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Liebe Pfadfinderfreunde und –freundinnen!
Liebe BundestagungsteilnehmerInnen!
Aktuell erleben wir eine sehr spannende und aufregende Phase mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen – und ich bin stolz auf die Beiträge unserer Mitglieder – daher
dieser etwas unkonventionelle Anfang.
Pfadfinder
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Wien

und Pfadfinderinnen Österreichs helfen, so gut sie könden letzten Wochen und Monaten haben wir Österreichs
PfadfinderInnen aufgerufen, sich aktiv in der Flüchtlingshilfe einzubringen, das Engagement in den Gruppen und Landesverbänden aber auch von Einzelpersonen ist überwältigend, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich
im Namen des gesamten Präsidiums bei allen Helfenden
herzlich zu bedanken und gleichzeitg zu weiteren Aktivitäten ermutigen. Einen Überblick zu den Hilfsaktionen findet ihr auf unserer Homepage unter
https://www.ppoe.at/leiter/2015_09_fluechtlinge.html.
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2015 ist ein Wahljahr, dies ist daher mein letztes Editorial als aktiver Präsident. Wir freuen uns sehr, dass wir (bzw. Dominik) KandidatInnen für
das Bundespräsidium (BP) gefunden haben.

Bereits im vergangenen Jahr haben wir die Abwicklung des Bundestagungswochenendes adaptiert, um euch die Möglichkeit aktiver Mitarbeit und Information zu
bieten. Bei der Programmgestaltung schließen wir an das Vorjahr an:

Die Anreise findet wie gewohnt am Freitag Abend statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Eintreffen und viele
persönliche Gespräche in gemütlichem Rahmen.
Am Samstag Vormittag tagen wie üblich der Bundespräsidialrat, der Bundesrat und der Bundesjugendrat. Im
Anschluss an die Gremien findet das Mittagessen statt.
: AT
UID:
, IBAN 04505,
ATWW er 5170
: GIBA R Numm
Code
Swift 65539, ZV
05
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Danach freuen wir uns, euch wieder zum „Marktplatz“ einladen zu dürfen, bei dem alle Mitglieder der Bundestagung die Gelegenheit haben, mit den anwesenden FunktionärInnen des Bundesverbandes das vergangene
Pfadfinderjahr zu betrachten, zu besprechen und zu diskutieren sowie aktuell offene oder auftauchende Fragen
beantwortet zu bekommen.
Als Grundlage für die Marktplatzgespräche dient dieser Tätigkeitsbericht 2014/15 über die Aktivitäten des
Bundesverbandes, den wir durchaus mit Stolz präsentieren. Viel wurde im vergangenen Jahr von all unseren
haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen geschafft – dafür und für euer aller großartiges Engagement ein
ganz großes DANKE!
Im Anschluss an den Marktplatz werden wir unter dem Motto „PPÖ 2028 – wir planen unsere Zukunft“
zum Thema Strategie gremienübergreifend und vernetzt arbeiten.
Zum Ausklang eines intensiven Arbeitstages gehen wir zu einer Kärntner Jausn über, die vom Kärntner Landesverband geplant und vorbereitet wurde. Auch hier schon jetzt in freudiger Erwartung ein großes Danke an
den Landesverband Kärnten.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Dabei-Sein und hoffen, der Bericht unserer Aktivitäten des abgelaufenen
Arbeitsjahres macht euch ebenso viel Freude wie uns. Zum Abschluss möchte ich mich bei euch allen für drei
sehr spannende und aktive Jahre bedanken, und dem neuen Präsidium wünsche ich viel Freude und Erfolg als
tolles Team - und bleibe natürlich den PPÖ und dem Bundesverband weiterhin verbunden.
Mit herzlichem „Gut Pfad!“

Franz „Feri“ Stelzer
Präsident
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Bericht der Bundesleitung

feuer zu singen. Höhepunkt war neben dem „Cool und
Narrisch Festival“ sicher die Spendenübergabe an Sabine Klotz für das HHH Projekt NEPAL in der Höhe von
EUR 60.000,-. Danke allen, die THX A LOT II mitgestaltet haben - vor allem aber jenen, die gekommen
sind und dieses Wochenende so bereicherten.

Brigitte Krepl (Bundesleiterin)
Ulrich Gritsch (Bundesleiter)
Im Arbeitsjahr 2014/2015 hat
die Bundesleitung drei Bundesratswochenende und vier Bundesleitungsteam-Treffen geleitet. Für eine breite Vernetzung haben Brigitte
Krepl und Ulrich Gritsch nicht nur an den Sitzungen
des Bundespräsidiums und Bundespräsidialrates teilgenommen. Sie haben Besuche bei Ausbildungsveranstaltungen, Landestagungen und Jubiläen absolviert.
Darüber hinaus sind die regelmäßigen Treffen mit dem
Pfadfinderbund, dem Verband der Pfadfinder-Gilde
Österreichs und dem Pfadfindermuseum zu nennen.
Die Bundesleitung war bei der Übergabe des Friedenslichts an die PPÖ bei der ORF-Livesendung in Linz,
sowie bei den Feiern in Wien vertreten. Auf internationaler Ebene war die Bundesleitung bei der deutschsprachigen Konferenz aktiv dabei.

Bundesthema 14/15 – Coolinarisch
Mit Coolinarisch gaben
wir dem Bundesthema ein
Motto, das sich im Speziellen mit dem Essen und
der Gesundheit auseinandersetzen sollte. So wurden
den Gruppen Vorschläge gemacht, was sie zu den acht
Schwerpunkten in den Heimstunden, den Lagern und
Aktionen machen konnten. Ein eigens gestalteter Bereich auf der Homepage diente den Gruppen dazu,
ebenso von ihren Erfahrungen zu berichten, wie sich
Anregungen zum Thema zu holen. Als Erinnerung an
die Umsetzung des Bundesthemas - ob durch das Ausprobieren neuer Rezepte, dem Auseinandersetzen mit
gesunder Ernährung oder Fair Trade bzw. nachhaltiger
Produktion von Lebensmitteln - winkte für die Teilnehmer*innen ein Abzeichen.

PPÖ 2028 – Unser Weg zum strategischen Plan
Vor einem Jahr wurde bei der Bundestagung 2014 die „Vision 2028“ für
die PPÖ beschlossen. Eine Vision, die
Grundlage für die Entwicklung strategischer Ziele ist. Um eine umfassende
Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Intentionen der Vision bei Formulierung der strategischen
Ziele zu ermöglichen, wurden sechs Zukunftsateliers
gebildet. Vertreter*innen aus allen Bundesländern
und vielen Gremien diskutierten sechs Themengebiete. Das Projektteam „PPÖ 2028“ unterstützte die Arbeit durch klare Arbeitsaufträge und der Veranstaltung
von drei Vernetzungstreffen. Das „THX A LOT II“ wurde genutzt, um erste Ideen mit engagierten Leiter*innen zu besprechen. Im Sommer wurden vom Projektteam „PPÖ 2028“ die vielfältigen Inputs zu einem
ersten Entwurf eines strategischen Plans verdichtet.
Zu jedem strategischen Ziel wurden Indikatoren für
deren Erreichung in der Zukunft, sowie Meilensteine
auf dem Weg zu deren Umsetzung festgeschrieben. Im
Anschluss an die Bundestagung 2015 wird der strategische Plan fertigstellt, in den Gremien und Arbeitskreisen vorgestellt und Aktionen zu dessen Umsetzung
fixiert werden.

Duty to God
Die Bundestagung 2014 beauftragte die Bundesleitung mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die ein
Positionspapier zum Grundprinzip „Duty to God“
erarbeiten sollte. Ein solches wurde im Rahmen von
zwei ganztägigen Workshops mit Vertreter*innen aller
PPÖ-Gremien und Ausbildungsvertreter*innen erarbeitet und wird der Bundestagung 2015 zur Abstimmung vorgelegt werden.
Der Neue...
Liebe Pfadfinder*innengemeinschaft !
Wahrscheinlich haben die meisten
von Euch bereits meine Vorstellung
bekommen und gelesen, daher hier
nur mehr ein ganz kurzer Abriss:

Jahrgang 1977, Lebensgemeinschaft, 2
Kinder, HTL für EDV und Betriebstechnik, Studium der Sportwissenschaft im
Endstadium, Leistungssportler im Trampolinspringen:
WM und EM Teilnahme und 5facher Österr. StaatsTHX A LOT II – Ein Wochenende voll Pfadfindermeister; beruflich: 2004-2005: Projektmanager im
methoden …
Österr. Fachverband für Turnen, 2005-2009 Sportstättenmanager 1130 Wien, 2009-2013 Büroleiter
Das schönste Wochenende im Mai
Sportunion West-Wien, 2015-2015 stv. Teamleiter
war gerade gut genug, um den über 600
Essen auf Rädern, ab 08/2015 Assistent der BundesLeiter*innen und Funktionär*innen
leitung PPÖ
„DANKE“ zu sagen für ihre vielen ehrenamtlichen Stunden, die sie jahrein, Sehr herzlich möchte ich mich bei Euch für den ofjahraus in die Pfadfinderarbeit inves- fenen und warmherzigen Empfang in Eurer Gemeintieren! Am thx a lot II gab es neben zahlreichen Work- schaft bedanken. Ich habe mit viel gerechnet, aber
shops, dem Mitpartizipieren bei der Entwicklung stra- sicher nicht mit „Herzlich Willkommen“-Antwortegischer Ziele zur „Vision 2028“ genügend Zeit, sich ten auf meine erste eMail-Aussendung und weitere
mit Freunden aus allen Bundesländern auszutauschen, freundliche Begrüßungen am Telefon oder bei persönzur Musik der coolen Bands zu tanzen oder am Lager- lichen Begegnungen. Vielen Dank!!
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Bericht des Bundesausbildungsteams

Ausblick:
•

Der Bundesarbeitskreis hat sich nun die Entwicklung eines neuen Kinderbehelfs zum Ziel gesetzt.
Dieser soll die GuSp-Patrullen darin unterstützen,
zunehmend selbstständiger ihre selbstgesteckten
Ziele zu erreichen und einen freundschaftlichen
Umgang zu pflegen.

•

Das neue pädagogische Konzept der PPÖ macht
auch eine Überarbeitung der bestehenden Kapitel
des GuSp-LeiterInnenbehelfs „Grüntöne“ erforderlich. Schrittweise werden im kommenden Arbeitsjahr 2015/16 die aktualisierten Grüntöne online gehen.

