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FlüchtlIngslager evakuIeren, 
jetzt!

Als Kinder- und Jugendorganisation kön-
nen wir nicht zu den schockierenden und 
für uns beschämenden Umständen in den 
Flüchtlingslagern an den EU-Außengren-
zen schweigen. Das Leid, das den Men-
schen in den Lagern Kara Tepe und Lipa, 
sowie in anderen Flüchtlingslagern in Eu-
ropa widerfährt, ist für uns, ebenso wie für 
viele andere Menschen in unserem Land, 
untragbar! 
Wir, die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs, die größte überparteiliche 
Kinder- und Jugendorganisation in unse-
rem Land, rufen Sie daher auf, sich sofort 
für die Evakuierung der Lager Kara Tepe 
und Lipa einzusetzen und die Kinder und 
Jugendlichen, sowie ihre Familien entspre-
chend bei uns in Österreich unterzubrin-
gen. Kinder- und Menschenrechte dürfen 
nicht länger ignoriert werden!
Als moderne Kinder- und Jugendorganisa-
tion fordern wir das Einhalten der Men-
schen- und Kinderrechte, besonders in 
Asyl- und Bildungsfragen! Wir verstehen 
Vielfalt als eine Bereicherung in der Erzie-
hung von Kindern und Jugendlichen spezi-
ell in Bezug auf Frieden und Demokratie. 
Gleiche Chancen und Möglichkeiten wer-
den im Umfeld der Pfadfinder und Pfad-
finderinnen seit über hundert Jahren als 
selbstverständlich gelebt.
Auch wir möchten und können dazu 
beitragen. Im Rahmen der Initiative der 

Pfadfinder*innen Vorarlberg „Huckepack 
2020 – Rückenstärkung für Kinder auf der 
Flucht“ wurden 500 Rucksäcke mit Hygi-
eneartikeln und dem Allernotwendigsten 
für Kinder und Jugendliche befüllt und ins 
Lager Kara Tepe gebracht. Engagierte Pfad-
finder*innengruppen zeigen so ihr gesell-
schaftliches Engagement und sind Vorbild 
für viele andere Kinder und Jugendliche in 
ihren Pfadfinder*innengruppen und darü-
ber hinaus. Mit der Aufnahme geflüchteter 
Familien aus den vom Krieg betroffenen 
Gebieten Kosovo und Bosnien in unseren 
lokalen Pfadi-Heimen in den 1990er Jah-
ren sowie durch unseren aktiven Einsatz 
während der Flüchtlingskrise 2015 in un-
seren Gemeinden und den Flüchtlingsun-
terkünften übernahmen viele von uns Ver-
antwortung für ihre Mitmenschen.
Wir leisten durch die Begleitung der Kinder 
und Jugendlichen in unseren lokalen Pfa-
di-Gruppen einen aktiven Beitrag zur Inte-
gration. Dank der ehrenamtlichen Arbeit 
unserer Jugendleiter*innen binden wir neu 
bei uns angekommene Kinder und Jugend-
liche im Rahmen unserer Heimstunden 
und Aktionen in ein soziales Gefüge ein. So 
tragen wir zur Inklusion geflüchteter Men-
schen bei und erleichtern insbesondere den 
Jungen das Ankommen im neuen Land so-
wie das Kennenlernen unserer Kultur und 
Gegebenheiten. Wir Pfadfinder*innen ste-
hen geschlossen dafür, jenen Menschen zu 

helfen, die unsere Hilfe am dringendsten 
benötigen sowie Menschen- und Kinder-
rechte als eine der größten Errungenschaf-
ten unserer Zeit stets zu verteidigen. Dies 
vermitteln wir zudem in unserem pädago-
gischen Programm: „Die Kinder von heute 
sind die Entscheidungsträger*innen von 
morgen“.
Die Solidarität in Österreich ist groß: Zahl-
reiche Vertreter*innen von Gemeinden 
und Organisationen erklären öffentlich 
ihre Bereitschaft, Menschen auf der Flucht 
in Österreich aufzunehmen, denn wir ha-
ben Platz. Die Pfadfinder und Pfadfinder-
innen Österreichs schließen sich den Ap-
pellen an Sie an: Leisten Sie einen raschen 
und wirkungsvollen Beitrag, um die huma-
nitäre Katastrophe in Europa zu beenden! 
Mildern Sie das Leid dieser Menschen, 
indem Sie sich mit Nachdruck dafür ein-
setzen, dass die Flüchtlingslager evakuiert 
und geflüchtete Kinder, Jugendliche und 
Familien auch bei uns in Österreich aufge-
nommen werden können.

Wir verbleiben mit einem Zitat unseres 
Gründers Sir Robert Baden-Powell: 

„Hinterlassen wir die Welt ein biss-
chen besser, als wir sie vorgefunden 

haben!“

Dazu leisten wir gerne unseren Beitrag.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Van der Bellen,
sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kurz,
sehr geehrter Herr Vizekanzler Kogler, 
sehr geehrte Ministerinnen und Minister der Bundesregierung! 

Mit freundlichen Grüßen,

Dominik Habsburg-Lothringen, Präsident der PPÖ

Lisa Prior, Vizepräsidentin
Stefan Mühlbachler, Vizepräsident

Josef Buchinger, Landesleiter Burgenland
Stefanie Jirgal, Landesleiterin Niederösterreich
Ender Bozkurt, Landesleiter Niederösterreich
Christian Wirth, Landesleiter Oberösterreich
Brigitte Erda, Landesleiterin Salzburg
Nikolaus Lebeth, Landesleiter Salzburg
Johanna Müller-Hauszer, Landesleiterin Steiermark
Matthias Pirchhmoser, Landesleiter Tirol
Isabel Baldreich, Landesleiterin Vorarlberg
Stefan Gisinger, Landesleiter Vorarlberg
Nora Sonnleitner, Landesleiterin Wien

Katrin Mayer, Bundesbeauftragte für Ausbildung
Stefan Magerl, Bundesbeauftragter für Ausbildung

Magdalena Moser, Jugendrat - Leiterin
Patrick Hochschwarzer, Jugendrat - Leiter

Elisabeth Greimel, Bundesbeauftragte für Internationales
Tobias Kammerhofer, Bundesbeauftragter für Internationales

Wien, am 27.01.2021

Offener BrIef
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Die Arbeit des Bundesjugendrates war im 
vergangenen Pfadfinderjahr 2020/2021 
durch die Coronapandemie wesentlich 
beeinträchtigt. Aufgrund der Beschrän-
kungen konnte kein Bundesjugendrat in 
Präsenz abgehalten werden. Die Jugend-
rät*innen blieben aber online stets ver-
netzt und tauschten sich über Möglichkeit 
der Pfadfinderarbeit im Lockdown-Modus 
aus. Zu diesem Zweck veranstalte der BJR 
über das Jahr verteilt mehrere kurze infor-
melle Online-Sessions, in denen in erster 
Linie, der persönliche Kontakt aufrechter-
halten wurde.

Mutig.Bunt.Laut 
Die Mitglieder des Jugendrats waren aber 
nicht untätig in der Zeit der Kontaktbe-
schränkungen, so nahmen etliche an der 
Zukunftskonferenz teil, die heuer zum 
zweiten Mal online stattgefunden hatte. 
Auch bei der Friedenslichtfeier und der Be-
freiungsfeier in Mauthausen war der Bun-
desjugendrat vertreten. Ganz im Sinne von 
„Mutig.Bunt.Laut“ engagieren sich Jugend-
rät*innen immer mehr bei gesellschaftspo-
litischen Aktionen. Hervorzuheben sind 

volles engagement trotz erschwerter 
umstände

vor allem die weltweiten Klimastreiks, bei 
denen sich die „Pfadis for Future“ in ihrem 
Kampf gegen die Klimakrise hervortun. 
Im Juli 2021 hat die Leiterin des Bundesju-
gendrats Magdalena Moser, aufgrund einer 
beruflichen Veränderung ihre Funktion im 
Leitungsteam beendet. Magdalena hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren mit gro-
ßem Einsatz im Bundesjugendrat engagiert 
und war maßgeblich an der Umsetzung des 
Bundesthemas Medienheld*innen betei-
ligt. Für ihren großen Einsatz um die Ju-
gendpartizipation ist ihr ein großer Dank 
auszusprechen. 
Ebenfalls aus dem Bundejugendrat ausge-
schieden ist Isabella Steger. Nach ihrer zwei-
ten Amtszeit als Vertreterin der PPÖ in der 
Bundesjugendvertretung, in der sie zuletzt 
von 2019 bis 2021 als Vorsitzende amtier-
te, hat sie bei der heurigen Vollversamm-
lung nicht mehr kandidiert. Der Bundes-
jugendrat wählt den*die Vertreter*in der 
PPÖ in der Bundejugendvertretung, die die 
Lobby für alle jungen Menschen in Öster-
reich ist. Diese*r hat auch Sitz und Stimme 
im BJR, der die Schnittstelle für verbands-
übergreifende Kinder- und Jugendarbeit ist. 

