
Sie identifizieren sich mit 
den verschiedenen Be-

reichen der Pfadfinderarbeit 
und sehen engagierte, ehren-
amtliche MitarbeiterInnen 
und FreundInnen der Pfadfin-
derbewegung als eine wichtige 
Zielgruppe? Ein Inserat über 

Ihr Unternehmen oder Ihre 
Veranstaltung ist im ppö brief 
am richtigen Platz. Der ppö 
brief präsentiert sich in einem 
repräsentativen Format und  
Layout, welches für individu-
elle Inseratsgrößen viele Lö-
sungen bietet.

Inserieren im ppö brief
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Manchmal überrascht mich mein 
Optimismus echt selbst. Im letzten 
Editorial hatte ich doch glatt die 
Hoffnung gehabt, dass wir in eine 
Zeit mit „neuen“, aber beständigen 
Rahmenbedingungen gehen wer-
den. Ein dichtes Testnetz begleitet 
unsere Arbeit und da und dort muss 
etwas mehr Aufwand betrieben 
werden, um z. B. sichere Veranstal-
tungen durchführen zu können.

Und jetzt sind wir doch wieder 
mit Einschränkungen konfrontiert 
und müssen auf #HOTI umstei-
gen. Der kurzfristige Umgang mit 
Verordnungen und herauslesen 
ob uns das betrifft und wenn ja, 
in welcher Hinsicht bzw. uns gar 
nicht zu fi nden ist mir echt nicht 
abgegangen.

Was ist jetzt positiv?

Beim Blick auf das, was in die-
ser Pandemiezeit alles passiert ist, 

kommen wirklich starke positive 
Gefühle! In dieser Ausgabe fi n-
det Ihr das grandiose Ergebnis des 
Projekts „Medienheld*innen“, die 
Scouting Times zum Herausneh-
men und selber (fertig)basteln, 
die Materialien zum Panda Badge 
sind fertig, das aktualisierte Er-
klärvideo, das Motivationsvideo 
„Zurück ins Abenteuer“, es wird 
das Dachgeschoss im BZW saniert, 
es läuft das Bundes thema an, die 
von uns initiierte Auszeichnung 
„sustainLabel“ hat selbst eine 
kleine (Platz 2) Auszeichnung 
bekommen, wir sind Teil bei zwei 
großen Förderprojekten, bei den 
„CEOs for future“ Teil der Gene-
rationenplattform und so weiter 
und sofort.

Zu alldem erreichen uns auch 
tolle Ergebnisse von den Landesver-
bänden, z. B. der Sieg der Vorarlber-
ger Pfadfi nder*innen bei „Öster-
reich radelt“ oder den 2. Platz beim 
TrauDi!-Kinderrechtepreis für die 
Steirischen Pfadfi nder*innen und 
ganz viele coole Dinge, die in den 
Gruppen passieren.

Wenn das alles keine Gründe 
sind, positiv zu sein!

Positiv?
Von Markus Höckner

W I N T E R A U S G A B E

Raus aus der 
Komfortzone

Ins Ausland zu reisen bedeutet 
immer zu einem gewissen Grad 
aus seiner Komfortzone hinaus-
zutreten. Vielleicht ist man mit 
Sprachbarrieren konfrontiert, muss 
die Essgewohnheiten an die vor-
herrschende Kulinarik anpassen 
und sich vorrangig mit der neuen 
Umgebung vertraut machen. Aber 
das gewohnte Umfeld zu verlassen 
öffnet im selben Moment neue 
Türen und Möglichkeiten, die den 
eigenen Horizont überschreiten. 
Dass das Trinkwasser aus dem Lei-
tungshahn keine Selbstverständ-
lichkeit ist, weiß man erst, wenn 
man einen großen Wasserkanister 
im Supermarkt kaufen muss - um 
nur eines von vielen Beispielen zu 
nennen. Doch in ein fremdes Land 
zu reisen, heißt auch, sich mit einer 
neuen Kultur, einer neuen Menta-
lität und neuen Herausforderun-
gen auseinanderzusetzen, die man 
insbesondere durch Gespräche 
und den Austausch mit der dort 
lebenden Bevölkerung erlebt. Und 
genau hier setzt die internationale 
Pfadfi nderei an. Das unkomplizier-
te Aufeinandertreffen von Gleich-
gesinnten ist selten so einfach wie 
auf einem Großlager, in einem 
Weltzentrum oder auf einer inter-
nationalen Pfadfi nder*innen-Ver-
anstaltung. All diese sozialen Kon-
takte, die man knüpft, ob sie nur 
für einen Abend oder doch für ein 
ganzes Leben halten, ermöglichen 