Katrin Mayer (BBAw) /
Gerald Stockinger (BBAm)

1. Programm
Pädagogisches Konzept

Das Bundesausbildungsteam hat die neue Beschreibung des pädagogischen Konzeptes finalisiert, mehrere Feedbackschleifen mit den Bundesarbeitskreisen,
dem Bundespädagogikrat und dem Bundesrat wurden durchgeführt. Der Antrag an die Bundestagung
2015 auf Änderung der Verbandsordnung wurde im Themen der CaEx
Bundesrat per Umlaufbeschluss über den Sommer be• Aufarbeitung der Stufenevaschlossen.
luierung: Hier sind wir dabei,
die letzten Fragestellungen
Die WiWö arbeiten derzeit an
zu bearbeiten. Die Ergebnisse
• ihrem Erprobungssyswerden dann in die Überartem, das mit neuen
beitungen unserer Schriften eingehen.
Kinderbüchern
ein• Sonderarbeitskreis im Juli 2015 in Baden: Thema
hergehen soll – die Er„Stufenmethoden“. Dort haben einige wichtige
probungspunkte werBegriffsklärungen stattgefunden.
den neu formuliert;
Inhalte, die WiWö oh• CaEx-Bundesunternehmen:
nehin als „Schulwissen“ lernen, weggelassen. Das
Nach dem großen Erfolg des
Ergebnis werden vier kleine Bücher im HosentaBUNT 2014 wird überlegt,
schenformat sein (Versprechen, 1. Stern, 2. Stern
ein Bundesunternehmen in
und Spezialabzeichen).
regelmäßigen Abständen alle
•

drei Jahre zu organisieren.
Momentan befinden wir uns
in der Entscheidungsfindung,
wir werden im Herbst eine
Entscheidung treffen.

einem Abzeichen, das „Tanzendes
Wichtel“ und „Springenden Wolf“ zusammenführt; wir sind noch auf der
Suche nach einem passenden Namen.

Themen der GuSp
•

Themen der RaRo

Seit September 2015
stehen allen Gruppen
in Österreich zwei
neue Kinderbehelfe
„Schritt für Schritt“
und „Meine Schritte
zum Versprechen“
zur Verfügung.

•

Das Engagement-Abzeichen, das aus
dem Wiener LV stammt, wurde auf Bundesebene eingeführt.

•

Überarbeitung des Stufenkonzepts,
Start Herbst 2015

•

Explorerbelt 2015 in Ungarn war
ein voller Erfolg! Von 17 gestarteten Teams haben 12 den Gürtel
bekommen. https://explorerbelt.
ppoe.at

•

Das bisherige Erprobungssystem wird bis September 2017 weiterhin
angeboten.

•

Die Erfahrungen der Pilotgruppen werden auf ver- Ausblick:
schiedenen Wegen allen Gruppen zugänglich gemacht, um aus deren guten Erfahrungen lernen zu • Bundespfingsttreffen 2016 in Techuana/Kärnten
können. Was uns besonders freut, die Guides und • Roverway 2016 in Frankreich,
Späher der Pilotgruppen nehmen die neuen Behelwww.roverway.at
fe mit Begeisterung an.
• World Scout Moot 2017 in Island.
Die Programmideenkartei PIK8 wird begleitend
Wir suchen noch eine Kontinauf eine neue technische Plattform gestellt und degentsleiterin! www.rovermoot.at
ren Inhalte aktualisiert und erweitert. Die PIK 8
soll GuSp-LeiterInnen unterstützen, ein ganzheitliches und über alle 8 Schwerpunkte ausgewogenes Gruppenleitung:
Programm anzubieten.
• Neuauflage GOLD, das Handbuch für GruppenleiterInnen, ist geplant. Alte KaIn dieselbe Richtung zielt das mit der Gruppenpost
pitel wurden überarbeitet, neue
ausgesandte Schwerpunktplakat.
Kapitel kommen dazu.

•

•
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•

Kompetenzformulierungen für Elternräte (AusbildungNeu)

•

„Safe from harm“: AG gegründet, die sich des
Themas annimmt und Unterlagen erstellt.

nengruppen (76%), die mit Guides und Spähern
arbeiten, erreicht und Teaserboxen mit den neuen
Kinderbehelfen, Abzeichen, Grüntönen und weiteren unterstützenden Materialien übergeben.
Erneuerung der JugendleiterInnenausbildung

2. Training
Woodbadgekurs:
•

•

2015: 50 TeilnehmerInnen aus 7 Bundesländern,
Deutschland und Liechtenstein waren zu Ostern dabei. Thema „Versprechen“
2016: Woodbadgekurs –
Anmeldung läuft, Stand
Ende September: 31 Anmeldungen

•

Herbst 2015 – einige neue Ausbildungsmodule
werden in einigen Landeverbänden angeboten.

•

neuer Gesprächsleitfaden für
Ausbildungsgespräche mit neuen
LeiterInnen entwickelt und an
alle Gruppen verschickt.

•

Kommunikation: Zwei Newsletter wurden bereits verschickt,
Anmeldung zum Newsletter jederzeit über PPÖWebsite möglich

•

Aufgaben der GruppenausbildungsbegleiterInnen
definiert
und Kontaktpersonen in den
Gruppen werden weiter aufgebaut.

•

Fachwissen für JugendleiterInnen wird erstellt.

•

Mitarbeit bei der Entwicklung eines Kompetenzstrukturmodells für die außerschulische Kinderund Jugendarbeit (aufZAQ, Ministerium, Bundesjugendvertretung, Jugendorgansation) - die PPÖ
sind durch Katrin Mayer und Gerald Stockinger
vertreten.

TrainerInnenausbildung:
•

Ca. 20 TrainerInnen haben ihre Ausbildung abgeschlossen, 28 neue TrainerInnen in Ausbildung haben im
Herbst begonnen, Upgrade eLearning Plattform WIP-Online auf die neueste
Moodle-Version 2.0.

Bundesspezialseminare:
•

Bundesspezialseminar
zu den WiWö-Rahmengeschichten, im
Juni 2015 in Völs in
Tirol

3. Ausbildung International
Scout Academy, 27.10.-1.11.2015 in Porto, Portugal,

•

„Born this way?“ im November 2015
gibt es wieder ein WiWö-Bundesspezialseminar in Gallneukirchen, 2
externe ReferentInnen Thema: gendersensibles Arbeiten in der WiWö-Stufe.

•

Coolinarisch – das
Bundesspezialseminar zum Bundesthema:
12.+13.9.2015
in Wels mit 21 TN und 4 Teamleuten, Kochen als
gruppendynamische Methode, Nachhaltigkeit,
Unverträglichkeiten und Allergien, Hygiene, Umgang mit Werkzeug, Tischkultur, neue Rezepte, etc.

Train-the-Trainer Seminar
GuSp-Landesteams
•

•

8th European Scout Educational Methode Forum,
Antalya Anfang Mai 2015,
TeilnehmerInnen Katharina Rollinger (BBCa), Thomas Scheiber (BBSp) und
Christoph Leitinger (LBA
OÖ).
Neben der Vernetzung mit anderen Verbänden war
einer der Schwerpunkte für uns, wie wir Kinder und
Jugendliche durch kleine Schritte Verantwortung
übergeben und die bewusste Wahrnehmung dieser näherbringen. Dabei konnten wir für unsere Arbeit an
der Methode „persönliche Weiterentwicklung“ (siehe
PfadfinderInnenmethode) wichtige Impulse mitnehmen.

für

4. Netzwerke der Ausbildung:

am 10./11. Jänner 2015 in Salzburg, machten sich die Landesausbildungsteams für die
GuSp-Stufe mit den neuen Methoden vertraut.

Bundespädagogikrat:
Erneuerung der JugendleiterInnenausbildung ist das
große Projekt
3 Treffen jährlich

Crashkurse für GuSp-LeiterInnen: Von Februar bis
Juni 2015 konnten sich in
allen Bundesländern die
GuSp-LeiterInnen mit den
neuen Methoden auseinandersetzen. Dabei wurden
195 der 255 PfadfinderIn-
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Bericht der Bundesbeauftragten für Internationales

Bundesausbildungsteam:
2 Treffen jährlich

Arbeit an pädagogischen Themen, wie der Neubeschreibung des pädagogischen Konzepts und dem Ro- Irene Rojnik (IC WAGGGS) /
ten Faden (z.B. in Hinblick auf die Methoden) über Christoph Mayer (IC WOSM)
alle Stufen.
Arbeitskreise der Stufen und GruppenleiterInnen:

Helfen mit Herz und Hand – Medizin im Himalaya
Treffen am Herbstarbeitskreis und Bundespädagogikkonferenz
Ein zentrales Projekt des internationalen Teams ist Hel• Sonderarbeitskreise der Stufen nach Bedarf fen mit Herz und Hand. Wir sind im vergangen Jahr
mit dem Ziel Spenden für den Aufbau einer Kranken(1-3 pro Jahr)
station sowie der Ausbildung von 2 Personen als Kran• Vernetzung RaRo-Arbeitskreis mit dem Bundesjukenpfleger
gegendrat zu gemeinsamen Themen.
startet. Am 25.
April 2015 erStrategie-Arbeitsgruppen:
schütterte
ein
Erdbeben
der
Bundesausbildung ist vertreten durch Katrin Mayer,
Stärke 7,8 ganz
Stefan Magerl, Gerald Stockinger, Katharina Rollinger
Nepal und es gab
zahlreiche NachDuty to God – Arbeitsgruppe:
beben. Es war
Bundesausbildung vertreten durch Katrin Mayer, Thodies das stärkste
mas Scheiber, Cecilia Bischofberger, Andreas Furm
Erdbeben Nepals
seit über 80 JahKommunikation mit den GuSp-LeiterInnen:
ren, und es hat
Innerhalb kürzester Zeit hat sich die neue Face- Tausenden von Menschen das Leben gekostet. Seine
book Seite „GuSp-LeiterInnen Österreichs“ etabliert. Folgen werden noch die nächsten Jahrzehnte in der
Dies erlaubt dem GuSP-AK direkt und unverzüglich nepalesischen Bevölkerung spürbar sein.
GuSp-LeiterInnen zu erreichen und auf neue Angebo- Bis Mai 2015 kamen EUR 40.000,- für das
te auf unserer GuSp-Website www.ppoe.at/leiter/gusp HHH-Projekt „Medizin im Himalaya“ an
hinzuweisen.
Spenden herein und weitere EUR 20.000,•

für die Katastrophen-Soforthilfe. Daher
konnten wir beim „thx a lot II“ einen
Scheck mit der Gesamtsumme von EUR
60.000,- an Sabine Klotz von unserer Partnerorganisation „Chay-ya“ überreichen.