Hocherfreulich ist, dass Sabrina Prochaska, 
langjähriges Mitglied des BJRs, als Nach-
folgerin Isabella Stegers zur Vorsitzenden 
der BJV bei der Vollversammlung im März 
2021 gewählt worden ist. 

Auf ein neues
Nachdem der BJR in den letzten eineinhalb 
Jahren nur in Online-Sitzungen zusam-
mentreten konnte, und dabei kreative For-
mate wie die „Quarantäne-Kitchen“ eta-
bliert hat, freuen sich alle Mitglieder und 
das Leitungsteam, bestehend aus Patrick 
Hochschwarzer, Lioba Pleschberger, Sab-
rina Prochaska und Jakob Maidic auf das 
neue Pfadfinderjahr, in dem endlich wieder 
persönliche Zusammentreffen stattfinden 
können. Im neuen Pfadfinderjahr wird 
wieder die Jugendpartizipation und die 
Entwicklung der Jugendräte in den Bundes-
ländern im Fokus stehen. Nach zwei sehr 
schweren Jahren gilt es nun, alle Energie in 
den Neustart der Jugendarbeit zu stecken 
und den Blick nach vorne zu richten. 

Der Bundesjugenrat

Magdalena Moser (Stmk) 
Bundesjugendratsleiterin (bis 14.7.2021)

Patrick Hochschwarzer  (VBG) 
Bundesjugendratsleiter

Lioba Pleschberger (K) 
Assistentin

Jakob Maidic (K)
Assistent

Sabrina Prochaska (OÖ)
PPÖ Vertreterin in der BJV

„Damit junge Menschen nicht 
nur mitreden, sondern auch 

mitentscheiden.“

BundesjugendrAt
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Woodbadgekurs 2022
Der Woodbadgekurs 2022 wird ein Osterkurs sein! 
Termin: 9.-16.April 2022 in Schloss Limberg 

BundesAusBILdung

ausbIldung: onlIne und oFFlIne

Woodbadgekurs 2021

Der Woodbadgekurs „Alles im 
Rahmen? Los!“ fand von 17.-24. 
Juli 2021 in Wassergspreng unter 
Einhaltung aller Covid-Maßnah-
men statt. 24 Leiter*innen be-
schäftigten sich intensiv mit Pro-
zessen der Gruppenentwicklung, 
Grundlagen der Kommunikation, 
Teamfähigkeit, Rollen in einer 
Gruppe, Werten und dem Semin-
arthema „Traditionen und symbo-
lischer Rahmen.“

„reunion 2021“ 
das Wiedersehens-treffen

Am 24.7.2021 fanden sich zirka 60 Woodbadgeträ-
ger*innen im Bundeszentrum Wassergspreng ein, 
um nach langer Zeit wieder einmal zu plaudern und 
in Erinnerungen zu schwelgen. Unter Einhaltung al-
ler Maßnahmen verbrachten wir einen netten und 
informativen Nachmittag, besichtigten alle Umbau-
arbeiten und besuchten verschiedene Workshops. Am 
Abend ließen wir unser Treffen mit vielen Gesprächen 
und toller Musik ausklingen. Chris Shaw schenkte uns 
eine Eiche, die von einer Eiche aus dem Gilwellpark ab-
stammt. Sie wird nun im Bundeszentrum Wassergspreng 
einen schönen Platz zum Wachsen bekommen. 

trainer*innenausbildung

13 neue Trainer*innen haben 2020 mit der Trainer*in-
nenausbildung begonnen. Wie überall  fanden auch die 
Seminare der Trainer*innenausbildung online statt. So-
wohl vonseiten der Trainer*innen als auch der Teilneh-
menden gab es nur positive Rückmeldungen – wir freu-
en uns aber trotzdem schon wieder auf Live-Seminare!
Im Herbst 2021 beginnen 9 Trainer*innen ihre Aus-
bildung und treffen sich live in Wassergspreng.

Ausbildung für gruppenleiter*innen

Im Jänner 2021 wurde die neue, kompetenzorientierte und 
modular aufgebaute Ausbildung für Gruppenleiter*innen be-
schlossen. Die Fortschritte für Gruppenleiter*innen sind 
nun ebenfalls digital oder per print-on-demand erhältlich.

Online-tagungen der Ausbildung 

Der Herbstarbeitskreis, der Bun-
despädagogikrat und auch die Bun-
despädagogikkonferenz, wie auch 
viele Sonderarbeitskreise der Stu-
fen und Gruppenleitung fanden in 
diesem Jahr online statt. Es wur-
de trotz fehlenden persönlichen 
Kontaktes fleißig an den anste-
henden Themen weitergearbeitet. 
Fazit: Online-Meetings machen die 
länderübergreifende Zusammenar-
beit an Projekten oft einfacher. Und 
trotzdem kann es die Arbeitsgrup-
pentreffen „in echt“ nicht ersetzen!

Ausbildung goes online!

Da Live-Seminare im letzten Jahr kaum möglich waren, 
haben einige Landesverbände die Seminarplanungen ad-
aptiert und ihre Module online angeboten. Im Bundesar-
beitskreis für Ausbildung fand dazu eine Vernetzung statt. 
Dank Microsoft Teams und anderen Onlinetools und vor 
allem dank der Bereitschaft vieler Trainer*innen konn-
ten so trotzdem einige Seminarangebote gestellt werden.
Auf Bundesebene fand der Basisworkshop, das WiWö-Bundespe-
zialseminar und auch das Seminar Trainingskompetenz 1 online 
statt. Aber wir freuen uns alle schon sehr darauf, wieder Live-Se-
minare abzuhalten. Trotzdem machen wir uns auch Gedanken 
darüber, welche Elemente wir aus den Onlineseminaren beibe-
halten und in die Live-Seminare einbauen können und werden. 
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WIcHteL & WöLfLInge

BIBer

...solange ist es nun her, dass der Biberar-
beitskreis vollzählig zu einem realen Treffen 
zusammengekommen ist. So wie wohl über-
all anders auch sind wir auf die Online-Va-
riante umgestiegen und haben virtuell flei-
ßig weiter an unseren Projekten gewerkelt. 

die neuen Biberbuttons
Auf einem Sonderarbeitskreis letzten Okto-
ber sowie am HAK haben wir gemeinsam 
acht Biber-Buttons zu den pädagogischen 
Schwerpunkten plus zwei zusätzliche (die 
Biberübernachtung und der Wiffzack) 
beschlossen und in einem kreativen Pro-
zess passende Namen für diese Buttons 
gefunden. Die Biberübernachtung (wie 
der Name schon sagt) können Biber er-
werben, wenn sie allen Mut zusammen-
nehmen, eine Nacht mit den Bibern 
verbringen und dabei Abenteuer beste-
hen. Der Wiffzack ist für Biber, die sich 
sehr gut auskennen, wie beispielsweiße 
bei der Bibergeschichte, den Ritualen, … 
Nun fehlt noch der grafische Feinschliff, 
und dann kann das Biber-Sortiment im 
Scout-Shop bald um die Buttons erweitert 
werden. Damit ist das Projekt Biber-But-
tons allerdings noch nicht abgeschlos-

