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Maxi Stöllner aus Maxglan auf der 
RaRo-Wanderung am Landes-
lager PUR.
Foto: PUR
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Die Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
bedanken sich bei der Stadt Salzburg und der 
Salzburger Landesregierung für ihre Unter-
stützung unserer Jugendarbeit im Jahre 
2021/2022. Gefördert von:

Editorial
Jetzt bin ich doch noch für weitere Tätigkei-
ten für unseren Landesverband eingefan-
gen worden … dabei war ich die längste Zeit 
der Meinung, mit meinem Engagement für 
die Pfadfinderei in Maxglan schon völlig 
ausgelastet zu sein – dort produziere ich 
schon seit über 15 Jahren monatlich die 
Gruppenzeitschrift die Glocke und küm-
mere mich im Hintergrund um dieses und 
jenes. So wie es aussieht, kann ich wohl 
nicht Nein sagen. Ich könnte aber auch 
behaupten, es ist mir einfach wichtig, 
unsere Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen irgendwie festzuhalten und „unter 
die Leute zu bringen“. Seit Jahren predige 
ich in meiner Gruppe, wie wichtig es ist, 
unser tolles und vielfältiges Programm zu 
dokumentieren und diese Doku-
mentation auch „öffentlich“ 
zugänglich zu machen. Wir 
schwimmen meist in 
unserer eigenen kleinen 
Blase und vergessen 
allzu oft, dass Aussenste-

hende gar nicht wissen was wir tun. Noch 
schlimmer, wir wissen oft gar nicht, dass 
andere ganz ähnliche und manchmal auch 
gleiche Aktivitäten wie wir machen.

Im vergangenen Sommer am PUR habe 
ich nun endgültig erkennen müssen, dass 
wir unsere Ressourcen meist schlecht 
nutzen. Eine übergeordnete Organisations-
ebene wie der Landesverband ist für uns 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder wichtig. 
Wir können allein in unseren Gruppen 
tolles Programm und noch bessere Aktio-
nen planen und umsetzen, aber gemeinsam 
schaffen wir noch viel mehr und viel 
Größeres. Das PUR ist dafür wohl das beste 
Bespiel. Mein Beitrag mit meiner neuen 
Arbeit am Scouting: das Gemeinsame unter-
stützen. Warum nicht?

Liebe Grüße und Gut Pfad, Christoph

Christoph „fox“ Fuchs
Salzburg 6 Maxglan

Verdienstzeichen 
des Landes Salzburg für 
Monika und Adi Kronberger
Monika und Adi Kronberger haben das Verdienstzeichen des Landes Salzburg von Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer verliehen bekommen. Die beiden waren vor 50 Jahren an der 
Gründung des Pfadfinderdorfes Zellhof am Grabensee beteiligt und haben dieses internati-
onale Pfadfinderzentrum jahrzehntelang geleitet.

v.l.n.r.: Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, Monika und Adi 
Kronberger und die Landtagspräsidentin Dr. Brigitta Pallauf
Foto: Land Salzburg/Franz Neumayr
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Ressourcen schonen und 
trotzdem Erfolge erzielen
Liebe Salzburger Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder,

es freut mich, dass ich – nach ungewoll-
ter Auszeit – hier wieder einleitende Worte 
schreiben kann. Viele von euch haben mich 
im letzten Jahr super unterstützt und 
darauf geachtet, dass alles weitergeht, was 
weitergehen soll. Wir haben gemeinsam 
begonnen, Dinge, die nicht unbedingt 
jemand ehrenamtlich in seiner Freizeit 
machen muss, an Professionisten zu 
vergeben – das wird auch weiter passieren 
und weiter ausgebaut werden. In Zeiten, in 
denen ehrenamtliches Engagement immer 
wertvoller wird, müssen wir besonders 
darauf achten, auch unsere eigenen Res-
sourcen zielgerichtet und effizient einzutei-
len aber auch zu schonen. Wenn man sich 
engagiert, so sollen es die wichtigen Dinge 
sein, um die man sich kümmert. Das gilt für 
die Leiterinnen und Leiter, die primär 
darauf achten können sollen, dass die 
Kinder und Jugendlichen ein großartiges 
Pfadi-Programm in den Heimstunden und 
abenteuerreiche Lager erleben können. Das 
gilt auch für die Funktionäre in den Grup-
pen und im Landesverband – sie sollen Zeit 

und Nerven dafür haben, die Leiterinnen 
und Leiter tatkräftig zu unterstützen. Leider 
ist genau diese Einstellung in den letzten 
Jahren auf Bundesebene ein wenig verloren 
gegangen und ja, mir tun tagelange Sitzun-
gen mit dauernden Schuldzuweisungen 
und pfadfinderunwürdigen Grabenkämp-
fen wirklich weh. Ich hoffe, dass die ersten 
Verbesserungsversuche, die auf der 
Bundes tagung gestartet wurden, auch 
Früchte tragen und alle wieder gemeinsam 
an der Erreichung unserer Ziele arbeiten.

Vielleicht bin ich aber auch deswegen 
so stolz auf alle Leiterinnen, Leiter und 
Funktionäre in Salzburg. Gemeinsam 
haben wir heuer etwas außerordentliches 
erreicht: wir haben ein besonderes Landes-
lager veranstaltet. Das pur in Ebenau war 
nicht nur das erste Großlager in Österreich 
seit Beginn der Covid-Pandemie und somit 
gleich auf vielen Ebenen Gradmesser. Mit 
pur wollten wir Vieles neu denken und uns 
gleichzeitig auf das Wesentliche, auf den 
Kern fokussieren – das haben wir bravou-
rös erreicht. Auch alle weiteren Ziele, wie 
beispielsweise nachhaltig und ressourcen-
schonend zu sein, oder auch offen für 

ukrainische Jugendliche zu sein, sind uns 
gut gelungen. Ich bin noch immer begeis-
tert von der einzigartigen Team-Leistung, 
die dieses Lager ermöglicht hat. Nochmals 
vielen Dank an alle, die dazu beigetragen 
haben, dass pur ein „Erfolg pur“ wurde – 
das Kernteam, die Bereichsleiterinnen und 
Leiter mit ihren Mitarbeiterteams und 
natürlich auch die Leiterinnen und Leiter, 
die die Kinder und Jugendlichen betreut 
haben.

Mit dem Elan und der Freude, die am 
Lager zu spüren war und die auch weiter 
anhält, freue ich mich auf die nächsten 
Monate und Jahre.

Liebe Grüße und Gut Pfad, Haggi

Christian Haggenmüller
Präsident der Salzburger Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen

Christian „Haggi“ 
Haggenmüller
Präsident der Salz-

burger Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen

v.l.n.r.: Niki Lebeth, Andrea Klima, Christoph Ablinger und Brigitte Erda
Foto: LV Salzburg

Neuwahl zur Leitung des Landesjugendrates
Im Oktober wurde ein neues Mitglied für 
die Landesjugendratsleitung gewählt. Von 
Vertreter*innen der Gruppen Henndorf, 
Maxglan, Mülln und Parsch-Aigen wurde 
Christoph (ebenfalls aus der Gruppe 
Parsch-Aigen) einstimmig gewählt und 
wird gemeinsam mit Andrea die Interessen 
der 16-  bis 24-jährigen Jugendlichen in 
Salzburg vertreten. Neben vielen Infos über 
den Jugendrat und Jugendbeteiligung auf 
Bundesebene gab es viel Zeit zum Vernet-
zen, und natürlich wurde für ausgezeich-
nete Verpflegung gesorgt. Dafür ein Danke 
an Niki und Brigitte! 

Wir freuen uns auf die zukünftigen 
Aktionen und sind schon motiviert für 
alles, was in den nächsten Jahren auf uns 
zukommt!
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Landes-
leitertagung
Nachdem die LLT kurzfristig um eine Woche 
wegen Covid-19 verschoben werden musste, 
konnten wir doch noch im Schischulheim 
in Zauchensee im April des Jahres Quartier 
beziehen. Durch die herzliche Aufnahme 
von Arma, einer Leiterin der neu gegründe-
ten Gruppe Enns/Pongau fühlten wir uns 
alle gleich sehr wohl. Der Samstag stand im 
Zeichen von Informationen:

 ʼ pur 22
 ʼ Themen aus dem Bundesverband 
(auch für die einzelnen Stufen)

 ʼ Stufenarbeit

Der Abend begann mit einer Nachtwande-
rung im tiefsten Winter (Adventwanderung 
im besten Sinne) und anschließendem 
gemütlichem Beisammensitzen, viel singen 
mit Gitarrenbegleitung und einer sehr 
guten Mitternachtsjause. Sonntag waren 
dann Workshops angesagt: Raketen ofen, 
Nachhaltigkeit im Alltag, Up cycling, Erste 
Hilfe, die richtige Masche für die Patschen, 
Knoten & Tuch, nie ohne Seife waschen und 
Sicherheitshalber.

Nach viel Spaß und guten Gesprächen 
kam noch zum Abschluss Mo mit Leo und 
übte mit uns das pur-Lagerlied, bevor es 
mit dem Bus wieder nach Hause ging.

Jugend für 
 Frieden in Europa
Solidarität mit 
der Ukraine
Nach dem Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine haben die Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen Österreichs gemeinsam mit 
anderen Jugendorganisationen folgendes 
Statement unterzeichnet:

Frieden ist unser höchstes Gut. Wir sind 
als junge Generation mit dem Versprechen 
des Friedens in Europa aufgewachsen. 
Daher sehen wir es auch als unsere Verant-
wortung, uns für friedliche Lösungen 
einzusetzen und entschieden gegen kriege-
rische Auseinandersetzungen in Europa 
und weltweit aufzutreten. Es braucht eine 
Antwort der internationalen und europäi-
schen Staatengemeinschaft, die sich für die 
sofortige Wiederherstellung von Frieden 
einsetzt. Kinder und Jugendliche haben ein 
Recht auf Schutz bei bewaffneten Konflik-
ten (uN-Kinderrechtskonvention Art. 38) 
und eine besondere Rolle bei Friedensbil-
dung und Konfliktlösung (uN Sicherheits-
ratsresolution 2250, Youth, Peace and 
Security). Das Aufwachsen im Krieg bedeu-
tet jedoch Traumatisierung und Chancen-
raub einer gesamten Generation.

Die Bundesjugendvertretung und die 
unterzeichnenden Organisationen beken-
nen sich deshalb zu den Grundwerten des 
Friedens, der Demokratie, der Menschen-
rechte und des Rechtsstaats. Wir verurtei-
len das völkerrechtswidrige Vorgehen 
Russlands klar und fordern den soforti-
gen Rückzug der russischen Truppen 
zur Deeskalation des Konflikts!

In Salzburg haben wir ein besonderes 
Zeichen der Solidarität gesetzt, indem wir 
Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine 
die Teilnahme an unserem Landeslager pur 
ermöglicht haben.Fotos: Vinzenz Stadtmüller
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Herbst mit  PUR em  Rückblick
Das Herbstfest im Pfadfinderhaus im 
September stand im Zeichen des Rückblicks 
auf das Salzburger Landeslager PUR. Präsi-
dent Christian „Haggi“ Haggenmüller 
begrüßte die Leiterinnen und Leiter der 
Salzburger Pfadfindergruppen und 
bedankte sich für ihr Engagement. Nach 
einem Video über das Landeslager, betonte 
Haggi, wie schwierig die Vorbereitungs-
phase in Coronazeiten war und welche 
Meilensteine gesetzt werden etwa im 
Bereich „Nachhaltigkeit“ oder durch die 
Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugend-
licher. Haggi bedankte sich beim Kernteam 
(Brigitte, Hannah, Fritz, Rudi, Kurt und 
Niki), das für die Gesamtorganisation des 
Lagers verantwortlich war. Vlad von der 
ukrainischen Gemeinde Salzburg, 

der am Lager auch als Dolmetscher fun-
gierte, bedankte sich ebenfalls. Anwesend 
war auch der Bürgermeister der Gastgeber-
gemeinde Ebenau Johannes Fürstaller. 
Er betonte, wie gut das Landeslager in 
der Gemeinde aufgenommen wurde.