BundesleiterInnenlager:
•

WiWö-BuLeiLa „West Side
Story“ in Vorarlberg; 60 WiWö-LeiterInnen waren dabei,
das nächste BuLeiLa findet
2016 in Oberösterreich unter
dem Motto: „The Blair WiWö
Project“ statt.

•

CaEx-BuLeiLa 2015: Das
heurige BuLeiLa hat vom
11.-13.09. in Techuana/
Kärnten stattgefunden.

•

Das GuSp-BuLeiLa 2015 fand Anfang September
in Techuana/Kärnten statt. „Kasnudl 2015“ Herzlichen Dank an den LV Kärnten für die großartige
Organisation!

Dieses Beben hat unserem Helfen mit Herz und Hand
Projekt somit eine neue Dimension verliehen und uns
dazu bewegt, dieses Projekt um ein Jahr zu verlängern
unter dem Motto „Ein Dach für Nepal“.
Seit Mai 2015 wird nun weiter in den Katastrophenhilfe-Topf gespendet, dem nun die Projektverlängerung „Ein Dach für Nepal“ zugute kommt.
Bei H-H-H steht aber nicht nur das Spendensammeln
im Vordergrund, sondern auch das Auseinandersetzen
mit den Problemen in einem fremden Land. Dazu hat
die Projektgruppe ein Toolkit entwickelt, aus dem die
Gruppen Programmideen für die Heimstunden entnehmen können. Dieses Toolkit wird nun auch für die
Verlängerung um ein Jahr erneuert.
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Weitere Spenden unter „HHH - Ein
Dach für Nepal + (Gruppen-)Name“ auf unser Konto:

World Scout Jamboree 2015 - Japan

Österreich war mit 230 TeilnehmerInnen,
international Servicetam (IST) und ContinPfadfinder und Pfadfinderinnen
gent Managementteam (CMT) am Jamboree
Österreichs, Erste Bank, IBAN:
in Yamaguchi, Japan vertreten. Frei nachAT35-2011-1000-0007-5582,
dem Jamboree Motto „WA – Spirit of uniBIC: BAATWWXXX.
ty“ hatten wir eine tolle Zeit und konnten
viele neue Freunde gewinnen. Das Thema Friedenserziehung war, nicht zuletzt auch durch die GedenkfeiJOTA/JOTI
ern zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf
Hiroshima und Nagasaki, ein sehr zentrales Element
Wie jedes Jahr fand im Herbst 2014 wieder auf diesem Lager. Alle TeilnehmerInnen hatten auch
sowohl JOTA als auch JOTI statt und aus Österreich haben über
300 Personen daran
teilgenommen.
Das nächste JOT/JOTI
findet von 16.-18.10.15
statt.
Thinking Day
Gemeinsam sind wir stark!
Durch Partnerschaften können
wir Frieden schaffen“ war das Thema der Thinking
Day Aktion 2015, an der sich Pfadfinderinnen und
Pfadfinder von BdP, DPSG, PSG und VCP sowie aus
den deutschsprachigen Verbänden in Liechtenstein,
Luxemburg, Österreich und der Schweiz beteiligen.
An der schönen Tradition der Postkartenaktionen nahmen heuer über 900 Pfadfinder und Pfadfinderinnen
aus Österreich teil.

die Gelegenheit das Peace Memorial in Hiroshima zu
besuchen.
Teilnahme bei int. Seminaren/Vernetzungstreffen
Uns ist es ein großes Anliegen, dass das internationale
Wissen auch zu den PPÖ kommt. Wir freuen uns daher über steigende Teilnahme an internationalen Veranstaltungen

Deutschsprachige Konferenz (DSK)

Die PPÖ waren u.a. bei folgenden Veranstaltungen
vertreten:
Academy, Rover- & Venture, Training Commissioner‘s
Network Meeting, Overture Network Meeting, Eurosea – Sea Scout Network, Roundtable on Information
Technology, Gender Seminar, …
Folgende Pfadfinderin vertritt uns derzeit in internationalen Arbeitsgruppen:

External representative WAGGGS - Sarah Awad

Ausblick auf 2016

Die DSK fand heuer in Eupen, Belgien statt und hatte den Schwerpunkt „Demokratie und Partizipation“.
Aus Österreich nahmen Eli Alberti, Uli Gritsch, Christoph Mayer und Julius Tacha teil. Bei der gleichzeitig
stattfindenden RaRo DSK waren Christopher Calliess
und Christian Öppinger vertreten.

Hier ein kleiner Auszug aus den internationalen Highlights für 2016

•
•
•
RaRo Bundespfingsttreffen & Thx a lot
•
Wir wollen nicht nur auf internationalen Veranstaltungen Österreich sein, sondern auch die in- •
ternationalen Themen im Land promoten. Daher
waren Abordnungen des internationalen Teams zu •
Pingsten bei den RaRo in der Steiermark vertreten.
Außerdem haben wir auch einen sehr gut besuchten
Workshop am thx a lot II zu unserem HHH Projekt
angeboten.
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Bundespezialseminar für Internationales
Europakonferenzen von WAGGGS und WOSM
Roverway 2016 Frankreich
int. N.Ö. Landeslager - Pinakarri (1.-11.8.2016)
Deutschsprachiges Agora (Pfadfindermethode für
RaRo Stufe)
International Youth Delegates: In Zusammenarbeit
mit dem Bundesjugendrat suchen wir im heurigen
Pfadfinderjahr 4-6 JugendvertreterInnen, die Interesse an der internationalen Vertretung der PPÖ
haben. Bei Interesse oder Ideen melde dich bitte bei
uns!

Bundesjugendrat

Neues

Elena Alberti (BJRw) /
Phillip Frauscher (BJRm)

Mehr Vernetzung, mehr Power:
Power Der BJR hat
beschlossen, ab jetzt auch zeitgleich zum HAK zu
tagen. Dadurch können wir besser mit anderen
Gremien zusammenarbeiten, die ähnliche Themen bearbeiten. Wir sind überzeugt: Vernetzung und Zusammenarbeit machen die PPÖ
stark und bringt sie weiter.

Wir blicken auf ein zweites
bewegtes Jahr der BJR-Generation 2013-2016 zurück. Was
uns im vergangenen Jahr beschäftigt und bewegt hat, siehst
blicksmäßig:

•

•

•
•

du hier über- PPÖ Youth Delegates
Delegates: Zusammen mit dem Internationalen Team haben wir ein neues Programm auf die
Beine gestellt, um die Teilnahme von Jugenddelegierten auf internationalen Konferenzen zu verbessern.
Business as usual – neither boring nor snoring
Schrittweise begleiten wir ein Team von 4-6 Leuten
4 BJR-Treffen in Salzburg, Waidhofen/Ybbs, Linz auf ihrem Weg mit dem Ziel, Teil der PPÖ-Delegation
und Klagenfurt (davon 1 Bundestagung, 1 Bun- auf der WAGGGS- bzw. WOSM-Weltkonferenz 2017
despädagogikkonferenz (BPK), teilweise mit Sky- zu sein. Den Abschluss des Programms bildet ein Prope-Beteiligungen aus Österreich und St. Petersburg jekt, das die Jugenddelegierten von der Weltkonferenz
„heimbringen“ und bei den PPÖ umsetzen.
Mitarbeit bei der Friedenslicht-Feier in Wien (u.a.
Die
erste
Eröffnungsgestaltung). Organisation durch LJR DE-agora:
deutschsprachige
AgoWien. Danke!
ra mit starker BJR-Betei4 Bundesleitungsteam-Treffen
ligung. Zielgruppe der
Gedenk- und Befreiungsfeier im KZ Mauthausen DE-agora: RaRo & junge
mit sehr erfolgreichem Vortag (Workshops zu Zi- LeiterInnen, 16-25 Jahre, wenig internationale Erfahvilcourage und Pfadigeschichte). Organisation rung. Alle Infos auf agora.rover.de. Bitte Werbung madurch LJR Oberösterreich. Danke!
chen!
Vernetzung: national, international und mit der
„Außenwelt“

•
•

•

1 Year to go

Im kommenden Jahr sind wir nicht nur voll motiviert,
erstmals: 2 Jugenddelegierte bei der deutschspra- unser letztes Jahr gut zu nützen und viel weiterzubrinchigen Konferenz in Eupen/Belgien
gen, sondern auch auf der Suche nach motivierten
Vertretung der PPÖ bei der BJV-Vollversammlung NachfolgerInnen. Einige haben wir sogar schon fin(Johanna Tradinik wurde wieder in den Vorsitz ge- den können. Wenn du Interessierte kennst, zögere nicht und setz dich mit deiner LJR-Leitung
wählt. Jippie!)
zusammen. Sie freuen sich über Personen-Tipps und
Mitarbeit in fast allen Zukunftsateliers; 2 Vernet- Kontakte!
zungstreffen und Feedback zum Strategischen Plan

•

AG Duty to God: Entwicklung und Ausarbeitung Und wer ist meine LJR-Leitung?! Who is Who im BJR:
der AG (BL, Spiri, BJR) und inhaltliPhillip (Phipo) Frauscher
BJR-Leitung
che Mitarbeit (Querschnitts-AG aus Elena (Elli) Alberti
Johanna Tradinik
Bundesjugendvertretung
den Gremien und Ländern)

•

Internationale Vernetzung mit PfadfinderInnen beim Europalager „YOUROPE“ in Deutschland, veranstaltet
vom BdP

Sarah Holler

Michael (Michi) Wapp

Burgenland

Theresia (Theri) Scheiﬂinger

Johannes (Joshi) Jesse

Kärnten

Barbara (Babsi) Strobl

Sebastian (Koarl) Steininger

Niederösterreich

Magdalena (Magdi) Hageneder

Paul Buchegger

Oberösterreich

Florian (Flo) Göllner

Salzburg

Andreas (Andi) Habiger

Steiermark

•

Mitarbeit beim Thx a Lot II (u.a. Scho- Theresa (Theri) Thaler
kofondue und Silent Discussion)
Anna Strohmeier

•

RaRoBuPfiLa in Mautern/Stmk. – Sarah Awad
Matthias (Matze) Daxer
Tirol
NEU: die BV-Bar von BJR, Bundesrotte *empty seat*
*empty seat*
Vorarlberg
und Internationalem Team. Da gibt’s Isabella (Bella) Steger
Julius Tacha
Wien
Infos, da kommen die Leit z‘amm.
Auch neu: gemeinsamer LeiterInnen-Workshop Want more? Wenn du mehr über den BJR und unsere
mit News aus dem BV
Tätigkeiten wissen willst, melde dich bei Elli (bjrw@
Teilnahme an der Youth Empowerment Study Ses- ppoe.at) und Phipo (bjrm@ppoe.at).
sion in Cluj/Rumänien

•
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Bericht aus der Bundesjugendvertretung

Strukturierter Dialog – #DialogAhoi

Johanna Tradinik (PPÖ-Vertreterin
in der BJV und Mitglied des Vorsitzteams)
Die Bundesjugendvertretung lebt
von der Vielfalt ihrer Mitgliedsorganisationen, und gerade wir PPÖ als
parteipolitisch unabhängige Kinder- und Jugendorganisation sind maßgeblich an ihrer thematischen Ausrichtung beteiligt.