17 monate...

sen. Damit die Biberleiter*innen mit den 
neuen Buttons arbeiten können, wird es 
auf der PPÖ-Homepage eine Beschrei-
bung der Biber-Buttons, samt Vorschlägen 
zur Umsetzung, zum Download geben.

die freunde des Waldes
Die Rahmengeschichte der Biber „Die 
Freunde des Waldes“ stammt aus Kanada, 
aus dem letzten Jahrhundert. Und genauso 
ist sie auch geschrieben – höchste Zeit, das 
zu ändern! Gemeinsam mit den Landes-
beauftragten für Biber und Interessierten 
möchten wir das Mammutprojekt angehen 
und die Rahmengeschichte von Grund auf 
überarbeiten. Damit wir hierbei nicht an 
den Bedürfnissen der Biber und Biberlei-
ter*innen vorbeiarbeiten, haben wir zu Be-
ginn des Jahres eine Umfrage ausgeschickt, 
um die Meinungen, Ansichten und Bedürf-
nisse zur Rahmengeschichte in den Grup-

pen direkt zu sammeln und aufzugreifen. 
Im nächsten Schritt werden wir am HAK 
die Ergebnisse der Umfrage sichten, mit 
unseren Überlegungen sowie Gedanken 
versehen und diese in nächste Arbeitspa-
kete schüren, damit die Bibergeschichte 
lebendiger, inklusiver und vielfältiger wird.

Malaks Wissen wächst
Für den neuen Biberleiter*innen Behelf, 
Malaks Wissen, benannt nach der weisen 
Eule aus der Rahmengeschichte, die gefragt 
wird, wenn jemand was über die Biber wis-
sen will, sind weitere neue Artikel (Persönli-
che Weiterentwicklung und Methoden der 
Biberstufe) entstanden, die sich nun in der 
letzten Überarbeitungsschleife befinden. 
Die schon existierenden Artikel und die 
neuen sollen bald den Biberleiter*innen 
zur Verfügung gestellt werden.

17 Monate ist es her…
…und noch zwei Monate mehr wird es dau-
ern, bis wir (hoffentlich) am HAK wieder in 
Persona aufeinandertreffen. Wir haben mit 
den Vertreter*innen aus einigen Bundes-
ländern in der Vergangenheit zusammen-
gearbeitet und würden uns freuen, wenn 
mit der Zeit noch weitere hinzukommen. 
Wir sind schon in großer Vorfreude auf den 
HAK, ein Ereignis, auf das wir uns schon 
sehr freuen und das sich zu feiern lohnt!

schwer stattfin-
den, daher wurde 
auch das heurige 
Lager schweren 
Herzens abge-
sagt und um ein 
Jahr verschoben.

122:
Keine Seite weniger als unglaubliche 122 
zählt unser Leiter*innenbehelf! Die Freu-
de über sein Erscheinen war und ist noch 
immer groß, und wir hoffen dass er euch 
auch gefällt und in euren Heimstunden 
und Aktionen nützt. Zu jedem Erprobungs-
punkt und allen Spezialabzeichen gibt es 
viele abwechslungsreiche Methoden, wei-
ters findet ihr eine allgemeine Einführung 
in das Erprobungssystem, Hinweise auf „Si-
cherheitshalber“ und Inputs zur WiWö-ge-
rechten Umsetzung der Schwerpunkte.
Um den Leiter*innenbehelf noch bekann-
ter zu machen, haben wir auf Facebook 
den MethodenMittwoch und FaktenFrei-
tag gestartet: An diesen beiden Wochenta-
gen könnt ihr den Behelf besser kennen-
lernen und Hintergrundinfos erhalten.
Bitte denkt daran: Auf der PPÖ-Homepage 
könnt ihr immer lesen womit wir uns ge-
rade beschäftigen, ebenso freuen sich Puck 
und Mogli auf neue Fans auf Facebook.

der bei der Verleihung ihres Soguka, dem 
höchsten Abzeichen der WiWö, erhalten. 
Darin machen sich Puck und Mogli auf die 
Suche nach dem geheimnisvollen Soguka, 
das nur jene verliehen bekommen, die sich 
auch wirklich als mutig, schlau und hilfsbe-
reit erwiesen haben. Im ScoutShop kannst 

du das Heft schon kaufen, und nicht 
wundern: Eine Seite ist absichtlich leer, 
denn hier kannst du deinem WiWö eine 
persönliche Widmung hineinschreiben

3:
So viele Arbeitskreise waren es im vergan-
genen Jahr, und alle waren online. Danke 
an die Landesbeauftragten und Teammit-
glieder in den Bundesländern fürs Dabei-
sein, Mittun und auch online Spaß haben!
Ein Buleila hingegen kann online nur 

19:
Am 28. November 2020 fand unser ers-
tes Online-Bundesspezialseminar statt, 
bei dem 19 Personen von Wien bis Tirol 
teilnahmen. Ursula Sabitzer gestaltete den 
Tag zum Thema „Geschichten schreiben, 
erzählen und zum Leben erwecken.“ Wir 
erzählten uns Märchen, verdichteten Ge-
schichten und  lernten die vielfältigen Ver-
wendungsmöglichkeiten eines Apfels sowie 
ein Kamishibai kennen. Im heurigen Herbst 
wird sich alles um das Thema „Glück“ dre-
hen und wir freuen uns wieder auf vie-
le Teilnehmer*innen am 27. November!

1:
Wie glücklich kann ein kleines Heft ma-
chen? Bei uns war die Freude jedenfalls rie-
sengroß, als wir das fünfte und (vorläufig?) 
letzte Heft für die WiWö in Händen halten 
konnten. Nach dem Weg zum Versprechen, 
dem ersten und zweiten Stern sowie dem 
Spezialabzeichen ist dies das Heft, das Kin-

dIe wIwÖ-
zahlen des 
jahres!
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guIdes & späHer

cArAveLLes & expLOrer 

der prototyp des gusp-Wegweisers er-
blickt noch heuer das Licht der Welt!
Der GuSp-Bundesarbeitskreis hat im ver-
gangen Arbeitsjahr konzentriert am Weg-
weiser weitergearbeitet. Die zweite und 
dritte Corona-Welle zwangen uns, die 
Testphase der Spezialkapitel in Form ei-
ner Online-Heimstunde durchzuführen.
Im Laufe des Winters testeten insgesamt 
43 Patrullen aus sechs Bundesländern 
und deren Leiter*innen auf spielerische 
Weise die sechs Spezialkapitel. Die Rück-
meldungen gaben uns wertvolle Hinwei-
se, welche Kapitel inhaltlich, sprachlich 
oder graphisch noch verbessert werden 
könnten. Zusätzlichen zu den Anregun-
gen der Guides und Späher haben wir im 
Laufe des Frühjahres 2021 Rückmeldun-
gen von Expert*innen zu den Themen der 
Spezialkapitel eingeholt. Seit dem Sonder-
arbeitskreis im Juni überarbeitet nun die 
Wegweiser-Redaktion die Spezialkapitel 
und verfasst bereits die allgemeinen Teile. 
Parallel dazu sind 2021 schrittweise die 
Illustrationen der Kapitel zum Patrullen-
system entstanden – dem Kernstück des 
Wegweisers. Bis zum Jahreswechsel, so 
hoffen wir, wird dann der Prototyp des 
Wegweisers vorliegen. Wir werden daher 
wie geplant im Herbst 2022 mit der ein-
jährigen Pilotphase des Wegweisers starten. 

