzen und brennen, sowie Metall-treiben 
(Bullenlogo), Naturküche mit Raketenofen und Vieles mehr stehen 
am Programm.
Es gibt einen „Bullenflug“ für Mutige, die mit einem selbstgebastelten 
„Bullen“ so weit wie möglich „fliegen“ sollen und im „Bullencasino“, 
kann man in schöner Abendkleidung in Ruhe Poker und Roullette 
spielen. Weiters planen wir in Form eines „Actionbound“ ein Salz-
burg-Innenstadtgeländespiel und eine „Happy Hour“ hoch über den 
Dächern von Salzburg auf der Katze am Samstag, bevor es wieder zum 
großen „Bullen-Abschlussschmaus“ auf´s Lipplgut geht. Sonntag um 
11h ist das Lager zu Ende.
Also, genug „Äktschn“ aber auch genug „Ruhezeiten für´s Chillen 
und Nix-Tun“ sind am Buleila18 vorgeplant. Das Wetter wird auch 
schön, das haben wir natürlich vorbestellt!!!

Da der Termin für Einige etwas ungünstig liegt, kann auch erst am 
Freitag, ab 15h zum Buleila am Höllerersee nachgekommen werden. 
Kontaktiert uns einfach per Mail (über das LV-Sekretariat), oder 
per Whatsapp oder SMS oder E-Mmail an Gini (isem@gmx.at) 
oder Milli (lebeth.milli@gmail.com). Wir freuen uns über rege 
Teilnahme!
Nun bleibt uns nur noch eines übrig: euch und euren anvertrauten 
Kindern ein schönes Sommerlager mit vielen schönen Eindrücken zu 
wünschen und ein gutes Weiterbestehen der WiWö-Stufenrunden, 
die sich 4x im ganzen Pfadfinderjahr gut bewährt hat. Milli und ich 
werden uns nach dem Buleila18 aus dem LV zurückziehen und eine 
längere Pause einlegen. 
Die erste Stufenrunde im Herbst ist am 26.9.2018 um 19.30h und wir 
hoffen, dass sich ein neues Team bilden kann, das zumindest für das 
kommende Jahr die WiWö-Stufenarbeit aufrechterhält. Wir wün-
schen euch alles Gute dafür und bleiben in Pfadi-Kontakt!
Gini & Milli

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

... mehr Fotos auf www.salzburger-pfadfinder.at
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HHH Peru „freigespielt“ auf der Zielgeraden

Unser aktuelles HHH Projekt „freigespielt“ geht nach zwei Jahren 
Laufzeit seinem Finale zu. Es endet offiziell am 31.August 2018, be-
vor das nächste HHH Projekt in Uganda anläuft.

Enden wird das Projekt allerdings nur in Österreich. Ganz anders in 
Peru, wo der Bau unseres Kinder- und Jugendzentrums erst beginnt. 
Drei wichtige Tatsachen haben den Baubeginn um mehr als ein Jahr 
verzögert. Zum einen waren das die heftigen Unwetter im Frühjahr 
2017, die den Großraum Lima fest im Griff hatten. Zum anderen 
mussten wir das Projekt aufgrund einiger Unstimmigkeiten mit der 
neuen Bürgermeisterin von „El Guayabo“ nach „Tablada de Lurín“ 
verlegen. Und dann kommt noch ganz wesentlich dazu, dass die Uh-
ren in Lateinamerika etwas anders ticken als bei uns. 

Mit Tabalda de Lurín haben wir aber, wie es scheint, eine gute Wahl 
getroffen. Der Ort gehört zu einem der größten und bevölkerungs-
reichsten Distrikte in Lima. Zone 3, wo unser Haus entsteht, ist eine 
der ärmsten Gegenden von Tablada de Lurín, in der Alkohol- und 
Drogenkonsum, Gewalt, Bandenbildung, Missbrauch und Obdach-
losigkeit an der Tagesordnung stehen. 
Die Pfadfinderinnen arbeiten dort mit Pater Omar zusammen, der 
unser Projekt sehr willkommen heißt und uns seine volle Unterstüt-
zung zugesagt hat. 
Wenn alles nach Plan läuft, sollte bei Erscheinen dieses Scoutings der Bau 
bereits begonnen haben. Die relativ kurze Bauzeit ist von Juni bis August 

2018 eingeplant. Ob dieser Plan tatsächlich in diesem Zeitraum realisiert 
werden kann, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Nach Fertigstellung kann sofort mit der Arbeit begonnen werden. 
Den Kindern und Jugendlichen aus der Region wird neben Schule 
und Arbeit die Möglichkeit geboten, einmal alle Sorgen zu vergessen, 
nur mal spielen und einfach Kind sein zu dürfen. Unter pfadfinderi-
scher Betreuung können sie außerdem ihre Fähigkeiten und Fertigkei-
ten entdecken und entwickeln. Die Betreuerinnen werden ihnen da-
bei auch bei diversen großen und kleinen Problemen stets mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 

Die für den Bau benötigte Summe von 50.000 Euro ist noch nicht 
ganz komplett, doch die österreichischen PfadfinderInnen haben gan-
ze Arbeit geleistet und beachtlich viel Geld gesammelt. Trotzdem 
freuen wir uns nach wie vor über jeden Cent, der bis Ende August auf 
unserem Konto landet. 
Unser Fokus war, wie bei jedem HHH Projekt, jedoch nicht nur auf 
die finanzielle Hilfe gerichtet, sondern vor allem auch auf die aktive 
Beschäftigung mit gewissen Themen im Rahmen von Heimstunden 
oder Aktionen einzelner Gruppen. Das Toolkit war dabei einigen 
eine große Hilfe als Ideenfindung.
Wir werden euch über unsere Facebookseite und Zeitungen natürlich 
am Laufenden halten, wie es mit unserem Haus und der Arbeit in 
Peru weitergeht! In diesem Sinne danken wir an dieser Stelle den 
Gruppen, Gilden und allen, die sich in irgendeiner Weise für das Pro-
jekt engagiert haben!
 
Spendenkonto
Eure Spenden überweist bitte auf das Konto:
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
Erste Bank AG
IBAN: AT35 2011 1000 0007 55 82
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „HHH-Peru +(Gruppen-)Name“



13

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

Salzburg 5 - Gnigl

CaEx Tortenmeister
Bei unseren CaEx war dieses Jahr in den Heimstunden viel los. Sie 
haben eigene Klingeltöne „gebastelt“ und bei einer Vorführung einer 
Pfadi mit ihrem Vater einiges über Karate gelernt.
Am leckersten war aber eindeutig die „Torten-Challenge“. In ver-
schiedenen Teams wurde geplant, die Zutaten besorgt und vorberei-
tet. Los ging‘s dann in der Heimstunde mit einem Biskuit-Tortenbo-
den, auf den die süßen Leckereien gestrichen, geschichtet, gelegt und 
geklebt werden konnten. Aus Cremen und Glasuren, Schlagobers und 
Früchten, Smarties und Schokostreuseln unterschiedlichster Form 
und Couleur entstanden die reinsten Kunstwerke. Es war für die Lei-
ter von CaEx und GuSp echt nicht einfach Punkte für die schönste 
Torte zu verteilen. Beerenberg gegen Schokoröllchenturm, Schlag-
obers-Rosetten gegen Smarties-Pfadfinderlilie. Aber ich sag euch, die 
wirkliche Härte waren die Punkte für die Leckerste!!!  Da wurde ge-
kostet, bewertet, nochmal gekostet, die Punkte erhöht, und zur Kon-
trolle noch eine Gabel voll gegessen. J ...Endlich... der Sieger war er-
rechnet!
Wer hat gewonnen?   Eigentlich alle!    Nachdem alle CaEx und GuSp 
mitgeholfen haben ist nämlich nichts übriggeblieben.

CaEx Landesaktion
Unsere CaEx haben auch an der Landesaktion im Werkschulheim 
Felbertal teilgenommen und, Gott sei Dank, alle Zombie-Verdächti-
gen konnten geheilt werden. Nicht zuletzt dank der Mithilfe unseres 
Leiter-Zuwachses aus Frankreich: Isabelle. Wir heißen sie hiermit 
herzlich willkommen!
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Salzburg 2 - Katze

Unser WiWö bereiten sich schon auf den Sommer vor
Der Höhepunkt der letzten Monate aus WiWö-Sicht war ganz ein-
deutig die Übernachtung von 30.April auf 01.Mai auf der Katze. Die-
se zwei Tage dienten vor allem als Vorbereitung auf das Sommerlager, 
bei dem viele WiWö das erste Mal für längere Zeit ohne ihre Eltern 
auskommen sollten.
Obwohl wir nur eine Nacht auf der Katze verbrachten, wurde trotz-
dem alles geboten, was ein richtiges Lager ausmacht: Abenteuer, Spie-
le, Lagerfeuer, gemeinsames Essen, späääät schlafen gehen und ganz 
viel Spaß!
Zum Abschluss gab es, von allen schon so sehnsüchtig erwartet, das 
Versprechen unserer neuen WiWö. Und da durften natürlich die El-
tern nicht fehlen, die extra zu uns auf die Katze gekommen sind. Ge-

meinsam wurde am schönen Spitz über den Dächern von Salzburg die 
Entscheidung der Kinder besiegelt, Teil der großen Pfadfinderfamilie 
zu werden. 
An diesem Nachmittag konnte man bestimmt einige neue Zwoarer 
mit Halstuch bei dem einen oder anderen Maibaumfest antreffen. 
Und bald geht es los auf´s echte Sommerlager; nach einigen Jahren 
Pause wieder einmal auf unserer St.-Georgs-Hütte in Wagrain. 

Handfeste Action bei den GuSp
Auch bei den Guides und Spähern ist immer etwas los: einmal in der 
Woche trifft sich der bunte Haufen 10–13-Jähriger zur gemeinsamen 
Heimstunde. Hier gibt es Action pur!
Als Vorbereitung für den Salzburger Georgs Wettbewerb lernten die 
GuSp die Grundlagen von Knoten und Bünden; in einer Heimstunde 
verwendeten sie die neu gelernten Techniken und bauten ein 3-Kin-
der-hohes Katapult. Die Belagerung der Festung hatte begonnen…
Währenddessen sprossen die ersten Radieschen, Karotten und 
schlussendlich auch Wald- und Erdbeeren aus dem Beet, welches die 

GuSp betreuen.
Außerdem ist Fabian, einer unser Leiter von seiner Weltreise zurück-
gekehrt und erzählte den Kindern von der großen weiten Welt. Pas-
send dazu gab es bei der nächsten schlecht-Wetter-Heimstunde ein 
Paar Fotos von Australien, Amerika und Kanada.

Und auch die RaRo machten Action
Diesmal war die Aktion ausnahmsweise nicht damit verbunden für 
Andere etwas zu errichten sondern ganz und gar zur körperlichen Er-
tüchtigung der RaRo selbst. Und natürlich um den Spaß etwas Neues 
auszuprobieren.
Was braucht eine Pfadfindergruppe am Berg am wenigsten? Genau, 
ein Floß!
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Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

Neuigkeiten aus dem Bundesverband

Krisenmanagement auf Pfadfinderlagern
Krisen treffen Personen und Unternehmungen meist unvorbereitet und 
die gewohnten Verhaltensmuster und Strategien reichen oft nicht aus, 
eine Krise zu bewältigen.
Es ist deshalb äußerst wichtig, dass du dich als verantwortliche bzw. ver-
antwortlicher LagerleiterIn gemeinsam mit deinem Team vor einem 
Sommerlager mental und praktisch auf eine überraschende Krisensituati-
on vorbereitest.
Jede Menge Infos sowie eine Checkliste für den Krisenfall findet ihr hier:
https://ppoe.at/programm/gruppenleitung/themen/krisenmanage-
ment/

Notfallnummer der PPÖ:
Im Fall einer Krise erreichst du uns unter +43 1 523 31 95 22. 
Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar!

58.Pfadfinderlotterie
Die öffentliche Ziehung der 58. Pfadfinderlotterie fand am 16. Mai 2018 
in den Räumen der Österreichischen Lotterien GmbH statt. Das Zie-
hungsergebnis wurde am 23. Mai 2018 im Amtsblatt der Wiener Zeitung 
verlautbart. Hier gibt es die Ziehungsliste zum Download:
https://ppoe.at/meta/lotterie/#c1120

Datenschutzgrundverordnung
Mit 25. Mai 2016 ist die EU-Verordnung mit der Nummer 2016/679 in 
Kraft getreten und hebt die Richtlinie 95/46/EG  auf. Nach einer 24-mo-
natigen Frist ist die Datenschutzgrundverordnung nun ab 25. Mai 2018 
anzuwenden. Die Verordnung soll zum Schutz von natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr dienen. Was das für euch als Gruppe bedeutet findet ihr hier:.
https://ppoe.at/service/informationen/datenschutzgrundverordnung-
dsgvo/

Und ausgerechnet das war das Motto der diesjährigen RaRo-Landes-
aktion. Also wurde alles zwischen Keller und Dachboden zusammen-
gesucht was schwimmen könnte, und mit kreativem Plan in tage- und 
nächtelangen Sessions etwas konstruiert, das den Ansprüchen gerecht 
werden sollte.
Beim Stapellauf noch von den anderen belächelt, zeigte sich die 
schwimmende Plattform aber dann doch im harten Wettkampf über-
lebensfähig. Und auch wenn die Wasserlinie nur knapp unter der 
Oberkante gelegen hat, so war die unerschrockene Crew bestimmt 
diejenige die den meisten Spaß von allen hatte. Denn der Trostpreis 
war halt doch der „nützlichste“ der Preise und hat nun einen Ehren-
platz auf der Katze.
Auch über physikalische Grundgesetze wurde dabei viel gelernt. 
Nicht nur über die korrekte Berechnung, sondern auch über das 
Drehmoment. Wie viel davon ein Mensch an der Antriebswelle er-
zeugen kann und wie viel Wasser erforderlich ist, damit diese darunter 
zerbricht.
Und nur nebenbei erwähnt: Wenn nicht die rohen Urkräfte zu die-
sem technischen Ausfall und damit zum Alternativantrieb geführt 
hätte, dann wäre der Sieg des High-Tech-Turbo-Modells ernsthaft in 
Gefahr gewesen.