18 Monate, also drei EU-Ratspräsidentschaften dauert
ein Zyklus des Strukturierten Dialogs, bei dem in ganz
Europa erhoben wurde, wie Jugendbeteiligung auf jeder politischen Ebene gestärkt werden kann. Mit der
neuen Beteiligungsplattform und auf zwei Dialogkonferenzen konnten junge Menschen ihre Meinungen
einbringen und mit PolitikerInnen in direkten Kontakt treten sowie auf Augenhöhe Beteiligungsprojekte
nach ihren eigenen Bedürfnissen entwickeln.

Aktuelle Themen – Ausblick

Wie jedes Jahr im März fand auch heuer die BJVVollversammlung statt – erstmals konnte sie live
über Streaming verfolgt und mittels Twitter-Wall
kommentiert werden. Abgesehen von Berichten
und der Aufnahme einer neuen Mitgliedsorganisation
stand auch die Wahl von Vorstand und dem Vorsitzteam an. Neben einigen neuen Gesichtern wurde auch
die PPÖ-Vertreterin der letzten beiden Jahre, Johanna
Tradinik, als Vorsitzende für eine weitere Funktionsperiode gewählt.

Jugend und Internet

In einem online-partizipativen Prozess hat die BJV
die wichtigsten netzpolitischen Anliegen und Forderungen junger Menschen
in ihrem Positionspapier
“Jugend und Internet” zusammengefasst und bietet
interessierten
Jugendlichen
eine
Plattform,
um
Kampagnen und Initiativen - Rückblick
sich
auf
nationaler
und
in2014/2015
ternationaler Ebene netzpolitisch einzubringen, z.B.
RDN WR KLRSEX
im Projekt “Youth IGF”
Den ganzen Herbst und im IGF Austria.
über bestimmte die Im Rahmen dessen wurde
Kampagne zum The- dieses Jahr erstmals die Position eines Internetjugendma Sexualität die Ar- delegierten ausgeschrieben.
beit der BJV. Nach
Postkarten-Aktion,
Vielfalt und Solidarität
Video-Spot, Blog und
vielen öffentlichkeits- Seit Dezember 2014 wurde gemeinsam mit Vertretewirksamen Aktionen rInnen aus den Mitgliedsorganisationen und mit Unkonnte im Februar terstützung von ExpertInnen intensiv am Positionsder Abschluss der er- papier Vielfalt und Solidarität gearbeitet. Vor kurzem
folgreichsten Kampagne seit Bestehen der BJV gefeiert konnte nun nach langer Arbeit dieses weitsichtige und
werden – die Freude dabei konnte nur noch durch den umfangreiche Papier präsentiert werden. Neben Theneuen Sexualpädagogik-Erlass im Juni getoppt werden, men wie Integration, Bildung, Arbeitsmarkt oder auwomit eine wichtige Forderung der Kampagne erfüllt ßerschulischer Kinder- und Jugendarbeit wurde auch
ein besonderer Fokus auf Spezialbereiche wie Inklusiwurde.
on von Menschen mit Behinderungen, Asyl und Minderheitenrechte gelegt.
25 Jahre UN-Kinderrechtekonvention
Anlässlich dieses bedeutenden Jubiläums wurde am
10.11.2014 vom österreichischen Parlament eine Enquete veranstaltet. Das erste Mal gab es bei einer solchen Veranstaltung ein eigenes Jugendbeteiligungsprojekt, das die BJV mit dem Netzwerk Kinderrechte
betreute. Als eines der Ergebnisse kann der erst kürzlich ins Leben gerufene Unterausschuss für Kinderund Jugendthemen im Parlament betrachtet werden.
GewaltFREI LEBEN!
Im November 2015 geht die zweijährige Kampagne
„GewaltFREI LEBEN!“ zur Verhinderung von Gewalt
an Frauen und Kindern in den Endspurt. Mit Gewaltpräventionsworkshops wurden im letzten Jahr von
der BJV an die 90 MultiplikatorInnen ausgebildet und
über 2000 Kinder und Jugendliche in ganz Österreich
erreicht.

Das Thema Vielfalt und Anti-Diskriminierung mit einem besonderem Fokus auf Menschen auf der Flucht
wird die BJV auch in den nächsten Monaten in Form
der nächsten Kampagne, die ab Mitte November startet, verstärkt begleiten.
Kontakt und Infos
Detaillierte Informationen zu allen Kampagnen, Initiativen, Themen etc. finden sich unter www.bjv.at auf
der BJV-Facebook-Seite und monatlich im Newsletter
BJV Update.
BJV-Materialien (Tätigkeitsbericht, KLRSEX-Kampagnenbericht, Feministischer Jahreskalender, Toolboxen, Stofftaschen, Buttons und Postkarten) können
unter office@bjv.at bestellt werden.
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Bericht des Arbeitskreises
für Spiritualität

Die PPÖ-Briefe 2014/2015

Anita Bonetti (BBS)
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„Sechzig Prozent aller
Jugendlichen in Österre
ich nutzen täglich das
Grund genug, sich als
Internet.“ Eigentlich
Pfadfinder mal genauer
mit dem Thema Digitali
kompetenz zu beschäf
tigen – aber nicht nur
der Kinder und Jugendl sierung und Medienichen wegen
Von Geo Gegenhuber,
PPÖ-Facebook-Team und
Betreiber
des „Nutzlosen Pfadiwissen
s“

Digital Scouting – Sind
wir noch
up to date? ................
1, 2, 4, 6, 16

man sich dort über zahlreiche
Methoden, wie man mit
Jugendlichen
zu diesem Thema arbeiten
kann,
informieren.

Als vor einiger Zeit das
Gespräch
mit meinen Guides
und Spähern
auf das Thema Social
Media kam
und ich dabei Facebook
erwähnte,
bekam ich nur ein „Facebook?
Da
ist doch keiner mehr
von uns. Wir
sind alle auf Instagram.“
zu hören.
Ich nahm es als Anlass,
meinen etwas verwaisten InstagramAccount
zu reaktivieren und mich
näher mit
dieser Plattform zu
beschäftigen.
Diese Situation hat mir
wieder einmal gezeigt, wie schnell
man nicht
mehr up to date sein
kann und so
den digitalen Anschluss
verliert.
Und das, obwohl ich
mich selbst
als doch sehr Social Media-affin
en
Menschen bezeichnen
würde!

Medienkompetenz heißt
neben Erlernen eines überlegten
Einsatzes
von Medien aber auch
das Erlernen von Medienabst
inenz, denn
laut Studien können
sich 33,6 %
aller österreichischen
Jugendlichen ein Leben ohne
Handy kaum
mehr vorstellen. Welches
Umfeld
eignet sich wohl besser
zum Üben
dieser Medienabstinenz
als ein
PfadfinderInnenlager?

Neue Möglichkeiten

Medienkompetenz
stärken

In den 1990er-Jahren
war die
Welt von Computern
und digitalen Netzwerken noch
eine heile
und relativ einfache.
Das Handy gehört heute
Erste Grupzum Alltag von Kindern
penhomepages wurden
dazu
aber auch zum Pfadfinderall –
gebastelt,
tag?
vereinzelt via E-Mail
oder SMS
kommuniziert. Heute,
über zwanzig Jahre später, ist die
Medienwelt liger für
Missbrauch geworden.
eine komplett andere.
liche zu kompetente
Spätestens
Für Kinder und Jugendliche
ren Medienmit der Verbreitung von
ist nutzerInnen zu
Smartpho- es heute
machen,
selbstverständlich, sich
die nicht
nes, immer schnellerem
leichtfertig mit der
Internet, täglich in
Offenlegung
sozialen Netzwerken mit
der Möglichkeit auch
ihrer persönlichen Daten
unterwegs Freunden
auszutauschen. Sie gehen
ständig online sein zu
umgekönnen und meist
hen. Broschüren wie
recht unbedarft an die
„Smart Surdem kometenhaften
Sache fen – Sicher
Aufstieg von heran.
online gehen“ vom
Dabei ist ihnen oft nicht
Facebook und anderen
be- Weltverband WAGGGS
sozialen wusst, welche
Netzwerken, sind die
(http://
Konsequenzen ihre
Einsatzmög- Online-Akt
bit.ly/smartsurfen) oder
ivitäten haben können.
die Seite
lichkeiten digitaler Medien
saferinternet.at bieten
noch
Mit unserer Arbeit als
LeiterInnen
vielfältiger, aber damit
Pfadfin- eine Menge
auch gleich- derInnen
an fundiertem Wissen
können wir einen Beitrag
zeitig unübersichtlicher
und anfäl- dazu leisten,
über neue Medien, deren
Gefahren
Kinder und Jugendund Möglichkeiten.
Zudem kann

Neben all den Gefahren,
die das
ternet birgt, hat die Digitalisier Inung
der Pfadfinderarbeit auch
viele
teile gebracht: Der unkompliziVorerte
Zugriff auf Planungsun
terlagen
und Protokolle über die
gemeinsame Gruppen-Dropbox,
die schnelle Kommunikation via
E-Mail und
WhatsApp mit Eltern
und Kindern
oder die erweiterten Möglichkei
ten
der Öffentlichkeitsarbeit
mit Hilfe von Facebook, haben
auch
Pfadfinderei positiv bereichert die
und
sind heute kaum mehr
wegzudenken.
Wie auch alle anderen
Lebensbereiche kann man daher
die Möglichkeiten, die sich durch
die Nutzung digitaler Medien
eröffnen,
nicht nur schwarz oder
weiß sehen
– darum gilt es ganz
im Sinne des
Schwerpunktes „Kritisches
Auseinandersetzen mit sich
und der Umwelt“, Risiken und Chancen
neuer
Medien und Technologie
n immer
wieder neu und kritisch
zu hinterfragen.