die grüntöne wachsen und die Online 
seminare gedeihen!
Die laufende Qualitätssicherung der 
GuSp-Stufenmodule hat ergeben, dass 

die Unterlagen zur ausgewogenen und 
langfristigen Programmplanung für 
GuSp-Leiter*innen nicht detailliert ge-
nug sind. Um die Lücke zu schließen, 
haben wir Roland Höller und Andreas 
Pospischil, ehemals Landesbeauftragter 
der GuSp in NÖ, gewinnen können, ei-
nen praxisorientierten Grünton zu ver-
fassen, der Ende 2021 erscheinen wird.
Auch beim GuSp-Erprobungssystem 
„Schritt für Schritt“ haben wir Hand-
lungsbedarf erkannt. Am 19. Mai 2021 
fand daher ein online Bundesspezialse-
minar zur Methode „Schritt für Schritt“ 
statt. Am digitalen World Cafe nahmen 
30 GuSp-Leiter*innen aus ganz Öster-
reich teil, um sich über Best Practices und 
neue Umsetzungsmöglichkeiten auszu-
tauschen sowie ihr Verständnis über den 
pädagogischen Hintergrund der Metho-
de „Schritt für Schritt“ zu vertiefen. Die 
Best Practices flossen im Anschluss in die 
Überarbeitung des Grüntons und in die 
FAQs ein. Da die Rückmeldungen recht 
positiv ausfielen, plant der GuSp-Bun-

desarbeitskreis zukünftig regelmäßig on-
line Weiterbildungsabende anzubieten.

technix
Pünktlich zu Weihnachten 2020 erschien 
das Technix Österreich, das kompakte und 
umfassende Pfadi-Technik Handbuch für 
alle Stufen der PPÖ. Dankeschön an Rony 
Müller und sein Team, der in Koopera-
tion mit dem GuSp-Bundesarbeitskreis 
das Technix geschrieben und herausgege-
ben hat. Verbesserungsvorschläge werden 
auf der zugehörigen Website gesammelt 
und in die zweite Auflage miteinfließen.

Bundespfingstlager 
Abgesagt wurde hingegen das BuLei-
La 2021, nicht auf Grund von Corona, 
sondern da sich zu wenige GuSp-Lei-
ter*innen dafür angemeldet hatten.

wegweIser, wachsende grüntÖne und 
gedeIhende onlIne-semInare

das technix Büch-
lein deckt alle wich-
tigen Aspekte der 
pfaditechnik ab. 

Mehr Infos unter: 
www.technix-online.at

Das Trax4CaEx ist der Jugendbehelf für un-
sere Altersstufe, doch der Aufbau und die 
Inhalte sind inzwischen etwas in die Jahre 
gekommen und entsprechen nicht mehr 
den Bedürfnissen der CaEx. Aus diesem 
Grund hat sich der Arbeitskreis seit März 
2020 Gedanken über die Neuentwicklung 
eines Jugendbehelfs gemacht und die Ideen 
aus den intensiven Besprechungen neh-
men schon langsam Gestalt an. Bei unse-
ren ersten Ausarbeitungen wurde uns sehr 
schnell klar, dass wir Inhalte anbieten wol-
len, welche die Entwicklungsaufgaben und 
8 Schwerpunkte unterstützen, diese aber 
nicht zur Gänze abdecken sollen, damit 
der Weg motivierend und nicht überfor-
dernd ist. Wichtig war uns auch das Herz-
Hirn-Hand Modell vorzustellen und die 
Bedeutung für die Umsetzung zu erklären, 
Herausforderungen und den Weg dorthin 
zu beschreiben, sowie dass für die CaEx ge-
nügend Zeit im Rahmen der Heimstunde 
zur Verfügung steht, damit sie ihre indivi-
duellen Herausforderungen umsetzen kön-
nen und das Ganze sollte dann auch noch 
für Jugendliche grafisch ansprechend sein. 

Dieser Mammutaufgabe haben wir uns die 
letzten Arbeitskreise lang gewidmet und ha-
ben uns in dieser Zeit viele Fragen gestellt: 
Soll dieses Tool Schwerpunkt orientiert 
oder „offen“ sein, braucht es Meilensteine 
für die Jugendlichen, sind Handlungsanlei-
tungen für Leiter*innen sinnvoll, wie soll 
die Dokumentation über die Herausforde-
rungen ablaufen, wie wird mit Scheitern 
umgegangen, soll es praktische Beispiele 
für die Herausforderungen geben etc. Aus 
den zahlreichen Stunden, die wir in die Be-
antwortung dieser und noch weiterer Fra-
gen gesteckt haben, formte sich ein immer 
konkreter werdender Aufbau für unser Tool 
zur Standortbestimmung und persönlichen 
Weiterentwicklung der CaEx. Ein großer 
Dank gilt hier besonders den CaEx und 
Leiter*innen, die wir nach Input befragt 
haben und die uns mit zahlreichen Ideen 
versorgt haben.Dieses neue Tool bietet ein 
Ankommen für die CaEx in der Stufe, vor 
allem auch im Hinblick auf Quereinsteiger, 
bei dem die Freiwilligkeit und das eigene 
Tempo im Vordergrund stehen. Weiters ist 
das Tool in Phasen gegliedert in denen die 

CaEx persönliche Herausforderungen in 
den unterschiedlichen Entwicklungsauf-
gaben definieren und bearbeiten können. 
Um die Aufgaben für die CaEx greifbarer zu 
machen haben wir die Beschreibungen der 
Entwicklungsaufgaben auf das wesentliche 
runter gebrochen und mit eigenen Über-
schriften und Beispielen versehen. Das 
grafische Highlight unseres neuen Tools 
bietet die Visualisierung als Baum mit geo-
metrischen Figuren, in welchem die CaEx 
ihre Herausforderungen reflektieren und 
festhalten können. So können die Jugend-
lichen bereits während der Phasen mitno-
tieren, um eine Übersicht zu bekommen, 
wie weit sie die unterschiedlichen Schwer-
punkte behandelt haben.Die wichtigsten 
konkreten Schritte zur Umsetzung dieses 
Tools zur persönlichen Weiterentwicklung 
der CaEx wurden gesetzt. Im Moment ar-
beiten wir fieberhaft an der Erstellung von 
Texten für die Kapitel, um dieses Jahr eine 
erste Druckversion zu erstellen und wir 
sind schon gespannt auf die Rückmeldun-
gen aus den Gruppen.
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rAnger & rOver

Die letzten eineinhalb Jahre hat uns CO-
VID-19 natürlich auch stark ausgebremst. 
Aber ganz nach einem Punkt aus dem 
Pfadfinder*innen-Gesetz „Der Pfadfinder/
Die Pfadfinderin ist fröhlich und unver-
zagt“ hat sich der Bundesarbeitskreis für 
RaRo bemüht und sich wichtigen Themen 
der Stufe gewidmet. Unsere jährlichen 
Herbst- und Frühlingstreffen auf den ge-
meinsamen Arbeitskreisen aller Stufen 
mussten diesmal allerdings leider online 
stattfinden. Umso mehr haben wir uns 
gefreut, dass wir unseren Sonderarbeits-
kreis diesen Sommer auf der Pfadihütte 
in Baden durchführen konnten und uns 
wieder im realen Leben gesehen haben. Es 
wurden zum Beispiel die Seminareinheiten 
für die RaRo-Stufe für eine Online-Abhal-
tung umgeplant, die kommenden Bundes-
pfingsttreffen besprochen und wir haben 
uns über einige Best practice Beispiele aus 
den verschiedenen Landesverbänden aus-
getauscht. Ein paar dieser Themen möch-
ten wir euch hier exemplarisch vorstellen:

WIscHn 20+5
Schon letztes Jahr haben wir begonnen 
an der Vision des RaRo-Arbeitskreises für 
das Jahr 2025 zu basteln. Wo wollen wir 
in fünf Jahren stehen, und wie kommen 
wir zu dem gewünschten Ergebnis, waren 
die brennende Fragen, die uns beschäf-
tigt haben. Dazu haben wir zu Beginn alle 
Projekte, Vorhaben und Ideen gesammelt, 
priorisiert und verantwortliche bezie-
hungsweiße interessierte Mitarbeiter*in-
nen gesucht. Außerdem haben wir uns auf 
eine gemeinsame Arbeitsweise geeinigt. 
Seitdem arbeiten wir daran, diese Liste 
abzuarbeiten und die gewünschten Dinge, 
wie ein Handbuch für Bundespfingsttref-
fen, den RaRoten Faden oder ein RaRo 
Advanced Seminar auf die Beine zu stellen.