Zwei verdiente Pfadfinderinnen wurden 
mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Salz-
burger Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
ausgezeichnet: Gerlinde Hochmair, lang-
jährige Gruppenleiterin in Zell am See und 
Daniela Pickl, bis zur letzten Wahl Vizeprä-
sidentin der Salzburger Pfadfinderinnen.

Abschließend lud Fritz im Namen der 
Pfadfinder-Gilden zum Schmankerlmarkt 
ein als Zeichen der Anerkennung für die 
ehrenamtliche Arbeit.

Das PUR Kernteam (v.l.n.r.): Hannah, Niki, 
Brigitte, Fritz, Rudi und Kurt.

Gerlinde Hochmair langjährige

Gruppenleiterin in Zell am See.

Die Pfadfinder-Gilden luden zum Schmankerlmarkt am Herbstfest 
als Zeichen der Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit.

Fotos: Fritz Ortner
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Pfadfinderleben PUR
Das Salzburger  Landeslager 
PUR in Ebenau 

Ein Pfadfinderleben und ein Pfadfinderin-
nenleben werden geprägt von Gemein-
schaft, Erlebnissen, Abenteuer, Natur und 
der Möglichkeit persönliche Erfahrungen 
zu sammeln. Das Salzburger Landeslager 
PUR in Ebenau konnte genau das bieten. Mit 
großen Ankündigungen startete man nach 
der Großlager-Pause in ein PURes Abenteuer 
und konnte die Erwartungen dabei nicht 
nur erfüllen sondern sogar noch über-
treffen.

Abenteuer PUR

Die Idee war, vieles neu zu denken und 
dabei auf den Kern und das Wesentliche zu 
fokussieren. Die Wanderung als Naturerleb-
nis und um die eigenen Grenzen aufzuzei-
gen … am PUR auch bei der einfachen Tour 
schon mit 19 km – das Glücksgefühl 
gemeinsam am Gipfel ist dann noch über-
wältigender. Das PURe Programm zeigte 
hunderte Facetten und Möglichkeiten auf, 
von regionaler Handwerkskunst bis hin 
zum Schnitzkurs, von der Radtour über die 
Kajaktour bis hin zur Höhlenexpedition, 

vom Mehlmahlen bis hin zum Pizzabacken 
im selbstgebauten Ofen, vom Improtheater-
Workshop bis hin zum Karatekurs, von der 
Sightseeingtour bis hin zum Survivaltrai-
ning mit Experten des Bundesheers.

Gemeinschaft PUR

Zusammenrücken und einander näher 
kommen, nicht nur am Lagerfeuer, so das 
Ziel. Die teilnehmenden Gruppen wurden 
immer zu zweit oder zu dritt zusammenge-
würfelt, teilten sich einen Lagerplatz und 
bildeten Kochgemeinschaften. Das half 
nicht nur Ressourcen zu sparen und 
Lebensmittel intelligent zu teilen, sondern 
brachte dabei neben der Zweckgemein-
schaft auch für viele Gruppen neue Freund-
schaften. Bei den Wanderungen bildeten 
sich Interessensgruppen, die gemeinsam 
die größten Herausforderungen bestanden. 
Besonders bei der Eröffnungsfeier, beim 
Konzert der Salzburger Band Please 
Madame und bei der Abschlussfeier war 
der gemeinsame Spirit am PUR besonders 
zu spüren.

Fotos: PUR
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Solidarität PUR

Ein großes integratives Experiment wurde 
mit der Aufnahme von über 100 ukraini-
schen Kindern und Jugendlichen am PUR 
gewagt. Dabei wurden die ukrainischen 
Gäste in Kleinstgruppen direkt bei den 
teilnehmenden Gruppen untergebracht, 
schliefen mit ihnen in ihren Zelten, koch-
ten und aßen mit ihnen und nahmen 
gemeinsam am Programm teil… so zumin-
dest der Plan. Bei der Planung und Umset-
zung hat uns das Vertriebenenmanagement 

des Landes Salzburg und allen voran ihr 
Koordinator Reinhold Mayer unterstützt. 
Dennoch war es ein gewagter Plan, denn 
die Sprachhürde zeigte sich trotz 
Dolmetscher:innen als größtes Hindernis 
und die Vorstellungen von einem Pfadfin-
derlager waren unterschiedlicher als wir 
selbst angenommen hatten. Für viele 
gastgebende Gruppen war die Herausforde-
rung dabei sehr groß und wir möchten 

allen nochmals herzlich danken, 
dass sie sich auf dieses Projekt 
eingelassen haben. Für viele unserer 
Gäste war das Leben als Pfadfinder und 
Pfadfinderin nach einigen Tagen dann 
doch zu viel. Immerhin haben sich aber 
etwa 30 Ukrainer und Ukrainerinnen im 
Kreis der Pfadfinder:innen sehr wohl 
gefühlt, sind bis zum Ende des Lagers bei 
ihren Gastgebergruppen geblieben und 
haben enge neue Freundschaften gefunden. 
Nur ein Drittel mag jetzt wenig klingen, ist 
es aber nicht, wie uns auch die Expertin-
nen vom Österreichischen Integrations-
fonds versicherten, die unser  Projekt 
begleiteten. Unser Fazit: Der Versuch ist 
mit Anlaufschwierigkeiten dennoch als 
geglückt zu bewerten und wir konnten den 
meisten der teilnehmenden ukrainischen 
Kindern und Jugendlichen zumindest ein 
paar Tage Abwechslung und Abenteuer in 
ihr Leben bringen.

Nachhaltig PUR 

Ein wichtiges Thema am PUR war Nachhal-
tigkeit. Schon vor dem Lager waren die 
teilnehmenden Gruppen aufgefordert, 
möglichst klimaschonend anzureisen. 
Dreiviertel folgten der Herausforderung 
und kamen zu Fuß, mit dem Rad oder 
transportierten ihre gesamte Ausrüstung 
im Zug – dafür gabs auch Preise im Anrei-
sewettbewerb. Auch am PUR selbst galt es 
neue Wege zu beschreiten, so zum Beispiel 
beim Kochen. Die Aufgabe bestand darin 
am offenen Feuer mit einem selbstgebauten 
Raketenofen zu kochen. Fast alle am PUR 
folgten der Einladung, bauten kreative 
Raketenöfen und bereiteten auch alle 
Mahlzeiten darauf zu. Mit manchen Öfen 
konnten sogar 90% Brennholz eingespart 
werden (im Vergleich zu einem normalen 

Kochfeuer). Mobiltelefone 
wurden mit Solarstrom aufgela-

den und viele kleine weitere Inter-
ventionen brachten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hoffentlich zum Nachden-
ken über einstudiertes und gewohntes 
Verhalten. Ein sehr wichtiger Punkt dabei 
war, aufzuzeigen wo Energie verbraucht 
wird. An allen Verbrauchsstellen haben wir 
dazu Messeinheiten installiert, laufend den 
aktuellen Verbrauch dokumentiert und 
auch am Lager kommuniziert. So wurden 
zum Beispiel nur 54,3 Liter Wasser je Tag 
und Person verbraucht – das sind über 70 
Liter weniger als der durchschnittliche 

Haushalt pro Person an jedem Tag im Jahr 
in Österreich verbraucht. Es ging uns 
vorrangig nicht darum, auf alles zu ver-
zichten, sondern durch intelligent geplan-
ten Einsatz der Mittel das Bestmögliche zu 
erreichen. Wir haben dabei auch während 
des PUR selbst versucht noch weiter zu 
optimieren. → 

Christoph „fox“ Fuchs
am PUR verantwortlich für 
Kommunikation und 
Nachhaltigkeit
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→ Als kleines Beispiel kam von einem 
Guides über unsere Lagerzeitung der 
Einwand, die Haselnuss-Frühstückscreme 
beinhalte Palmfett … nach kurzer Rück-
sprache mit der Verpflegung wurde das 
sofort auf palmölfreie Produkte umgestellt. 
Wichtig war uns aufzuzeigen, dass durch 
unser Handeln – und sind die Aktionen 
dabei auch noch so klein – Einfluss auf 
unsere Umwelt und somit auch auf unsere 
Zukunft genommen werden kann.

Es lohnt sich, einen detailierten Blick 
auf das Thema Müll zu werfen: Wir haben 
uns zum Ziel gesetzt, am PUR noch weniger 
Müll als bei allen anderen Landeslagern 
pro Teilnehmerin und Teilnehmer zu 
produzieren. Mit 3,8 kg war das Ziel für die 
11 Tage Lager schon sehr weit unter der 
vergleichbaren Haushaltsmenge von 
15,23 kg. Das Abfallmanagement am PUR 
wurde mit einer zentralen Sammelstelle 
durch die PUR Technik verwaltet. In den 
einzelnen Unterlagern gab es an sogeann-
ten Müllinseln zu bestimmten Öffnungszei-
ten für die einzelnen Gruppen die Möglich-
keit, ihre Abfälle zu entsorgen. Die 
überwachte Abgabe und die Bewertung der 
Abfälle für saubere Trennung sorgte für 
eine minimale Müllmenge. Nachteil war 
dabei, dass der Müll innerhalb des Lager-
platzes transportiert werden musste. Schon 
nach kurzer Zeit entstand dabei ein gernbe-
obachtetes, allabendliches Ritual mit 
Dudel sack begleitung.„

Am PUR wurden gesamt 4.115,8 kg 
Müll produziert, das entspricht 
einer Menge von 2,91 kg je Person, 
das sind nur 265 g Müll am Tag pro 
Person.

In folgende Fraktionen wurde getrennt: 
Biomüll (3.264 kg), Kunststoffe (132 kg), 
Metall (119 kg), Glas (getrennt in bunt und 
weiß, 600 kg), Speiseöl und flüssiges 
Speisefett, Papier und Karton (740 kg). 
Verwertbare Lebensmittel konnten bei der 
Lebensmittelausgabe retourniert werden 
und wurden von der Mitarbeiter:innen-

küche verwertet. Durch die intelligente 
Planung der Lebensmittelausgabe wurden 
nur sehr wenig Lebensmittel weggeworfen. 
Was übrig blieb ging an die Pferde und 
Schweine unserer Nachbarn in der 
Gemeinde Ebenau. Am Ende des Lagers 
mussten noch die Ziegeln und der Lehm der 
Raketenöfen und Feuerstellen entsorgt 
werden. Dieser Bauschutt konnte zu 100 % 
recycelt werden und wurde als Ziegelgranu-
lat wieder in die Kreislaufwirtschaft einge-
bracht. Das verwendete Stangenholz und 
Schwartlinge wurde zum einen wiederver-
kauft und die Reste, die nicht verkauft 
werden konnten, wurden zu Hackschnitzel 
verarbeitet. Beim Abbau des Lagers fielen 
noch 1.200 kg Sperrmüll und 1.100 kg 
Gewerbabfall (Restmüll mit geringerem 
Raumgewicht) an. Auf die Verwendung von 
Fließ als Belag auf den Wegen wurde schon 
in der Planungsphase verzichtet, um nicht 
unnötig große Mengen Müll zu verursachen. 
Durch die konsequente Müllvermeidung 
und Mülltrennung wurden am PUR nur 
225 kg Restmüll produziert (das entspricht 
0,16 kg Restmüll pro Person).

Erlebnis PUR

Das Engagement unseres Teams und die 
Begeisterung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben das PUR zu einem unver-
gesslichen Erlebnis gemacht. Wir haben 
vieles ausprobiert, haben gemeinsam 
Abenteuer bestanden und blicken nun 
zurück auf ein phänomenal gutes PUR. 
Vielen Dank für deinen Beitrag dazu.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit und den 
gesamten Nachhaltigkeitsbericht findest 
du auf www.pur.at

Fotos: PUR
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Noch mehr Bilder findest 

du auf www.pur.at

9



Das erste Highlight des vergangen Jahres 
war das alljährliche Winterlager auf unse-
rer Hütte in Wagrain. Dachten wir zumin-
dest, denn durch die verschärften Corona-
bestimmungen mussten wir das Lager sehr 
kurzfristig absagen. Nein, eigentlich haben 
wir es nur verschoben, denn ein paar 
Wochen später durften wir ohne Bestim-
mungen unbeschwerte Tage auf der Hütte 
verbringen. Schnee, Spaß, Wasser holen, 
Schifahren, Hüttenabende … es war wie 
immer sehr urig, unterhaltsam und lustig. 