(S. 1-2)? Damit
man einen
Durchblick im Dickicht
der sozialen Medien bekommt,
haben
wir unseren Profi Geo
(Kurioses
Pfadfinderwissen) um
Von Vicky Eckert
ein Lexikon
dazu gebeten (S. 6).
Aber nicht
nur die digitale Welt
In dieser Minute im Radio
bietet Neukommt es, sondern
auch die PPÖ. Auf
der Hinweis, dass
Twitter nun S. 15 findest
du eine Übersicht mit
auch Direktnachrichten
von je- den kommende
Im Projekt Smartphon
dem ermöglicht. Sicher
n spannenden Teres in Wiesen und Wald
gibt es bald minen
und Ankündigungen
sucht eine Gruppe
von NaturvermittlerIn
auf WhatsApp auch noch
und
nen und Waldpädag
ein drit- wenn eure
ogInnen Antworten
Gruppe selbst etwas andie zentrale Frage
tes blaues Häkchen. Irgendwie
auf
hat zukündigen hat,
man das Gefühl, dass
die Medien- zur Selbstgestal gleich ein Plakat
welt sekündlich wächst,
tung in der Heftaber mit mitte. Gespannt
ihr auch die Frage nach
sind wir auch auf
altersunabhängig, wer
Von Katharina Bancalari
dem Da- das Jamboree.
ein Smarttenschutz. Um am Ball
Teilnehmer Marcel
phone nutzt, zumeist
zu bleiben, hat als
sind Jugendeiner unserer Young
muss man sich vor allem
liche jedoch älteren Generation
Corauch mit respondent
en
s in seiner Schule den
Social Media auseinande
in Handhabung und
Einsatz von Smartphon
rsetzen, japanischen
Schnelligkeit
es ist All- überlegen
Botschafter getroffen
was den Jüngeren leichter
und doch oder vielleicht
tag. Ob beruflich oder
zu fal- und sich schon
privat, die gerade deshalb
len scheint. Und daher
voll auf das Lameisten Menschen
müssen ger eingestimm
ist der Einsatz von
haben eines Smartphon
wir uns die Frage stellen:
t (S.
es im Schulunterricht
zur Hand. Telefonieren
Sind wir Young Correspond 13). Apropos
und Foto- oft nicht
überhaupt noch up-to-date
ent: Du willst
erlaubt.
grafieren sind nur zwei
in
damit verdigitalen Medien (Leitartikel den auch einer werden? Die nächsbundene Tätigkeiten,
der Zugang
S. 1)? Auf vielen Pfadilagern auf te Chance hast du am Pinakarri
zum
werNaturerf
Internet
(S. 13)! Super wäre
eröffnet eine Vielahrung im Alltag
den Handys untersagt,
natürlich,
aber können wenn
zahl an Möglichkeiten:
du dich auch mit digitalen
z.B. auch Wann findet
sie auch das Programm
inspirieren Medien
unterwegs fast immer
Natur entdecken, beauskennst…
in sozialen obachten
und erkunden eigentlich
Netzwerken aktiv zu
sein. Es ist

1
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Koordination der Gestaltung der Internationalen
Friedenslichtfeier am 13. Dez 2014 in der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche in Wien-Gumpendorf
mit Teilnehmern aus 18 Ländern.
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Durchführung des Herbstarbeitskreises, Bundespädagogikrates und Sonderarbeitskreises mit Spiri-Beauftragten aus Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich, Wien, Kärnten und dem Bundeskuraten.

Schritt für Schritt bei
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Teilnahme an der BT 2014 und
Gestaltung des Spiriangebotes.
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•

geschalten sowie mehrere Pressemeldungen veranlasst.

Bericht der Präsidenten

Susi (Vizepräsidentin) befasste sich neben dem
Tagesgeschäft vorwiegend mit der Renovierung
des Bundeszentrum Wassergspreng. Die Erneuerung des Bundeszentrum Wassergspreng stellte
in seinem Vorhaben und finanziellen Ausmaß ein
Großprojekt für die PPÖ dar, dessen vorläufiger AbDas Bundespräsidium (BP) wird alle
schluss im Frühjahr 2015 und der offiziellen „Erdrei Jahre neu gewählt, so auch heuer im
öffung“ jetzt im September erfolgte (siehe Bericht
Rahmen der Bundestagung. Laut unseren
BZW, Seite 15). Besonders hervorzuheben sind der
Satzungen bildet das Präsidium den Vorstand des
große zeitliche Einsatz des BZW-Teams, der Umbau
Vereins und stellt somit das höchste operative Gremiwäre ohne diese vielen ehrenamtlichen HelferInnen
um der PPÖ dar. Zu seinen Aufgaben gehört die openicht zu realisieren gewesen. Danke!
rative Umsetzung von Beschlüssen der Bundestagung
und deren nachgeordneten Arbeitsgremien/Räte, die Durch den vorzeitigen Rücktritt von Hubert Novak,
Führung („Personalhoheit“) der hauptamtlichen Mit- Bundespräsidiumssekretär, zu Beginn des Jahres hat
arbeiterInnen sowie alle Belange der Verwaltung des Susi auch einige Agenden des Bundessekretärs überGesamtverbandes. Um diese umfangreichen Aufgaben nommen, insbesondere die Büroleitung inkl. der IT
gut erfüllen zu können, ist viel persönliches Engage- und Social Media ist hier hervorzuheben.
ment und Zeit erforderlich. Neben der „Routine“
waren auch in diesem Jahr einige Sonderpunkte
bzw. Veranstaltungen zu bewältigen wie Jamboree,
thx-a-lot II. Diese Belastungen gingen vor allem zu
Lasten von Bundesleiterin und Bundesleiter - dazu
gibt es die gesonderten Berichte (Seite 4) - und ein
großes Danke für diese oft an die Grenzen
gehende Belastung trotz
der ohnehin schon sehr
großen!
Franz Stelzer (Präsident) /
Susanna Hasenauer (Vizepräsidentin) /
Dominik Habsburg-Lothringen (Vizepräsident)

Mein Berg sagt: Blicke
weiter, blicke höher, blicke voraus und du wirst
einen Weg sehen.
(Lord Robert Baden-Powell)
In diesem Sinne stand das
Arbeitsjahr 2014/2015 bereits ganz im Zeichen der
Zukunft. Mit Dominik
Habsburg-Lothringen kam
wieder ein aktiver Vizepräsident in das Team, der jetzt
auch bereit ist, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren – und er hat dafür bereits ein komplettes Team
gefunden, das unsere volle Unterstützung verdient. Für
die längerfristige Zukunft der PPÖ hatten sich
Feri (Präsident) und Uli (Bundesleiter) gemeinsam mit einem „Kernteam“ im vergangenen Arbeitsjahr
mit der Weiterentwicklung der Strategie unseres Verbandes sehr intensiv auseinander gesetzt (siehe Bericht
Strategie, Seite 4). Diese Aufgabe ist
sicherlich eines der größten Projekte
innerhalb unseres Verbandes, das eine
umfassende Auseinandersetzung mit
allen Shareholdern in unserem Verband
benötigt und sich an die Funktionäre auf
Gruppen-, LV- und BV-Ebene wendet.
Auch Öffentlichkeitsarbeit wird vom BV zu
Recht erwartet und gefordert – und so wurden auch 2015 Anzeigen in Miniversum

Dominik hat sich nach seiner Wahl bei der letzten
BT als Vizepräsident im vergangenen Jahr intensiv
mit dem Ordnungssystem der EDV-Daten des Service Centers befasst, außerdem hat er die Leitung der
Scoutshop-Kommission übernommen und, insbesondere nach Huberts Rücktritt, sich um die Formalia des
Verbandes gekümmert.
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Bericht des Vizepräsidenten (Bundespräsidiumssekretärs)

Rechtsagenden

Laufende Rechtsfragen werden an verschiedene Juristen weitergeleitet mit der Bitte der unentgeltlichen
Unterstützung der PfadfinderInnen durch deren TätigDominik Habsburg-Lothringen (Vizekeit. Die Liste der Dauerbeschlüsse gilt es in der nächspräsident)
ten Funktionsperiode zu vervollständigen und eine
transparente Form zur Kenntnisnahme der betroffeDurch den Rücktritt des Bundesnen Gremien etc. zu ermöglichen. Die Statuten und
präsidiumssekretärs im Jänner 2015
Geschäftsordnungen sowie die Verbandsordnung sind
wurden die zu dieser Funktion gehöderzeit dem Sekretär zugeordnet; aufgrund der sich aus
renden Aufgaben - im Wesentlichen zwischen den bei- der Vision 2028 ergebenden Ziele wird in der Umsetden Vizepräsidenten - aufgeteilt.
zung einiges an Reformbedarf auftauchen.
Als Vizepräsident wurde ich erst bei der Bundestagung Einiges steht derzeit zur Änderung bereits an. Hier
2014 neu hinzu gewählt und habe versucht folgende wäre künftig ein Funktionär/eine Funktionärin mit
Aufgabengebiete bestmöglich zu betreuen.
einschlägiger Fachkompetenz sinnvoll, da dieses Kapitel für sich alleine schon sehr groß ist und einer guten
juristischen Kenntnis bedarf.

Bundespräsidium
Terminkoordinierung, Sammlung der Themen, Gewichtung und je nach Anwesenheit Festsetzung von
Schwerpunktagenden, Erstellung und Ausschreibung
der Tagesordnungen und Protokolle, Erstellung der
ToDo Listen und Leitung der Kommunikation im Präsidium. Die BP-Sitzungen finden etwa alle 6-8 Wochen statt, dazwischen gibt es alle 3 Wochen Telefon/
Skypekonferenzen. Daneben wurde die Aufgabenverteilung des Präsidiums schriftlich und strukturiert
ausgearbeitet.