Bundespfingsttreffen 2021 – In 48 
stunden um die Welt
Aufgrund der geltenden Bestimmungen 
war das geplante Bundespfingsttreffen 
2021 in Igls leider nicht so umsetzbar, wie 

onlIne-treFFen, bupFI dIy, 20+5

es geplant war. Aber davon hat sich das 
großartige Planungsteam nicht einschüch-
tern lassen und in kürzester Zeit ein gran-
dioses Programm auf die Beine gestellt, 
das von den angemeldeten RaRo-Runden, 
ganz nach dem Motto „DIY – do it your-
self“, selbst durchgeführt werden konnte. 
Dabei waren unter anderem 8 Challenges 
zu bewältigen, es gab Workshops um Neues 
auszuprobieren, Denkanstöße um den eige-
nen Horizont zu erweitern und Rezepte aus 
aller Welt zum Nachkochen in der Runde. 
Wie es bei einem Bundespfingsttreffen 
dazugehört, gab es auch ein anständi-
ges Abendprogramm, bei dem alle Teil-
nehmer*innen die Möglichkeit hat-
ten, sich an der virtuellen Bar kennen 
und vielleicht auch lieben zu lernen.
Seit einigen Jahren wird an dem Projekt 
„RaRoter Faden“ gearbeitet, um das Pro-
gramm und die Methoden der RaRo-Stufe 
auf Herz und Nieren zu prüfen und die 
RaRo-Arbeit ins 21. Jahrhundert zu ho-
len. In der Evaluierungsphase wurden alle 
Methoden geprüft und gegebenenfalls 
adaptiert. Außerdem haben wir heraus-
gefunden, dass wir einige Entwicklungs-
aufgaben weniger bearbeiten als andere 
und ein paar neue Methoden erforderlich 
sind. Aus diesem Grund hat sich die AG 
RaRoter Faden im letzten Jahr einer neuen 
Methode mit dem Namen „Die Debatte“ 
gewidmet und hart an der Konzeption und 
Formulierung gearbeitet. Wir hoffen euch 
das Ergebnis bald präsentieren zu können.
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AuffI LAger

gruppenLeItung

Auf der steirischen Landestagung 2016 
wurde über einen Antrag abgestimmt, der 
ein Jahr früher als Lagerfeuerabend-Idee 
entstanden war: Die steirischen Pfadis 
wollten nach dem Xeis 2011 wieder ge-
meinsam lagern – die Idee des Landeslagers 
im Jahr 2019 wurde zum gemeinsamen 
Vorhaben. Im ersten Schritt machten wir 
uns auf die Suche nach einer Lagerleitung 
– mit Jakob einem erfahren Gruppenleiter 
und Bernhard, unserem Landesbeauftrag-
ten für RaRo gab es 2017 ein Projektlei-
tungs-Duo, das von Anfang an von Daniel 
als Vertretung des Vorstandes und Marlena 
sowie Susi als Organisationstalente unter-
stützt wurde. Das gemeinsame Ziel: „Ein 
sowohl sozial, ökologisch als auch öko-
nomisch nachhaltiges Lager durchzufüh-
ren und die Motivation in den steirischen 
Gruppen ähnliches zu wiederholen, zu för-
dern.“

Altbewährtes und neue Ideen
Einiges Altbewährtes konnten wir vom 
letzten Landeslager, dem Xeis 2011 mit-
nehmen: Auch dem Team des Auffis war 
ein soziales Engagement in der Gemeinde 
ein großes Anliegen und der „Gute Tat Tag“ 
sollte fixer Bestandteil sein. Mit der „Aus-
zeit“, einem Ort, an dem sich Leiter*innen 
und Mitarbeiter*innen von ihren Aufga-
ben erholen konnten, lebte ein weiterer Teil 
des Xeis auch am Auffi weiter.
Aber auch neue Ideen wurden erprobt: Für 

das Auffi hatte das Team alle steirischen 
Gemeinden angeschrieben und sie gebe-
ten, sich für die Austragung zu bewerben. 
Bei Interesse erhielten sie einen umfang-
reichen Fragenkatalog. Einige Pfadis haben 
inzwischen auf diese Weise ihren Lagerplatz 
gesucht und gefunden, und WOSM hat die 
Herangehensweise als „Best Practice“ ge-
würdigt. Das Auffi fand so den Lagerplatz 
in Fürstenfeld und eine Starke Unterstüt-
zung der Gruppe vor Ort.
Mitten in den Planungen mussten wir bald 
einsehen, dass 2019 wohl ein zu ambitio-
niertes Vorhaben war und verlegten unser 
Auffi auf das Jahr 2021. Nicht ohne Folgen.

die Absage eines Landeslagers
Schweren Herzens haben wir uns im ver-
gangenen Pfadi-Jahr mit dem Kernteam 
für die Absage des Auffi 2021 entschie-
den. Trotz aller Bemühungen herauszufin-
den, wie Expert*innen und Behörden die 
Möglichkeit einschätzen, unser Auffi 2021 
durchzuführen, war es uns nicht möglich, 
rechtzeitig aussagekräftige Auskünfte zu 
bekommen. Wir haben uns daher im März 
2021 als Kernteam entschlossen, das Lager 
vor Eintritt in die operative Vorbereitung 
des Lages abzusagen.
„Mir fiel ein Stein vom Herzen, als die-
se Absage einstimmig getroffen werden 
konnte“, erzählte Lagerleiter Jakob, „denn 
so konnten wir vermeiden, dass der Frust 
auf so ein großes Projekt nachhaltig ein-

tritt.“ Vier Jahre lang haben wir gemeinsam 
Wunderbares geschaffen.

change your view!
Im Kernteam des Auffis waren 28 Personen 
engagiert, die sich in den vergangenen vier 
Jahren mit den Vorbereitungen des Landes-
lagers befasst haben. Ihnen gilt unser gro-
ßer Dank! Seit 2019 traf sich das Kernteam 
17 Mal und verbrachte zwei Wochenenden 
bei Klausuren gemeinsam. Jakob und Bern-
hard protokollierten über 100 Treffen in 
der Lagerleitung. Insgesamt sollten vor Ort 
250 Mitarbeiter*innen mitwirken – beina-
he 200 hatten sich bereits gemeldet.
Gemeinsam zelebrierten wir in der ersten 
Septemberwoche den etwas anderen Ab-
schluss unseres Projektes, denn der jahre-
lange und großartige Einsatz so vieler Men-
schen muss gewürdigt werden. Bei einem 
Gala-Dinner im Pfadi-Style, einem ge-
meinsamen Ausflug ins Schloss Seggau und 
einem abschließenden Lagerfeuer-Abend 
feierten wir gemeinsam diesen großartigen 
Erfolg!
Wir alle konnten mit dem Projekt in den 
vergangenen Jahren unglaublich viele Er-
fahrungen sammeln, die wir mit einer um-
fassenden Dokumentation für zukünftige 
Veranstaltungen der PPÖ zur Verfügung 
stellen möchten. Ihr hört also wieder von 
uns! 

vom motto zur absage – auFFI 2021

Der Arbeitskreis der Gruppenleiter*in-
nen-Beauftragten konnte im Projekt der 
Erneuerung des Ausbildungsweges im 
vergangenen Pfadfinderjahr den erfolgrei-
chen Abschluss erzielen. Die „Fortschritte 
für GL“ als Begleitunterlage am Ausbil-
dungsweg liegt in einer Endfassung vor 
und wird zukünftig Teil des Behelfs GOLD 
sein. Sie wird zukünftig den lernenden 

Gruppenleiter*innen einen Überblick 
über die benötigten Lernschritte bieten.
Im Zuge der Ausbildungserneuerung wird 
es notwendig, einzelne Kapitel im Be-
helf GOLD inhaltlich zu ersetzen und 
die Erneuerungen auch für die unter-
schiedlichen Kommunikationskanäle, 
wie der Webseite der PPÖ einzuarbeiten.