Spannend. Vielfältig. Gemeinschaftlich. Oder trifft es „beeindruckend“ doch besser? Während manche Pfadfi nder*innen die ersten 
Erfahrungen mit internationalen Gruppen im Baby-Alter sammeln, ist es für manche auch als Erwachsene nie über die Gruppenebene 
hinausgegangen. Vielleicht hat man am Lagerplatz mal eine Gruppe aus einem anderen Land gesehen oder Halstücher ausgetauscht, 
am Feuer mal gemeinsam Lieder gesungen und geplaudert. Doch von den rund 64 Millionen Pfadfi nder*innen weltweit, über die man 
immer wieder hört, hat man noch nicht viel mitbekommen. Mit 85.000 Mitgliedern ist auch die PPÖ eines von vielen Sandkörnern der 
weltweiten Bewegung. Aber was macht das Internationale an der Pfadfi nderei so einzigartig? Von Ronja Kok, Internationaler Arbeitskreis

Weltweite Verbundenheit – 
was bedeutet das eigentlich?

Mittelteil zum 
Herausnehmen: 
Scouting 
Times

Österreichweite Aktion 
zum Bundesthema 

"Medienheld*innen" 2019-2021

SCOUTING TIMES 

Hier abschneiden

Wichtel und Wölflinge in Waldenland und Dschungel 

Am Rande des großen Waldes, mitten auf der grünen

Wiese, umgeben von Birnen – und Äpfelbäumen, am 

plätschernden Bächlein, stand unsere Hütte. Sie war der 

Ausgangspunkt für viele Abenteuer im Waldenland und im 

Dschungel. Dort trafen wir auch Mogli, Amona, Salvit und 

Akela. Sie zeigten uns die wichtigsten Fähigkeiten, die man 

dort braucht, um sich gegen Shir Kahn oder die Bandarlogs 
behaupten zu können. Jeder suchte sich einen Bewohner des 

Landes aus und bastelte sich eine Verkleidigung. Am 

Waldläufertag vertieften wir unsere Kenntnisse in Erste Hilfe, 

Orientieren, Wetterkunde, Spurenlesen, Laubhüttenbau, 

Geheimschriften, 
Feuer machen, 
Singen und 

Theaterspielen. 
Und schon am 
nächsten Tag war 
es geschehen: 
Aufgeregt kam 

Tschil zu uns und brachte eine geheime Botschaft. Mogli war 

entführt worden, von den Bandarlogs. Wir folgten den 

Spuren, die uns in den finstersten Wald führten. Wir 
begegneten unterwegs den Tieren des Dschungels. Sie zeigten 

uns den Weg, wenn wir eine Aufgabe für sie lösen konnten. 