Scout-Shop

Der Vertrag mit der Firma Burg befindet sich im Finale der Neuerstellung. Einige Dinge (z.B. ScoutShopWort-Bild-Marke gibt es nicht mehr) haben sich überholt. Die Kommissionssitzungen finden jedes Quartal
statt. Biggi Stockinger-Hofer hat hier den praktischen
Teil der Mengen, Qualität und Gestaltung der Artikel
übernommen. Die Abzeichendigitalisierung ist abgeschlossen, und es gibt nun für alle Abzeichen genaue
Eine bessere Neustrukturierung der Aufgaben des Prä- Vorlagen und Beschreibungen der Form und Farben.
sidiums, eine neue Art der Vernetzung zwischen den
wesentlichen Akteuren des Verbandes (Präsidium,
Neuwahl des Präsidiums
Bundesleitung, Internationale, Ausbildung und nicht
zuletzt der Jugend) und damit effiziente Kommuni- Ein neues Team für die bevorstehenden Wahlen aufzukation, Meinungsbildung und strategische Führung stellen, war im vergangenen Halbjahr die größte Herdes Verbandes werden die ersten Schritte für das neue ausforderung. Seitens des Bundespräsidialrates wurde
der Vorschlag des Präsidiums angenommen, schon
Team sein.
rechtzeitig vor der Wahl ein Team zusammenzustellen.
Das konnte sich kennen lernen und auf die bevorsteBundespräsidialrat
henden Aufgaben vorbereiten. Damit soll einen geordTerminkoordinierung, Sammlung der Themen, Er- neten Übergang besser ermöglicht werden.
stellung und Ausschreibung der Tagesordnungen und Im Umfang der Aufgabenfelder, die ein Präsidium eines
Kontrolle der Protokolle.
Verbandes dieser Größe zu bewerkstelligen hat, zeigen
Büroorganisation
Im vergangenen Arbeitsjahr konnte eine erste einheitliche Ordner- und Datenstruktur aufgestellt werden,
sodass nun alle MitarbeiterInnen am Stöberplatz ihre
Daten zentral verwalten und jeder auf (fast alle - wegen Datenschutz) Daten des Kollegen oder der Kollegin zugreifen können und so im Falle von Abwesenheit
rasch ausgeholfen werden kann. Für Funktionäre im
Präsidium ist innerhalb des WLAN des BV der Zugriff
auf die Daten nun ebenfalls möglich. Eine ToDo Liste
für alle offenen Aufgaben wird möglichst laufend aktualisiert.

sich die Grenzen der Ehrenamtlichkeit hinsichtlich
Zeit, Fähigkeiten und privat zu tragender Kosten. Hier
werden künftig eine neue Kernaufgabendefinition für
das Präsidium, klare Zuständigkeiten und Verantwortung auch der Hauptamtlichen und zusätzliche Funktionäre für Spezialgebiete (z.B. in Form von Referenten) notwendig sein. Die Gremien müssen effizienter
werden, keine Doppelzuständigkeiten mehr. Auch eine
rechtzeitige Suche und der Aufbau von Nachfolgen ist
notwendig, nicht zuletzt Teil eines derzeit nicht vorhandenen Risikomanagements.

Eine für alle klare Struktur und Aufgabenbeschreibung
für unsere Hauptamtlichen wie Ehrenamtlichen mit
geordneten Übergaben und Einschulungen sowie standardisierter Dokumentation wird ein Schwerpunkt im
nächsten Jahr werden. Dadurch ist eine deutlich höhere Effizienz und mehr Freude an der haupt- wie ehrenamtlichen Tätigkeit zu erwarten.
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Bericht Registrierung und
Statistik
Pfadfindertum ohne Spurenverfolgung
ist wie Brot und Butter ohne Butter.
(Lord Robert Baden-Powell)

Die Entwicklung der zahlenden Mitglieder in den einzelnen Landesverbänden, in den vergangenen Jahren
war stabil.(jeweils im Bezug zum Vorjahr; dh. das Jahr
2012 hat das Jahr 2011 als Grundlage) Im Jahr 2014
gab es in allen Bundesländern (ausgenommen Burgenland) weniger Mitglieder als im Jahr 2013. In den
Jahren davor konnten die meisten Landesverbände
ihre Mitgliederzahlen erhöhen:

Mitglieder

IT

Susanna Hasenauer (Vizepräsidentin)

Folgende Zahlen wurden im Frühjahr 2015 dem Mi- Das IT-Team wurde im vergangenen Jahr von Christoph Filnkößl und Michael Fischer geleitet. Ich wurde,
nisterium für Familie und Jugend gemeldet.
nach dem Ausscheiden von Hubert Nobis 15 Jahre
15-25 Jahre
ab 25 Jahre vak, die Ansprechperson dafür im Präsiw
m
w
m
w
m dium. Das Team wurde durch Inge Langer
ergänzt, sie betreut den BV-Sharepoint
Burgenland
121
229
83
88
7
13 und leitet Schulungen für die haupt- und
Kärnten
324
358
404
519
139
214 ehrenamtlichen NutzerInnen.
Niederösterreich
4 471
4 983
4 639
5 274
956
1 154 Die IT-Abteilung betreut die Hard- und
Oberösterreich
2 081
2 708
3 336
4 176
1 068
1 514 Software des Bundesverbandes ausschließlich ehrenamtlich. Im verganSalzburg
883
1 162
1 082
1 660
594
902
genen Arbeitsjahr wurden Maßnahmen
Steiermark
525
685
501
624
66
99 zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit
Tirol
409
541
370
466
74
70 der hauptamtlichen MitarbeiterInnen
gesetzt, von der Besorgung neuer ArbeitsVorarlberg
1 673
1 828
1 991
2 071
235
279 geräte über die Versorgung mit Software
Wien
3 726
4 281
4 557
5 944
2 397
3 820 bis hin zum Wechsel des InternetdienstSumme
14 213 16 775 16 963 20 822
5 537
8 066 leisters. Es wurde somit sichergestellt,
dass die Hardware-Umgebung funktionsfähig
bleibt
(Anschaffung
neuer Notstromversorgung
Gesamt wurden somit 82.376 Mitglieder gemeldet,
(=USV),
Servererweiterungen).
Ein zeitintensiver Arzusätzlich noch 3.785 LeiterInnen (ohne Altersbebeitsbereich
ist
außerdem
die
ständige
und aktuelle
schränkung), die teilweise aber auch bereits in den
Vergabe
und
Wartung
von
Zugangsberechtigungen
auf
oben angeführten Zahlen geführt werden.
unsere Systeme.
Statistik 2012 - 2014

LV B
LV K
LV NÖ
LV OÖ
LV SBG
LV STM
LV T
LV V
LV W
Gesamt

2014
102,25%
81,99%
99,69%
93,96%
98,86%
97,91%
95,93%
92,21%
96,76%
96,60%

2013
130,04%
101,12%
101,49%
100,67%
92,35%
99,70%
105,96%
102,63%
101,95%
101,34%

2012
132,52%
93,57%
106,29%
104,07%
98,22%
96,90%
103,51%
111,51%
107,86%
105,79%

Ein weiteres Thema ist die Auseinandersetzung mit der
Registrierung bzw. den Registriersystemen. Der Bundesverband verwendet aktuell das Programm Medusa,
eine von Michael Fischer persönlich programmierte
Datenbank, mit der die Anforderungen des Bundesministeriums für Familie und Jugend garantiert werden können. Bereits sieben Landesverbände werden
von SCOREG betreut, einem Verein mit dem Obmann
Hubert Novak, dessen Zweck die Betreuung und Wartung des Mitarbeiterverwaltungstools SCOREG ist.
Das Bundespräsidium wurde beim Präsidialrat im
Mai 2015 aufgefordert, sich mit der Thematik Registrierungssoftware auseinanderzusetzen, die Arbeiten
hierfür sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.
Bürobetrieb & Personal
Nach dem Rücktritt von Hubert Novak habe ich auch
die Personalführung und Büroleitung übernommen.
Im Juni 2015 wurde die Assistentin der Bundesleitung,
Viktoria Eckert, verabschiedet. Wir danken ihr für ihre
wertvolle Unterstützung der Bundesleitung, des Jamboreeteams und des Bundesverbandes allgemein und
wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft.
Mit Markus Höckner konnte rasch der vakante Posten besetzt werden, und wir freuen uns, wieder ein
vollständiges BV-Team zu haben. Sein Dienstvertrag
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ist vorläufig bis 31.12.2016 befristet.
In den Wochen zwischen Viktorias
Beendigung des Dienstverhältnisses
und Markus Arbeitsantritt wurden
die Aufgaben der Assistenz der Bundesleitung vornehmlich von den anderen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen übernommen, wir danken hierfür insbesondere
Biggi Stockinger-Hofer und Monika Zimmerl herzlich
für ihren Einsatz, ein reibungsloser Ablauf konnte so
trotz Urlaubszeit gewährleistet werden.

Bericht aus dem Bundeszentrum Wassergspreng
Marisa Fedrizzi (BZW-Team)
Umbau Mühle
In nur 6 Wochen wurde die Sanierung
des Gebäudes „Mühle“ vollzogen. (siehe Flyer „Renoviert“.)

Die Finanzierung der Sanierung konnte ohne
Fremdmittel von Dritten vollzogen werden, rund
Monika Zimmerl
EUR 450.000,- Euro konnten verbandsintern zur
• BV-Sekretariat (vorbereitende Buchhaltungsaufga- Verfügung gestellt werden. Insbesondere gebührt der
Dank der niederösterreichischen Landesregierung, die
ben, Lotterie, Scout.card)
den Umbau mit EUR 100.000,- gefördert hat, sowie
• Bürobetrieb, Ehrenzeichen
der Gruppe Dornbirn und den Landesverbänden Nie• Vorbereitung der Bundestagung
derösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg, die uns
• Assistenz des Präsidiums
bei der Finanzierung unter die Arme griffen.
Sonja Wellenhofer
•

Buchhaltung, Budgetierung

•

Assistenz des Präsidiums

•

Zahlungsverkehr

•

Lotterie

•

Förderungen

Weiters werden die Landesverbände dankenswerter
Weise in den kommenden Jahren auf einen Teil ihrer
Raten der Projektförderung verzichten, auch hierfür
dankt das Präsidium im Namen der PPÖ herzlich.
Ausblick Umbau Mühle
Ein Sanierungsschritt ist noch offen und wird dem
kommenden Präsidium als Aufgabe übergeben, der
Ausbau des Dachbodens der Mühle zu einem vollwertigen Versammlungs- und Spielraum.