16

Salzburg 4 - Mülln

Landesskimeisterschaft
Auch dieses Jahr waren wir Müllner wieder bei der Landesskimeister-
schaft am 21.Jänner in Abtenau dabei. Wir haben uns zwar nicht den ab-
solut schönsten Wintertag ausgesucht, aber dafür einen mit sehr viel 
Schnee. Beim Rennen haben wir wieder alles gegeben und anschließend 
den Neuschnee, beim Tiefschneefahren, noch richtig ausgenutzt. Dieses 
Jahr stellten wir zwar nicht allzu viele Starter, aber die Ausbeute kann sich 
sehen lassen. Wir haben 4 Stockerlplätze (3 x Gold und 1 x Bronze) er-
reicht. Zusätzlich hat Victoria Illinger noch die Tagesbestzeit erreicht. 
Gratulation an unsere tollen Rennläufer.

GuSp Frühlingslager
Das diesjährige Frühlingslager der GuSp fand auf der Schwarzenber-
galm bei einem halben Meter Schnee statt. Unser Programm war sehr 
weit gefächert und die Patrullen konnten ihr Talent, aber auch ihren 
Einfallsreichtum sehr gut unter Beweis stellen. Von einem Schnee-
skulpturen-Bauwettbewerb über verschiedene In- und Outdoor 
Teamspiele, Minispiele, einen Filmabend, bis hin zu intensiven Brett-
spiel Kämpfen und einer großen Partie Verstecken war alles dabei. 
Auch kulinarisch waren wir toll versorgt – z.B. mit selbstgemachter 
Pizza. Ein kurzes aber sehr cooles Lager!

CaEx-Teamlager
Im März stellten die CaEx im Zuge ihres Teamlagers am Lipplgut im 
CaEx-Vierkampf in traditionsreichen Herausforderungen ihre pfad-
finderischen Fähigkeiten unter Beweis: Balanceakte in geradezu 
schwindelerregender Höhe wurden ebenso überstanden wie die gna-

denlose Hitze des Feuers, cleveres Lösen schwierigster Probleme oder 
das Kontemplieren tiefer philosophischer Fragen. Und auch des 
Nachts war den Teilnehmern keine Ruhe gegönnt – Kälte und Mü-
digkeit unerschütterlich trotzend schützten die tapferen Caravelles 
und Explorer mit vollem Einsatz ihre stolze Fahne vor den gierigen 
Klauen nächtlich umherkrabbelnder und in den Schatten lauernder 
Leiter.

Biberübernachtung
Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder eine spannende Biberüber-
nachtung statt. Die Biber trafen sich im Landesverband, wo auch 
gleich das Abendessen hergerichtet wurde. Es gab selbst gemachte 
Pizza! Nach dem leckeren Abendessen wurden die Biber zu Forschern 
und konnten bei der „Langen Nacht der Forschung“ ihre eigenen 
Drachen basteln und austesten. Nach einem langen Tag schliefen die 
Biber dann bei dem „Gute-Nacht-Film“ Mary Poppins ein. Am nächs-
ten Tag wurde zusammengeräumt und die Biber ließen noch die Dra-
chen steigen. Die Überraschungsgeburtstagsfeier von Leon beendete 
die Biberübernachtung! Es war eine sehr lustige Biberübernachtung 
und wir freuen uns schon auf die nächste ....

Zwerghasen Osterrallye
Zum zweiten Mal haben wir heuer am Palmsamstag zur Zwergha-
senosterrallye im Landesverband der Salzburger Pfadfinder und Pfad-
finderinnen aufgerufen. Zahlreiche Kinder hopsten von Station zu 
Station zu Station und bastelten Osternesterl, tauchten im Stroh nach 
Überraschungseiern, übten sich im Hufeisenzielwurf, stellten sich 
dem Osterhasen beim Sackhüpfrennen, banden Palmbuschen, bewie-
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sen Geschick beim Eierlauf und vieles mehr. Begleitet wurde dieser 
überraschend schöne Frühlingsnachmittag von einem glorreichen 
Kuchenbuffet, das unsere Eltern großzügig gespendet haben. Schließ-
lich, während der Osterhase seine Arbeit tat, trafen sich Kinder und 
Leiter noch zu einigen Bewegungsspielen, bevor das Highlight des 
Nachmittags kam: Eine große Ostereiersuche, quer durch den Lan-
desverband. (Bleibt nur zu hoffen, dass die Kinder auch alle Eier fin-
den konnten…).

Pfingstlager
Endlich war es wieder soweit und das alljährliche Pfingstlager konnte los-
gehen. Das diesjährige Lager stand ganz unter dem Zeichen des bevorste-
henden 60-Jahre Jubiläums. So arbeiteten die GuSp und die CaEx daran 
ihre Fertigkeiten in Sachen Lagerbauten zu verbessern (u.a. eine äußerst 
gemütliche Hollywood-Schaukel), die RaRo bauten ihre überdachte 
Feuerstelle (aka „Ze Bonka“) neu auf und die WiWö durften der etwas 
ungeschickten Hexe Gwendolin dabei helfen, ihr Hexendiplom zu be-
kommen. Wurde normalerweise in den Stufen gekocht und gegessen, 
fanden am Samstag die schon zur Tradition gewordenen „Offenen Töp-
fe“ statt, bei dem alle Stufen für alle Stufen ein kulinarisches Allerlei vor-
bereiteten. Neben Lagerbauten kamen auch andere Pfadfinderfertigkei-
ten zum Zug, die CaEx nämlich wurden in einer Nacht- und Nebelaktion 
vom Lagerplatz weggefahren und mussten nur mittels Karte und Kom-
pass zurückfinden. Doch auch die Abendgestaltung kam nicht zu kurz. 
Es fand am Freitag nach der Ankunft ein kleines ungezwungenes Lager-
feuer statt, bei dem viele neue Lieder und Spiele ausprobiert wurden und 
alle ab den RaRo kamen in den Genuss des JAN-Programms, bei dem vor 
allem Teamwork, logisches Denken und Kreativität gefragt waren. Am 
Sonntag kam das Lager beim Schlusslagerfeuer, mit vielen Verleihungen 

in allen Stufen, zu einem würdigen Abschluss. Am nächsten Tag wurde 
noch zusammengeräumt, es gab noch ein gemeinsames Mittagessen und 
dann ging es nach dem Schlusskreis wieder Richtung Salzburg. Fazit des 
Lagers: Wir sind jetzt perfekt für unser Jubiläum im Sommer vorbereitet.

RaRo-Landesaktion
Dieses Jahr war das zentrale Thema der RaRo-Landesaktion der Floßbau. 
Nachdem der Wunsch, ein schwimmendes Zelt zu bauen, schon seit lan-
gem existiert, wurde dieses Projekt mit dementsprechend großer Motiva-
tion aufgenommen. So konnte nach mehreren, erfolgreichen Planungssit-
zungen und einem noch erfolgreicheren Bau-WE unser Floß, die 
„Wooden Pearl“, pünktlich für die Landesaktion zu Wasser gelassen wer-
den. Bei der Zeitmessung am Wasser schnitten wir trotz der Größe unse-
res Floßes nicht als letzte ab und bei der anschließenden Wasserschlacht 
konnten wir nochmal durch unser Auftreten und Motivation punkten, 
was schlussendlich den Sieg in der Kreativwertung einbrachte. Alles in 
allem war es ein sehr unterhaltsames Projekt und wir freuen uns darauf, 
die Pearl für weitere Abenteuer zu Wasser zu lassen.

WiWö-Fledermaus-Heimstunde
Die Fledermaus ist für viele Kinder ein sehr Interessantes Thema. Egal 
ob man Angst vor den Vampiren der Nacht hat oder ihr Sonargehör 
genial findet, jeder weiß schon etwas über Fledermäuse. Und um auf 
diesem Wissen aufzubauen war in dieser Heimstunde eine Fleder-
mausexpertin. Sogar 3 lebende Fledermäuse waren dabei, welche die 
Kinder streicheln und Füttern durften. Wir alle sind aus dieser Heim-
stunde ein bisschen klüger herausgekommen und jetzt hat kein Kind 
mehr Angst vor Fledermäusen.
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90 Jahre Pfadfinder Maxglan
Die Maxglaner Pfadfinder feierten ihr 90-jähriges Bestehen. Zur Jubi-
läumsfeier in Maxglan sind der Bürgermeister und viele Ehrengäste 
gekommen um zu gratulieren. Als besonderen Höhepunkt des Jubilä-
umsjahres fuhr die ganze Gruppe auf das Jubiläumslager in Italien.

Ein kurzer Rückblick in die Geschichte der Maxglaner
Vor 90 Jahren, im Frühjahr 1928, begann die Pfadfindergeschichte in 
Maxglan. Aus einem Knabenhort der Maxglaner Pfarrkirche formte 
sich eine damals kleine Pfadfindergruppe mit 35 Mitgliedern. Die ers-
ten beiden Patrullen Spechte und Löwen sowie eine Wölflingsmeute 
boten ein spannendes Programm, was bald über die Grenzen des 
Stadtteils bekannt wurde – die Erfolgsgeschichte begann. Die Zwi-
schenkriegsjahre bis 1938 waren geprägt durch Pater Sighart Wup-
pinger, liebevoll Wupeifu genannt. Mit seiner Teilnahme am Jambo-
ree in Gödöllö 1933 brachte er noch größere Begeisterung für die 
Pfadfinderidee zurück nach Maxglan. Einer der größten Höhepunkte 
in dieser politischen und wirtschaftlichen Krisenzeit war die Teilnah-
me der ganzen Gruppe am Treffen der St. Georgs-Pfadfinder in La-
xenburg 1936.
Endlich war der Zweite Weltkrieg aus und sofort begann auch die 
Pfadfinderarbeit in Maxglan wieder von Neuem. Der junge Peppi 
Zauner war schon vor dem Krieg dabei gewesen und kehrte nun aus 
kurzer Kriegsgefangenschaft zurück. Sogleich wurde er Pfadfinderlei-
ter und war in der Gruppe äußerst beliebt. Die ersten großen Höhe-
punkte der Nachkriegsjahre waren viele Lager im Flachgau und Salz-

kammergut und natürlich die Teilnahme am Jamboree 1951 in Bad 
Ischl. Ganz besonders waren auch schon die ersten Auslandslager in 
Italien. Eine prägende Führungsrolle nahm damals der Gruppenfeld-
meister und Kurat Pater Hartwig ein – kurz PaHa genannt. Kein Jam-
boree dieser Zeit (1947 in Frankreich, 1951 in Bad Ischl, 1957 in 
England und 1963 in Griechenland) ohne eine Teilnahme von PaHa 
und seinen Pfadfindern aus Maxglan.
Die Maxglaner und ihre Ideen wuchsen stetig. 1962 errichten die 
Maxglaner Rover ein Kreuz am Untersberg. Das sogenannte Rover-
Kreuz steht heute noch bei der Vierkaser und blickt auf Salzburg und 
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Maxglan herab. Ab 1966, als erste Gruppe in Salzburg, gab es auch 
Mädchen in einem Wichtelvolk. Die Zeit verging und in den 1970er 
und 80er-Jahre unter Georg Sturm sen. und Magdalena Stockinger 
wurden die Maxglaner zu einer der größten Gruppen in Österreich. 
Keine Pfadfinderveranstaltung ohne Maxglaner und Maxglanerin-
nen. Das Auftreten als große Gruppe bei fast jeder Veranstaltung 
brachte damals auch negative Nachrede bei den anderen Gruppen.
In den letzten Jahrzehnten zeichnet sich unsere Gruppe durch großes 
Engagement bei großen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Bun-
deslager b.open 2001 oder auch dem Landeslager Wurzl 2014 und 
dem unermüdlichen Einsatz für den Landesverband aus. Kaum eine 
Landesaktion, ein GWB oder auch nur eine Stufenrunde ohne die 
Teilnahme der Maxglaner, ganz abgesehen von den vielen Stufenbe-
auftragten und anderen Funktionen im LV und auch im Bundesver-
band, die von MaxglanerInnen ausgeführt werden. Eine Besonderheit 
aus Maxglan sind die unzähligen Gründungen und die Mithilfe bei 
Gründungen anderer Gruppen in Salzburg, so zum Beispiel bei Abte-
nau, Bergheim, Gnigl, Hallwang, Henndorf, Parsch, Morzg, St. And-
rä, St. Johann, St. Paul, Strasswalchen, Walserfeld und der Pfadfinder-
gruppe im rumänischen Bistritz.
Das Erfolgsrezept dahinter ist der Zusammenhalt innerhalb der 
Gruppe und die bunte Mischung an Persönlichkeiten, die sich schon 
seit 90 Jahren bei den Maxglanern zusammenfinden. Das sind nicht 
nur extrovertierte Angeber und stark auftretende Peer-Leader, die 
nach außen hin sichtbarer sind – das sind auch Menschen mit Beein-
trächtigungen die in der Gruppe eingebunden sind und es ist eine be-
sondere Freundschaft, geprägt von vielen Eindrücken, die uns Max-
glaner und Maxglanerinnen zusammenhält – und es ist eine 90-jährige 
Geschichte, gefüllt mit Höhepunkten, Niederlagen und jeder Menge 
Anekdoten, die uns für vieles als Basis dient.