Wir trafen Balu und Graubruder, einen Papagei und Kaa, 

Baghira und Hathi. Allen konnten wir helfen, eine Aufgabe 

lösen und den Weg 
zur Affenstadt 
erfahren. Nach 4 
Stunden war es so 
weit. Als wir 

ankamen, saß Mogli in der Affenstadt, die Krone schon vor 

sich, bereit der König der Bandarlogs zu werden. In seiner 

Verwirrung erkannte er uns gar nicht und schlug mit dem 
Zepter nur so um 
sich. Aber mit 
flinken Händen holte einer von uns die Krone und der Zauber 

verschwand. Mogli belohnte uns mit Schokobananen. Im 

Triumpfzug gings 
im Gänsemarsch 
durch die hohen 
Wiesen von 

Waldenland 
zurück zu unserer 
Hütte. Dort 

feierten wir bei Bratwürstel und Kartoffelsalat die glückliche 

Rettung Moglis aus den Händen der Bandarlogs. Noch lange 

saßen wir ums Lagerfeuer unter dem glänzenden 

Sternenhimmel und träumten von unserem Abenteuer.  (Fotos: WiWö Schildorn) 
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Insektopia –�on wilden �ienen und bunten ��fern

�ie �uSpaus Wallsee widmen ihre Seite dem Schwerpunkt „Einfaches und Naturverbundenes 

Leben“ und wollen auf das Insektensterben aufmerksam machen. Insekten brauchen 

Lebensr�ume�

��r die �ber�und �nterseitebrauchst du �wei �leich lan�e �ol�bretter

aus �arthol� ��� cm lan��, f�r die Seitenw�nde �wei �leich lan�e �ol�bretter

aus �arthol� ��� cm lan��. �ie �iefedes �otelssoll ca. �� cm betra�en.

�ie �ol�bretter sollten ca. �cm dick und unbehandelt �nichtlackiert�� sein.

Tipp:�ielleicht hat ein �ischler in deiner N�he �ol�reste, die du verwenden 

kannst���r die ein�elnen ��ume verwendest du kleinere �ol�bretter, die 

hinein�eschraubt werden. ��r die ��ckwandverwendest du am besten 

eine Sperrhol�plattein den �a�en deines�otels. �ie �latte wird auf der 

��ckseite mit N��eln oder Schrauben befesti�t. 

Innenausstattung:�iele L�cher sind wichti�, damit sich die Insekten 

wohl f�hlen. �a�u brauchst du �aterialien aus Wald und �arten� �rockene 

Laubbl�tter, verschiedene kleine �ste, �eu, �asenstreu, Elefanten�ras, 

an�ebohrte �ol�st�cke, Schilf, Watte, �ie�elst�cke mit L�chern, …

BBaauuaannlleeiittuunngg IInnsseekktteennhhootteell 

�as �otel sollte trocken und �ut vor �e�en �esch�t�t sein. �a�u noch sonni� 

und warm, also am besten nach S�den ausrichten.

Es �ibt eine �ruppe �ienen und eine 
�ruppe Wespen. �ie �ienen m�ssen die 
Wespen fan�en und in ihre 
�ochsicherheits�Wabe brin�en. �ie 
Wespen k�nnen durch �bklatschen 
wieder befreit werden. �iel� �lle Wespen 
einfan�en� 

Es �ibt eine �ruppe �ienen und eine 
�ruppe Wespen. �ie �ienen m�ssen die Es �ibt eine �ruppe �ienen und eine 
�ruppe Wespen. �ie �ienen m�ssen die 

wieder befreit werden. �iel� �lle Wespen 

Innenausstattung
wohl f�hlen. �a�u brauchst du 

��ckseite mit N��eln oder Schrauben befesti�t. 

an�ebohrte �ol�st�cke, Schilf, 

�iele L�cher sind wichti�, damit sich die Insekten 

. �ie �latte wird auf der 

�iele L�cher sind wichti�, damit sich die Insekten 

. �ie �latte wird auf der . �ie �latte wird auf der 

�iele L�cher sind wichti�, damit sich die Insekten 

Das Coronajahr der Pfadfindergruppe 68/103

Vor nicht ganz 18 Monatenschlug das undenkbare ein-keine Heimabende mehr!!!