Markus Höckner (ab 08/15; bis Mitte Juni Viktoria Im vergangenen Rechnungsjahr 2014 wurden hierfür
Eckert)
bereits rund EUR 11.000,- von den Mitgliedern der
Gilwellparkgruppe gespendet, auch beim Wiedereröff• Assistenz der Bundesleitung
nungsfest im September 2015 und beim Thanks a lot
• Web Admin
wurde eifrig für die weiteren Sanierungsmaßnahmen
• PPÖ Brief Redaktion
gesammelt. Der Erfolg motiviert zusätzlich. DANKE!
• Bundesthema
Hauptaugenmerk in 2016 werden allerdings noch an• Jamboree
dere notwendige Sanierungsmaßnahmen sein, die Sanitärcontainer müssen komplett saniert werden, und
• Projekte (z.B. Thanks a lot, …)
die momentane provisorische Überdachung zwischen
Säge und Mühle durch ein fixes Glasdach ersetzt werBrigitte Stockinger-Hofer
den.
• Assistenz der Ausbildung
•

Web Admin

•

Service-Abwicklung Ausbildung

•

Projekte zu „Programm & Training“

•

Projekte anderer Bereiche auf Anfrage

•

Scout.shop Kommissionsmitglied

2014
•

Oktober: die erste Probezertifizierung
nach den Kriterien des Gütesiegels findet
am 18. Oktober in Leibnitz statt. Prüfer
ist Christian Letz.
Das BZW betreut einen Marktstand beim Gildeforum in Zeillern (12. Oktober 2014).

•

15

November: Die Renovierung geht wie geplant

vonstatten, die Umbauzeit konnte eingehalten
werden. Die Rückbauparty fand am Wochenende 15.11.2014 statt, es konnte soweit hergestellt
•
werden, dass die Gruppe am darauffolgenden Wochenende das Haus wieder bewohnen konnte.
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Ein Folder zu „Mühle neu“ wird erstellt.
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Der Lebensmittelinspektor kommt ins BZW –
bis Ende des Jahres müssen einige Dinge verbesBuchungslage
sert werden (Fliegengitter, Splitterschutz für Lampen, Handwaschbecken in der Küche der Säge…),
grundsätzlich ist die Inspektion aber positiv verlau- Die Auslastung im Sommer war in Ordnung, eine Woche im Juli und zwei Wochen im August waren „frei“
fen.
– keine Sommerlagergruppen. Erstmals wurde nun
Das Austrian Scout Center Network trifft
eine Liste aufgelegt, die darüber Auskunft gibt, wieviesich in Igls.
len Gruppen aus unterschiedlichen Gründen abgesagt
Dezember: ständig weitere Einsätze, um alles wie- werden musste:
der zu montieren, herzurichten. Kostenvoran- Von 1.1.2015 bis mittlerweile 2018 sind das bereits
schläge für eine Neumöblierung von Gang und 41 Gruppen mit 2.200 Personen (Stand 30. August
Saftladen werden eingeholt.
2015), die leider keinen Platz im BZW finden werden.
in
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, text

2015

Wochenendbuchungen für 2016 sind nur mehr in den
Semesterferien und zu Ostern möglich, alle anderen
Januar: die neue Buchungssoftware „Lodgit“ wur- Wochenenden sind jetzt schon ausgebucht.
de gestartet – in einer intensiven Aktion wurden Dass der Woodbadgekurs 2015 nicht im BZW stattgealle Daten vom alten System ins neue übertragen, funden hat, bedeutet dennoch einen großen Verlust –
seit der ersten Gruppe im Jänner werden die Rech- vor allem für die „PPÖ-Nächtigungszahlen“.
nungen ausschließlich über Lodgit ausgestellt.
Eine genaue Statistik wird erst Ende des Jahres gemacht,
Die Jahresanfangsklausur stellte wie mittlerweile da das neue Buchungsprogramm auch sehr viele Dinge
gewohnt den Start ins neue Jahr dar.
kann, die bisher nicht erhoben wurden. Ein ZwischenFebruar: der Gang bekommt einen Teil seiner De- stand ist daher momentan nicht möglich.
koration zurück – das Jamboree-Schild und die
Flüchtlingshilfe
Schutzkanten sind vom Sandstrahlen zurück und
glänzen schön schwarz.
Die PPÖ wurden in den vergangenen Wochen öfters
2015

•

•

Im Saftladen wird ein Boniersystem eingeführt, gefragt, ob das Bundeszentrum Wassergspreng nicht
für Flüchtlinge geöffnet werden kann.
alle Verkäufe werden protokolliert.
•

•

•
•

März: das Frühjahrswochenende steht unter dem
Motto „fertig machen, zusammenräumen, Instand
setzen“. Der Kanal wird inspiziert, eine Verbindung vom Teamzimmer muss hergestellt werden,
Kostenvoranschläge werden eingeholt.

Für die Öffnung eines Quartiers zur Flüchtlingsunterbringung sind von Seiten der Behörde Rahmenbedingungen gewünscht, unter anderem:

• Anbindung zu öffentlichem Verkehrsmittel,
• gut erreichbare Nahversorger,
April: das Austrian Scout Center Network trifft • Kindergarten und Pflichtschule in der Nähe.
sich im Scout Camp Austria – das nächste Treffen Weil das BZW sehr abgelegen - je vier Km zwischen
im Februar 2016 wird im BZW stattfinden.
Weissenbach und Sparbach in Niederösterreich - liegt,
Mai: der Saftladen wird komplett neu eingerichtet, fehlt es an diesen Voraussetzungen.
der Gang bekommt eine neue Garderobe.
Auch die persönliche, ehrenamtliche Betreuung kann
Sommer: Die komplette Dekoration wird neu über- nicht in vollem Umfang gewährleistet werden. Aus
legt, der Durchgang wird neu gestaltet, erste Bilder diesen Gründen ist es nicht möglich und sinnvoll das
Bundeszentrum Wassergspreng zurzeit für Flüchtlinge
finden ihren Platz.
zur Verfügung zu stellen.
Erstmals übernimmt eine Volontärin 4 Wochen
Sommerdienst. Jessica Byrne aus Irland verstärkt Jedoch hat das Präsidium der PPÖ bereits mehrere
das Team. Dieser Einsatz ist sehr gut verlaufen, wei- Hangar angeboten. Eines dieser Großzelte wurde betere VolontärInnen wären für die Sommermonate reits am Hauptbahnhof aufgestellt.
wichtig!
Das BZW als SCENES Center wird auch beim Jamboree in Japan vom SCENES Network präsentiert, außerdem ist Werbematerial der
Vernetzung beim Austrian Headquarter
dabei.

•

August: die Lederhaut vom Jamboree 1951 wurde
restauriert und wird nun in einem Holzrahmen
präsentiert.
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Bericht des Bundesfinanzreferenten

•

Christian Gruber (Finanzreferent)

Pfadfinderjahr 2014/15
Verantwortung des Bundesfinanzreferenten

•

Die Aufgaben des Bundesfinanzreferenten sind die Vertretung der PPÖ
in finanziellen Belangen gemeinsam mit dem/der Präsidenten/in, die Erstellung des Haushaltsplanes (Budget) und Durchführung des Jahresabschlusses, die
Finanz- und Vermögensverwaltung sowie das interne
Kontrollsysstem aller dazugehörigen Prozesse. Dazu
gehört insbesondere die Wahrung der Ordnungsmäßigkeit und Rechtssicherheit für den Verband (Buch- •
führung und Zahlungsabwicklung, Pfadfinderlotterie,
Unterstützungsfonds, Steuerpflichten, PPÖ als Arbeitgeber hinsichtlich Steuern und Abgaben, Förderungsabwicklung und deren Dokumentation, Archivierung).
Der Bundesfinanzreferent ist auch für die Finanzgeba- •
rung – insbesonders Ausgaben - der Gilwellparkgruppe
zuständig.

Ziele
•

abgesicherte Prozesse, personenunabhängig

•

Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsund Freigabeprozessen

•

Rechtssicherheit für
Verbandsmitglieder

Funktionäre

und

Haushaltsplan
•

Aufwandsbudget der Verantwortungsbereiche

•

Investitionen

•

Bestellungsfreigaben

•

basierend auf dem Budget und der Liquiditätsplanung werden Entscheidungen über Vermögenswerte getroffen (z.B. Sanierung BZW)

•

Einnahmenplanung

•

Liquiditätsplanung

Vermögensverwaltung

Sonderprojekte mit eigenem Budgetposten und hohem Aufwand in Organisation und Finanzadministration

• Jamboree, Moot, Roverway
Der Bundesfinanzreferent wird gemeinsam mit anderen Präsidiumsmitgliedern von der Bundestagung für
• thx a lot II, Woodbadgekurs
jeweils drei Jahre gewählt, die Funktionsperiode läuft
Zusätzlich zu diesen fachlich eindeutig zugeordneten
heuer aus.
Tätigkeitsfeldern arbeitet der Bundesfinanzreferent
Aus den Aufgaben ergeben sich viele Tätigkeitsfelder, auch aktiv an der Geschäftsführung des Bundesverdie in enger Zusammenarbeit operativ von Sonja Wel- bandes und im Präsidium der PPÖ an allen Themen,
lenhofer, Assistentin des Präsidiums, abgewickelt wer- welche die Vereinsführung betreffen, mit.
den:
•

Rechnungsprüfung, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Dokumentation
•

2014 bedeutete dies:
•

rund 550 Eingangsrechnungen,

•

mehr als 750 Spesen- und Ausgabenverrechnungen,

•

14.800 Buchungsvorgänge

•

Abwicklung der Losgelder und Gewinnauszahlungen

•

Buchhaltung

•
•

Der Jahresabschluss 2014 wurde von einem externen
Wirtschaftsprüfer und von den internen Bundesrechnungsprüfern geprüft. Der ausgewiesene Verlust des
Jahres 2014 beträgt
EUR 29.403,43