Ein Jubiläum muss gefeiert werden
So ein Jubiläum muss auch gefeiert werden. Eine große Jubiläumsfeier 
mit über 400 Gästen fand dazu im April in Maxglan statt. Viele ehe-
malige Maxglaner und Maxglanerinnen und natürlich einige Ehren-
gäste und sogar der Bürgermeister sind dazu gekommen. Eigens ge-
brautes Bier und ein großes Buffet boten nach dem Festakt den 
gemütlichen Rahmen für ein großes Wiedersehen. Unsere ältesten 
Gäste waren schon ab 1945 dabei und konnten viele Geschichten und 

ihre alten Logbücher zum Besten geben.
Weil aber so eine offizielle Jubiläumsfeier nicht unserer Vorstellung 
von einer beeindruckenden Pfadfinderaktion entspricht, wurde auch 
ein Gruppenlager in Italien zum Jubiläum mit eingeplant. Im Mai 
ging es dann für über 200 Maxglaner und Maxglanerinnen nach Ce-
sclans in der Nähe von Tolmezzo im italienischen Kanaltal.

Ein Jubiläum für Jung und Alt
Das Besondere daran war die Mischung der TeilnehmerInnen: Vom 
5-jährigen Biber bis hin zu unserer Gilde, unzählige ehemalige Pfad-
finderInnen mit ihren Familien und sogar einige Eltern waren mit 
dabei. Auch das Programm sollte die besonderen Seiten der Maxgla-
ner zum Vorschein bringen. Das Lager startete mit einem Stufentag, 
alle Altersstufen begaben sich auf Ausflüge: die Biber besuchten den 
Lago di Cavazzo, die WiWö wanderten in ein wildromantisches Sei-
tental des Tagliamento, die GuSp und CaEx begaben sich auf eine 

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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anstrengende Wanderung zu den verlassenen Dörfern und in eine 
Schlucht bei Campiolo, die RaRo hatten ihre Fahrräder mitgenom-
men und fuhren entlang der ehemaligen Pontebbana-Eisenbahnstre-
cke von Tarvisio zurück zum Lagerplatz in Cesclans bei Tolmezzo, die 
Gilde besuchte die Städtchen Tolmezzo und Venzone und eine Grup-

pe besonders sportlicher MitarbeiterInnen bestiegen den Monte Festa 
mit seinen alten Festungsruinen. Am Abend nach der Rückkehr gab 
es noch ein Nachtgeländespiel und natürlich gemütliches Beisam-
mensein am Lagerfeuer. Der Tag brachte einen stimmigen und vor 
allem abenteuerlichen Einstieg in das Lager und bildete eine gute Ba-
sis für den nächsten Tag, der als Workshoptag angelegt war.
In 25 unterschiedlichen Workshops konnten die Kinder, Jugendli-
chen und auch die Erwachsenen TeilnehmerInnen Neues kennenler-
nen oder bereits Bekanntes von einer neuen Seite her ausprobieren. 
Am Programm standen dabei Worshops wie Escape the Box, Motor-
radfahren, eine Weinverkostung, Luftgewehrschießen, Bogenschie-
ßen, eine Kreativstation, Judo, Geocaching, Roboterprogrammieren, 
Geschicklichkeitslauf, Steinschleuderbauen, Feuermachen, Nudelma-
chen, Meditation, Kaffeerösten, Kimspiele, Fotografieren, Zierkno-
ten, Kräuterwanderung, Nachrichtenübermittlung und mehr. Am 
Abend dieses eindrucksvollen Tages gab es dann noch eine große Fei-
er am Lagerfeuer mit der feierlichen Überreichung des Buschmanns-
riemen an Lena, Lena und Moritz.
Der letzte Tag des Lagers wurde nach der morgendlichen spirituellen 
Einheit ganz der Geschichte unserer Gruppe gewidmet. Im 90-Fra-
gen-Quiz galt es in gemischten Teams alle möglichen Fragen rund um 
die 90-jährige Geschichte unserer Gruppe zu beantworten. Ganz 
selbstverständlich suchten sich da die jungen Biber Hilfe von den er-
fahreneren CaEx oder RaRo und auch so manches Gildemitglied zog 
mit einem Biber an der Hand durch das Lagergelände um die Fragen 
zu beantworten.
Das Jubiläumslager war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg und hat 
unsere Gemeinschaft wieder ein Stückchen näher zusammenrücken 
lassen. Vor allem ein Ziel konnten wir mit diesem großen Projekt ver-
wirklichen: Jung und Alt fanden  näher zueinander und bleibende 
Erlebnisse konnten geschaffen werden. Und jetzt geht’s auf in das 
nächste Jahrzehnt – man kann schon gespannt sein was uns zum 
100sten Geburtstag einfällt. Manch einer träumt ja schon von einem 
großen Pfadfinderzentrum in Maxglan.
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Gastein

Biber on tour
Am 28. April machten sich die Biber auf den Weg nach Hellbrunn um 
den Zoo zu entdecken. Ganz zeitig in der Früh brachen wir mit dem 
Zug gemeinsam auf in das Abenteuer. Allein schon die Zugfahrt war 
eine große Aufregung. In Salzburg angekommen, wuselten acht kleine 
Biber hinter ihren beiden Leiterinnen her zum Bus, der uns dann bis 
zum Tierpark brachte. Gleich am Eingang wurden wir von zwei frei-
lebenden Geiern empfangen, was bei manchen ein mulmiges Gefühl 
aufkommen ließ. Danach ging es auf Entdeckungstour in die vielfälti-
ge Tierwelt. An diesem Tag wurde im Zoo auch ein Afrikafest veran-
staltet und einige unserer kleinen Biber übten sich als Buschtrommler. 
Am Ende dieses abenteuerreichen Tages gab es noch ein Eis und 
glücklich aber auch total erschöpft traten wir dann die Rückreise an, 
wobei wir im Zug noch das Glück hatten, einen Blick in die Führerka-
bine werfen zu dürfen ;-).

Tatü-tataaa
Durch unsere Beziehungen zu der FF Bad Hofgastein, konnten wir 
dort im Mai eine gemeinsame Heimstunde für unser Bieber, WiWö 
und GuSp organisieren. Rund um das neue Feuerwehrgebäude war 
jede Menge Aktion angesagt: Feuer löschen mit der Pumpspritze, 
Feuerlöschern und dem großen Feuerwehschlauch, die Fahrzeuge von 
innen und außen erkunden, die Feuerwehruniform anprobieren und 
ein Besuch in der Leitzentrale… um nur ein paar Dinge zu nennen. 
Das „High“-light war mit Sicherheit die Fahrt in luftige Höhen mit 
der Drehleiter, bei der so mancher Pfadi sein Haus von Weitem entde-
cken konnte. 
Wir danken unseren Feuerwehrmännern herzlich für den tollen 
Nachmittag!

Gut Pfad aus Gastein 

Nähere Infos auf: www.ppoe.at/service/scout-card/

Lager-Zeit = scout.card-Zeit
Nütze sie, denn sie nützt uns! ... auch beim Lagereinkauf!
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Salzburg 8 - Parsch/Aigen

Mit großer Freude dürfen wir wieder einmal über die herausragenden 
Aktivitäten der Parscher/Aigner Pfadfinder berichten. Ein Blick ins 
Logbuch verrät: eigentlich ist alles wie immer: Zombies! Piraten! Es-
sen! 

Aber der Reihe nach! Beginnen wir dieses Mal mit einem Bericht der 
RaRo. Diese widmeten sich mit Inbrunst unserem (inoffiziellen) 
neunten Schwerpunkt: Essen und Trinken, natürlich verantwor-
tungsbewusst und in der Gemeinschaft, noch dazu welt- (oder zumin-
dest salzburgweit) verbunden. 
Die im Jänner gegründeten RaRo, oder liebevoll RalfRo genannten 
ältesten Jugendlichen unserer Gruppe, hatten einmalige Heimstun-
den und auch schon das erste Lager. 
Die Heimstunden waren geprägt von Trank, Speis und Spiel. An den 
noch unregelmäßigen Abenden wurden zum Beispiel selbstgekochter 
(alkoholfreier) Punsch oder eine grandiose Lasagne kredenzt. Ein 
Highlight bezüglich Trunk war sicherlich die gemeinsame Heimstun-
de mit der Gruppe Mülln, bei der kreative (ebenfalls alkoholfreie!!) 
Cocktails für die kommenden Sommerlager gemixt wurden. Sprich-
wörtlich kann man über die Geschmäcker streiten, die Cocktails mit 
den besten Special-Effects kamen jedoch aus Parsch. 
Voller Motivation sind sechs unserer sieben RaRo am heurigen BuPfi-
La in Igls angetreten. Gerechnet haben wir mit jeder Menge Regen. 
Belohnt wurden wir dann aber mit dem einen oder anderen Sonnen-
brand. Silent Disco, gemeinsames Kochen in der Bande, Bäume auf-
forsten und ein super tolles Geländespiel machten den Ausflug unver-
gesslich! 
Folgen wir der Nahrungskette (ähm, der Altersstufe) absteigend, 
dann kommen wir zum Logbuch der CaEx. Wer hier einen Bericht 
über kulinarische Erlebnisse erwartet hätte, wird enttäuscht. Dafür 
dreht sich alles um – Achtung, nur bedingt jugendfrei - blutrünstige 
Krümelmonster und kuschelige Zombies. Dazu illegales Glücksspiel. 
Die 8 Schwerpunkte zum Abschluss beruhigen dann zum Glück doch 
wieder ein wenig die Nerven! 
Ein weiteres CaEx- Halbjahr geht zu Ende, in dem wir viele spannen-
de Pfadiheimstunden und Aktionen erlebt haben.
Unvergesslich bleibt eine Heimstunde im Aignerpark, wo wir uns wa-

gemutig Abseilen mussten. Weiteren Nervenkitzel gab es bei der dies-
jährigen CaEx- Landesaktion, wo wir nicht nur ein beinhartes Über-
lebenstraining absolvierten, sondern auch noch unsere Kollegen von 
dem gefährlichen Zombievirus heilen konnten. Und das zu der un-
heiligen Zeit um 6 Uhr in der Früh!   
Und nicht zu vergessen, die alljährliche Casino- Heimstunde! Total 
schick herausgeputzt, wird bei Roulette, Black-Jack und Poker ge-
zockt.
Im Winter gab es eine sportliche Heimstunde im Volksgarten beim 
Eislaufen. Aber da zu dieser Zeit auch noch zufälligerweise Fasching 
war, kamen wir nicht als CaEx, sondern als Krümelmonster, verrück-
ter Professor, Fee, Bauarbeiter, Skelett, Biene, usw.
Es gab zum Ausgleich aber auch Heimstunden wo wir einfach unser 
Fußball- und Merkballtalent weiter ausbauen und mit unserem ge-
ballten Wissen über die 8 Schwerpunkte und über Knoten und Bün-
de, ganz schön angeben konnten. 
Auf zur nächsten Stufe: Die GuSp. Bekanntermaßen die Stufe mit 
den meisten Abenteuern, mit Lagerfeuer, Kochstellen aus Holz, Zel-
ten, Überleben in der Wildnis, alten Damen/Straße und noch vielem 
mehr! 
Aber – auch alterstypisch – das Logbuch hat leider der Hund gefres-
sen. Und die Kopie hat die Mama in die Waschmaschine getan. 

Somit zu den WiWö. Und hier sind sie endlich: die Piraten! Aye, ihr 
Sprotten, lichtet den Anker!   
Angefangen hat alles beim großen Lager im März gemeinsam mit den 
GuSp in Braunau, bei dem uns die Piraten aufsuchten. Wie es sich für 
einen Piraten gehört, hatte dieser nämlich seine Schatzkiste bzw. den 



23

Salzburg 9 - Taxham/Richterhöhe

WiWö Heimstunde: Ostereierbecher basteln
Um uns auf die Osterzeit einzustimmen beschlossen wir Osterei-Be-
cher zu basteln. Durch die Klopapierrolle als Basis kamen sie gleich 
mal in Form. Nun wurde eine Farbe ausgesucht und jeder bekam 
gleich Nase, Schnurrhaare, Hasenzähne und Augen. Danach wurden 
sie noch mit Pfoten und Hasenohren vervollständigt. Alle waren mit 
Begeisterung dabei. Nun hofften wir nur noch, dass es genug Ostereier 
vom Osterhasen geben werde, damit unsere neuen Becher auch zum 
Einsatz kommen können. 