Also verlegten wirkurzer Hand,mit viel Engagement und ein kleines bisschen 

Naivität(EDV-Probleme gibt es keine–das wird ja wohl ein jeder beherrschen) die 

Heimabende in die Weltdes WWW.

Da es für die Biber Online Heimabende mehr als nur herausfordern sind, stellten die 

Biberleiter immer nette Videos auf die Homepage die zum Mitmachen 

animierten. Da war von gemeinsamen Turnstunden,Valeries Gute 

Nachtschaukel als Bilderbuchgeschichte,die Bibergeschichte als 

Theaterstück vorgeführt und diverse Mitmachgeschichten alles dabei. 

Zusätzlich haben wirauch Bastelanleitungen per E-Mail versendet. 

Der Nikolo und der Osterhase haben natürlich auch vorbeigeschaut 

und den Kindern eine kleine Überraschung vor die Türe gestellt. Die 

Freude der Kinder war riesig. 

Auch die Wichtel und Wölflinge hatten ihren Spaß bei selbst gekochten Menüs laut 

Anleitung und mit zugesendeten Zutaten wurde dann Online vor dem Computer 

gemeinsam gegessen und getratscht. Im ersten realen Heimabend 

wurde im Freien gemeinsam alle Feste des Jahres, die man 

versäumt hat nachgeholt. Das war ein Spaß. Ein Wölfling meinte 

sogar, miteiner Gehirnwäsche würde er den Tag nie vergessen, 

weil er so toll war. 

Die Caravellesund Explorer hatten ihre Zeit gleich sinnvoll 

genutzt und sich mit einer anderen Pfadfindergruppe online 

getroffen und ihre Heimabende gemeinsam im Chatroom 

verbracht. Skribbl io war ebenfalls ein Spiel das gerne gespielt wurde. Der Computer 

schlug jemandenein Wort vor und diesermusste esam Computer zeichnen und alle 

anderen versuchtendas Wort zu erraten. 

Da uns die gemeinsamen Treffen abgegangen sind haben wir beschlossen ein Online 

Gruppenlagerfeuer abzuhalten. Dieses war mein persönliches Jahreshighlight. Wir 

trafen uns im Chatroom und haben versucht Pfadilieder gemeinsam zu singen und 

jede Stufe hat sich einen Lagerfeuerbeitrag überlegt. Einer davon war bring das Ding, 

das konnte sich als äußerst schwierig erweisen und hat zu viel 

Gelächter geführt, wenn mehrere Familienmitglieder 

gleichzeitig losstartetenum einen Kochlöffel oder eine 

Klopapierrolle zu holen. 

Aber auch der Lagerfeuerbeitrag der Gu/Sp war genial. Man 

musste das Wort erraten das sie umschrieben haben. Jack saß 

in der Küchemit Tina über Skype war auch recht lustig. Und 

ein Klatschspiel zum mitmachen mit Musik die immer schneller wird. Leider war das 

Lagerfeuer so schnell vorbei, aber wir waren uns alle einig so ein Onlinelagerfeuer 

war eine willkommene Abwechslung. 

Text:Manuela& Markus Groß, 

Bild1: Biberostereier, Bild2: WeihnachtsfeierWiWö, Bild 3: Startbildschirm Onlinelagerfeuer

Foto: Manuela Groß

Foto: Conny Glitzner

Foto: Markus Groß
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Einblicke in neue Lebensrealitäten, 
die man aus einer Hotellobby oder 
am Strand kaum mitbekommt. Und 
je internationaler die zusammenge-
mischte Runde ist, desto vielseitiger 
sind die Ansichten und Eindrücke.

Grenzenlose 
Verbundenheit

Das ist im ersten Moment über-
wältigend, und manchmal auch 
überfordernd, wenn die Welt in 
einem kleinen Maßstab zusam-
menkommt. Doch im selben Au-
genblick, in dem die Welt so un-
glaublich groß und endlos erscheint, 

jede*r von Gruppen-, Landes- oder 
Bundesaktionen kennt, reicht über 
die österreichischen Grenzen hin-
weg.  