next goals

Für das nächste Pfadfinder*innenjahr 
steht die inhaltliche Überarbeitung des 
Behelfs GOLD am Programm. Einige Ka-
pitel sind bereits viele Jahre etabliert, 
benötigen aber einen wiederkehrenden 
Check auf Aktualität, neue Erkenntnisse 
oder auch verbesserte Übungsvorschläge.
Weiters wird sich der Arbeitskreis mit 
dem  strategischen Plan beschäftigen, 

abschluss der erneuerung der gl-ausbIldung
um den Kompass für den Arbeitskreis 
zu kalibrieren und zu justieren. Da-
bei werden Aspekte für den Arbeitskreis 
selbst, die Zielgruppe der Gruppenlei-
ter*innen beziehungsweise die Pfadfin-
der*innengruppen beleuchtet werden.
Das Vorwärtskommen des Arbeitskreises 
und die Umsetzung von Ausbildungsange-
boten lebt und fällt mit Multiplikator*in-
nen und Vertreter*innen der Landesver-
bände im Arbeitskreis, die wiederum im 
Kontakt und Austausch mit den Pfadfin-
der*innengruppen stehen. Deswegen ist 
es uns ein Anliegen, auch jene Landesver-
bände, die keine Vertreter*innen in den 
Arbeitskreis entsenden konnten, wieder 
verstärkt ins Boot zu holen, bestmöglich 
einzubinden und am Laufenden zu halten.
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1300 Teilnehmer*innen aus 137 Ländern, 
25 Anträge und viele Stunden vor dem Lap-
top – all das beschreibt die WAGGGS Welt-
konferenz, die Ende Juli stattfand, ziemlich 
gut.
Mit dabei war unsere IC WAGGGS Eli-
sabeth Greimel, die sich zusammen mit 
weiteren Ehrenamtlichen aus dem interna-
tionalen Team, intensiv auf die Konferenz 
vorbereitet hat.  

themenvielfalt  
Gleich vielfältig wie die Teilnehmer*innen 
der Konferenz waren auch die Themen, an 
denen wir gearbeitet haben.  Wir haben 
über junge Pfadfinder*innen in Führungs-
positionen gesprochen, über neue Förde-
rungsmöglichkeiten der Jugendpartizipati-
on diskutiert und darüber abgestimmt, wie 
die Zukunft des Weltverbandes aussehen 
sollte.  

World Board 
Zusätzlich wurde das neue „World Board“ 
gewählt, das auf der Weltverbandsebene 
die Strategie steuert und wichtige Entschei-
dungen über die Arbeit der Pfadfinder*in-
nen trifft.  Elisabeth hatte die Chance, die 
Meinung der PPÖ zu vertreten und konnte 
diese durch ihre Stimme beim Thema Ju-
gendpartizipation zum Ausdruck bringen. 
Und sie hatte dabei vollen Erfolg: Es wur-
den neue Förderungsmöglichkeiten und 
Unterlagen für uns in Auftrag gegeben. 
Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse 
zur Europe Konferenz 2022 getragen. Dort 
werden wir an weiteren Möglichkeiten für 
die weltweite Entwicklung der Pfadfin-
der*innen Bewegung arbeiten

Youth forum
Heiße Temperaturen, zahlreiche Sessions 
und Austausch mit anderen Ländern - das 
war für den Sommer 2020 geplant. Statt 
Ägypten wurde es für die österreichische 
Delegation für das 14. WOSM Youth Fo-
rum und die 42. WOSM Weltkonferenz in 
der sonnigen und gleichzeitig bewölkten 
Schweiz, doch die internationale Erfahrung 
blieb trotzdem erhalten. Unsere beiden 
Young Delegates, Bumpi und Ronja haben 
eine Woche lang in der Nähe von Zürich 
mit Pfadfinder*innen aus der Schweiz, 
Liechtenstein, Luxemburg, Deutschland 
und Belgien das Youth Forum erlebt. Ob-
wohl dank des Online-Events mehr Teil-
nehmer*innen als sonst dabei waren, war 
das Vernetzen doch eine Herausforde-
rung, denn während für uns das Plenum 
um 14:00 Uhr startete, waren asiatische 
Länder kurz vorm Schlafen gehen und die 
Interamerican Region noch im Bett. Den-

noch konnte gemeinsam an einer Decla-
ration gearbeitet werden und eins ist klar: 
Weltweit liegen allen jungen Menschen die 
Themen “Nachhaltigkeit” und “Jugendpar-
tizipation in Entscheidungsprozessen” sehr 
am Herzen.
Doch trotz der einzigartigen Woche haben 
alle Teilnehmenden aus dem deutschspra-
chigen Raum dasselbe Resümee gezogen: 
so schön das Online Event auch war, der 
globale Austausch, die Möglichkeit sich zu 
vernetzen und eine breitgefächerte Mei-
nung zu Themen einzuholen, ist vernach-
lässigt worden, was ein großer Teil solcher 
Events ist.
Doch niemand ließ sich davon abschre-
cken, noch eine Woche im Weltzentrum 
Kandersteg zu verbringen, um mit Liech-
tenstein und Luxemburg gemeinsam die 
Weltkonferenz zu erleben. 

Weltkonferenz WOsM
2,300 Teilnehmer*innen von 170 Natio-
nal Scout Organizations (NSOs) kamen 
online zusammen – es war die größte Welt-
konferenz in der Geschichte von WOSM. 
Sie wurde über Monate von 400 Volunteers 
geplant und vorbereitet. 
In unserem Conference Hub in Kander-
steg konnten wir zumindest im kleinen 
Rahmen etwas internationale Luft schnup-
pern. Im Zuge der Konferenz wählten wir 
das neue World Scout Committee (WSC), 
beschlossen den kommenden Triennial 
Plan und stimmten über kommende Ver-
anstaltungen ab: Die nächste Weltkonfe-
renz 2024 wird in Ägypten stattfinden, das 
World Scout Moot 2025 in Portugal und 
der nächste World Scout Jamboree 2027 in 
Polen.

Auf folgender Seite könnt ihr euch genauer 
ansehen, was auf der Weltkonferenz be-
schlossen wurde: 

14. youth Forum und 42. welt-
konFerenz wosm

www.scoutconfernce.org

Bumpi und Ronja waren eine Woche lang in der 
Nähe von Zürich und haben gemeinsam mit 

Pfadfinder*innen aus der Schweiz, Liechtenstein, 
Luxemburg, Deutschland sowie Belgien das 

Youth Forum erlebt.

InternAtIOnALer ArBeItskreIs

37. welt-
konFerenz 
wagggs
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zeIt Für teambuIldIng & auFgabenverteIlung 
zahlt sIch aus

Die Pandemie hat wie in vielen anderen 
Bereichen auch die Arbeit des Bundesver-
bandes stark beeinflusst. Für mich persön-
lich hat diese eine deutliche Verbesserung 
bewirkt. Die Onlinesitzungen haben mir 
viele Reisezeit erspart und waren trotz der 
Distanz effizient. 
Wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gute 
Arbeit des Präsidiums war meiner Meinung 
nach auch, dass wir uns zu Beginn Zeit ge-
nommen haben, uns kennen zu lernen, die 
Ziele und Aufgaben des Präsidiums zu defi-
nieren und diese innerhalb des Teams klar 
und transparent zu verteilen. Denn wie 
viele anderen ehrenamtliche Tätige hatten 
auch wir Mitglieder des Bundespräsidiums 
unsere beruflichen und privaten Heraus-
forderungen, welche dem Engagement bei 
den PPÖ vorgingen und daher regelmäßige 
Abstimmungen mit dem ganzen Präsidium 
zeitweise nicht möglich waren. Durch klare 
Aufgabenverteilung und gegenseitiges Ver-
trauen hatte jede*r ihren beziehungsweise 
seinen Verantwortungsbereich und hat 
dort nach bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt, sich allenfalls mit ihrem/sei-

nem Sparingpartner abgesprochen, sodass 
Entscheidungen auf kurzen Weg getroffen 
und die notwendige Arbeit erledigt werden 
konnte. Es ist nicht meine Weisheit, wenn 
ich sage, zuerst muss ein klares Ziel vor Au-
gen sein, was wir als Team leisten möchten 
und können, und erst dann kann eine kla-
re Aufgabenverteilung mit klaren Struktu-
ren entwickelt und losgelegt werden.
Hervorragend läuft auch die Zusammen-
arbeit mit dem hauptamtliche Team am 
Stöberplatz. Diesem Team möchte ich ganz 
herzlich dafür danken!

