Du bist...
e alt?
... zwischen 16 und 24 Jahr

RaRo-Bundespfingsttreffen

Jedes Jahr rocken wir mit euch das Bundespfingsttreffen.
Workshops, Challenges, Get-togethers:
Komm vorbei und lerne uns kennen!

Jugendgedenkmarsch Mauthausen

Wir vertreten die PPÖ bei der jährlichen Gedenk- und
Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen:
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen gegen das Vergessen!

Du willst...

unft gestalten?
... mit deinen Ideen Zuk
ren, die dich bewegen?
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... übe
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... mit and

Nichts leichter als das!
Bei uns bist du richtig.

So findest du zum Jugendrat in deiner Nähe:
BJR-Leitung: bundesjugendrat@ppoe.at
Burgenland: jugendrat@bgld.ppoe.at
Kärnten: ljr.kaernten@gmail.com
Niederösterreich: ljr@noe.pfadfinder.at
Oberösterreich: ljr@ooe.pfadfinder.at
Salzburg: jugendrat@salzburger-pfadfinder.at
Steiermark: ljr@pfadfinder-steiermark.at
Tirol: ljr@pfadinder-tirol.at
Vorarlberg: jugendrat@pfadis-vorarlberg.com
Wien: landesjugendrat@wpp.at

Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

Friedenslichtfeier
Erlebe mit uns weltweite und spirituelle Verbundenheit.
Wir gestalten die Eröffnung der jährlich im Advent stattfindenden
Friedenslichtfeier. Mit euch, für eine friedliche Welt.
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Der Jugendrat – Damit junge Menschen nicht nur mitreden, sondern auch mitentscheiden.

Wir sind der Thinktank. Unsere Ideen und Initiativen
gestalten die Weiterentwicklung der PPÖ aktiv mit.
„Damn the rules. Call it an experiment!“, sagte Baden-Powell.
Wir lassen uns nichts vormachen und halten die Pfadfinderei
mit unseren Einfällen auf Trab. Mit kreativen Ideen und
frischem Wind sorgen wir dafür, dass die Pfadis auch in
Zukunft ständig in Bewegung bleiben.
Wir sind das Sprachrohr. Unsere Stimme sorgt dafür,
dass jugendrelevante Themen gehört und behandelt werden.
Der Jugendrat ist die offizielle Adresse für eure Anliegen. Unsere
Verankerung im Verband und die tausenden jungen Menschen,
die wir vertreten, geben unserer Stimme Gewicht. Gemeinsam
sind wir nicht zu überhören!
Wir sind die Plattform. Unser Engagement bringt uns mit
anderen jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus ganz
Österreich in Verbindung.
Sich austauschen, zusammenarbeiten, voneinander lernen:
Der Jugendrat ist ein Ort der Vernetzung. Lerne spannende
Leute kennen, finde neue Freunde und sei Teil einer
pulsierenden Gemeinschaft.

In jedem Bundesland gibt es einen Landesjugendrat (LJR),
eine Gruppe interessierter junger Pfadis, die sich mehrmals
im Jahr trifft. Du kannst meist ohne Anmeldung jederzeit
mitmachen. In den Landesjugendräten werden Workshops
veranstaltet, Initiativen angestoßen und Visionen für die PPÖ
kreiert. Das Pfadi-Image aufpolieren, soziale Projekte starten
oder ein eigenes LJR-Lager verwirklichen? Möglich ist alles,
was dir wichtig ist.
Durch den Jugendrat hast du dazu die Chance, die Zukunft
der PPÖ in Arbeitsgruppen der LVs und des BV aktiv
mitzugestalten.
Alle drei Jahre wählen die Landesjugendräte zwei aus ihren
Reihen zur LJR-Leitung. Die LJR-Leiterin und der LJR-Leiter
organisieren die LJR-Treffen, vertreten dich im Landesverband
und arbeiten im Bundesjugendrat (BJR) zusammen. Auf der
Bundestagung, dem wichtigsten Gremium der PPÖ, hat der
Bundesjugendrat ein Drittel aller Stimmen und kann somit
bei der Entwicklung der PPÖ konkret mitbestimmen.
Mittendrin und voll dabei – auch international mischen wir
ordentlich mit! Seien es deutschsprachige, europäische oder
weltweite Jugend-Vernetzungstreffen, mit dem Jugendrat
steht dir die Tür zur Welt offen. Schnuppere internationale
Pfadiluft abseits von Jamboree, Roverway & Co.