WiWö Wochenendlager Turm
Wir trafen uns am Parkplatz des Augustinerbräus um unser Wochen-
endlager zu starten. Gemeinsam gingen wir im Gänsemarsch Rich-
tung Richterhöhe. Wir bezogen gleich mal unser Schafgemach für die 
nächste Nacht und stellten fest, dass eine vollständige Ausrüstung viel 
Wert ist, denn ohne Isomatte kann es schon ganz schön unbequem 
werden auf den Böden des Turmes. Gemeinsam machten wir die „Kü-
che“ unsicher und zauberten im Nu ein tolles Abendessen, welches 
wir kurzerhand doch draußen verzehrten, da das Wetter einfach zu 
schön war um drinnen zu sitzen. Danach wollten die Jüngsten doch 
unbedingt ihr Versprechen ablegen. Bei einem Stationenlauf rund um 
den Mönchsberg mussten sie ihre Kenntnisse in Geheimschrift, Kno-
ten binden, Seilziehen und Seilhüpfen sowie ihr pfadfinderisches 
Wissen unter Beweis stellen. Bei Dunkelheit und Fackelschein legten 
2 Wölflinge schließlich ihr Versprechen ab. Ausgeschlafen und ge-
stärkt nach dem Frühstück ging es am nächsten Tag auch schon wie-
der nach Hause. 

Explorer 
Zwischen Vorbereitungen für das Sommerlager, bei denen nicht nur 
zahlreiche Lagepläne der Casa 9  für das HOME2018 und Poster für 
die Partnergruppen aus Oberösterreich und Südtirol entstanden, 
blieb auch Zeit für die Perfektionierung der bei den Spähern erlernten 
Knoten. Eine weitere Heimstunde lehrte uns das Zerkleinern von 
Feuerholz und den Aufbau eines perfekten Grillfeuers. 
Auf dem Mönchsberg gingen wir mit Einmachgläsern auf die Jagd 
nach allem was die Natur so zu bieten hatte. In den Gläsern entstan-
den Mini- Ökosysteme aus Steinchen, Erde, Gräsern, Blumen und 
Moosen. Diese mussten nur noch gegossen und heil nach Hause ge-
bracht werden. Dort erhalten sie sich hoffentlich bis heute selbst. 
Neben zahlreichen schulischen Verpflichtungen schafften es immer-

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

Code dazu verloren und klar, da musste geholfen werden. Auch als 
selbiger Pirat nach öffnen der Kiste den Schatz nicht sicher an Bord 
bringen konnte - ein gefährlicher Wald voller Räuber lag zwischen 
ihm und dem Schiff - schmuggelten die Hilfspiraten die Schätze tap-
fer auf die andere Seite. Dafür gab es dann auch eine Belohnung!
Am nächsten Tag wurde eine große Seeschlacht angekündigt, da wa-
ren unsere eingespielten Crews selbstverständlich vorne mit dabei. 
Nach erfolgreicher Bewältigung aller Disziplinen wie Schwertkämp-
fen und einem Piratenparcours fuhren wir als ausgebildete Nach-
wuchspiraten wieder nach Hause.
Aber auch nach dem Lager war viel los. Neben den Heimstunden di-
rekt beim Heim (auch diese sind Highlights wie z.B. Steckerlbrot am 
Lagerfeuer backen oder Spezialabzeichen ablegen), haben wir uns 
auch weiter weg getraut. Auf der Suche nach Abenteuern trieb es uns 
dabei ins Haus der Natur und mit dem Rad, der Wettergott war uns 
diesmal gnädig, in den Radpark Josefiau.

Bevor es im Sommer nach Bludenz geht, musste das Auswärtsschlafen 
natürlich noch einmal geübt werden. Perfekte Gelegenheit dafür: un-
sere alljährliche Heimübernachtung zu Fronleichnam. Nach einem 
sehr leckeren Abendessen – es gab Pizza – machten wir uns auf den 
Weg, um mehr über das Dschungelbuch und das Waldenland heraus 
zu finden. Unterwegs erfuhren die Ring Rudel vieles über Moglis Ge-
schichte und kamen den Vorbildern der WiWö spielerisch näher. 
Auch der Frage nach „was bedeutet Pfadfinder-sein für mich?“ gingen 
wir nach. Zu guter Letzt durften auch feierlich einige Halstücher ver-
liehen werden. 
An dieser Stelle darf ich mich von der geneigten Leserschaft verab-
schieden. Drei Jahre Scouting-Berichte, das haut den stärksten Zom-
bie um. Mögen zukünftige Piraten ebenso viel Freude am Verfassen 
dieser Zeilen haben, wie ich sie (meistens) hatte: Der Jugend gehört 
die Zukunft – und dazu gehört auch das Verfassen zukünftiger Scou-
ting-Berichte! 
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hin 2 von 5 auf die CaEx Landesaktion nach Ebenau ins Werkschul-
heim, wo neben dem Training zur Zombiejagd und der Vermeidung 
der Apokalypse auch das Netzwerken mit CaEx aus anderen Gruppen 
im Vordergrund stand. 

GuSp Pfingstlager
Dieses Jahr führte unsere GuSp das Pfingstlager nach Klagenfurt.
Nach einer langen Zugfahrt kamen wir völlig erschöpft im Heim der 
Pfadfindergruppe 5 an. Den Abend ließen wir mit dem Wuzzler und 
Billard ausklingen. Am Samstag starteten wir in der Früh nach Mini-
mundus. Trotz der Hitze  waren die Modelle von Riesenrad, Eiffel-
turm, Tower Brigde, dem Weissen  Haus uvm. sehr beeindruckend. 
Zum Schluss hatten wir noch ziemlich viel Spass im Rüttelkino bei 
einer rasanten Radfahrt durch China. Dann gingen wir Richtung 
Wörthersee wo wir es uns auf einer Wiese gemütlich machten und 
jausneten. Die Kids kühlten sich ihre Füße im See ab. Währenddessen 
gab es für die Leiter eine Erfrischung. Danach ging‘s zurück zum 
Heim wo wir unser Abendessen kochten und dann noch Fußball und 
verstecken spielten. Am Sonntag brachen wir als erstes in die Innen-
stadt zum Lindwurm und  zum Wörtherseemandl auf. Da wir uns 
unter  dem Wörtherseemandl etwas Größeres vorgestellt hatten, lie-
fen wir bei dem Brunnen fast vorbei. Da das Wetter sehr unbeständig 
war und unsere Kids unbedingt zum See wollten, gingen wir  Tret-
boot fahren. Wir fuhren mit 3 Booten und es machte den Kindern 
einen Riesenpass. Ganz spontan gingen wir danach noch minigolfen. 
Da kam unter den Kindern richtig Kampfgeist auf und am Ende gab 
es noch ein leckeres Eis. Es war (leider) das letzte Lager von Michi 
und Carmen welche uns bei den GuSp verlassen werden.
Gut Pfad! Carmen, Michi und Pauli

DANKE für das neue Dach!
Die Teubermühle hat ein neues Dach. 
Die Teubermühle hat einen neuen Steg.
Die Teubermühle ist innen und außen generalgereinigt und strahlt 
wie selten zuvor. 
Die Teubermühle kann ab sofort für Pfadfinderaktivitäten aller Art 
unter office@pfadfinder-salzburg9.at gemietet werden
Eigentlich ist mit diesen vier Sätzen alles gesagt was zu sagen ist, wä-
ren nicht bemerkenswert viele helfende Köpfe, Hände und Emotio-
nen an der Sanierung der altehrwürdigen Mühle beteiligt gewesen. 
Danke an die große Gemeinschaft der Salzburger PfadfinderInnen, an 
die Gilde Morzg und die Gilde 9 und insbesondere an das Pfadfinder-
dorf Zellhof für die finanzielle Unterstützung. 
Danke an die vielen aktiven und ehemals aktiven PfadfinderInnen, die 
sich ihrer schönen und einzigartigen Erinnerungen rund um die Teu-
bermühle besonnen haben und denen dieses Kleinod stets am Herzen 
liegen wird. 
Danke an den Aufsichtsrat der Pfadfindergruppe Salzburg 9, der mu-
tig und lösungsorientiert an das budgetstrapazierende Projekt heran-
gegangen ist und zukunftsorientiert sowie nachhaltig entschieden hat.
Danke an alle Neuner und die, die es eigentlich schon immer sein wol-
len J, für die tatkräftige Unterstützung in schwindelerregenden Hö-

hen, auf dreckigen Tiefen und im kühlen Nass. Ihr habt Großartiges 
geleistet und mit dem neuen Dach ein Heim für kommende Genera-
tionen erhalten. Mit dem neuen Steg konnte sogar ein kleines Denk-
mal errichtet werden.
Last but not least: Danke an Bruno Kraus, für seine Expertise bei der 
Projektierung, seinen Einsatz bei der Durchführung und vor allem für 
seine Geduld und seinen Mut, handwerksfremden Schreibtischakro-
baten die hohe Kunst des Dachdeckens näher zu bringen.
Ach ja: Die Teubermühle kann ab sofort wieder für Pfadfinderaktivi-
täten aller Art unter office@pfadfinder-salzburg9.at gemietet werden.
Danke.
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Henndorf

Immer dieser Pumuckl
Am Palmwochenende fuhren wir alle gemeinsam aufs Lipplgut, um 
ein paar tolle Lagertage zu erleben. Von Anfang an wunderten wir uns 
darüber, dass allerlei komische Dinge passierten. Schuhbänder waren 
verknotet, Schlafsäcke vertauscht, Schuhe nicht auffindbar oder im 
Vorraum aufgehängt. Als Meister Eder bei uns am Lagerfeuer auf-
tauchte und uns nach seinem verschwundenen Pumuckl fragte, wuss-
ten wir Bescheid. Wir versuchten den kleinen Kobold zu finden und 
zu unterhalten, dass die Streiche weniger werden, aber es gelang uns 
nur bedingt. Wir bastelten Geschicklichkeitsspiele, sangen lustige 
Lieder, testeten eine Riesenschaukel, lösten Rätsel und reimten was 
das Zeug hielt.
Doch Pumuckl lachte uns nur aus und hatte einen ganz schlimmen 
Plan. Am Abend waren alle unsere Kuscheltiere verschwunden! Doch 
der Kobold hat auch ein gutes Herz, stellte uns einige Aufgaben die 
wir rund um den Höllerersee lösen mussten und noch vor der Schla-
fenszeit konnten wir die Tiere aus einem großen Netz in der Tenne 
befreien und wieder in die Arme schließen – Nacht gerettet!
Pumuckl war es dann doch zu langweilig bei uns und er beschloss wie-
der zu seinem Meister Eder zurückzukehren und wir konnten in Ruhe 
unser Lager mit spannenden Spielen ausklingen lassen.

PALEIWO
Ein Wochenende ohne Kinder und ohne große Verantwortung haben 
sich unsere Leiter mit deren Partnern redlich verdient. Heuer führte 
uns unsere Fahrt zum neuen Lagerplatz nach Odelboding, wo wir mit 
Kaffee und Kuchen gemütlich starteten. Nach einem Spaziergang 
durch den nahen Wald begannen wir mit den Vorbereitungen für das 
abendliche Schlemmermahl und spielten anschließend in größeren 
und kleineren Gruppen nach Lust und Laune bis es wieder hell wur-
de. Mit einem ausgiebigen Brunch ließen wir unseren Ausflug aus-
klingen.

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Salzburg 11 - Morzg

WiWö: Besuch bei der Berufsfeuerwehr Salzburg
Im Mai durften die Wichtel und Wölflinge der Berufsfeuerwehr Salz-
burg einen Besuch abstatten und so trafen „allzeitbereite“ Pfadfinder 
auf „allzeithilfsbereite“ Feuerwehrleute.  Durch die Gewitter an die-
sem Tag erlebten wir hautnah mit, wie mehrere Einsätze gleichzeitig 
abliefen. Immer wieder sprangen mehrere Feuerwehrmänner in die 
Feuerwehrautos und düsten teils mit Blaulicht zu einem Einsatz.  Be-
sonders spannend empfanden wir es, als wir in der Leitzentrale waren 
und dort einige Notrufe eintrafen.  Einen Notruf durften die Kinder 
dann selber absetzen - natürlich rein zur Übung.  
Der Besuch machte uns einmal mehr bewusst, dass bei einem Feuer-
wehreinsatz jede Sekunde zählt.  Deshalb durften ein paar Wichtel 
und Wölflinge selbst ausprobieren, wie schnell sie eine komplette 
Ausrüstung für einen Einsatz anziehen können. Nachdem die Wich-
tel und Wölflinge so wissbegierig waren und viele Fragen hatten, war 
die Zeit fast zu kurz, doch alle haben wichtige Eindrücke mitgenom-
men.

WiWö/GuSp: Frühlingslager 2018
Von 21.-22. April verbrachten die WiWö und GuSp ein Wochenende 
bei traumhaftem Wetter am Lipplgut. Dort bekamen wir Besuch von 
Schlumpfine und Clumsy – doch leider war auch Gargamel nicht 
weit und hat Schlumpfine direkt vor unseren Augen entführt. Garga-
mel hat sie hinter ein Portal mit 8 Toren gesperrt, da Clumsy ganz al-
lein fast keine Chance gehabt hätte sie wieder zu befreien, halfen wir 
ihm natürlich. Nachdem wir alle Hinweise eingesammelt hatten, 

mussten wir nun noch vor jedem Tor eine selbst gedichtete Strophe 
des Schlumpflieds vorsingen – bis Gargamel so genervt war, dass er 
uns die zugehörige Rätselfrage stellte, durch deren Antwort sich das 
Tor öffnete.
Als wir endlich alle Tore geöffnet hatten, fanden wir Schlumpfine an 
einen Baum gefesselt und konnten sie befreien.  Nach so viel Abenteu-
er hatten sich alle ein leckeres Mittagessen verdient, bevor noch alles 
aufgeräumt und geputzt wurde und das Lager auch schon wieder zu 
Ende war.