BZW sanierung / Ausbau: keine leichte 
entscheidung

Unter der Leitung von Bundespräsidiums-
sekretär „Bongo“ Michael Loucky und ei-
nigen Unterstützern aus dem BZW-Team, 

wie auch dem Bundespräsidialrat wurden 
die Planungen für eine Sanierung und ei-
nen Ausbau des Dachgeschosses des BZW 
abgeschlossen sowie die Sanierung des 
Erdgeschosses der Mühle durchgeführt. 
Im Laufe der Sanierung des EG kamen im-
mer wieder neue Herausforderungen auf 
uns zu und gestalteten die Maßnahmen 
wesentlich aufwendiger und teurer als ur-
sprünglich geplant. Nun ist das Ergeschoss 
fertig saniert, und auch Anschlüsse für ei-
nen allfälligen Ausbau des Dachgeschosses 
sind vorhanden, sodass die Mühle wieder 

vollumfänglich und im Erdgeschoss nun 
auch barrierefrei genutzt werden kann. 
Hinsichtlich des Dachgeschosses wurde die 
Bewilligung für einen Ausbau erwirkt und 
alle Arbeiten detailliert ausgeschrieben. Die 
Angebote der verschiedenen Firmen und 
Gewerke haben Gesamtkosten gezeigt, die 
wesentlich höher waren als seinerzeit beim 
Beschluss des Bundespräsidialrates ge-
schätzt. Das machte aus Sicht des Finanz-
referenten und mir als Präsidenten eine 
nochmalige Prüfung des seinerzeitigen Be-
schlusses erforderlich. Aus diesem Grund 
haben sowohl das Bundespräsidium wie 
auch der Bundespräsidialrat sich intensiv 
mit der möglichen Finanzierung, Nutzung 
und Refinanzierung einer allfälligen Inves-
tition auseinandergesetzt. Als Fazit ist nun 
erst einmal eine Erneuerung des maroden 
Daches und eine Sanierung der teils maro-

den obersten Geschoßdecke geplant, beides 
ist zwingend erforderlich, um die Mühle zu 
erhalten. Für einen weiteren Ausbau sollte 
die Auslastung des BZWs optimiert werden.
Der ganze Bundesverband und die Landes-
verbände haben sich beim Kauf für dieses 
wunderschöne Fleckchen Erde bewusst da-
für entschieden, diesen auch zahlreich zu 
nutzen und damit entsprechende Umsätze 
für die Erhaltung desselben beizusteuern. 
Um die Gemeinnützigkeit nicht zu gefähr-
den, braucht es eine Nutzung durch Pfad-
finder*innen und es darf nur in geringem 

BundespräsIdIuM

Ein Bericht von Dominik Habs-
burg-Lothringen, Präsident der 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs.
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Umfang eine Nutzung durch Nicht-Pfad-
finder*innen geben.
Großer Dank gilt dem ganzen und großem 
BZW-Team, dass hier die laufende Betreu-
ung unserer Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der aus dem In- und Ausland ehrenamtlich 
schultert. 

Infrastrukturbeitrag

Dank konstruktiver Zusammenarbeit in 
kleinen Arbeitsgruppen des Bundespräsidi-
alrates ist es gelungen, eine neue Regelung 
für die Unterstützung der Landesverbände 
zu entwickeln. Besonderers Augenmerk 
wurde auf die Landesverbände mit weniger 
Mitgliedern gelegt.

förderungen

Der Bundesverband sucht beim Bund um 
Basis- und Projektförderungen an; entspre-
chend hat er Schwerpunkte für die Pro-
jektförderungen zu setzen und alles mittels 
genauen Rechnungen zu belegen. An dieser 
Stelle sei unserem Geschäftsführer Mar-
kus Höckner für seine akribische Arbeit 
gedankt, die Arbeit des Bundesverbandes 
entsprechend der Förderungskulisse auf-
zusetzen und die einzelnen ehrenamtlich 
Verantwortlichen hier zu motivieren, in 
den jeweiligen Förderungsschwerpunkten 
aktiv zu sein, um alle Möglichkeiten maxi-
mal auszuschöpfen.
Aufgrund der Finanzsituation der öffent-
lichen Hand kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Förderungen für den Bun-
desverband nicht eines Tages sinken; aus 
diesem Grund werden laufend Reserven 
für einen allfälligen Ausfall angelegt, um 
zumindest ein Geschäftsjahr auch ohne öf-
fentliche Mittel auszukommen.

finanzen

Das breite und positive Feedback im Bun-
despräsidialrat über die gute Buchhaltung 
und Transparenz über die Bundesfinanzen 
freut mich persönlich sehr und hat mich 
bestätigt, wie wichtig Klarheit, Einheitlich-
keit, Sauberkeit und Transparenz (nicht 
nur) in der Finanzgebarung sind. Dauerten 
früher die Diskussionen über den Jahres-
abschluss im Bundespräsidialrat nicht nur 
gefühlt ewig, können wir uns heute stra-
tegischen Fragen im Bundespräsidialrat 
widmen. 
Danken möchte ich allen Landesfunktio-
nären zur Vereinheitlichung von Meldun-
gen unter anderem im Zuge der Registrie-
rung und der damit zusammenhängenden 
Zahlungstermine. Seitens des Bundesver-
bandes stellen wir gerne alle Berechnungen 
zur Verfügung.

vision 2028

Zum Leben erweckt wurde der Lenkungs-

ausschuss als von der Bundestagung 2016 
erstmals und das in der Bundestagung 2020 
verbesserte Organ, welches sich nun aus 
je zwei Mitgliedern der Gremien Bundes-
präsidium, Bundesrat, Bundesjugendrat,  
Bundespräsidialrat, Bundespädagogikrat 
und Bundesarbeitskreis für Internationales 
sowie der Visionsleitung und der Bundes-
geschäftsführung besteht und vier Mal pro 
Jahr tagt, unter anderem um fertige Projek-
te abzunehmen. Somit sind alle Gremien 
vereint um die Weichen zur Umsetzung der 
Vision zu stellen.
Im Bundespräsidium werden die Beschlüs-
se des Lenkungsausschusses bestätigt, um 
den derzeitigen Satzungen zu entsprechen 
und formal gültige Beschlüsse zu haben 
bis in einer möglichen neuen Struktur der 
PPÖ die Visionsarbeit besser verankert ist.

Arbeitsgruppe strukturen

Ich war einer der Initiatoren, die vor Jahren 
gemeint haben, es braucht eine bessere und 
einfachere Struktur des Verbandes. Diese 
monatlich in Online-Sitzungen und rund 
zwei Mal pro Jahr in Klausuren, dazwi-

schen in Kleingruppen tätige Gruppe hat 
die Aufgabe, sich aus bestehenden Denk-
mustern zu lösen und eine neue Form der 
Struktur entsprechend der Aufgaben des 
Bundesverbandes zu entwickeln. 
Hierzu wurden in den letzten Monaten 
alle Gremien der PPÖ über den aktuellen 
Stand informiert und zu Feedback eingela-
den. Am Bundestagungswochenende sollen 
unklare Punkte in Kleingruppen aus allen 

Anwesenden weiter diskutiert werden und 
somit der Arbeitsgruppe eine Orientierung 
für deren Weiterarbeit geben.
Ich selbst freue mich, Teil dieser Arbeits-
gruppe zu sein und werde mich auch künf-
tig hier engagieren. Für die Kommunikati-
on in die einzelnen Gremien und aufgrund 
von im Zuge der Zeit verständlichen Verän-
derungen einzelner AG-Mitglieder ist eine 
laufende Nachbesetzung notwendig und 
darf ich alle Gremien höflich auffordern 
Personen, aus ihrem Kreis zur Mitarbeit in 
der AG zu motivieren; eine möglichst breite 
Sicht auf die Arbeit, Mitarbeit an der Ar-
beit und Transparenz der Arbeit der AG ist 
wichtig.