Ein anderes Highlight dieses Jahres war, 
erstmalig in der jüngeren Geschichte der 
Zwoarer, ein gemeinsamer Arbeitseinsatz 
aller Leiter, Mitarbeiter, Kinder und deren 
Eltern auf der Katze. Ein ganzer Tag wurde 
Holz geschnitten, gestapelt und eingela-
gert; Unkraut gerupft und sämtliche Sturm- 
und Baustellenschäden entfernt; das Heim 
geschrubbt, geputzt und allgemein sehr 
viel gehackelt. Die Katze erschien in neuem 
Glanz, was bei einem gemeinsamen Lager-
feuer im Anschluss bis spät in die Nacht 
gefeiert wurde. 

Nach zwei Jahren voller Entbehrungen 
(aufgrund von Corona und – fast noch 
schlimmer – der riesigen Baustelle auf der 
Katze) durften wir das erste Mal seit langem 
wieder ein richtiges Sommerfest veranstal-
ten! Alle sind gekommen: Kinder, Familien, 
Freundinnen und Freunde, Leiterinnen 
und Leiter sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Bei wunder-
schönem Sommerwetter 
feierten wir das Leben, die 
Pfadfinder und die Freund-
schaft (und einen Geburtstag). 

Besonders schön waren in 
diesem Jahr die zahlreichen 
Versprechensfeiern. In Zeiten von 
Quarantäne, Schnupfen & Co muss man 
flexibel sein, und so gab es heuer insge-
samt vier Möglichkeiten, bei denen beacht-
lich viele Kinder bei uns Zwoarern ihr 
Versprechen ablegen durften. 

Der Höhepunkt war aber natürlich das 
Sommerlager. Den Anfang machten die 
WiWö. Unter dem Motto „Wir basteln uns 
ein grünes Sommerlager“ verbrachten sie 
fünf Tage voller Spaß, Abenteuer und PURer 
Natur in St. Georgen im Attergau. 

Und dann kam das PUR22. Es war 
genauso, wie man sich ein Pfadfindergroß-
lager vorstellt und eigentlich noch ein 
bisschen mehr: endlich wieder mit so 
vielen gleichgesinnten, verrückten, liebens-
werten, einzigartigen Menschen elf gemein-
same Tage verbringen. Und unsere GuSp 
und CaEx waren mittendrin. Auch die 
WiWö, die am BiWiWö-Tag dabei waren 
und das erste Mal Großlagerluft schnup-
pern durften, waren begeistert. Dieses 
herrliche Lager zusammenzufassen würde 
den Rahmen sprengen, daher möchten wir 
nur so viel sagen: wir ALLE (WiWö, GuSp, 
CaEx, Leiter*innen und Mitarbeiter*innen) 
fanden das PUR einfach ein PURes, wunder-
schönes, tolles, einzigartiges Abenteuer! 
Schön, dass wir dabei sein durften!

Und so sind wir voller Energie und Motiva-
tion mit unserem traditionellen Herbstfest 
ins neue Jahr gestartet. Diesmal machte 
uns das Wetter einen Strich durch die 
Rechnung (so dachten wir zumindest), 
trotzdem fanden sehr viele, unerschütter-
liche, wetterfeste Kinder den Weg zu uns 
auf die Katze. Der Großteil ist geblieben, 
und so müssen wir uns um das Fortbeste-

hen der Zwoarer so bald keine 
Sorgen machen.

Sabine „Bine“ Hinteregger
Gruppenleiterin der Zwoarer

Das Beste vom  Besten 
auf der Katze
Ein ganzes Pfadfinderjahr auf ein paar Zeilen zusammengefasst? Wir wollen es versuchen 
und beschränken uns auf das „Beste vom Besten“. Mit wenig Text und vielen Fotos, die 
bekanntlich mehr sagen als alles andere. 
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Winter- und 
Frühlingslager
Motiviert und voller Freude ging es für 
WiWö, GuSp und CaEx im Frühjahr 2022 auf 
Wochenendlager. Die WiWö verbrachten bei 
traumhaftem Wetter einige Tage in der 
eingeschneiten und versteckten Spechten-
schmiede, während die GuSp nach Kössen 
in Tirol reisten. Dort ging es, gestärkt mit 
selbstgekochtem Rührei, über Hügel und 
Wiesen bis hin zur wunderschönen Klau-
senbachklamm. Die CaEx verbrachten ihr 
Wochenendlager auf dem Lipplgut, wo sie 
mit gusseisernem Topf und Dutch Oven 
verschiedene köstliche Mahlzeiten zuberei-
tet, Mocktails geschlürft und in aller 
Finsternis über ihr Feuer gewacht haben. 

 

Pfingstlager
Besonders haben wir uns über unser 
Pfingstlager gefreut. Von den WiWö 
aufwärts ging es mit der Lokalbahn und 
einer anschließenden kleinen Wanderung 
in Richtung Lipplgut. 

Während des wohlverdienten Abend-
essens machten ein paar Götter auf sich 
aufmerksam, die ohne ihre Fähigkeiten 
aber sehr schusselig wirkten. So mussten 
alle Stufen, inklusive der besuchenden 
Biber, den Göttern helfen, ihre Fähigkei-
ten in einer großen Lagerolympiade 
wiederzuerlangen. Nachdem auch das 
geschafft war, machten die Stufen mit 
ihrem Programm weiter – das heißt 
Teambuilding, Vorbereitungen für das 
Landeslager oder auch einfach mal 
wieder das Lagerleben  genießen. 
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Abschluss feuer
Um das Pfadfinderjahr gemeinsam abzu-
schließen, hatten wir dieses Jahr wieder 
unser Abschlusslagerfeuer im Hof des 
Pfadiheims. Es wurde nicht nur gesungen, 
sondern auch gemeinsam auf das letzte 
Jahr zurückgeblickt. Mit dem Ende des 
Pfadfinderjahres durften wir uns herzlich 
bei Johnny und Kerschi für ihre Zeit als 
Gruppenleiter bedanken, da sie sich nach 
diesem Pfadfinderjahr von uns als diese 
verabschiedeten. 

WiWö 
 Sommerlager

Noch nicht alt genug fürs Landeslager, 
aber genauso voller Vorfreude ging es für 
die WiWö auf Sommerlager nach Pfaffing. 
In einer Woche mit sehr hohen Temperatu-
ren und dementsprechend viel Badezeit im 
Höllerersee, bekamen sie aber auch Besuch 
von Harry Potter, der doch tatsächlich zur 
gleichen Zeit das Lipplgut für seine Ernen-
nung zum Schulleiter gebucht hatte. Nach-
dem Dolores Umbridge dies aber vereitelte, 
mussten die WiWö tapfer ihre Zauberstäbe 
in verschiedenen Unterrichtseinheiten mit 
den Professoren von Hogwarts schwingen, 
um Harry, Ron und Hermine zu helfen, die 
Ereignisse wieder in die richtige Richtung 
zu lenken.

 

Eröffnungslager
 Um gut in das Pfadfinderjahr zu starten, 
fuhren wir für ein Wochenendlager auf das 
Lipplgut. Die perfekte Gelegenheit für alle 
Stufen, ihre Überstellungen durchzuführen. 
So wurden die Kinder und Jugendlichen 
über kleine Flüsse bis hin zu einer großen 
Seilrutsche in die nächste Stufe überstellt. 
Hervorgestochen sind natürlich die neuen 
RaRo, die sich in einem riesigen Spiel von 
1, 2 oder 3 beweisen mussten.
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Das Ende  einer Ära und 
 frischer Wind in Maxglan
Georg Sturm, Ernst und Roswitha Fuchs 
 treten nach 30 Jahren von ihrem Amt der 
Gruppen leitung in Maxglan zurück.

Die neue Gruppenleitung in Maxglan (v.l.n.r.):
Hans Fischer, Eva Pfeiffer, Erwin Luger, Andrea Erda 
und Michael Gallhammer-Sassali.

Es begann 1992, als Josef Reischl sein Amt 
als Gruppenleiter der Maxglaner, das er seit 
1985 übernommen hatte, niederlegte. Es 
dauerte ein wenig, bis auch seine Amtskol-
legin Christl Weber die Führung der Max-
glanerinnen abgab und bis klar war, wer in 
der Gruppenleitung folgen wird. Am 
26. März 1993 war es dann soweit und mit 
einem Fest am damals noch sehr kleinen 
Georgsgrund begann eine neue Ära der 
Pfadfindergruppe Maxglan. Der damals 
38-jährige Ernst und seine um ein Jahr 
jüngere Frau Roswitha Fuchs übernahmen 
die Leitung der Maxglaner und Maxglane-
rinnen gemeinsam mit Georg Sturm jun. – 
der feierte kurz davor seinen 27. Geburtstag 
und war damit auch der jüngste Gruppen-
leiter in Maxglan. Ab 2004 wurde das Team 
von Hans Fischer unterstützt, er war fortan 
für die Ausbildung der Leiter und Leiterin-
nen verantwortlich.

30 Jahre lang war die Gruppenleitung mit 
Ernst, Roswitha und Georg tätig und hat die 
Maxglaner maßgebend geprägt. Mit dem 
Ende des vergangenen Pfadfinderjahres 
sind die drei nun zurückgetreten und 
haben Platz für eine neue, jüngere Grup-
penleitung gemacht.

Nach mehrheitlicher Wahl im ersten 
Gruppenrat des neuen Pfadfinderjahres im 
September und Bestätigung durch die 
Aufsichtsrats mitglieder stand ein neues 
Gruppenleitungsteam fest:
Hans Fischer (50 Jahre), Pfadfinder in 
Maxglan seit 1978, GuSp- und RaRo-Leiter 
bis 2002, Gruppenleiter seit 2004.
Eva Pfeiffer (40 Jahre), Pfadfinderin in 
Maxglan seit 1989, Biber- und GuSp-Leite-
rin bis 2013, Maxglaner ScoutShop seit 2016.
Erwin Luger (47 Jahre), Pfadfinder in 
Maxglan seit 1994, GuSp- und CaEx-Leiter 
von 2000 bis 2020.

Andrea Erda (42 Jahre), Pfadfinderin in 
Maxglan seit 1986, RaRo-Leiterin von 2005 
bis 2011, Maxglaner ScoutShop seit 2016.
Michael Gallhammer- Sassali (34 Jahre), 
Pfadfinder in Maxglan seit 1994 (von Biber 
bis RaRo), Biber-Leiter von 2004 bis 2012, 
RaRo-Leiter seit 2010.

Für die Maxglaner:innen wünscht sich 
die neue Gruppenleitung in Zukunft einen 
gestärkten Zusammenhalt innerhalb der 
Gruppe. Wichtig ist ihnen, auf die Bedürf-
nisse der Leiter:innen als auch Mitglieder 
und Eltern einzu gehen und ihnen so gut 
wie möglich zur Seite zu stehen. Besonders 
wichtig ist die Motivation aller hochzuhal-
ten, lieb gewonnene Traditionen zu pflegen, 
aber auch zu erkennen, wo Neuerungen 
oder Änderungen notwendig sind und 
diese umzusetzen. Dabei sollen die Bedürf-
nisse und Wünsche von allen beachtet 
werden, jeder soll sich in der Gruppe gehört 
und niemand übergangen fühlen.
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Was war los 
in Maxglan
Kurz vor dem Sommer feierten wir das 
60-jährige Jubiläum unseres Roverkreuz am 
Untersberg mit einer Bergmesse. Im Jahr 
1962 wurde das Kreuz im Gedenken an 
einen verunglückten Rover aus Maxglan 
auf der Vierkaseralm am Untersberg errich-
tet. Bei der Jubiläumsfeier haben auch zwei 
alte Pfadfinderfreunde, Gerhard Enzinger 
und Ernst Müller, den Weg auf den Berg 
gefunden, die schon bei der Errichtung 
dabei waren.