GuSp: GWB
Am Samstag, den 14.04.2018, trafen sich gut 140 GuSp aus Salzburg, 
um am diesjährigen Stadt-GWB teilzunehmen. Da durften auch die 
Morzger GuSp nicht fehlen! Eine der acht Stationen wurde von uns 
Morzgern durchgeführt: bei uns am Turm auf der Richterhöhe drehte 



27

sich alles rund ums Thema Wasser. Ein Hindernisparcours war zu be-
wältigen und mit nassen Schwämmen und einer Schleuder musste 
man Zielschießen um seine Geschicklichkeit und auch Teamfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. Die dritte Aufgabe bestand aus Schätzfragen 
– ebenfalls zum Thema Wasser.
Besonders stolz sind wir, dass wir auch dieses Jahr super Platzierungen 
hatten - darunter den 2. Platz der Patrulle Arnika!

Späher: Heimübernachtung 
Am Freitag, den 4. Mai, trafen sich die 
Morzger Späher mit ihren Leitern beim 
Heim zur gemeinsamen Heimübernach-
tung. Nach einer Fußball-Mini-WM waren 
alle hungrig und freuten sich über die selbst-
belegte Pizza. Danach verköstigte Lorenz 
uns noch mit Waffeln. Bei einer Heimüber-
nachtung darf natürlich das Film schauen 
nicht fehlen und daher wurde es ganz schön 
spät bis die Letzten geschlafen haben.

RaRo: Bärlauch Heimstunde
Am Dienstag, dem 10. April sind unsere RaRo losgezogen um in der 
Nähe des Krauthügels Bärlauch zu sammeln. Damit auch wirklich 
nur Bärlauch in unserem leckeren Aufstrich landete, haben wir davor 
noch eine Kräuterkunde-Einheit gemacht um ihn von anderen ähn-
lich aussehenden Frühlingsgewächsen zu unterscheiden. Das Ender-
gebnis konnte sich wahrlich sehen, und natürlich schmecken, lassen! 

RaRo: GuSp Heimstunde
„GuSp gegen Leiter, Leiter gegen GuSp“ rappten GuSp und Leiter am 
Dienstag im Morzger Heim. Dies war auch das Motto der Heimstun-
de, organisiert von den RaRo. Die GuSp wurden gegen die anwesen-
den Leiter zum Wettkampf herausgefordert, alle RaRo die nicht im 
Leiter-Team waren führten durch das Programm: Es wurden Songs 

komponiert, Gruppenmerkmale gebastelt und anschließend auch 
noch Kräfte gemessen, Bälle balanciert und Zelte aufgebaut. Schluss-
endlich lagen die Leiter ganz knapp in Führung. Was Spaß und Zu-
ckerl anbelangte kam allerdings sicherlich keiner zu kurz!

CaEx: Heimstunde für WiWö
Am 7. Juni organisierten die CaEx eine Heimstunde für die WiWö. Biene 
Maja und ihre Freunde standen vor einem großen Problem: die Blumen 
auf der Blumenwiese blühten nicht, und keine Blüten bedeutet kein Ho-
nig. So baten Maja und Co die WiWö um ihre Hilfe um die Wiese wieder 
zum Blühen zu bringen. Natürlich waren diese mit Begeisterung dabei 
und verdienten sich in diversen Disziplinen Blütenblätter, die anschlie-
ßend die Blumenwiese wieder in ihrer bunten Vielfalt erstrahlen ließen. 
Bei der Spinne Thekla mussten sie sich ihren Weg durch ein Spinnennetz 
bahnen, ihre Kreativität war beim „Helmpinselmalen“ gefragt, die Sinne 
wurden beim KIM-Spiel getestet, es wurde beim Übersetzen der „verlore-
nen“ Bienenhymne geholfen und ihre Athletik war beim Hindernislauf 
mit Flip gefragt. Leider spielte uns das Wetter nicht so ganz mit und so 
mussten wir ganz spontan den Stationenbetrieb im Heim anstatt im Wald 
abhalten. Trotzdem hatten alle Spaß und nachdem die Blumenwiese nun 
wieder blüht, können die Bienen auch wieder ihren Honig machen.  
Danke!

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Anif

iScout 2018
Zum insgesamt 9. Mal fand am 3. März 2018 das iScout statt und 
bereits zum vierten Mal in Folge waren die RaRo Anif mit dabei. Zur 
weiteren Unterstützung kamen noch zahlreich weitere Leiter, ehema-
lige Pfadis und Gilde-Mitglieder dazu und mit über 30 Mitwirken-
den war die Gruppe „The Anifer“ komplett. Das Spiel, das von einer 
niederländischen Pfadfindergruppe jedes Jahr organisiert wird, steht 
unter dem Motto „With iScout you make a Trip 
around the world“ und man muss dabei ver-
schiedenste mög- lichst kreative Aufga-
ben bewältigen und die fertige 
Kreation (entwe- der als Bild oder 
Video) online hochladen. Alle 
Aufgaben werden live kontrolliert und 
pro erfüllte Aufgabe bekommt man Credits, 
womit man sogenannte „travel questions“ kaufen 
kann. Ziel des Spieles ist es so viele „travel questions“ wie möglich zu 
beantworten. Heuer schafften wir Platz 140 (!!) von insgesamt 424 
Teilnehmergruppen aus rund 18 Ländern weltweit. Darauf sind wir 
natürlich äußerst stolz!
In diesem Sinne möchten wir uns nochmals bei unseren Mit-Leitern, 
allen externen Helfern, ehemaligen Pfadis und der Gilde, die zum ers-
ten Mal auch mit dabei war, für eure tatkräftige Unterstützung be-
danken. Bis zum nächsten Jahr! 

Die Königseeache ist wieder sauber!!
Anfang April haben wir wieder gemeinsam an der Königseeache sau-
ber gemacht. Diesmal sind wir mit allen Stufen und gut 100 Kindern 
und Jugendlichen vor Ort gewesen und haben ausgestattet mit Müll-
säcken und Handschuhen allerlei Unrat und Müll der im Wald und 
am Ufer „vergessen“ wurden eingesammelt.
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Insgesamt kam wieder eine enorme Menge zusammen, die dann von 
der Gemeinde Anif entsorgt wurde. Das Eis, auf das uns der Reinhal-
teverband einlud haben sich dann alle schmecken lassen…

Leiterausflug – Gastein
Anfang Mai sind wir mit unseren Leitern nach Gastein aufgebrochen 
um ein gemütliches Wochenende zu verbringen. Am Abend ging es 
am Spieletisch hoch her und am nächsten Tag wurde dann scharf ge-
schossen…
… mit Pfeil und Bogen ausgestattet ging es entlang des Gasteinertales 
um Bären, Wölfe, Steinböcke, Adler, Eulen, Wildschweine und sons-
tiges Getier zu „erlegen“. Zu Mittag ließen wir uns dann noch nach 
einer Burgführung auf Burg Klammstein die Kasnock’n schmecken.

Leiterkegeln mit der Gilde
Auf Einladung der Gilde traf sich ein Teil unsere Leiter beim 
Mostwastl um gemeinsam einen gemütlichen Kegelabend zu verbrin-
gen. Die Kugeln rollten zügig und die Kegeln purzelten rasch und der 
Spaß war ohnehin vorprogrammiert. Danke an die Gilde und bis zum 
nächsten Mal.

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Bergheim

BuPfi 2018 (RaRo)
Nach zwei Jahren „BuPfi-Pause“ war die Vorfreude aufs RaRotzen-
plotz besonders groß. Angekommen beim TPZ in Igls gelang es uns, 
noch vorm ersten Nachmittagsregenguss unser Zelt trocken aufzu-
stellen. Anders als wir waren unsere Partnergruppen luxeriöser vorbe-
reitet: Sandwichmaker, Sodastream und Airweel sind dann doch 
nicht Standartrepertoire. Nach dem Aufbauen der aus Platzmangel 
eher spärlichen Kochstelle (Hockerkocher) fand die Eröffnung auf 
der großen Bühne statt, bei der uns Räuber Rotzenplotz und seine 
Großmutter begrüßten. Jede Räuberhöhle (Unterlager) durfte sich 
einen Bandennamen plus Ruf überlegen und eine Flagge basteln. Das 
Essen wurde jeweils von den RaRo selbst gekocht: Samstag war Knö-
deltag und die Kaspressknödel standen den Spinatknödel um nichts 
nach. Den Abend ließen wir dann bei der Live-Band und in der 
Stromlosbar am Lagerfeuer ausklingen.
Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück mit einem Stationen-
lauf los, bei dem wir uns die Lebensbänder für das Geländespiel am 
Nachmittag verdienen mussten. Von Axtwerfen bis „Zelt um die Wet-
te aufbauen“ war alles mit dabei. Das Lebensbänderspiel war überra-
gend: „Capture the Flag“ gegen die anderen Räuberbanden gepaart 
mit „Räuber und Gendarm“ gegen die Leiter – Spaß war mehr als 
vorprogrammiert. Abends feierten wir in der genialen Silent-Disco: 
man kam nicht mehr hinterher, zwischen den beiden Kanälen am 
Kopfhörer hin und her zu schalten um auf keinen Fall ein Lied zu 
verpassen. Sonntags ging es dann auch schon nach Hause – wir kamen 
müde und erschöpft, aber mehr als glücklich nach einem super orga-
nisierten und aufregenden BuPfi zurück.

Die Geschichte von Snownessa und ihren Freunden (CaEx)
Es war ein klirrend kalter Freitag, als sich sechs tapfere Caex mit ihren 
zwei noch tapfereren Leitern auf den Weg ins ferne Elsbethen machten. 
Als sie ihr erstes Ziel, einen Bauernhof, erreichten, tauchte schon das erste 
Problem auf: wo sollten sie parken? Am Straßenrand türmten sich meter-
hohe Schneeberge, doch die gewiefte Leiterin Sabi ergatterte sich noch 
eine klitzekleine freie Stelle. Sich den riesigen Schneemassen unbewusst 
fuhr Leiter Wolfi mit voller Kraft in einen Schneeberg – und schon steck-
te das Auto fest. Die leider nicht so starken Caex probierten alles, doch 
das Auto bewegte sich keinen Zentimeter. 
Ihrer Unmacht der Lage gegenüber bewusst, machte sich die Truppe auf 
den schneereichen Weg zum Endziel: die Teubermühle. Trotz kleiner 
Zwischenfälle auf dem Weg (fast verloren sie zwei Caravelle an die Fluten 
eines reißenden Baches) kam die Gruppe heil bei der Mühle an. Nach ei-
nem herzhaften Mahl, Spaghetti Bolognese, ließen die fabelhaften Acht 
mit Kartenspielen den Abend ausklingen. Das Abendmahl bekam wohl 
nicht jedem, und so musste Vanessa am nächsten Tag nach Hause; zum 
Auto wurde sie von den mutigen Helden Anton und Wolfi begleitet. Die 
zwei fanden danach die Unterstützung eines Bauern, der mit seinem 
Traktor das Pfadfindersupermobil aus den Tiefen des Schnees zog. 
Währenddessen übte sich Sabi im wohlig warmen Wohnzimmer der 
Mühle als Wahrsagerin: ob es Zufall ist, dass jeder seinen zukünftigen 
Partner ungefähr 10x betrügen wird, ist noch nicht geklärt. Nachmit-
tags lieferte sich die Truppe eine Schneeballschlacht und erbaute 
Snownessa (in Gedenken an die gefallene Vanessa). Zurück im War-
men ließen die tapferen Krieger ihre inzwischen roten Nasen und tau-
ben Finger wieder auftauen und gestärkt von köstlichen Fleischlaibal 
verbrachten sie den Abend mit Spielen und Späßen. Als die Caex am 
Sonntagmorgen nach dem Abwaschen die Küche fluteten (es war 
Hannes‘ Schuld!), konnten sie sich das Wischen vor der Abreise spa-
ren und nachdem Sabi als Strafe bei einem Spiel das restliche Essen am 
stinkenden Plumpsklo verspeisen musste, war auch das Müllproblem 
gelöst. Insgesamt war das Lager auf der Teubermühle unvergesslich 
und die Caex freuen sich schon auf die Rückkehr im Sommer.