Umbaukosten in der Höhe von rund EUR 200.000,für die Sanierung BZW wurden im Jahr 2014 als In• Jahresabschlusserstellung und Begleitung der standhaltungskosten in den Aufwand gebucht, ebenso
Jahresabschlussprüfung
wurde eine Förderzusage des Landes NÖ in der Höhe
Bundesjugendförderung (Basis- und Projektförde- von EUR 100.000,- gewinnerhöhend gebucht. Bei der
Finanzierung des Bundeszentrums konnte der Bundesrung)
verband dankenswerter Weise auf Leihen der Landes• Ansuchen, Abrechnung und Dokumentation, verbände Niederösterreich, Oberösterreich, Vorarlberg
Auszahlungen
sowie der Pfadfindergruppe Dornbirn zurückgreifen.
Pfadfinderlotterie
Die Entwicklung der Finanzen des Bundesverbandes
• Ansuchen im Bundesministerium für Finanzen ist über Jahre stabil (siehe Tabelle nächste Seite).
•

•

Jahresabschluss 2014

Jahresabschlusserstellung und Begleitung der
Jahresabschlussprüfung

Umsetzung Internes Kontrollsystem
•

in Zusammenarbeit mit Steuerberater
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2014
Ergebnis der Geschäftstätigkeit

2013

2012

-27.633,82

2.199,39

26.412,80

-1.770,11

-2.128,64

1.659,52

Steuern vom Ertrag
außerordentliche
Aufwendungen

Ohne
Abenteuer
wäre
das
Leben
tödlich
langweilig
(Lord Robert Baden-Powell)

außerordentliche
Erträge (Währungsgewinn)
Jahresüberschuss

Rückblick auf das Abenteuer Bundesfinanzreferent – 9
Jahre

-29.403,93

70,75

Zuweisung zu Rücklagen
Jahresgewinn/-verlust -29.403,93

24.753,28 Am 15.10.2006 stellte ich mich erst-

mals zur Wahl als Bundesfinanzreferent. Der damalige
Präsident Christian Letz hatte mich einige Zeit davor
9.753,28 angesprochen, ob ich mir diese Aufgabe vorstellen
kann, da ich das nötige Fachwissen einbringen könnte.

-15.000,00
70,75

55. Pfadfinderlotterie

Mein Ziel, mit dem ich mich zur Wahl stellte, war
„Transparenz in finanziellen Angelegenheiten“ des
Die Buchführung der Lotterie ist zum Zeitpunkt der Bundesverbandes und Vertrauen in das BundespräsiBerichterstellung noch nicht geprüft.
dium. Jetzt, 9 Jahre später, 3 Perioden später, 3 PräsiBei der 55. Pfadfinderlotterie wurden die drei Haupt- denten später kann ich mit ruhigem Gewissen meine
Aufgabe als erledigt betrachten und meine Agenden
preise nicht verlost bzw. nicht eingelöst.
an meinen potentiellen Nachfolger Thomas Korcak
Die diesjährige Pfadfinderlotterie war natürlich vor alübergeben.
lem für die teilnehmenden Gruppen ein Gewinn, erneut wurden rund EUR 70.000,- für die Gruppenkas- In dem (fast) Jahrzehnt hat sich viel verändert, sowohl
sen erwirtschaftet. Die Topverkäufer sind erneut die in der ehrenamtlichen Aufgabe als auch privat. HausGruppen Rankweil, Salzburg Maxglan und die Gruppe kauf, Hochzeit sowie Geburt und Heranwachsen eines
Sohnes haben meine Zeit für uns Pfadfinder oft limiWien 42. Wir gratulieren!
tiert.
Budget 2016
Unter Christian Letz als Präsident begann ich meine
Tätigkeit mit Inge Winter als Stellvertreterin an meiner
Das Budget 2016 wird Seite und einer Bundesgeschäftsführerin. Als Buchhalim Zuge des Bun- terin war Helene Ötsch in unserem Team.
despräsidialrates am In dieser Periode konnten wir die Struktur der hauptSamstag, 17.10.2015 und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen im Bundeszur Beschlussfassung verbandsbüro neu gestalten und den Wirtschaftsprüvorgelegt.
fer und Steuerberater wechseln. Seither betreut uns
die Kanzlei PFK & Partner. Im Zuge dieses Wechsels
stiegen wir auf das standardisierte Buchhaltungsprogramm BMD um, mit welchem wir bis heute arbeiten
und gute Erfahrungen gemacht haben. Diese Struktur
Geplant sind:
half uns auch, den überraschenden Tod unserer BuchBezeichnung
2016
halterin organisatorisch zu verkraften.
Spirituelles

4.000,-

Ausbildung

80.900,-

Internationales

23.000,-

Öffentlichkeitsarbeit

41.400,-

Gremien

160.550,-

Geschäftsbetriebe

34.700 ,-

Service (Einnahmen, Projektförderung,
Registrierung, Hervis Gutscheine)
Sonstiges
ERGEBNIS

Mit Oktober 2009 wurde mit Sonja Wellenhofer
erneut eine hauptamtliche Mitarbeiterin für Finanzen
und Administration eingestellt, und nach einem
ersten Jahreslauf mit Unterstützung durch die Kanzlei
PFK erledigt sie seitdem unsere Buchhaltung und alle

-345.350,0,-800,-

18

en
on
ti
ra
pe
oo
K

weiteren finanziell relevanten Aufgaben. Auch der
Plattform Treffen
Jahresabschluss wird inzwischen von uns selbst erstellt,
Bei den regelmäßigen Plattform Treffen werden die
und durch den Wirtschaftsprüfer geprüft.
PPÖ durch Ulrich Gritsch und Susanna HasenauIn weiterer Folge ist es in den letzten beiden er vertreten. Die anderen TeilnehmerInnen sind der
Perioden gelungen, die Verwaltungsarbeit zeitgemäß Gildeverband Österreichs und der Pfadfinderbund.
auszurichten, aktuelle Anforderungen an Rechnungs- Im vergangenen Jahr kamen die Verbandsspitzen öfwesen und Steuerthemen aufzugreifen und ein internes ters zusammen und konnten die Zusammenarbeit
Kontrollsystem und „Compliance“-Anforderungen zwischen den einzelnen Organisationen verbessern.
zum Thema zu machen. Auch die finanziell-adminis- So konnte beispielsweise eine schriftlich festgehaltene
trative Arbeit im BZW konnte hier auf eine neue Ebene Übereinkunft für die Teilnahme von ÖPB Mitgliedern
gehoben werden, wofür dem BZW-Team zu danken ist. an internationalen Großlagern gefunden werden, so
Ich habe in meine Aufgaben hier im Bundesverband dass auch ein Pfadfinderbund Mitglied heuer im Somstets mein fachliches Wissen und meine berufliche mer mit dem österr. PPÖ-Kontingent nach Japan zum
Erfahrung eingebracht, und trotz der zeitlichen Jamboree reiste.
Beschränkungen mit Freude diese Aufgabe erfüllt. Seit mittlerweile zwei Jahren wird das Friedenslicht
Die zeitlichen Anforderungen lagen oft über den von den PPÖ auch an den Gildeverband und den Pfadeigenen Ressourcen, da letztlich das Führen und finderbund übergeben.
Vorgeben der Richtung genauso Zeit bedarf, wie der
laufende operative Austausch mit der Mitarbeiterin
(Zahlungsverkehr, Budget, Plan-Ist-Vergleiche unterjährig, Jahresabschlussarbeiten, Pfadfinder-Lotterie,
Pfadfindermuseum
Unterstützungs-fonds, u.v.a.). Ich habe über die Jahre
viel gelernt, und bin sehr froh darüber, meine Ziele
„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“
größtenteils erreicht zu haben. Bedanken möchte ich Wilhelm von Humbold
mich bei allen Mitgliedern der Bundespräsidien der
letzten drei Perioden, die mich in meiner Arbeit
Bereits seit einigen
unterstützt haben und mir Vertrauen entgegen
Jahren haben wir eine
gebracht haben. Den Landesfinanzreferenten sei
regelmäßige Koopegedankt für die gute Zusammenarbeit mit unserem
ration mit dem PfadService Center und den Bundesrechnungsprüfern
findermuseum. Das
für das Wahrnehmen und Anerkennen der
Pfadfindermuseum
Verbesserungen in der Verbandsverwaltung. Danke hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für die PPÖ,
auch an Inge Winter, die in einer schwierigen Zeit die Archivierung und gegebenenfalls Aufbereitung hismich und den Bundesverband unterstützt hat.
torischer Daten zu übernehmen.
Der größte Dank gilt allen Mitarbeiter/innen im
Service Center, die über die Jahre gelernt haben,
mit einem Finanzer und Revisor aus der Industrie
zusammenzuarbeiten und die gestellten Aufgaben
erfolgreich zu Ende zu führen. Letztlich ist es – um
nur ein Beispiel zu nennen - euer aller Verdienst,
dass die PPÖ als positiver Benchmark für die
Förderungsdokumentation im Jugendministerium
geführt werden.

•

Protokolle, Lagerausschreibungen, Einladungen

•

Logbücher, Urkunden, Festschriften

•

Pfadfinderzeitschriften (Verlautbarungen,
bandszeitungen, Gruppenzeitungen, etc.)

•

Fotos, Dias, Filme, Videos

•

Tondokumente (Tonbänder, Kassetten, Schallplatten)

•

Artikel über PfadfinderInnen, die in Tages- oder
periodischen Zeitungen erschienen sind

•

Bücher von / über PfadfinderInnen

•

Material von Weltjamborees

•

u. v. m

Ver-

Kontakt:
Pfadfindermuseum und Institut für Pfadfindergeschichte

oo
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Dem neuen Finanzreferenten werde ich für eine
ordentliche Übergabe der Agenden zur Verfügung
stehen, sodass einerseits die erforderliche Kontinuität
gesichert ist, andererseits aber auch der Raum für neue
Entwicklungen, Sichtweisen und Herausforderungen
gegeben ist. Ich wünsche ihm und dem gesamten neuen
Bundespräsidium stets ausreichende finanzielle Mittel
und vor allem Freude an dieser herausfordernden
Tätigkeit. Die Chancen, welche der Strategieprozess
bietet, mögen unter eurer Führung den Verband in
eine für alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen positive
Zukunft geleiten.
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Loeschenkohlgasse 25, 4. Stock (Lift), 1150 Wien
Hanns Strouhal
Tel.: +43 1 596 52 53
hanns.strouhal@chello.at
http://pfadfindermuseum.org/
Öffnungszeiten:
Mi., Do., Fr.: 17:00 - 21:00 Uhr
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