Zum Abschluss des Pfadfinderjahres 
fand, wie jedes Jahr, das Sommerfest am 
Georgsgrund statt. Viele Freundinnen und 
Freunde der Gruppen waren gekommen um 
gemeinsam das vergangene Jahr zu feiern 
und die langjährige Gruppenleitung zu 
verabschieden.

Der Sommer war dann, wie bei vielen 
anderen Salzburger Gruppen, vom großen 
Landes lager pur geprägt. Die Maxglaner 
und Maxglaner:innen haben dort in zahl-
reichen Bereichen mitgearbeitet und einige 
Bereiche auch selbst verantwortet. Neben 
dem pur fanden aber auch noch andere 
Aktivitäten statt.

Unsere Biber wussten, wie man ein 
Pfadfinderjahr würdig beendet. Mit einem 

Wochenendlager wurde unseren jüngsten 
Pfadfinder:innen ein schöner Abschluss 
geboten. Auch die WiWö packten ihre Ruck-
säcke traditionell für die erste Ferienwoche 
und verbrachten ihr Sommerlager im 
oberösterreichischen Gallenneukirchen.

Gegen Ende des Sommers trafen sich 
noch einige sportliche Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen aus Maxglan, um sich bei 
der Radchallenge auf eine mehrtägige 
Fahrradtour zu begeben.

Im Herbst startet man dann mit den 
Überstellungen in den Altersstufen. Brauch 
in Maxglan sind dabei Wochenendlager 
und besonders abenteuerliche Aktionen.

Daneben traf man sich am Georgsgrund 
zum alljährlichen Herbstputz und mit dem 
Ende des Herbst und der einsetzenden 
Vorweihnachtszeit beginnt auch in Max-
glan ein besonders dichter Terminplan mit 
der Nikolausaktion der RaRo, dem Glüh-
weinstand der Gruppe am Alten Markt, der 
traditionellen Adventwanderung, die heuer 
schon zum 64. mal stattfinden wird und der 
Kinderbetreuung am Salzburger Flughafen 
am 24. Dezember.

Bleibt zu hoffen, dass daneben noch Zeit 
für unsere Heimstunden bleibt.
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WiWö

Nach einem erfolgreichen Pfadi-
Jahr und einem Abstecher aufs PUR, 
ging es auch für die WiWö auf ihr 
eigenes Sommerlager, das wir heuer in 
Hinterbrühl im Bezirk Mödling verbrachten. 
Weit weg von zuhause passierten allerlei 
spannende Dinge. Als wir eine Ausschrei-
bung fanden, um die Jury für die 100-jährig 
stattfindenden Götterspiele am Olymp zu 
stellen, waren wir natürlich geschmeichelt 
und sagten sofort zu. Die zeitliche und 
örtliche Distanz konnten wir dank unserer 
Raum-Zeitreise-Maschine problemlos 
überwinden und waren damit mitten im 
Geschehen. Wir besuchten jeden Tag eine 
neue griechische Gottheit, die uns ihre 
speziellen Fähigkeiten zeigte und uns 
davon überzeugen wollte, warum er oder 
sie die Götterspiele gewinnen sollte. Der 
Ausflug nach Wien mit Hermes, der auch 
Gott des Reisens ist, und die lyrischen 
Weisheiten von Apollon, die sogar die 
Kräfte hatten das ganze Lagerfeuer blau 
färben und die Fußballmatches waren 
die Highlights unter vielen tollen Erleb-
nissen unseres gelungenen Sommer-
lagers!

GuSp

Wir GuSp hatten am 60-Jahr Lager noch 
einmal die perfekte Gelegenheit, das 
Lagerleben im Zelt kennen zu lernen, 
bevor es für uns aufs PUR ging. Wir 
machten in Mühlbach einen Ausflug in 
einen Bergstollen und haben unser Zelt 
zu Übungszwecken gleich nochmal 
abgebaut, umgestellt und wieder 
aufgebaut. Das Faszinierende: nachdem 
unsere Patrullenzelte wieder aufgebaut 
waren, war die Unordnung wieder 
genauso da wie vorher! Ganz gemäß 
unserer GuSp-Strophe aus dem S8er-
Pfadfindergruppenlied: Wir sind die 

GuSp, in Zelten schlafen wir. 
Knietief im Schlamm und mit 
anderem Getier. Wenn wir am 

Lagerfeuer kochen, dann gibt’s 
das Essen erst in Wochen! :D 

Am PUR haben die GuSp vor allem 
entdeckt, wie Zippos funktionieren und wie 
viele andere Pfadfinder es eigentlich noch 
gibt (am Lagerplatz, aber auch auf der 
eigenen Verpflegseinheit, wo wir uns mit 
GuSp aus Vorarlberger und Wien anfreun-
deten). Die Freizeit verbrachten die GuSp 
beim Bach und beim Café am Hauptplatz, 
um sich mit Zucker in flüssiger und fester 
Form auszustatten. Am tollsten am PUR 
waren das Pizzaessen, die Eröffnungs- und 
Abschlussfeiern und die Kraxn. 

Jana Attender, WiWö-Leiterin 
in Salzburg 8 Parsch

Ein Jahr zum Feiern in Parsch
Das Jahr 2022 war von einem wichtigen Ereignis unserer Gruppe geprägt, denn wir wurden 
heuer 60 Jahre alt und darauf kann man stolz sein finden wir! Um dies gebührend zu 
feiern, fuhren alle Stufen von den Bibern bis zu den RaRo aufs Jubiläumspfingstlager auf 
den wunderschönen Hochkönig, wo neugierige Eltern am Besuchersonntag auch mal live 
sehen konnten, was wir bei den Pfadfindern die ganze Zeit so machen. Abgesehen davon 
haben auch die Stufen viel vom letzten Pfadi-Jahr zu berichten:
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CaEx

Auch bei den CaEx war heuer viel los. Wir 
haben Mister X gesucht, Seife selbstge-
macht, waren im Aignerpark unterwegs, 
haben Werwolf und Wikingerschach 
gespielt und im Dutch Oven gekocht.

Vali und Pauli haben uns außerdem mit 
ihren Heimstunden für den zweiten Kreis 
unterhalten, in denen wir Kartoffeldruck-
Geschirrtücher und ein eigenes CaEx-
Wikingerschach gebastelt haben. Am PUR 
konnten unsere CaEx durch die tolle 
Gurkenglasperformance von Paul den 
Pokal der Open-Stage im CaEx Unterlager 
erringen. Mit den 46ern aus Wien hatten 
wir auch die perfekte Partnergruppe. Wir 
haben uns wirklich super ergänzt und 
halten immer noch Kontakt!

Weil am Herbstlager keine neuen CaEx 
zu uns überstellt wurden, mussten wir 
keine Überstellung planen und konnten 
uns voll und ganz dem Survivaltraining 
widmen. Dabei haben wir am Feuer 
gekocht, Unterstände und Fackeln gebaut 
und unser Wissen beim großen Survival-
Quiz unter Beweis gestellt. Am Abend gings 
noch schick hergerichtet ins CaExsino.

RaRo

Verkleidungen, gutes Essen, Schweiß, 
Lachen, Putzen, Feuer … seit dem letzten 
Scouting Bericht ist einiges passiert! 
Highlight im Jahr war bei uns – bestimmt 
wird das keine andere Gruppe berichten – 
das #PUR22! Aber eins nach dem anderen 

... Zu Beginn des Jahres und noch im 
Winter gabs super Heimstunden, wo wir 
im Zuge eines Krimi-Dinners einen skru-
pellosen Mörder entlarven mussten, wo 
wir im Schnee getollt haben und eine 
wenig anstrengende Wanderung über den 
Mönchsberg absolviert haben. Und auch 
am PUR waren wir natürlich dabei. Es war 
MEGA!

Inzwischen ist die RaRo-Stufe um 
einiges gewachsen. Und zwar wurden 
sechs frische CaEx von ihrem Casino-
Abend entführt, um sich als RaRo würdig 
zu erweisen. LIEBE wurde bei dieser 
Überstellung großgeschrieben und jeder 
ist an seine emotionalen Grenzen gegan-
gen. Alle Aufgaben wurden mit Bravour 
gemeistert, und zum Schluss gabs noch 
eine Nacht-Floßfahrt, bei der fast nie-
mand nass geworden ist. Wir freuen uns 
auf ein spannendes neues Pfadijahr!

Noch etwas Werbung in eigener Sache: 

Wir sind nun auch auf Instagram!

pfadfinder_s8
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Gruppen-
Startlager 
in Kuchl
Vor dem gemeinsamen Startlager war noch 
das Ernte-Dank-Fest in unserer Gemeinde 
St. Severin in Langwied. Unsere langjährige 
Erfahrung im Erntekrone-Tragen war 
einfach nicht zu ersetzen.

Angefangen von den WiWö bis RaRo 
machten wir uns mit der S-Bahn auf den 
Weg nach Kuchl, um das Pfadfinderjahr 
einzuläuten. Dort hatten wir das Heim der 
Tennengauer Pfadfinder ausgeliehen. Die 
RaRo bereiteten ein super Programm für die 
Jüngeren vor! Trotz Dauerregens und kühler 
Temperaturen war es ein sehr lustiges 
Wochenende – mit wenig Schlaf aber viel 
zu Lachen – und das zählt!

Bienenlieb
Unsere WiWö und GuSp besuchten gemein-
sam den Bienenhof des Vereins Bienenlieb 
im Süden der Stadt Salzburg. Im Bildungs-
zentrum für Kinder und Erwachsene 
erhielten wir einen Einblick in die span-
nende Welt der Bienen und der Imkerei. 
Sehr interessant und empfehlenswert!

WiWö 
 Sommerlager 
Wir WiWö verbrachten unser Sommerlager 
auf der Spechtenschmiede in Koppl. Wir 
halfen den Tieren des Waldes, lehrten den 
Olchis Schmutz zu vermeiden und die 
Schönheit des Waldes ohne Unrat zu 
genießen. Wanderungen, Basteleien, 
Spielen im Wald, viel Lachen und gutes 
Essen machten unsere Tage in Koppl zu 
einem tollen Erlebnis!

Ein letztes Jahr 
CaEx sein
Für Caravelles und Explorer war es das 
letzte Frühjahr, denn im Sommer begann 
für alle der stressige Alltag bei den RaRo ;) 
Bis dahin wurden unter fachmännischer 
Anleitung von Hannes Seer in seiner 
Naturwerkstatt an unsere Bögen noch ein 
letztes Mal Hand angelegt, bevor es zur 
sportlichen Überstellung beim Rafting auf 
der Salzach ging. Der RaRo-Leiter hatte 
noch 5 Minuten vor der Abfahrt einen 
positiven Covid-19-Bescheid bekommen, 
aber ohne den Alten war es gleich noch mal 
cooler. Haha! Vielen lieben Dank an unse-
ren Leiter Markus für die gemeinsamen 
Jahre und viel Spaß der nächsten Genera-
tion CaEx!

Am Landes-
lager PUR
Was soll man schon über das pur sagen, 
was in dieser Ausgabe nicht schon gesagt 
worden wäre? Einfach geil!

Das Landeslager war für unsere Guides 
und Späher von Beginn an herausfordernd 
und die erste Wanderung war für die 
Jüngsten schon sehr anstrengend – ein 
bisserl mehr Freizeit wäre manchmal gut 
gewesen. Das Programm hat dennoch allen 
gefallen, auch wenn wir krankheitsbedingt 
einige Abreisen hatten.

Unsere RaRo haben sich den Lagerplatz 
mit den Gruppen von Schwechat, Christ-
könig Degerndorf, Wien 41, Kirchschlag 
und Gumpoldskirchen geteilt und schon 
beim Aufbau kam man sich näher. Freund-
schaften sind entstanden und wir hoffen, 
die anderen schon bald wiederzusehen. Es 
ist nur mehr die Frage, wo?