Erste Hilfe aus Erster Hand (GuSp)
Als die GuSp am 4.Mai in die Heimstunde kamen wussten sie noch 
nicht, was sie erwartet: es schien eine normale Erste-Hilfe Heimstun-
de zu werden. Doch nach kurzem theoretischen Input hörte man 
plötzlich die Sirene eines Rettungsautos näherkommen, bis das besag-
te Auto auf den Parkplatz des Pfadiheims einbog. 
In den folgenden 1,5 Stunden erlebten die GuSp die Rettung aus ei-
nem neuen Blickwinkel. Nach einer praxisnahen Vorführung der Ver-
sorgung eines Unfalls durften sie selbst Hand anlegen und Verbände 
anlegen, Puls messen und Sauerstoffenmasken aufsetzen. Das High-
light war die Fahrt im Rettungsauto – entweder als Beifahrer oder 
verpackt in der Vakuummatratze mit Halskrause (normalerweise er-
lebt man sowas doch nur unter sehr großen Schmerzen – so wars bes-
ser!).
Wir bedanken uns im Namen der Bergheimer Pfadfinder beim Arbei-
tersamariterbund Salzburg für die lehrreiche und unterhaltsame 
Heimstunde.
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Georgswettbewerb 2018 (GuSp)
Am 14. April machten sich drei Bergheimer Patrullen auf den Weg in die 
Stadt Salzburg, um am GWB teilzunehmen. Pinguine, Skorpione und 
Werwölfe hatten sich hervorragend auf den Wettbewerb zwischen ihres-
gleichen vorbereitet: alle Bünde im Kopf, den Umgang mit Kompass und 
Karte erlernt, die Geschicklichkeit beim Transport von Wasser und das 
Entfachen eines Feuers. Die GuSp aus Bergheim hatten sichtlich Spaß an 
den Herausforderungen und konnten sogar ein Bild gegen ein leckeres 
Mittagessen tauschen: Hendl! Am Schluss erreichten die Skorpione den 
hervorragenden 8., die Pinguine den 15. und die Werwölfe den 25. Platz. 
Ein gelungener Tag, mit einem Eis als Abrundung des Spektakels.

Die WiWö und Hexe/Abenteurerin (Ra)Mona (WiWö)
Seit dem Winterlager helfen die WiWö einer bösen – naja, sagen wir 
nicht bösen, sondern eher ungeschickten – Hexe, alles wieder gut zu ma-
chen. Das kam so: Es begann schon im Herbst, als die Abenteurerin 
Mona die Wichtel und Wölflinge einlud, mit ihr gemeinsam die Karte 
des Märchenwaldes zu vervollständigen und die dafür versprochene Be-

lohnung (unter anderem ein fliegendes Einhorn in der Farbe seiner Wahl) 
zu teilen. Mona und die WiWö reisten in den Heimstunden durch das 
Märchenland, erlebten dort Abenteuer, halfen dem Prinzen zu seiner ge-
liebten Rapunzel zu gelangen und nahmen überall einen Teil der Land-
karte mit, bis sie fast komplett war. Am Winterlager ergatterten die Kin-
der das letzte Kartenteil. Zum Entsetzen aller entpuppte sich Mona, die 
Abenteurerin, als Hexe Ramona, die die Kinder nur austrickste und die 
Märchenlandkarte für einen bösen Zauber brauchte: sie wollte alle Be-
wohner des Märchenlandes in Hennen verwandeln. Ramona wäre näm-
lich nur allzu gern der Osterhase gewesen und brauchte dafür ganz viele 
Eier. Was sie nicht ganz durchdacht hatte: niemand konnte mehr die Eier 
suchen, es waren ja alle Hennen. Wie ihr seht: nicht wirklich böse, son-
dern eher sehr ungeschickt. Aber gemeinsam mit der lieben Hexe Alrauna 
und den Wichtel und Wölflingen wird sie es hoffentlich schaffen in der 
Märchenwelt wieder alles zum Alten zu richten.  

16. Bergheimer Entenrennen (Gruppe)
Nachdem wir letztes Jahr offiziell das offizielle Ende des Bergheimer En-
tenrennens verkündeten, waren wir positiv überrascht wie viele Leute das 
als schlechte Nachricht empfanden. Nicht lange danach meldeten sich 
die ersten Interessenten, das Rennen zu übernehmen. Im Winter stand 
dann fest: das Entenrennen wird in die Hände des FC Bergheim wan-
dern, mit unserer Unterstützung als Kinderprogrammveranstalter.  Diese 
Lösung war die optimalste für alle: wir, als Pfadfindergruppe, haben unse-
rer Kernkompetenz gerecht den vielen Kindern am 16. Bergheimer En-
tenrennen wieder ein großartiges Stationsprogramm geboten: traditio-
nell war natürlich unser Holzkarusell und Steckerlbrotbacken dabei, aber 
auch die Entenschlacht und eine Fotobooth mit selbst zu bastelnden Ac-
cessoires durfte – unter vielen weiteren Stationen - nicht fehlen. Trotz 
niedrigem Wasserstand (nach einem ungewöhnlich trockenen Frühling) 
gelang dem FC Bergheim ein großartiges Rennen und auch ein neuer 
Touch in einer etablierten Familienveranstaltung. Wir freuen uns sehr, 
weiterhin mit dem FC Bergheim die Marke Bergheimer Entenrennen 
weiter zu entwickeln. ENTE GUT. ALLES GUT.

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

Paris-Lodron-Straße 2 · 5020 Salzburg
Tel +43 0662 873693
e-mail info@brillenwerkstatt.at
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Oberndorf

Georgswochenende 21./22. April 2018
Bei ungewöhnlich hohen, fast schon sommerlichen Temperaturen 
wurde heuer wieder der Namenstag unseres Patrons begangen. Zu-
nächst versammelte sich die ganze Gruppe zum alljährlichen Grup-
penfoto in der Arena. Zum offiziellen Teil fanden sich neben einigen 
Eltern auch unser Bürgermeister Peter Schröder, Vizebürgermeisterin 
Sabine Mayrhofer sowie Vizebürgermeister Georg(!) Djundja ein.                                                                                                                                             
Bei unserer samstäglichen Feier erzählte unser Richard Pfeifenberger 
einige Anekdoten aus seinem Pfadfinderleben und wünschte den bei-
den Versprechens-Kandidatinnen viel Erfolg. Die beiden Caravelles, 
Liliana Kosek und Lisa Friedrich, legten daraufhin das Pfadfinderver-
sprechen ab. Sogar zwei „Fans“ aus den Gruppen Bergheim und Max-
glan waren extra gekommen, um beim Versprechen dabei zu sein. Es 
folgten einige Ehrungen und Verleihungen an unsere Kinder und Ju-
gendlichen sowie deren Leiter. So wurde unter anderem Christian 
Schaufler (CaEx) sowie Florian Strametz (Biber) das silberne Ehren-
zeichen der PPÖ durch Landesleiter Niki Lebeth und Birgit Wolkers-
dorfer verliehen. Belohnt wurden alle Geehrten mit einem Ruf, der 
von einigen wort- und stimmgewaltigen Leitern initiiert wurde, so-
dass auch die Anrainer in Laufen gleich Bescheid wussten. Der ge-
mütliche, inoffizielle Teil dauerte noch bis spät in die Nacht - eben so 
lange es noch Aufstrich-Brote, Wurstsalat und die hervorragenden 
Essigknödel gab.

Tags darauf, am Sonntag fanden sich viele wieder bei der Georgsmesse 
ein, die traditioneller Weise wieder von allen Stufen und unserem 
Chor gestaltet wurde. 

Zumba
Auch wir WiWö aus Oberndorf sind begabte Tänzer. Mit einer Zum-
ba-Instruktorin im Leitungsteam wird das natürlich zu einer optima-
len Kombination. Die Kinder haben sich wacker geschlagen und viel-
leicht ist ja der ein oder andere zukünftige Turniertänzer dabei...

Ostern am Haunsberg
„Mit einer Haunsbergüberquerung startet das Osterlager der GuSp. 
Von Nussdorf bis nach Seeham sind es knapp vier Stunden Wande-
rung, drei Geocaches werden auch eingesammelt und ein Sackerl  mit 
Bärlauch gefüllt.
In den nächsten vier Tagen stehen Spiele, Spaß und Pfadi-Techniken 
am Programm. Dank der großen Ostereierbastelei hat der Osterhase 
schon etwas früher den Weg zum Lager gefunden und für jedes Kind 
ein Ei versteckt. Das Gewinner-Ei des darauf folgenden Turniers ist 
– wie könnte es anders sein – ein grünes! Highlight auch dieses Lagers 
ist das Versprechen. In malerischer Umgebung tief in der Schlucht, 
bei Wasserfall und Mondschein legen die jungen GuSp ihr Verspre-
chen ab und werden von den Großen am Weg begleitet und willkom-
men geheißen. Besonders gefreut haben wir uns auch über die zahlrei-
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chen Pfadi-Familien-Ausflug-Besucher und über ihre süßen 
Mitbringsel.
Am bunten Abend kamen die Werwölfe, Hänsel und Gretel knusper-
ten am Todkuchenhaus und die zwei Männer mit dem blutigen Fin-
gern bekamen ein Pflaster.
Kurz gesagt: Ein wirklich gelungenes OLA 2018!

Tradition, Tradition, Tradition,
Seit vielen Jahren, manche sagen auch Jahrhunderten, wandern ein-
mal im Jahr die Pfadfinder der Gruppe Oberndorf in den Ostereier-
wald, um die vom Osterhasen versteckten Eier zu suchen und sich 
dann bei der traditionellen Jause daran zu laben.
Auch dieses Jahr machte sich eine tapfere Runde Ca/Ex auf, um die 
Wunder des Waldes zu erleben und dabei so viele Eier wie möglich 
abzustauben. Erfolgreich wie eh und je kehrten die jungen Recken 
stolz ins Pfadfinderheim zurück um mit dem traditionellen Ostereier-
Peck-Wettkampf den Tag zu beschließen. Als Siegerin ging die tapfere 
Leni hervor - mit Mut und Tatendrang und vor allem der richtigen 
Technik, gewann Sie gegen Ihre anderen Mit-Ca/Ex und ging so in 
die legendäre Geschichte der Oberndofer Peck-Meister ein.

RaRo-Kegeln
Da wir dank unseres Arbeitseinsatzes beim Flohmarkt unsere RaRo-
Kassa etwas aufbessern konnten, genehmigten wir uns eine chillige 
Kegelpartie. 
Leider waren wir in der Heimstunde nur zu viert, aber das Kegeln 
machte trotzdem großen Spaß. Bei der zweiten Runde konnte man 
deutlich sehen, dass alle ihre Treffsicherheit deutlich steigern konn-
ten. Allerdings genügte schon ein kurzer Blick zu der Gruppe an der 
Kegelbahn gegenüber, um unser Selbstwertgefühl wieder zu minimie-
ren. Wir hatten nach jedem Wurf auch genug Zeit für Gespräche und 
konnten dabei die Planungen für die Floß-Landesaktion zu Ende 
bringen und einen Bauplan zeichnen, der natürlich mit der für die 
Oberndorfer RaRo so typischen Präzision gefertigt war.
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Die 2. Radelrallye der Pfadfindergruppe Oberndorf
Die Wettervorhersage für die zweite Ausgabe unserer Radelrallye war 
nahezu perfekt – nach einem morgendlichen Gewitter wurden bei 
angenehmen Temperaturen die letzten Vorbereitungen getroffen, um 
allen radbegeisterten Teilnehmern ein möglichst angenehmes, gemüt-
liches und für die, die es wollten auch ein sportliches Fest zu bereiten.
Ab 11:00 wurden insgesamt 190 Radfahrer registriert, um einige der 
23 Stempelstellen anzufahren. Unser Landesleiter Niki Lebeth („Trä-
ger des goldenen Trikots“), zwei Radfahrer aus Slowenien sowie viele 
gut gelaunte Radfahrer aus nah und fern machten sich nun auf den 
Weg.  Besonders schön war auch zu sehen, dass viele Kinder und Ju-
gendliche auf der Strecke anzutreffen waren. Einigen ambitionierten 
Sportlern wie dem „B&R Maschinenring“ gelang es, wie im Vorjahr 
alle Stempel zu ergattern.
Um 17:00 wurden schließlich die Hauptpreise durch unser Glücksen-
gerl Sophie gezogen. Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich!
Unser Radelfest ging noch bis in die frühen Morgenstunden bei Live-
Musik, in lustiger Atmosphäre weiter. Wir freuen uns schon auf 
nächstes Jahr und würden uns über eure Teilnahme freuen!
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Werkschulheim Felbertal