Viele Wege führen 
zum weltweiten 
Austausch
Internationalität muss 
nicht automatisch bedeu-
ten, das eigene Land zu verlassen 
und sich im Ausland aufzuhalten. 
Weltweite Postkartenaktionen zum 
Thinking Day oder Vernetzungen 
via Zoom, die vor allem in der Co-
rona-Zeit viel ausprobiert wurden, 
vermitteln einen ersten Eindruck 
von dem Umfang der globalen 
Pfadfi nder*innen-Bewegung. Das 
Erfolgsrezept für solche Aktionen, 
die von außen oft als „Sprung ins 
kalte Wasser“ interpretiert werden: 
sind Offenheit und Vertrauen. Der 
respektvolle und verständnisvolle 
Umgang miteinander, der auf je-
der Pfadi-Aktion gelebt wird, trägt 
maßgeblich dazu bei, sprachlos von 
internationalen Veranstaltungen 
nach Hause zu kommen.  

Mehr als ein Wort

Doch was macht das Internatio-
nale an der Pfadfi nderei so einzig-

kann sie winzig klein wirken. 
Wenn man Bekannte von Freun-
den, die auf der anderen Erdhalb-
kugel leben, zufällig kennenlernt 
oder Pfadfi nder*innengruppen aus 
Asien ebenso wie österreichische 
Gruppen mit einem Leiter*innen-
Mangel zu kämpfen haben, vergisst 
man schnell, dass man sich erst ein 
paar Minuten kennt und tausende 
Kilometer voneinander entfernt 
wohnt. Genau dann rücken die 
Unterschiede in den Hintergrund 
und das Verbindende tritt in den 
Vordergrund. Das Bekannte, das 

artig? Sind es die Leute allein, die 
man kennenlernt? Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, das inner-
halb weniger Sekunden entsteht, 
wenn man ums Feuer sitzt oder 
gemeinsam kocht? Internationa-
lität bei den Pfadis auf ein Wort 
herunterzubrechen, ist schlicht 
und einfach unmöglich. Erlebnis-
se, die davon leben, dass sie vor 
Ort passieren, kann man nicht in 
Worte fassen, insbesondere in einer 
Welt, in der die Möglichkeiten von 
Vielseitigkeit geprägt sind. Wor-
über sich dennoch alle einig sind, 
die schon internationale Luft im 
Pfadfi nder*innen-Kontext sam-
meln konnten: Die Begriffl ichkeit 

des Schwerpunktes „Weltwei-
te Verbundenheit“ beschreibt 
es sehr gut. 

Gemeinsam für eine 
bessere Welt

Dieses Zusammenspiel aus einer 
bunt vermischten Weltbewegung 
mit gemeinsamen Werten, fi ndet 
man selten in solch einem Ausmaß. 
Die Verbundenheit, die man spürt, 
geht über die gemeinsamen Inter-
essen und die Lagerfeuerfaszinati-
on hinaus. Man arbeitet gemein-
sam an einer besseren Welt für 
und mit Kindern und Jugendlichen 
– ganz egal, was die jeweiligen Hin-
tergründe sind. Es ist eine Einstel-
lung zur Umwelt und zum Leben, 
die ein gemeinsames Erleben und 
Handeln einfach gestalten lassen. 
Eine Diskussion, ob man anstatt 
eines Einwegbechers einen mitge-
brachten Email-Becher verwendet, 
ist schnell hinfällig, wenn man 
ein grundlegendes Verständnis von 
Umweltschutz teilt. Genauso bleibt 
einem die Suche nach einer Sche-
re erspart, weil immer jemand ein 
Messer eingesteckt hat. Einfach ge-
sagt: Weltweit „Allzeit Bereit“.
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