Auch wenn es die Großen normalerweise 
gerne extra-ruhig angehen, waren die 
meisten beim Survivaltrip dabei, so auch 
alle Ranger. Der beliebteste Workshop war 
das Schmieden und die Schürhaken konn-
ten sich sehen lassen. Mit unseren Nach-
barn aber auch den anderen Gruppen war 
die Stimmung fantastisch, nicht zuletzt im 
RaRo-Zelt, wo die Sperrstunde nicht immer 
eingehalten werden konnte. Es war einfach 
zu gemütlich ;)

Ein Riesen-Kompliment an den genialen 
Lagerplatz und Danke an das ganze Team.
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WiWö
Einen fröhlichen Pfadfinderstart haben 
Anfang März 2022 knapp über 30 neue 
Wichtel und Wölflinge erlebt. Bei vielen 
Spielen und kleinen Abenteuern haben sie 
sich kennengelernt. Nach den ersten 
Schnupperstunden haben 35 Mädchen und 
Buben beschlossen, Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder werden zu wollen. Titona, 
Larida und Balu haben ihnen Geschichten 
aus dem Dschungel und dem Waldenland 
erzählt. Sie haben den Wald und den See 
erkundet und im Moorwanderweg nach den 
berühmten Moorgeistern gesucht. 

Definitiv das größte Abenteuer war für 
die nagelneue WiWö Meute das Sommerla-
ger. Schon nach einem halben Jahr Pfadi-
Sein ging es für 19 Kinder, 2 Leiterinnen 
und 2 Kochmütter auf große Fahrt nach 
Zauchensee. Dort hatten alle gemeinsam 
beim Wandern, Spielen, Singen, Lagerfeuer 
machen und natürlich bei der großen 
Lagerolympiade mit den GuSp großen Spaß. 
Es waren aufregende vier Tage, die wohl 
niemand so schnell vergisst. 

Unser Heim ist in den Heimstunden so 
richtig voll und es geht so lustig, trubelig 
und pottig weiter, wie das letzte Jahr 
geendet hat. Nach Besuchen bei den sechs 
Wichtelvölkern steht jetzt das Erkunden des 
Dschungels bevor. 

Wir freuen uns schon auf viele große 
und kleine Abenteuer mit unserer S9-Seen-
land-Meute. Gut Pfad! Larida, Balu und 
Titona von Salzburg 9 Seenland

GuSp
Auch die GuSp haben in den letzten Mona-
ten viel erlebt. Ganz egal ob beim gemein-
samen Frühstück am selbstgebauten Tisch, 
dem Hike oder am Abend am Sommerlager 

– es war einfach immer ein Erlebnis.  Beson-
dere Highlights waren aber sicherlich der 
Mühletag, an dem Kinder, Eltern und Leiter 
gemeinsam die Teubermühle aus dem 
Winterschlaf geholt haben und das große 
Lagerfeuer am Gruppenlager, zu dem auch 
die Gruppe Enns Pongau gekommen ist, 
was uns besonders gefreut hat.

Fotos: S9 Seenland
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WiWö Sommerlager in Schwanenstadt
In der ersten Ferienwoche war es so weit: 
Die WiWö fuhren nach Schwanenstadt aufs 
Sommerlager. Nachdem sie sich eingerich-
tet und die Umgebung erkundet hatten, 
sollte das Lager rund um das Thema „Die 
vier Elemente“ starten. Schnell wurde 
jedoch klar, dass den Herren und Damen 
der Elemente ihre Kräfte langsam schwin-
den. Ob da eine böse Macht dahinter-
steckte? Diese böse Macht gab es tatsäch-
lich und sie wollte mit der Energie der 
Elemente die Herrschaft über unseren 

Planeten übernehmen. Das konnten wir 
nicht zulassen und so waren die WiWö sehr 
bemüht, mit Spielen, Experimenten und 
Ausflügen die Energien der Elemente 
zurückzuerhalten und aufzuladen. Somit 
konnten sie schließlich die böse Macht in 
die Flucht treiben.

Neben Spielen, Basteln und Abzeichen 
standen außerdem eine Wanderung, ein 
Besuch in der Glashütte, Besuche im 
Schwimmbad und natürlich Singen am 
Lagerfeuer auf dem Programm. Das 

Küchenteam und die Kinder des Kochabzei-
chens haben uns wieder bestens verköstigt. 
Doch das Highlight war für die Viertkläss-
ler wohl die Nacht im Zelt.

Und somit ging ein erfolgreiches und 
harmonisches Sommerlager zu Ende und 
wir freuen uns schon jetzt auf das kom-
mende Pfadi-Jahr.

Christine Guirsch

Fotos: S11 Morzg
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RaRo-Reise 
ins schöne 
Schweden
Gestartet haben wir uns‘re Reise beim 
Heim, schon auf Fahrt 1 gab‘s nen True 
Crime. Auf Luxus mussten wir schon bald 
verzichten, da gibt‘s viel Kurioses zu 
berichten. Zum Klogehen gab‘s nen kleinen 
Spaten, zum Glück campten wir in niemand 
anderes Garten. Unser erstes Ziel war Lund, 
unser Zimtschnecken-Konsum war nicht 
ganz gesund.

Köttbullar durften natürlich auch nicht 
fehlen, nicht ganz so schön war das Kartof-
fel-Schälen. Die ersten Tage war das Wetter 
recht karg, trotzdem hatten wir Spaß im 
Elchpark. Im Nationalpark wurden gesam-
melt viele Beeren, die Heidelbeertatscherl 
halten wir in aller Ehren. In Gränna aßen 
wir Polkagris, bis unser Bauch uns speiben 
ließ. Tagsüber konnten wir von Klippen in 
den Vättern springen, den Abend verbrach-
ten wir mit spielen und singen. Im Tierpark 
Kolmarden konnten wir Bade-Björns sehen, 
selbst nach Stunden wollten wir noch nicht 
gehen. Am Vänern wanderten wir entlang 
einer Landzunge, zu Abend gekocht wurde 
am Gehsteig wie obdachlose Junge. Den 
letzten Tag verbrachten wir am Meer am 
Strand, somit das Lager ein schönes 
Ende fand.

Andreas Gferer

Wochenende 
im Wald4tel
In das neue Pfadfinderjahr gestartet hat ein 
Großteil des Teams der Morzger Pfadfinder 
mit einem wunderschönen Wochenende im 
Waldviertel. Ganz oben am Programm 
standen Teambuilding und Gemeinschaft. 
Neben dem gemeinsamen Kochen und 
Quatschen, waren wir in der Blockheide 
wandern und auf sagenhaften Steinriesen 
und Wackelsteine klettern. Auch einen 
Bahnausflug mit der bekannten Waldviertl-
bahn ließen wir uns nicht entgehen. Nach 
vielen Veränderungen im Team hat uns 
dieses Wochenende im Waldviertel gestärkt, 
nähergebracht und motiviert. Gemeinsam 
freuen wir uns auf alles was in diesem Jahr 
noch bevorsteht und, dass wir vieles 
zusammen erleben werden.

Hannah Schöndorfer
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WiWö auf der Zauberschule Burg Rieneck
Bereits eine Woche vor dem Sommerlager 
fanden wir alle einen mysteriösen Brief im 
Postkasten, worin eine Einladung zur 

„Rieneck Schule für Hexerei & Zauberei“ 
und ein Zugticket für den „Rieneck-Express 
auf dem Gleis 9¾“ steckte.

Nach einer langen, aber lustigen Zug-
fahrt und dreimaligem Umsteigen kamen 
wir endlich auf der Burg Rieneck in der 
Nähe von Würzburg an. Ganz nach dem 
Motto „Zauberschule“ wurden unsere 12 
Kids gleich am ersten Abend vom Sprechen-
den Hut in die beiden Häuser „Ridiculam“ 
und „Callidus“ eingeteilt. Am Lagerfeuer 
war die Motivation für eine spannende 

„Zauberwoche“ sehr groß. Kurz vor dem 
Schlafengehen hingen plötzlich die Häuser-
logos und ein Stundenplan in den Zimmern.

Am nächsten Tag wurden nach einem 
anstrengenden Staffellauf auf der Burg 
noch Lager-T-Shirts bemalt und Stecken für 

Lagerfeuer & Quidditch-Besen gesammelt 
und geschnitzt. Eine Rallye durch die Burg 
durfte auch nicht fehlen.

Nachdem jeder seinen eigenen Zauber-
stab und Zauberumhang hatte, ging es 
schon in die nächste Unterrichtsstunde – 

„Verteidigung gegen die Dunklen Künste“. 
Die jungen Zauberschüler meisterten diese 
mit Bravour. Fast täglich haben wir den 
Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen, 
hatten genug Zeit zum Spielen und viel 
Spaß miteinander!

Wir haben uns entschieden, die Unter-
richtsstunde „Muggel-Mathematik“ zu 
schwänzen und stattdessen den Tag im 
Freibad zu verbringen – Wer mag schon 
Mathe in den Ferien?! Am Abend statteten 
wir dem „Dicken Turm“ noch einen Besuch 
ab – Dieser hat eine sehr gruselige 
Geschichte …

Am nächsten Tag 
fanden wir unter einem 
Leintuch ein mysteriö-
ses Tagebuch, wel-
ches eine versteckte 
unheimliche Bot-
schaft enthielt. 
Anschließend lernten 
die Kinder, wie man unter 
anderem mit Einhornblut, Schneckenwas-
ser und Bubotubler-Eiter einen Zaubertrank 
mischt. Das sehr lustige Spiel „Quidditch“ 
und die anschließende, unerwartete 
Wasserbombenschlacht durften natürlich 
auch nicht fehlen.

Nach einem entspannten letzten Kino-
Abend stürmte in der Nacht ein maskierter 
Dementor in die Zimmer und schrie: „Ich 
habe eure Sterne – Ihr werdet mich niemals 
finden“. Wir waren alle sehr aufgebracht 
aber motiviert, die Sterne wieder zu 
bekommen. Wir bewaffneten uns mit 
Zauberumhang und Zauberstab und gingen 
der Spur in den Verbotenen Wald nach – 
Ein sehr unheimlicher Weg … 
Zum Glück haben wir den ein oder anderen 
Zauberspruch gelernt und konnten diesen 
hier anwenden, um in den Wald zu gelan-
gen und die Sterne wieder zu bekommen. 
Wir waren alle froh, dass alles gut ausge-
gangen ist. Am anschließenden Abschluss-
Lagerfeuer wurden dann die Sterne und die 
Zauberschule-Urkunden verliehen.

Es war ein gelungenes, spannendes, 
abenteuerreiches und vor allem lustiges 
Sommerlager auf der Burg Rieneck!

Christian Harrer,
Gruppenleiter in Anif
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RaRo Sommerlager
Vom 26. bis zum 28. August waren die RaRo 
auf Wochenendlager in Linz. 

26. August

14:30 Salzburger Hauptbahnhof: Die bei
nahe vollständigen RaRo stehen vollbe
packt und mit Halstuch ausgerüstet in der 
Bahnhofshalle. Nachdem sämtliche Toilet
tengänge beendet wurden, begann die fast 
zweistündige Reise mit der Westbahn nach 
Linz und vom dortigen Bahnhof mit dem 
Bus weiter zu ihrer Unterkunft.
17:15 Ankunft bei der Unterkunft: Nach 
einem schnellen Entpacken der Taschen 
sammelten sich die RaRo und kauften 
haufenweise Proviant. Einige Getränke 
mussten hierbei jedoch im Laden bleiben. 
Mit leerhändigen RaRo und gutbepackten 
Leitern wurde zum Heim zurückgekehrt.
19:45 L‘Osteria Linz: Nach einer sehr 
anstrengenden Anreise schlugen sich die 
sehr hungrigen RaRo die Bäuche voll.
21:00 Nach dem Essen konnten die RaRo 
die Innenstadt erkunden. Dabei entdeckte 
Tobsi einen ERoller, mit dem er dann für 
ganze 2:40 Minuten durch die Innenstadt 
sauste. Leider begann es bald stark zu 
schütten, weshalb die Unterkunft bald 
wieder aufgesucht wurde.
22:30 Heim: Im Heim wurde fleißig geredet 
und bis vier Uhr früh wurden Po die Uno
karten geschwungen.

