
Sy
m

bo
lb

ild
er

, A
ng

ab
en

 v
or

be
ha

ltl
ich

 Ä
nd

er
un

g 
un

d 
Irr

tu
m

.

63. 2023
Ziehung: 31.Mai

Patrick Bausbek, 9 | Wölfling – Ebergassing-Wienerherberg 
 
Patricks Tipp: 
Schon als Wölfling habe ich Lose verkauft, aber diesmal wollte ich das auf jeden Fall toppen. Ich habe letztes 
Jahr meine Familie gefragt, ob sie Lose kaufen und bin zu Bekannten in unserer Siedlung gegangen. Heuer habe 
ich begonnen einfach von Haus zu Haus gegangen. Am Anfang hat es noch etwas Überwindung gekostet, 
Fremde zu fragen, ob Sie Lose kaufen wollen, aber das ist von Tag zu Tag besser geworden. Es waren auch alle 
Leute sehr freundlich und von einer älteren Dame habe ich sogar eine Schokolade bekommen. Wichtig ist es, 
immer freundlich zu bleiben, auch wenn jemand einmal keine Lose kaufen möchte. Die meisten konnte ich recht 
schnell überzeugen, dass sie Lose kaufen sollen, weil man großartige Preise gewinnen kann und die Pfadfinder 
damit unterstützt werden. 
 
Ich bin gerne Pfadi weil … Mein Papa ist schon seit über 40 Jahren Pfadfinder und er hat mich gefragt, ob ich mir das auch anschauen möchte. Zum Glück haben wir im 
Nachbarort eine Pfadfindergruppe. Gemeinsam mit 2 Freunden aus der Klasse haben wir 2020 einmal eine Heimstunde besucht. Es hat mir sehr gefallen und drum bin ich nun 
schon seit zwei Jahren Wölfling in der Gruppe Ebergassing/Wienerherberg. Am besten gefällt es mir, Lagerfeuer zu machen und Knoten zu lernen. 
 
 

Theo Welzig, 11 | Späher – Perchtholdsdorf 
 
Theos Tipp: 
Hilfreich ist, dass ich in einem Ort mit vielen Heurigen wohne, 
bei denen ich die Lose anbieten und verkaufen kann. Du solltest 
immer Reservelose und Wechselgeld bei dir haben, denn es 
gibt viele Situationen, in denen man die Lose anbieten kann. 
 
Ich bin gerne Pfadi weil … Ich bin gerne Pfadi, weil mir die Aktivitäten der Pfadfinder gefallen, 
ich gern in der Natur bin und dort Freunde habe. 
 
 

Olivia Fejer, 12 | Guide – Rankweil 
 
Olivias Tipp: 
Das Geheimnis meines tollen Verkaufserfolgs ist nett sein, 
immer mit Freunden gehen, auch in kleinere Straßen gehen und 
auf das Geld achten. Ich war so motiviert fleißig zu verkaufen, 
weil es mir Spaß macht und ich wollte was Gutes tun. Um mögli-
che Käufer*innen zu überzeugen, dass sie ein Los brauchen, 
haben wir die Menschen nett angesprochen und zum Beispiel 
folgende Argumente genannt: Die tollen Preise, Spenden an 
die Ukraine und Unterstützung der Pfadfinder*innen. 
 
Ich bin gerne Pfadi weil … Ich bin gerne Pfadi, weil ich gerne unter Freunden bin, wir oft draußen 
sind und immer viel Spaß hat. 
 
 

Dominik Sattler, 6 | Biber – Bergheim 
 
Dominiks Tipp: 
Das Geheimnis meines tollen Verkaufserfolgs bleibt mein 
Geheimnis, aber ein kleiner Tipp: Mama und Papa helfen gerne. 
Ich war so motiviert fleißig zu verkaufen, weil ich unbedingt 
das Messer (Kinderprämie) gewinnen wollte. Um mögliche 
Käufer*innen zu überzeugen, dass sie ein Los brauchen, 
habe ich auf die tollen Preise hingewiesen und gelächelt. 
 
Ich bin gerne Pfadi weil … Ich habe im letzten September angefangen, weil ich unbedingt wissen 
wollte, was man als Pfadi so macht. 
 
 

Besteck-Box 
… sehr robust – auch für anderes gut!
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TIPPS 
VON 
DEN 

CHAMPS 
’22!

Patrick, Theo, Olivia und Dominik 
– ihre Pfadfinder*innengruppen 
liegen versteut in ganz Österreich – 
haben im vergangenen Jahr zu -
sammen unfassbare 1.800 Lose 
verkauft: Wir finden das wirklich 
großartig, richtig motivierend und 
gratulieren den Champs 2022 ganz 
herzlich! Hier stellen sie sich kurz 
vor und geben euch ein paar 
Champion-Tipps fürs Verkaufen – 
ganz nach dem Motto: Von den 
Besten lernen! Mehr Interessantes 
zur Lotterie findest du auf: 

www.ppoe.at/lotterie

Viel Erfolg beim 

Los-Verkaufen...
wünscht dir 

L.O.Terry!«

»Hol’ dir 
was du willst!

Taschenlampe 
… klein, aber fein – und lichtstark!
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LOSE VERKAUFEN, VIELE 
DREIECKE SAMMELN … UND AUF’S 
GESCHENK FREUEN! 
Wenn du zwei Los-Bögen (= 20 Lose) 
oder mehr verkauft hast: Dreiecke auf 
deine Sammelkarte kleben und in deiner 
Pfadfinder*innengruppe abgeben; 
bei Leiter*innen deiner Stufe oder 
Lotterie-Beauftragte*r deiner 
Pfadfinder*innengruppe.

S A M
M

E L D R E I E C K

Stirnlampe 
… Hände frei – beim Nacht-Abenteurer!
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