Die Pfadfinder am Werkschulheim – eine außergewöhnli-
che Pfadfindergruppe
Die Pfadfindergruppe WSH Felbertal ist sicherlich eine spezielle 
Pfadfindergruppe. Wieso Pfadfinder leiten am WSH so besonders ist 
und welche Chancen aber auch Herausforderungen damit verbunden 
sind, möchte ich im Folgenden erklären. 
Die Pfadfindergruppe gibt es seit der Gründung des Werkschulhei-
mes 1951. Du Schule startete mit fünf Pädagogen und 25 Buben im 
Felbertal bei Mittersill. Die geistige Grundsteinlegung des Werk-
schulheims war am 7. Worldjamboree in Bad Ischl im selben Jahr. Die 
Grundidee einer Schule, die auf der Pfadfinderideologie und den drei 
Säulen Herz- Hirn- Hand basiert, war erfolgreich und so ist das Werk-
schulheim stetig gewachsen. Mittlerweile arbeiten am Werkschul-
heim über 70 LehrerInnen und ErzieherInnen und über 300 Schüler 
und Schülerinnen besuchen derzeit die Schule. Dass nicht mehr wie 
am Anfang der Großteil der KollegInnen und SchülerInnen bei den 
Pfadfindern aktiv sind, ist eine logische Folge. Immerhin 33 Schüle-
rInnen besuchten heuer regelmäßig die Heimstunden. Eine Heraus-
forderung beim Leiten der Pfadfindergruppe liegt für mich sicherlich 
in der Doppelrolle der Lehrerin/ Erzieherin und Pfadfinderleiterin. 
So biete ich zwar allen SchülerInnen, die bei den Pfadfindern dabei 
sind, das „Du“ Wort an, dennoch werde ich die meiste Zeit „Frau 
Friembichler“ gerufen. Da neben den Pfadfindern auch zahlreiche an-
dere Freizeitaktivitäten angeboten werden, laufen die Pfadfinder 
manchmal Gefahr von den Schülern wie ein „Freifach“ gewählt zu 
werden à la „Dieses Jahr geh ich Pfadfinder, dafür nächstes Jahr zum 
Volleyball“. Dass man Pfadfinder im Grunde ein Leben lang ist und 
nicht nur für die Dauer eines Schuljahres, muss erst verstanden wer-
den. Darüber hinaus sind alle Pfadfinder auch gleichzeitig SchülerIn-
nen des WSHs – somit sind die Pfadfinder nicht wirklich ein zweiter, 
von der Schule unabhängiger Freundeskreis, wie es sonst oft der Fall 
ist. Eine weitere Herausforderung ist, dass wir bei uns keine Wichtel 
und Wölflinge haben und drei Jahre Pfadfinderbasisarbeit bei den 
GuSp erst einmal aufgeholt werden müssen. Schlussendlich ist die 
Leiterfrage eine schwierige, da die Jungleiter zwar motiviert und enga-
giert sind, jedoch nach maximal drei Jahren maturieren und somit 
gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in ihrer Leiterrolle gefunden 
haben und bereit sind Verantwortung zu übernehmen, die Schule und 
damit auch meist die Pfadfindergruppe verlassen. 
Aber natürlich bietet unsere Sondersituation auch einige Chancen. 
So besteht unsere Werbeaktion daraus, dass ich am Anfang des Schul-
jahres durch die Klassen gehe und frage, wer bei den Pfadfindern vor-
beikommen möchte – also unkompliziert und gleichzeitig effektiv. 
Unsere Heimräumlichkeiten werden uns gratis zur Verfügung gestellt 
und wir können ein sehr großes, auf Jugendliche und deren Bedürfnis-
se abgestimmtes Areal mitten in der Natur nutzen. Wenn wir finanzi-
elle Unterstützung bei der Ausstattung unserer Räume brauchen oder 
auch für die Ausbildung unserer Leiter – die Schule steht hinter uns. 
In Anbetracht dieser Chancen und Herausforderungen bin ich sehr 
froh, wenn es uns wie heuer bei der CaEx Landesaktion gelingt unsere 

Chancen – wie die hervorragende Ausstattung und Infrastruktur des 
Werkschulheimes für die Pfadfinderidee optimal zu nützen. Wir freu-
en uns, wenn, die Schule Gastgeber für Pfadfinderveranstaltungen 
sein darf und hoffen, dass sich dies in den nächsten Jahren noch öfter 
wiederholt – egal für welche Altersstufe. Gleichzeitig wird bei sol-
chen gruppenübergreifenden Aktionen „unseren“ Jugendlichen klar, 
was Pfadfinder sein wirklich bedeutet. Nämlich nicht ein Freifach, 
das man für ein Jahr wählt, sondern eine Gemeinschaft aus Freunden 
und eine Lebenseinstellung. Daher möchte ich all jenen befreundeten 
Pfadfindergruppen danken, die mit uns in den letzten Jahren eine 
Heimstunde durchgeführt, einen Abend verbracht, eine Lager veran-
staltet oder uns am Werkschulheim besucht haben. 
Konkret war das heuer, eine Überstellung, bei der uns die Müllner 
Pfadfinder mit einem Escaperoom unterstützt haben. Ein RaRo und 
Leiter Abend bei dem wir ein jährlich stattfindendes Online-Pfadfin-
derspiel das Iscoutgame gespielt haben. Weiters konnten wir am „Eu-
ropatag der Schulfunkstationen dank unseres Gastes Ingo Königs mit 
Funkern aus aller Welt in Kontakt treten. Der Höhepunkt unseres 
Pfadfinderjahres war mit Sicherheit jedoch die CaEx Landesaktion 
bei der uns mehr als 100 Pfadfindern aus dem ganzen Bundesland be-
sucht haben. Das Wetter und die Stimmung waren hervorragend. Die 
Organisation und die Aufräumarbeiten vorbildlich. 
Ich freue mich auf all jene Pfadfinder, die in den kommenden Jahren 
gerne einmal das WSH besuchen oder eine Veranstaltung mit uns pla-
nen möchten, und lade ganz herzlich ein den Kontakt mit uns aufzu-
nehmen.

Ps.: nähere Infos zum IScoutgame, welches meines Erachtens für 
RaRo und Leiter ohne großen Planungsaufwand einen lustigen 
Abend gewährleistet, findet ihr unter https://iscoutgame.com/en/
home

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Zell am See

NATUR PUR 
… könnte das Schlagwort der GuSp von Zell am See sein.
Beinahe jede Heimstunde ist ein Outdoor-Erlebnis mit Spurensuche 
nach den Geheimnissen der Gegend.
So verrät uns die Sprache von Wind und Wetter schon heute, wie das 
Wetter morgen sein könnte. Und das ist oft lebensnotwendig für die Vor-
bereitung einer Bergwanderung.
Das heutige Wetter passt genau für den „Tag der offenen Tür“ in Kaprun, 
den Holzfäller-Parcours, aber auch für Entdeckungen in der Sigmund-
Thun-Klamm.
Weil der mächtigste Baum nur so stark wie seine Wurzeln ist, gibt er gefal-
len ein Super-Trainingsgerät, einen Schwebebalken, ab.
In Stücke gesägt, machen wir aus dem Stamm eine Feuerstelle der beson-
deren Art, nämlich eine „Finnische Fackel“.
Achtgeben auf die Kleinen (Nützlinge!) und eine Ohrwurm-Behausung 
bauen!
Tell me quando, tell me when? Wann wird denn der neue Wimpel end-
lich fertig - bei so vielen Outdoor-Heimstunden?

WiWö auf Märchenreise
An einem Nachmittag machen sich die WIWÖ auf die Suche nach 
Dornröschen. Das Schloss Fischhorn steht mächtig am Berghang nahe 
Zell am See. Aufgeregt sind wir den Geheimnissen des alten Schlosses auf 
der Spur und entdecken mit Riki und Lydia endlich die Rosenhecke und 
dann noch viele versteckte, geheime Winkel in der alten Ritterburg. Hat 
der freundliche Schlosskoch einen coolen Kuchen serviert?
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50 Jahre Forum Großarl

Vor 50 Jahren hatte der Gildemeister der Georgs-Gilde Erich Cevela 
die Vision eines internationalen Treffens von Gildepfadfindern, zu-
erst beschränkt auf den Alpe-Adria-Raum, kurze Zeit später bereits 
gesamteuropäisch, ja sogar weltweit. Eine Woche lang beschäftigten 
sich in Großarl die Teilnehmer mit relevanten Themen wie z.B. Kli-
maerwärmung, friedlichem Miteinander, Generationenkonflikt, Um-
weltschutz u.v.m., meist mit einem sehr prominenten Redner und 
Impulsgeber (Bundespräsidenten, Europakommissare, Schriftsteller 
…). Natürlich kam auch das gesellige Miteinander nie zu kurz. In der 
Blütezeit kamen mehr als 400 Gildepfadfinderinnen und –pfadfinder 
aus der ganzen Welt ins Großarler Tal. Zuerst im Winter, später in der 
wärmeren Jahreszeit.

Dieses Jubiläum zu organisieren war der Auftrag des Vorstandes der 
Pfadfinder-Gilden Österreichs (PGÖ) an den Gildedistrikt Salzburg/
Tirol. Federführend war der langjährige Organisator des Treffens 
Helmut Hauer, unterstützt von Helga Rathauscher und Markus 
Schicht und einem großartigen Team von insgesamt gut 30 Mitstrei-
tern. 

Nach über einem Jahr der Vorbereitung startete am 27. Mai in der 
Großarler Kirche die einwöchige Geburtstagsfeier einer weltweit ein-
zigartigen Gildenveranstaltung mit über 200 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aus 14 Nationen. Sogar zwei Australier waren angereist. 
Nach den Ansprachen des Verbandsgildemeisters Michael Gruber, 
des Großarler Bürgermeisters, der Repräsentanten des Welt-Gilden-
verbandes ISGF und des Organisators Helmut Hauer entzündeten 
Vertreter jeder Nation eine – mit ihrer Nationalflagge geschmückte – 
Kerze. Der Präsident der Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Hans-Georg Keplinger eröffnete schließlich nach dem Segen durch 
den Großarler Pfarrer Mag. Egberth Piroth feierlich das Forum. Eine 
Abordnung der Pfadfinderjugend bildete mit Flaggen und Fackeln 
ein Spalier.

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartete ein buntes Pro-
gramm. Wanderungen in die heimische Bergwelt, sportliche Aktivitä-
ten wie Asphaltstock-  und Zimmergewehrschießen, Mountainbike- 
und Segway-Touren, ein Konzert der „Comedian Vocalists“, ein 
Lichtbildervortrag über die Schönheiten Salzburgs und vieles mehr 
ließen die Zeit schnell vergehen.

Das gemeinsame Abendessen bildete einen täglichen Fixpunkt im 
Programm. Hier wurden viele Erinnerungen ausgetauscht und neuge-
wonnene Freundschaften gefestigt.

Natürlich stand auch ein Salzburgtag auf dem Programm. Nach einer 
interessanten Stadtführung durch Gildefreunde aus Maxglan konnte 
man sich im Heim der Georgs-Gilde erholen, bevor es zum Empfang 
des Landes Salzburg in der Residenz kam. Landtagspräsident Schöchl 
begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer launigen 
Rede, ein Kammerkonzert begeistere und nach einem opulenten Büf-
fet ging es zurück nach Großarl.

Das Gedenken an 50 Jahre Forum wurde am Mittwoch mit der Eröff-
nung einer umfangreichen Ausstellung eingeläutet. Zahlreiche Expo-
nate, Fotoalben, Logbücher, Filme und Dias ließen die Besucher ein-
tauchen in die Begeisterung der vielen Tausend Teilnehmer der 
vergangenen Jahrzehnte. Am Donnerstag ging es weiter mit einer 
Wanderung zu den Denkmälern der Gildepfadfinder im Gemeinde-
gebiet. Ausgehend von der „Grußhand“ mitten im Ort ging es hinauf 
zum „Europatisch“. Beim „Himmelsknoten“ hoch über Großarl ende-
te das Gedenken mit einem gemeinsamen internationalen Friedens-
gebet. Hier gab es auch einen kulinarischen Abschluss der Feierlich-
keiten. Die Gilde Gföhl mit ihrer Gulaschkanone und die Gilde 
Mülln mit dem Ausschank kühler Getränke stärkten die Wanderer, 
bevor es mit Taxibussen wieder zurück ins Tal ging. Musikalisch be-
gleitet wurde dieser Tag durch die Gitarrengruppe „Ein paar von uns“ 
aus Strasshof unter Hans Kloiber.
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Redner des diesjährigen Forumsgesprächs war der Präsident der Vor-
arlberger Pfadfinder und Pfadfinderinnen Dr. Peter Mück. Sein The-
ma lautete „Begeisterung“ und er spannte einen Bogen von Begeiste-
rung als Grundlage der ehrenamtlichen Arbeit bis hin zu 
generationsübergreifendem Miteinander. Es folgte eine angeregte 
Diskussion.

Am Samstag konnte man sich zwischen acht Workshops entscheiden. 
Die Wahl konnte schon schwerfallen, ob man lieber „Gerichte mit 
Geschichte“ kochen wollte, oder lieber doch zum Jodeln und Volks-
liedsingen ging. Fotografieren oder Volkstanzen, Gewürzstraußbin-
den oder Specksteinschnitzen? Pfadfinden mit und ohne Handicap 
wäre interessant, aber Grillen auch sehr reizvoll. Schließlich fand je-
der, was ihm gefiel und am Nachmittag wurden die Ergebnisse der 
Workshops einem begeisterten Publikum präsentiert.

Beim Gildehall wurde dann viel bedankt durch das Präsidium der 
PGÖ und die Vertreter der Gemeinde. Helmut Hauer bedankte sich 
bei der Gemeinde für die immerwährende gute und äußerst entgegen-
kommende Zusammenarbeit und natürlich auch bei „seinem“ Team. 
Michael Gruber überraschte durch die Ankündigung, dass man sich 
in drei Jahren wieder in Großarl treffen wolle, was den Anwesenden 
sehr gefiel. Eine Fotoschau ließ die Eindrücke der vergangenen Wo-
che noch einmal wach werden, danach ging es zum festlichen Abend-
essen und zum Tanzabend im Hotel Post. Fulminanter Schlusspunkt 
war die Feuershow von „Francesco Ricelli“ am Marktplatz mit viel 
Jonglage, Feuerschlucken und -spucken und bengalischem Feuer.