 
 
27. August

9:00 Nach dem Frühstück machten sich die 
RaRo schick und begaben sich auf den Weg 
in Richtung ARS Elektronica, welches 
übrigens KEIN Internet Café ist. Auf ihrem 
Spaziergang trafen sie auf die Van der 
Bellen Gegenbewegung, die ihre Meinung 
lautstark über Megafone kundtaten. Im 
Museum angekommen wurden eigene 
Musik und 3D Modelle von Tobsi produziert 
und anschließend fleißig Wissen im 8D 
Kino angereichert. 
13:00 Aufbruch in Richtung Leberkäse: um 
sich nach der Museumstour wieder Gehirn
nahrung zu sichern, eilte man schnellen 
Schrittes zum allseits berüchtigten LEBER
KAS PEPI. Nach ihrer Shopping Odyssee und 
ihrem Treffen mit der veganen Kuh ließen 
sie den Abend am Lagerfeuer mit Geschich
ten, einer angekokelten Bolognese und Uno 
ausklingen.

28. August

9:00 Heimweh, putz und reise: Nach 
einem ausgiebigen Frühstück packten alle 
ihre sieben Zwetschken zusammen, putzen 
das Heim und traten die Heimreise an. 
Wiederankunft in Salzburg um 14:15 Uhr.

Was danach passierte? Das geht dich 
gar nichts an.
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25 Jahre Pfadfinder-
gruppe Bergheim
Am Wochenende vom 25. und 26. Juni 
feierten wir bei perfektem Wetter unser 
25-jähriges Jubiläum – und es gab alles, 
was das Pfadfinderherz begehrt: Ein 
(Schau-)Lager für alle Bergheimer Pfadis 
von den Bibern bis zu den RaRo. Für man-
che Kinder war es das erste Mal, dass sie in 
einem Zelt geschlafen haben – die Aufre-
gung war natürlich groß, aber alle hatten 
sehr viel Spaß. Am Nachmittag gab es eine 
tolle Mischung aus Bastelworkshops, 
Bewegungsspielen und Spaßstationen, bei 
denen Kinder und Erwachsene gleicherma-
ßen auf ihre Kosten kamen.  Den ganzen 
Nachmittag waren Käptn Hosenplatzer und 
sein Matrose Rainbow unterwegs und 
verteilten Flugzettel. Persil, die Meerjung-
frau, – wie man unschwer erkennen 
konnte, die Zwillingsschwester von Arielle 
– versprach all jenen einen Teil ihres 
Schatzes, die ihr halfen, ihre Sammlung 

antiker Silbermünzen 
zu erweitern.  Essen vom 
Allerfeinsten – regional und 
bio vom Gröber hof in Straßwalchen. Ein 
Gottes dienst, bei dem Martin und Birgit das 
Letzte aus ihren Gitarren (und Stimmen) 
herausholten, dazu 30 begeisterte Tromm-
lerinnen und Trommler unter der Leitung 
von Sally Goldenboy – dass am Ende alle 
gemeinsam tanzten, sangen und klatschten, 
fasste perfekt die Stimmung an diesem 
wunderbaren Tag zusammen. Beim Festakt 
wurden zahlreiche Leiter*innen für ihren 
jahrelangen Einsatz geehrt. Als Abschluss 
Lagerfeuer mit Gesang und Gitarre bis spät 
in die Nacht. Das Ganze wurde als „Green 
event“ organisiert, bei dem nur 5 (!) Säcke 
Müll anfielen – und das Wichtigste natür-
lich: das Treffen mit all den Freunden und 
ehemaligen Pfadis, die unserer Einladung 
gefolgt waren und mit uns gefeiert haben!

Birgit Wolkersdorfer,
Gruppenleiterin in Bergheim
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Ferienprogramm 
Auch heuer machten wir beim Bergheimer Ferien-
programm mit. Die Kinder halfen Vater Natur, 
seine zerstrittenen Kinder Erde, Feuer, Wasser 
und Luft zu versöhnen und bekamen als Beloh-
nung von ihnen alles, was sie für die Zubereitung 
von Steckerlbrot benötigten.

Überstellung
Am Überstellungswochenende wurde 
unsere Wetterfestigkeit auf die erste Probe 
im neuen Jahr gestellt – und wir haben 
diese mit Bravour bestanden! Das „biss-
chen“ Regen tat der guten Stimmung 
keinen Abbruch. In allen Stufen gab es 
spannende Überstellungsaktionen, für die 
manche auch ein wenig Überwindung 
brauchten: Die Biber halfen dem Kräuter-
weiblein Kamilla, Zaubersamen zu suchen – 
die Bodenzeichen waren gar nicht so 
einfach zu finden, gut, dass der Zwerg 
ihnen gerne behilflich war. Die WiWö muss-
ten sich mit verbundenen Augen an einem 
Seil über Stock und Stein durch den Wald 
hanteln, bevor sie dann den Bruchpilotinn-
nen Pippa und Poppy halfen, ihre durch 
den Absturz überall verstreute Ladung 
einzusammeln. Bei den GuSp ging es - auch 
mit verbundenen Augen - über eine wack-
lige Seilbrücke. Die CaEx wurden auch auf 
einen Blindtrail geschickt - dem Alter 
entsprechend aber natürlich mit wesentlich 
mehr Hindernissen und einem „flauschi-
gen“ Abschluss Auch die RaRo waren 
entlang eines Seiles unterwegs – allerdings 
ging das senkrecht die Felswand hinunter. 
Augen verbinden war in dem Fall nicht 
notwendig, weil es ohnehin mitten in der 
Nacht und stockfinster war! Die Augen 
wurden ihnen dann doch noch verbunden, 
aber erst am nächsten Tag beim Frühstück.

Fotos: Bergheim
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…und los geht’s im Pongau
Was tun zweieinhalb Pfadfinder*innen 
und fünf Quereinsteigerinnen im Innerge-
birg?  Sie gründen eine neue Gruppe!

Begonnen hat alles damit, dass ein 
Bub (damals 7 Jahre) und der dazugehö-
rige Papa (seit über 35 Jahren Pfadfinder, 
davon 15 Jahre als Leiter in Baden) gerne 
gemeinsam „pfadfinderisch“ unterwegs 
sind. Mit der Zeit interessieren sich auch 
Andere für ihr Treiben und plötzlich wird 
gefragt: „wenn euch das so einen Spaß 
macht, warum gründest du nicht eine 
Gruppe?“. Aus „das ist so viel Arbeit, das 
geht nicht“ wurde nach langer und 
reiflicher Über legung kein „probieren wir 
es“, sondern (im Sinne der Pfadfinderge-
setze) ein: JA!

Was dann folgte, waren ca. sechs 
Monate Planung, Vorbereitung, Sponso-
rensuche, Teamfindung, Gespräche und 
Abstimmungen mit Gemeinden, Bürger-
meistern und Entscheidungsträgern, 
Statutenschreiben, Halstuchentwerfen, 
usw.

Am Herbsfest 2021 wurden erste Kon-
takte mit dem Landesverband geknüpft 
(danke, Roswitha) und seitdem erfährt 
Markus (der Papa, s.o.) laufend Unterstüt-
zung und Zuspruch, bitte entschuldigt, 
dass wir jetzt lieber niemanden erwähnen, 
bevor eine Person vergessen wird.

Getauft haben wir unsere Gruppe 
„EnnsPongau“. Damit soll ein Zeichen 
gesetzt werden, dass Kinder und Jugendli-
che aus allen umliegenden Gemeinden 
herzlich willkommen sind. Ganz sicher 
machen wir nicht bei einer Ortstafel halt.

Am 22. Februar war es dann so weit: 
die Gruppe wurde im Sinne des Vereins-
rechtes errichtet. Zwei Tage später hielten 
wir die erste Heimstunde ab. Die Idee war 
(und ist) mit WiWö zu beginnen und die 

Gruppe langsam wachsen und entwickeln 
zu lassen. Noch zu Mittag hofften wir auf 
fünf Kinder, unser Ziel waren zehn – in 
der Heimstunde waren es dann über 30!

Nun ergaben sich zwei Herausforde-
rungen: zu viert funktioniert das nicht in 
der Qualität, die wir uns vorgenommen 
hatten und: für eine Meute sind das zu 
viele Kinder. Außerdem hatten wir Kinder 
von 5 bis 10 Jahren dabei.  Also neuer 
Plan: mehr Teammitglieder suchen und 
zweite Stufe gründen. Rasch konnten wir 
das Team verdoppeln. Die Gruppenteilung 
nach Altersstufen zu vollziehen, drängte 
sich auch auf. Somit gibt es im Pongau 
Biber und WiWö!

Natürlich hatten wir so manche 
Schnupperer dabei, einige Kinder kamen 
nur zum Schauen, andere stießen wieder 
dazu. Am Ende des Sommersemesters 
zählte unsere Gemeinschaft 40 (!) Kinder 
und 8 (!!) Leiter*innen sowie zahllose 
helfende Hände.

Im Herbst hielten wie die ersten Heim-
stunden bereits ab und die Zahl wird 
vermutlich weiter steigen (Leiter könnten 
wir, wie eh alle, noch brauchen …). Außer-
dem wollen wir, aufgrund des Interesses, 
die Gründung eines GuSp Trupps nicht, 
wie geplant, bis 2023 hinauszögern – wir 
starten bereits mit einer Patrulle.

Warum wir das alles tun? Weil es richtig 
ist. Für unsere Kinder und Jugendlichen, 
die Gesellschaft und für uns selbst.

Gut Pfad!
Arma, Carina, Elisabeth, Karin, Meli, 
Nicole, Christoph und Markus
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Unser 
 Bienen hotel
Anfang März haben unsere WiWö mit Hilfe 
von Anita Himmer die ersten Teile des 
Bienen- und Wespenhotels für unsere 
Gruppe gebaut. Es war eine tolle Heim-
stunde und wir haben viel Neues über 
unsere Bienen gelernt. Fertiggestellt haben 
die neue Brutstätte die GuSp mit eifrigen 
Bohrarbeiten und die CaEx mit der passen-
den Hülle aus Holz. Inzwischen ist es auch 
schon gut besiedelt und Gegenstand 
eifriger Beobachtungen.

Ende Mai fand dann das große Bienen-
fest in Henndorf statt, wo wir eine gut 
besuchte Bastelstation anbieten durften.
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Endlich  wieder 
Wochenende
Am Wochenende vor Ostern war es wieder 
so weit, wir durften auf Lager fahren! 
Insgesamt fast 50 Pfadis aus allen Alters-
stufen versammelten sich in Henndorf, um 
dann gemeinsam Richtung Lipplgut zu 
starten. Dort angekommen richteten wir 
uns im gut geheizten Haus gemütlich ein.

Nach dem Abendessen fanden wir Teile 
vom Tagebuch von August West, der vor 
vielen Jahren einen Schatz vor gierigen 
Kollegen versteckt hatte. Durch zahlreiche 
Hinweise konnten wir den Besitzer des 
passenden Schlüssels ausfindig machen 
und die Schatzkiste heben.

Bis es so weit war, durften wir eine 
riesige Strickleiter bauen und ausprobie-
ren, Hindernisse mit nur wenigen Füßen 
und Händen am Boden überwinden, 
Geheimschriften auflösen, knifflige 
Aufgaben im Team bewältigen und Pfad-
findergeschichte erfahren. Lagerfeuer 
und Steckerlbrot durften auch nicht 
fehlen. Für CaEx und RaRo gab eine 
zusätzliche Challenge zu lösen, mit 
eigenem Abzeichen.

WiWö 
 Sommerlager
Am 15. Juli durften wir WiWö zum Sommer-
lager starten, die Spechtenschmiede war 
das Ziel. Das größte Vorhaben dabei: das 
Spezialabzeichen Detektiv zu erlangen. 
Also waren wir in diesen Tagen besonders 
aufmerksam, beobachteten unsere Umge-
bung noch etwas genauer und konnten 
viele Kleinigkeiten entdecken, die wir sonst 
sicher übersehen hätten.

So fast nebenbei bildete sich eine 
Gruppe, die ein Theaterstück erfand, 
ausgiebig probte und eine gelungene 
Vorführung präsentieren konnte. Der 
Mühlenrundweg führte uns über den 
Watzmannblick zur Plötz, einem tollen 
Wasserfall mit Bademöglichkeit, kalt, aber 
sehr erfrischend, an diesen heißen Tagen. 
Lagerfeuerabende mit Pfirsichkobbler im 
Dutch Oven und Calzone gehörten selbst-
verständlich auch dazu.

Klar war, dass wir uns schon auf das 
nächste Lager freuen, am besten soll es 
dann noch ein paar Tage länger dauern!
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Floßfahrt auf der Salzach 
Mit wasserdichten Rucksäcken und 
Schwimmwesten treffen sich unsere CaEx 
voller Vorfreude beim Heim um endlich mit 
unserem selbstgebauten Floß die Salzach 
hinunterzufahren. Voller Freude und mit 
viel Kraftaufwand heben wir das Floß in 
die Salzach. Nachdem wir uns alle gründ-
lich mit Sonnencreme eingeschmiert haben, 
paddeln wir los, um in die Strömung zu 
kommen. Während der Fahrt wird Kaffee 
gekocht und Pfadfinderlieder werden 
gesungen ehe wir ein Kehrwasser für eine 
kurze Pause nutzen. Nach der Pause mer-
ken wir, dass die hinteren Fässer ziemlich 
weit im Wasser sind und steuern auf die 
nächste Sandbank zu, um die Fässer zu 
entleeren. Völlig erschöpft und durchnässt 
kommen wir schließlich an unserem 
Schlafplatz an und entfachen sofort ein 

Lagerfeuer, um uns 
wieder aufzuwärmen. 
Nach einem guten Abend-
essen wärmen wir unsere 
Schlafsäcke und schlafen 
gemütlich ein. Am Morgen packen wir 
unsere Sachen und fahren weiter nach 
Burghausen und bestaunen die lange Burg. 
Nach ein paar Stromschnellen parken wir 
perfekt bei einer Lehmwand voller nisten-
der Vögel. Wir beobachten die vielen Vögel 
und füllen unsere Wasserflaschen bei einer 
Quelle auf. Nachdem wir von ein paar 
Spaziergängern und Radfahrer fotografiert 
werden und nur knapp einem gefährlichen 
Sog entkommen, verpassen wir die Aus-
stiegsstelle in Überackern. Mit vereinten 
Kräften ziehen wir das Floß stromauf-
wärts, wo wir abgeholt werden. 

Sarah Flachberger
Caravell in Oberndorf

Fotos: Oberndorf
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Saunasession 
an der Salzach
In diesem Pfadfinderjahr wollten wir RaRo 
endlich wieder eine spannende Outdoor-
Aktion durchführen. So fanden sich sieben 
RaRo und zwei Leiter zusammen, um aus 
Planen und Zeltstangen eine Schwitzhütte 
an der Salzach zu bauen. Nach ein paar 
Startschwierigkeiten gelang das auch 
ziemlich gut. Wir konnten mit den Steinen, 
die zuvor im Lagerfeuer erhitzt wurden 
eine beträchtliche Temperatur erzeugen. 
Zunächst dauerte es ein bisschen, bis uns 
warm wurde, wir hatten ja nur Badesachen 
an. Nach einiger Zeit kam dann jedoch 
Sauna Feeling auf. Dazu trugen sicher die 
Aufgüsse mit Salzachwasser und die 
ätherischen Öle bei. Schließlich wurde uns 
sogar so heiß, dass wir uns zweimal in der 
Salzach abkühlen mussten. Am Abend 
ließen wir den Tag dann noch am Lager-
feuer ausklingen und genossen ein leckeres 
Abendessen, während unsere Füße wieder 
auftauten. Die Salzach war vielleicht doch 
ein bisschen kalt …  Insgesamt hatten wir 
einen exzellenten Nachmittag und es war 
schön, dass wir gemeinsam mal endlich 
wieder etwas Größeres unternehmen 
konnten.

WiWö  Sommerlager
Das Sommerlager haben die WiWö 
in Enns verbracht, wo wir von 

einem Professor Chronos hörten, 
der auf der Suche nach Forschungs-

assistenten für seine Zeitkristall-
Forschung war. Natürlich fühlten wir uns 
da sofort angesprochen und machten uns 
auf, um mehr zu erfahren. In seinem 
Forschungslabor erklärte er uns, dass es 
unsere Aufgabe als Assistenten wäre, 
Zeitkristalle zu suchen und diese mit 
Zeitenergie aufzuladen. Hinweise auf die 
Fundorte der Kristalle und wie man sie mit 
Energie auflädt würden wir von ihm erhal-
ten. Außerdem erklärte er uns noch, dass 

jeder Zeitkristall einzigartig und einem 
bestimmten Datum aus der Vergangenheit 
zugeordnet war. Sollten wir es schaffen, die 
Kristalle mit Energie aufzuladen, könnten 
wir damit ein Ereignis aus der Vergangen-
heit auslösen – so zumindest die Theorie. 

Tatsächlich gelang es uns schon am 
nächsten Tag, einen Kinetikkristall zu 
finden, den wir durch Bewegungsenergie 
aufladen und dadurch ein Ereignis vom 
6. Dezember 2021 aktivieren konnten! 
Unsere Augen wurden groß, als dann 
tatsächlich Nikoletta vor uns stand, die 
alles über unser Verhalten wusste und ein 
kleines Sackerl für uns dabei hatte! 

Naturklänge
Gemeinsam mit unserem altbekannten 
Pfadfinderfreund Sepp Heringer aus Laufen 
haben die GuSp Maipfeiferl geschnitzt, 
Rindenhörner gedreht und die Löwenzahn-
Trompete erklingen lassen. Ein bisschen 
Fingerspitzengefühl braucht es schon, um 
den filigranen Maipfeiferl Töne zu entlo-
cken und eine ordentliche Portion Kraft, 
um ins Horn zu stoßen.

Lisa Bauchinger
WiWö Leiterin 

in Oberndorf
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Traditionen entstehen, 
wenn sie gelebt werden
Die Zeit vergeht wie im Flug. Nun ist die 
Pfadfindergruppe Seekirchen schon vier 
Jahre alt. Vieles hat sich geändert in dieser 
Zeit, vieles ist passiert. Das letzte Pfadijahr 
war für uns ein sehr bewegtes. In unserer 
kurzen Historie war es das zweite Jahr, in 
dem die Heimstunden beinahe durchge-
hend und regulär stattfinden konnten. 

Die erste Gruppenklausur unserer 
jungen Gruppe wurde auf der Schwarzen-
bergalm durchgeführt. Mit rauchenden 
Köpfen haben sich unsere Leiter*innen 
überlegt, wie sich die Gruppe in den nächs-
ten Jahren entwickeln soll. Es wurde 
schnell klar, es ziehen wirklich alle an 
einem Strang!

Ein besonderes Highlight war das Seekirch-
ner „Fest zum Sommerstart“. Es wurde uns 
ermöglicht, dass wir an prominenter Stelle, 
nämlich unmittelbar am Vorplatz des 
Gemeindehauses, unsere Station aufbauen 
konnten. Für die jungen Besucher*innen 
gab es einen Kletterparcours, den es in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zu 
bewältigen galt. Natürlich war auch für das 
leibliche Wohl gesorgt! Am offenen Lager-
feuer wurden Bosna und Hot-Dogs gegrillt, 
die mittlerweile zu einem „Signature Dish“ 
unserer Gruppe lanciert sind. 

Das Motto „Beim Reden kemman de Leit 
zomm“, hat sich am Fest vollinhaltlich 
bewahrheitet und so konnten wir durch 
Gespräche vier neue Leiter*innen gewin-
nen, von denen zwei bei den WiWö und 
zwei bei den GuSp angefangen haben! 

Auch in den Stufen war im letzten Jahr viel 
los. Das gemeinsame Sommerlager der 
WiWö und GuSp am Zellhof war natürlich 
der Höhepunkt des Jahres! Die WiWö 
reisten zu Fuß und mit dem Bus an und 
mussten unter Beweis stellen, dass sie sich 
schon gut mit ihrem ökologischen Fußab-
druck auskennen und auch mutig sind, 
wenn es darum geht, die hinterlistigen 

„Tinki-Winkis“ im dunklen Wald zu fangen! 
Die GuSp nutzten das herrliche Wetter und 
fuhren mit dem Rad von Seekirchen zum 
Lagerplatz. Unter dem Motto „So geht 
Technik“ drehte sich bei den GuSp alles um 
Lagerbauten. 

Das neue Pfadijahr starteten wir mit 
unserem Herbstlager, wieder am Zellhof. 
Wir konnten in diesem Jahr sechs WiWö zu 
den GuSp überstellen. Es galt die gestoh-
lene Fahne wiederzufinden. Unter Aufwar-
tung der letzten Mut-Reserven schafften es 
die sechs Wichtel dann aber doch, den 
geheimen Code zu knacken und durften 
sich als letzte Herausforderung abseilen. 
Am Boden angelangt wurden sie von den 
„alten“ GuSp standesgemäß in Empfang 
genommen!

Auch die Eltern konnten am Elternsonn-
tag in das Lagerleben hineinschnuppern 
und konnten gleich unter Beweis stellen, 
dass sie sich in Lagerküchen zurechtfinden!

Erste gruppeninterne Traditionen kristalli-
sieren sich schön langsam heraus, das ist 
eine wirklich schöne Sache! Wir sind ganz 
gespannt, wie sie sich weiterent wickeln.
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Ein Sommer (fast) wie damals
Im Juni feierte das Pfadfinderdorf Zellhof 
an einem fulminanten Wochenende das 
50 plus 2 jährige Bestehen. Am Vormittag 
bei strahlendem Wetter, fanden sich 300 
Personen ein, davon mehr als 200 Zellhof 
Teamerinnen und Teamer, ehemalige 
Teamerinnen und Teamer, sowie Ehren
gäste des Stift Mattsee, der Marktgemeinde, 
dem Land Salzburg, des Salzburger Landes
verbandes und des Bundesver bandes sowie 
langjährige lokale Lieferanten und Freunde 
des Pfadfinderdorfes Zellhof. Gemeinsam 
feierten wir einen abwechslungsreichen 
ökumenischen Gottesdienst.

In den kurzen Festansprachen wurden 
die Leistung der Gilde, der RaRo und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Gruppe Salzburg 9 vor allem in den ersten 
Jahren der 1970er Jahre, sowie von Monika 
und Adi Kronberger hervorgehoben. Im 
Anschluss gab es einen Frühschoppen, bei 
dem die Trachtenmusikkapelle Mattsee für 
gute Musik und Schwung sorgte. Diesen 

Schwung haben wir dann auch weiter 
genutzt, um das Pfadfinderdorf Zellhof auf 
die Sommersaison vorzubereiten. Bauholz 
wurde eingelagert, Brennholz vorbereitet 
sowie der Kiosk befüllt und eingerichtet. 
Nach zwei Sommern, die durch Corona 
stark eingeschränkt waren, sah die 
Buchungslage für den Sommer 2022 wesent
lich besser aus. Am 25. Juni hat unser 
Teammitglied Bene das erste Mal den 
Sommerstaff aufgesperrt und damit quasi 
die Sommersaison eröffnet. 