Nach der Fronleichnamsprozession am Sonntag und einem Früh-
schoppen im Grünen versammelten sich die Teilnehmer am Markt-
platz zu einem Schlusskreis und das Forum wurde offiziell durch Mi-
chael Gruber geschlossen. „Nun Brüder dieses Lebewohl…“ erklang 
zum letzten Mal. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen?
Markus Schicht

Salzburger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen
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Pfadfinder-Gilde Salzburg Maxglan

Augenzeugenbericht
Im Jänner-Gildenabend berichtete Oberst Dr. Bruno Koppensteiner 
über seinen UNO-Einsatz auf Zypern im Jahr 1974. Ursprünglich als 
„Beach Keeping“ Mission belächelt wurde die Situation aufgrund ei-
nes Militätputsches bald dramatisch. Das UNO-Camp lag in der Puf-
ferzone und von beiden Seiten gab es Beschuss. Damit wurde aus ei-
ner Friedensmission plötzlich kriegerische Realität. 
Im Anschluss konnten wir Rudi zum runden Geburtstag gratulieren 
und Harald die „Silberne Eule“ verleihen.  Fritz

Unser Lebenshaus
Am Beginn der Fastenzeit trafen wir uns mit Pfarrer Josef zu einem 
Einkehrtag im Pfarrzentrum, um uns intensiver mit unserem Glauben 
auseinanderzusetzen. Am Beginn lud uns Josef ein, in den beiden Kir-
chen Plätze zu suchen, die uns besonders berühren. Anschließend 
kehrten ins Pfarrzentrum zurück um uns Gedanken über unser Le-
benshaus zu machen: was ist wichtig für mich, wie sieht es in mir aus? 
Schließlich erstellten wir noch Fürbitten und probten die Lieder für 
den Gottesdienst, den wir in der Kleinen Kirche feierten. Fritz

Neuer Gildenrat
Bei der Jahreshauptversammlung im März dankte Gildemeister Fritz drei 
Gildenräten, die bei der Neuwahl nicht mehr kandidiert hatten: Christi-
ne Scheil war fast unglaubliche 40 Jahre im Gildenrat als Kassierin und 
Schriftführerin tätig. Reinhold war seit 16 Jahren und Waltraud Bauereg-
ger seit 4 Jahren im Gildenrat aktiv. Fritz kandidierte wieder als Gilde-
meister, Michael Monz als sein Stellvertreter, Renate Jährig als Schriftfüh-
rerin, Artur Grabner als Programmchef und Harald Schmid als Kassier. 
Neu in den Gildenrat gewählt wurden Evi Fuchs, Lisa Hilzensauer und 
Peter Lindenthaler. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Nach 
der ausführlichen Jahresrückschau konnten wir noch auf den runden Ge-
burtstag von Gertraud Ahollinger anstoßen.   Fritz

Dienstleistungszentrum als Vorzeigeprojekt
Im März besichtigten wir das gemeinsames Altstoffsammel-Zentrum 
der Gemeinden Bürmoos und St. Georgen. Projektleiter Hochradl 
gab uns einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aufga-
ben. Beginnend bei der überdachten Rampe mit den diversen Contai-
nern für Altstoffe wie Papier, Holz, Bauschutt etc. kommen wir ins 
Sammelzentrum wo Problemstoffe, Altkleider, E-Geräte, vor allem 
aber Kunststoffe gesammelt werden. 
Auch auf dem Energiesektor ist man hier auf dem neuesten Stand: 
Fotovoltaik, Erdwärmepumpen und Wärmespeicher machen die An-
lage fast energieautark. Wir sind tief beeindruckt von der erlebten Art 
modernster Umwelttechnik und lassen dieses Erlebnis bei schmack-
haften philippinischen Nudelgerichten im Gasthaus Merzinger in 
Untereching ausklingen.    Artur

90 Jahre Pfadfindergruppe
Die Pfadfindergruppe feiert heuer ihr 90jähriges Bestehen. Aus diesem 
Anlass wurde Anfang April zu einem Festakt eingeladen. Anschließend 
konnten die ehemaligen Mitglieder Erinnerungen austauschen und in 
alten Logbüchern schmökern. Unser Geburtstagsgeschenk an die Grup-
pe war ein Scheck über 1.090,- € für das „Fischerhaus“, verbunden mit der 
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Hoffnung, dass die Verbindung zur Gruppe weiterhin so gut bleibt, da-
mit auch in Zukunft ehemalige Mitglieder der Gruppe zu unserer Gilde 
stoßen.       Fritz

Männerwallfahrt
Bereits zum 7. Mal waren die Gildenmänner Gast von Pater Aurelian 
in St. Ottilien. In Fürstenfeld-Bruck besichtigten wir die beeindru-
ckende Klosterkirche. Anschließend besuchten wir im Klostermuse-
um noch eine interessante Fotoausstellung über Syrien. Nach einem 
Kaffee in der Klosterschänke fuhren wir ans Westufer des Ammersees. 
Dort besichtigten wir die idyllisch am See gelegene kleine Wallfahrts-
kirche St. Alban. Nach dem Abendessen wartete noch eine Überra-
schung auf uns: wir durften die neue Sternwarte in St. Ottilien besich-
tigen. Im Kellerstüberl ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.
Am Morgen des nächsten Tages feierten wir nach dem Frühstück mit 
Pater Aurelian einen Gottesdienst in der Ottilienkapelle, der vom Flach-
gauer Viergesang, der diesmal dabei, musikalisch umrahmt wurde. Nach 
einer Führung durch die Klosterkirche nahmen wir mit einem zünftigen 
Weißwurstfrühstück wieder Abschied von St. Ottilien.  Fritz

Lagerfeeling für Jung und Alt
Als Abschluss der 90 Jahrfeier der Pfadfindergruppe Maxglan fand 
vom 9. bis 12. Mai 2018 in Cesclans bei Tolmezzo in Italien ein allge-
meines Gruppenlager statt. Von den Bibern bis zur Gilde verbrachten 
rund 200 Personen drei wunderschöne Tage auf einem sensationellen 

Lagerplatz, in der bergigen Landschaft der Provinz Udine. Nach vie-
len Jahren konnte ich als Gildemitglied wieder Lageratmosphäre erle-
ben. Ich war beeindruckt was alles geboten wurde und wie alles ge-
klappt und harmonisch abgelaufen ist. Ein Abend am Lagerfeuer 
durfte natürlich auch nicht fehlen. Die einzelnen Stufen unterhielten 
mit Sketches und Parodien und selbstverständlich wurde auch gesun-
gen. Zum Schluss verteilte die Gilde für alle süße Gedenktaler.
Am letzten Lagertag fand nach dem Frühstück eine sehr schöne reli-
giöse Feier statt, bei der unter anderem aus bunten Bändern ein sym-
bolischer Regenbogen als Zeichen der weltweiten Verbundenheit ge-
knüpft wurde. Danach wurden noch die grauen Zellen strapaziert. 90 
Fragen, die die 90 Jahre Pfadfinder Maxglan betrafen, wurden auf 
dem gesamten Lagerplatz verteilt und warteten darauf von den 
„schlauen Maxglanern“ beantwortet zu werden. Aber was wäre ein 
Lager ohne eine gute Lagerküche. Das Küchenteam unter der Leitung 
von Roswitha hat sich die Mühe gemacht, uns mit hervorragend ge-
kochten italienischen Speisen zu verwöhnen. Ein großes Danke-
schön! Auch dem ganzen Organisationsteam gebührt unser großer 
Dank.      Renate

Interessante Städte
Am Stufentagen hatten die Gildemitglieder sowie andere interessierte 
Lagerteilnehmer die Gelegenheit, zwei sehr schöne Städte in der Um-
gebung des Lagerplatzes zu besichtigen. Am Vormittag wurde eine 
Stadtführung durch Tolmezzo angeboten. In der historischen Alt-
stadt mit ihren historischen Wohngebäuden und Arkadengängen, 
sind noch die Reste der früheren Befestigungsmauern zu sehen. Bei 
einem der erhaltenen Stadttore stärkten wir uns in einem kleinen 
Café. Mittags konnten wir unsere Freunde von der Partnergilde Udi-
ne am Lagerplatz begrüßen. Daria, die auch hervorragend Deutsch 
spricht, hat bei der Vermittlung des Lagerplatzes geholfen. Am Nach-
mittag machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Venzone, wo 
uns Daria durch die Altstadt führte. Beim Erdbeben im Mai 1976 
wurde die Altstadt beinahe komplett zerstört. Die Bevölkerung for-
derte den lückenlosen Wiederaufbau der Altstadt. So kann man heute 
innerhalb der Stadtmauern mittelalterliches Flair genießen.     Fritz

Salzburger Pfadfinder 
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Pfadfinder-Gilde Mülln

Stockschießen mit der Gilde Tennengau
„Der Pfadfinder ist fröhlich und unverzagt!“ Diesen Gesetzespunkt 
hatten wir am 1. Februar ganz besonders zu beherzigen, denn wir wa-
ren wieder zum Stockschießen mit der Gilde Tennengau in Kuchl. Bei 
Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schnee-Regen kämpfte ein 
Häuflein Müllner gegen eine Tennengauer Übermacht, blieb am 
Schluss aber knapp siegreich. Im Vereinsheim wartete ein hervorra-
gender Schweinsbraten auf uns. Vielen Dank an die Gastgeber, nächs-
tes Mal gewinnt sicher Ihr.

26. Generalversammlung
Bei der 26. Generalversammlung am 2. März 2018 im Heim der Ge-
orgsgilde wurden neben der Abwicklung der üblichen Regularien 
zwei Gildeschwestern geehrt. 
GM Markus gab zunächst einen Rückblick über das vergangene Gil-
dejahr. Nach dem bewährten Kassenbericht durch Helmut erfolgte 
die einstimmige Entlastung des Gildevorstandes. 
Durch unsere DGM Heidrun Eibl-Göschl wurden für ihre Verdiens-
te um die Gilde Mülln Brigitte Schwarz mit dem Silbernen und An-
nemarie Kraus mit dem Goldenen Weberknoten ausgezeichnet.  
Nach der Vorstellung des Jahresprogramms 2018 – speziell der Gilde-
reise nach Trient – erzählte uns Rudi Schicht über das Rotary-Projekt 
in Ghana, wie gewohnt mit eindrucksvollen Lichtbildern. Natürlich 
gab es auch wieder Pfadfinderlose, die reichlich gekauft wurden. 
Herzlichen Dank an die Georgsgilde, besonders an Helmut für den 
Barbetrieb und an Helga für das gute Essen.

 „Der Pfadfinder – das unbekannte Wesen“ 
Passend zum Jahresthema „Scouting“ war es an der Zeit, dass wir uns 
unserer Wurzeln als Pfadfinder besannen. GM Markus hielt im Pfad-
finderhaus einen Vortrag für „Quereinsteiger“ und „alte Hasen“ über 
das Leben von Baden-Powell, die Gründung der Pfadfinder und die 
Philosophie unserer Bewegung. Insgesamt ein interessanter Abend. 
Kulinarisch waren wir wieder exzellent mit einem Schmankerlbüffet 
versorgt.

„Bad Reichenhall Teil 2“ mit den Tennengauern
Anfang Mai stand der zweite Teil der Bad Reichenhall-Führung für 
die Gilde Tennengau am Programm. Vergangenes Jahr endeten wir 
mit dem Stadtbrand von 1834, heuer setzten wir fort mit dem Wie-
deraufbau, dem Beginn des Kurbetriebes und der Entwicklung der 
Stadt bis in die Neuzeit. Ausklingen ließen wir den Nachmittag im 
Bürgerbräu.

Brauereibesichtigung in Wildshut
Am 4. Mai waren wir zu Gast im Gut Wildshut der Stieglbrauerei. 
Hier hat man sich ganz den Ursprüngen der Landwirtschaft und der 
Bierbrauerei im Speziellen verschrieben. Während der gut einstündi-
gen Führung erfuhren wir viel über die Braukunst sowie biologische 
und nachhaltige Landwirtschaft. Natürlich durften wir auch die be-
sonderen Bierspezialitäten unterwegs verkosten. Danach gab es noch 
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eine deftige Jause mit Produkten vom Mangalitzaschwein, selbstgeba-
ckenem Holzofenbrot und vielem mehr.

50 Jahre Forum Großarl
Selbstverständlich waren auch wir bei der Jubiläumswoche in Großarl 
dabei Und zwar mit neun Teilnehmern und zwei zusätzlichen Work-
shopleitern. Wir stellten außerdem die meisten Mitarbeiter. Monika 
hielt ihren Gewürzstrauß-binden-Workshop sogar an zwei Tagen ab! 
Am Nostalgietag stemmten wir den Ausschank. Aufgrund des heißen 
Wetters war dieser auch dringend notwendig. Insgesamt war es zwar 
sehr viel Arbeit, die wir leisteten, aber so können wir mit Stolz zu-
rückblicken auf ein  gelungenes Jubiläumsforum. Herzlichen Dank an 
alle, die mitgeholfen haben. Einen detaillierten Bericht findest Du auf 
der Seite des Gildedistrikts Salzburg-Tirol. 

Haus der Berge
Ein Häuflein aus fünf bzw. später sieben Aufrechten besuchte am 9. 
Juni Berchtesgaden. Ziel war das Nationalparkmuseum „Haus der 
Berge“. Thematisch ist die Ausstellung aufgebaut in Wasser-Wald-
Alm-Berg. Wir wanderten unter Vogelgezwitscher und Hirschröhren 
hinauf zu den Kühen auf der Alm, um abschließend den Watzmann 
zu bezwingen. Beeindruckend und ansprechend gestaltet hinterließ 
diese Berchtesgadener Attraktion einen nachhaltigen Eindruck bei 
uns. Schade, dass nur so wenige kamen. Ausklingen ließen wir den 
Nachmittag im Hofbräustüberl.   Markus Schicht

Salzburger Pfadfinder 
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