Anfang Juli war er dann zum ersten Mal 
seit zwei Jahren zurück – der bei Gruppen 
sehr beliebte Tag der offenen Töpfe, bei 
dem jede Gruppe am Dorfplatz kocht und 
bei anderen Gruppen essen kann. Die 
Lagerwiese war über den Sommer gut 
ausgelastet, die Häuser belegt und der 
Dorfplatz so wie der Shop Bereich waren 
gefüllt mit einem Gemisch verschiedener 
Sprachen und voller Leben. Am Lagerfeuer
platz gab es fast jeden Tag ein knisterndes 

Lagerfeuer mit Gitarrenklängen und 
bekannten Liedern. Es war ein Sommer mit 
einer Atmosphäre, wie er schöner nicht 
sein könnte und es war, als ob es Corona 
nie gegeben hätte. Fast wie damals (jedoch 
mit kleineren Vorsichts und Hygiene 
Maßnahmen).

Zum Ende des Sommers gab es am 
Zellhof auch wieder einen Flohmarkt. Da er 
letztes Jahr leider ausfallen musste, hatten 
wie dieses Jahr besonders viele Besucherin
nen und Besucher aus Mattsee und den 
Umlandgemeinden. Wie auf dem Foto 
ersichtlich, waren auch sehr viele Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter am Platz und mit 
dem Flohmarkt einen schönen Abschluss 
der Sommersaison. Nun im Herbst ist es 
zumindest unter der Woche ruhiger gewor
den. An den Wochenenden jedoch heißen 
wir immer wieder Gruppen willkommen. 
Sehr gerne auch Gruppen aus Salzburg.

Foto: Zellhof, Matthias Wagner
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Advent im 
 Arkadenhof

Wir versammelten uns im weihnachtlich 
illuminierten Arkadenhof rund um eine 
Feuerschale. Nach einem Adventlied 
erfolgte die offizielle Übergabe des Frie-
denslichtes der Salzburger Pfadfinder an 
die Pfarre Maxglan. Anschließend wurden 
adventliche Gedichte und Geschichten 
vorgelesen, dazwischen sangen Evi, Otmar 
und Peter die Herbergssuche.

Altjahrestreffen
Mit über 30 Teilnehmern war die Gaststube 
beim Greimel wieder gut gefüllt. Nach der 
Begrüßung und einem kurzwen Rückblick 
wurden wir mit Kronfleisch und Bratenteller 
verwöhnt. Peter und seine drei Sangesbrü-
der lockerten den Abend musikalisch auf.

Führung im 
Kunstdepot

Anfang März führte uns Christoph Fuchs 
durch das Depot der privaten Kunstsamm-
lung Spallart. Christoph ist u.a. für die 
Dokumentation der Sammlung verantwort-
lich und er hat auch die aktuelle Ausstel-
lung kuratiert. Er erzählte uns viel Wissens-
wertes über die Fotokünstler und ihre 
Techniken.

Arktisches 
Schärding

Der Wintereinbruch Anfang April konnte 
unseren Ausflug nach Schärding nicht 
trüben. Bei der Stadtführung erfuhren wir 
viel Wissenswertes über die mittelalterliche 
Stadt und wie sie nach schweren Beschädi-
gungen in der Barockzeit ihr heutiges 
Aussehen erlangte. Artur

Jahreshaupt-
versammlung

Bei der Jahreshauptversammlung im März 
durften wir unseren Distriktgildemeister 
Markus Schicht begrüßen. Gildemeister zog 
Fritz Bilanz über die Amtsperiode seit 2020. 

Renate Jährig hat sich leider nicht mehr 
zur Wahl gestellt. Fritz bedankte sich für 
ihren langjährigen Einsatz mit einem 
Blumenstrauß. An ihrer Stelle kandidierte 
Gabi Wihan als Schriftführerin. Anstelle 
von Peter Lindenthaler kandidierte Maria 
Offenhauer als Gildenrätin. Der neue 
Gilderat besteht aus Gildemeister: Fritz 
Ortner, GM-Stellvertreterin: Lisa Hilzen-
sauer, Schriftführerin: Gabi Wihan, Kas-
sier: Harald Schmid, Programm: Artur 
Grabner, Kontakt zur Gruppe: Gottfried 
Haiml, Gilderäte: Evi Fuchs, Michael Monz, 
Maria Offenhauser, Rechnungsprüfer: 
Peter Hilzensauer und Gerti Setzer.

Geburtstag 
und Holland

Im April-Gildenabend feierte Alexandra mit 
uns ihren halbrunden Geburtstag. Am 
Beginn gab es einen Sektempfang, bei dem 
wir Alexandra hochleben ließen. Anschlie-
ßend wurde die für Ende September 
geplante Gildenreise nach Holland durch 
Nico vorgestellt.
 

Männerwallfahrt
Wir starteten unseren Besuch in St. Ottilien 
mit einem Gedenken am Grab unseres 
Freundes P. Aurelian im Klosterfriedhof. 
Am Nachmittag besichtigten wir die Wall-
fahrtskirche Vilgertshofen. Von Dießen am 
Ammersee setzten wir mit einem Raddamp-
fer nach Herrsching über. Dort wanderten 
wir zu Fuß zum Kloster Andechs. Nach dem 
Frühstück am Freitag feierten wir einen 
Wortgottesdienst in der Ottilienkapelle.

Fritz Ortner
Obmann der Gilde Maxglan
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Besuch bei einem 
Pfadfinderbruder

Im Mai besuchten wir mit einer kleinen 
Delegation Karl Merkatz in seinem Haus in 
Irrsdorf. Karl, seine Frau Martha und seine 
Tochter Gitte hießen uns in der guten Stube 
willkommen und wir erfuhren viel aus 
ihrem bewegten Leben. Karl kam nach dem 
Krieg als junger Bursch zu den Rovern in 
Wiener Neustadt. Dabei entdeckte er seine 
Liebe zur Schauspielerei.

Die große 
 Unbekannte

Anfang Juni trafen wir uns vor dem 
Glocken spiel in der Salzburger Altstadt, 
um dieses geschichtsträchtige Bauwerk zu 
besuchen. Beim Aufstieg erfuhren wir viel 
über die Geschichte und die beindruckende 
Mechanik. Im Pfadfinderweingarten am 
Mönchsberg ließen wir den Abend aus-
klingen. Artur

Maria  Ettenberg
Ende Juni trafen wir uns zu einem Ausflug 
in Markt Schellenberg. Eine Gruppe wan-
derte durch die wildromantische Almbach-
klamm zur Wallfahrtskirche Maria Etten-
berg, die andere Gruppe wanderte auf 
dem Pilgerweg dorthin. Nico erzählte 
uns ausführlich über die Geschichte 
der  Wallfahrt.

Kasnocken 
trotz allem ...

Nach zwei Jahren Pause fand heuer der 
„Autofreie Tag“ in Maxglan wieder statt 
und natürlich waren wir mit unserem 
Kasnockenstand vertreten. Die Wetter-
prognose war nicht rosig und beim Aufbau 
– unterstützt durch junge Kräfte der Pfad-
findergruppe – regnete es noch stark. 
Gegen Mittag besserte sich die Lage, was 
sich auf den Besucherzustrom positiv 
auswirkte. Gegen 17 Uhr hatten wir die 
letzte Portion verkauft und die „Hands“ 
halfen beim Abbau wieder tagkräftig mit. 
Artur

Gildenreise 
Noord-Holland

Die Heimat unseres Gildebruders Nico war 
das Ziel unserer heurigen Gildenreise. 
Unser Stützpunkt war die wunderschöne 
Stadt Alkmaar, von dort aus haben wir 
unsere Ausflüge gestartet. Auf der Insel 
Texel haben wir das Meeresmuseum Eco-
mare besichtigt. Mit einer Museumsbahn 
mit Dampflok sind wir von Hoorn nach 
Medemblik gefahren, von dort weiter mit 
dem Schiff nach Enkuizen, wo war das 
Zuidersee-Museum besichtigten, ein 
wunderschönes Freilichtmuseum. Einen 
Tag verbrachten wir in Amsterdam. Einer 
der Höhepunkte war eine dreistündige 
Wanderung durch die einzigartige Dünen-
landschaft. Vielen Dank an Nico, der uns 
seine alte Heimat auf wunderbare Weise 
nahe gebracht hat.
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Beim Rückblick auf das Gildenjahr 2022 der Pfadfinder-Gilde Mülln fallen zwei schöne 
und zwei traurige Ereignisse ins Auge: Zum einen unser 30jähriges Gründungsjubiläum 
und die Gildereise nach Kärnten, zum anderen die Verabschiedungen von unseren 
 Gründungsmitgliedern Brigitte und Kurt Hofkirchner.

Jubiläum
Mit einem Wochenendlager am Lipplgut 
feierten wir unser 30jähriges Jubiläum 
zusammen mit unseren „Patenkindern“, 
der Gilde Braunau. Nach der Generalver-
sammlung im Schatten des Nussbaums gab 
es Kaffee und Geburtstagskuchen. In der 
Tenne eröffnete unsere Gildekanzlerin 
Eveline Truhlar die Ausstellung ihrer 
Gemälde. Danach holten uns zwei Trakto-
ren mit Anhänger ab zum zünftigen Bau-
erngolf. So viel Aktivität machte hungrig, 

deshalb stärkten wir uns beim Büffet. Beim 
anschließenden Lagerfeuer konnte Gilde-
meister Markus an Eveline für ihre Ver-
dienste um die Gilde den Goldenen Weber-
knoten verleihen. Lange saßen wir dann in 
einer sternenklaren Nacht im Hof des 
Lipplguts zusammen. Nach einem reichhal-
tigen Frühstück putzten wir noch alles 
sauber. Mit „Nun Brüder dieses Lebewohl“ 
beendeten wir ein schönes und erlebnisrei-
ches Wochenende.

Gildereise
Bestens organisiert von Grete Kaiser und 
Hans Georg Keplinger führte uns unsere 
heurige Gildereise von 16. bis 18. September 
nach Klagenfurt und Umgebung. 22 Gilde-
schwestern und -brüder besichtigten 
freitags die Kölbreinsperre, fuhren am 
Wörthersee mit dem Schiff nach Klagenfurt 
und tauchten ein in die Welt von Mini-

mundus. Am Samstag ging es hinauf ins 
Mittelalter, also zur Burg Hochosterwitz 
und nach Tibet, nämlich zum Heinrich-
Harrer-Museum. Nach den Besuchen von 
Maria Saal, dem dortigen Freilichtmuseum 
und der Burg Taggenbrunn ging es sonn-
tags über die Nockalmstraße wieder nach-
hause.
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Winter-Zeit = scout.card-Zeit
Nütze sie, denn sie nützt uns! ... auch beim Lagereinkauf!
Nähere Infos auf: www.ppoe.at/service/scout-card/

Leider gibt es auch Trauriges zu berichten: 
So mussten wir uns heuer von unseren 
Gilde-Gründungsmitgliedern Brigitte und 
Kurt Hofkirchner verabschieden. Brigitte 
verstarb am 2. März im 75. Lebensjahr, Kurt 
am 27. September im 77. Lebensjahr, beide 
nach langer Krankheit.

Legendär waren ihre Kochkünste auf 
unzähligen Sommerlagern oder bei Festen. 
Brigitte wirkte in der Gruppe Salzburg 4 
Mülln lange Jahre als Akela, Gruppenleite-
rin und Aufsichtsrätin mit. Im Landes-
verband schmiss sie jahrelang die Bar. Kurt 
war auch Gründungsmitglied der Pfadfin-
dergruppe Mülln, er war hier u. a. Rover-
meister und Alt-Gildemeister der Pfad-
finder-Gilde Mülln. 

Brigitte und Kurt haben ihre Aufgabe 
wahrlich erfüllt und sind nach Hause 
gegangen. Wir, die Pfadfinder-Gilde Mülln, 
werden sie immer in guter und ehrender 
Erinnerung behalten. 
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VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 

Unsere Jugendkonten 
sind eine Bank!
Genieße die Freiheit unseres gratis Jugend- oder Studentenkontos – und 
mach mit dem Volksbank hausbanking dein Smartphone zu einer Bank. 
Erfolg fängt an, wo man vertraut.

www.volksbanksalzburg.at
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