neuwahlen

Zwei Perioden hatte ich für meine Funkti-
on als Präsident zugesagt, die Zeit ist nun 
zu Ende. Viele meiner Ziele ist mir umzu-
setzen gelungen, manches ist noch offen. 
Ich danke allen im Präsidium für deren Un-
terstützung und großartiges Engagement; 
hervorheben möchte ich Stefan „Stoppi“ 
Mühlbachler, der mir volle 6 Jahre als Vi-
zepräsident zur Seite gestanden ist und sich 
damals von selbst für das Amt gemeldet 
hatte! Nachahmer*innen willkommen!
Ich möchte auch alle jenen danken, die 
sich dazu bereit erklärt haben, sich im 
Bundespräsidium der PPÖ weiter zu en-
gagieren. Mein Dank gilt auch für manch 
aufmunterndes oder tiefsinniges Wort aus 
dem Kreis der Landespräsidien.
Ich erachte es für wichtig, dass die Arbeit 
im Team zumindest über weite Teile auch 
Spaß machen muss, dass jede und jeder im 
ersten Schritt jene Aufgaben übernimmt, 
die einem selbst liegen, für die man brennt.
Ziele setzen für sich selbst und im Team. 
Mut zur Lücke in dem Sinne, dass man-
che Aufgaben auch einmal nicht erledigt 
werden können, weil im Moment einfach 
niemand da ist, das kommt im Ehrenamt 
schon einmal vor. Wichtig ist, dass alle im 
Bundesverband um die vakante Aufgaben-
felder Bescheid wissen.
Wir neigen oft dazu, Personen für Spitzen-
positionen zu werben und ihnen alles Not-
wendige an Unterstützung versprechen, 
diese dann aber oft alleine lassen. Ich habe 
es so gehalten, dass ich für jede Stunde oder 
jede noch so kleine Aufgabe im Namen der 
PPÖ dankbar bin. So gut ich kann, so viel 
ich kann, wenn nicht mehr geht, dann ist 
das total okay. Das von Anfang an klarle-
gen, im Team kommunizieren und nicht 
mehr versprechen, als ich halten kann. 
Dann können sich alle darauf verlassen.
Ich bin froh, so viele tolle Menschen ge-
troffen und für unsere wunderbare Kinder- 
und Jugendbewegung wirken gesehen zu 
haben. Auch dadurch bin überzeugt, dass 
die Pfadfinderinnen und Pfadfinder eine 
gute Zukunft haben werden.
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Das BZW hat im Pfadfinderjahr 2020-21 
nicht viel zu berichten. Die Umbauarbeiten 
in der Mühle begleiteten uns bis Ende Ok-
tober, nun ist das Erdgeschoß weitgehend 
barrierefrei, die Stufe zu den WCs und 
die Kante in die Küche konnten beseitigt 
werden, die Elektroinstallationen sind auf 
dem neuesten Stand und übersichtlich, 
das Schimmelproblem im Seminarraum St. 
Pölten und im Küchenlager gehört gottsei-
dank der Vergangenheit an.
Gäste kamen aus bekannten Gründen 
nicht besonders viele, erst kurz vor dem 
Sommer kamen wir langsam wieder in ei-
ner Art Normalität an. 

Es wurden nach wie vor viele Lager stor-
niert, vor allem die ausländischen Gäste 
sagten ihre Besuch ab. Trotzdem war die 
Buchungslage in den Ferien in Ordnung.
Den größten Teil unserer Zeit nahmen un-
zählige Video-Meetings und das Erstellen 
von zahlreichen Statistiken und Berichten 
in Anspruch, die Basis für eine Entschei-
dung über den Ausbau des Dachbodens 
liefern sollten.
Der Bundespräsidialrat entschied sich 
schließlich gegen einen Komplettausbau, 
die Sanierung des Daches soll allerdings 
noch im Herbst 2021 starten.

BundesZentruM WAssergspreng

umbau Im bzw

61. pfAdfInderLOtterIe

Eine Pfadfinderlotterie während einer Pan-
demie ist natürlich eine besondere Heraus-
forderung. Dürfen wir einander treffen? 
Sollen wir einander treffen? Wollen wir ei-
nander treffen? Viele Fragezeichen standen 
am Beginn der 61. Pfadfinderlotterie aber 
es hat sich definitiv ausgezahlt.

Die Planung einer Pfadfinderlotterie fin-
det schon länger nicht mehr nur im stillen 
Kämmerchen statt, sondern unter Einbin-
dung der erfolgreichen Pfadfinder*innen-
gruppen. Nach dem die Corona-Pandemie 
am Ende der Jubiläumslotterie über uns 
reingebrochen ist und eine Sensation ver-
hindert hat, war die Frage wie gestalten wir 
die 61. Auflage dieses Klassikers. Schnell 
wurde klar, dass die Durchführung klas-
sisch stattfinden soll und wir uns aber ei-
nen kleinen Zeitpolster verschaffen wollen. 
Wirklich Absagen wollte niemand. So kam 

es also, dass L.O. Terry – unser Glückslos 
– eine etwas längere Pause hatte und der 
Verkauf im Februar hätte starten sollen. 
Das ging aber nicht und daher wurde die 
Pause noch länger. Hier hat sich die Ent-
scheidung der Verschiebung des Ziehungs-
termins, an diesem hängen alle weiteren 
Termine, als goldrichtig erwiesen.

durchwachsenes ergebnis
Natürlich lief es nicht in allen Gruppen 
sensationell. 121 unserer rund 300 Pfad-
finder*innengruppen haben zumindest 
Pfadfinderlose bestellt und so gezeigt, dass 
sie es versuchen wollen. 30 haben es nicht 
geschafft und alle bestellten Pfadfinderlose 
wieder zurückgeschickt. 91 Gruppen haben 
aber zumindest 10 Pfadfinderlose verkauft.

das sind die sensationen
23 von den 91 Gruppen (einem Viertel) 

trotz pandemIe schÖne erFolge und 
echte überraschungen!
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61. pfAdfInderLOtterIe

ist es gelungen mehr Pfadfinderlose als im 
Vorjahr zu verkaufen. Das ist ein wirklich 
tolles Ergebnis! Im Durchschnitt haben 
diese Gruppen sogar um rund 250 Pfad-
finderlose mehr als im Vorjahr verkauft. 
Weiteren 9 Gruppen ist es gelungen gleich-
viele Pfadfinderlose zu verkaufen. Herzliche 
Gratulation!
Mit Spannung ist aber das Ergebnis des 
Gesamtverkaufs erwartet worden. Die 
Pfadfinder*innengruppe Rankweil hat im 
letzten Jahr den Verkaufsrekord auf un-
glaubliche 10.000 Pfadfinderlose hinauf-
geschraubt. Konnte sie das auch in diesem 
Jahr wieder schaffen? Es war schon sehr 
unwahrscheinlich, aber andererseits wurde 
auch die Jubiläumspfadfinderlotterie von 
der Pandemie beeinträchtigt. Ein Blick ins 
Archiv zeigt, dass Rankweil die letzten 18 
Jahre immer die meisten Pfadfinderlose in 
ganz Österreich verkauft hat. Wahrschein-
lich hat noch nie eine Pfadfinder*innen-
gruppe mehr Pfadfinderlose verkauft als die 
Rankweiler*innen. Konnte es also gelingen 
die Rankweiler Pfadis zu überholen?
JA, es ist gelungen! Erstmals führt die Pfad-
finder*innengruppe Salzburg 6 – Maxglan 
diese Rangliste an. Maxglan übertraf das 
Vorjahresergebnis um 900 Pfadfinderlose 
und hat unglaubliche 5100 Pfadfinderlo-
se verkauft. L.O. Terry war außer sich vor 
Freude über dieses Ergebnis und gratulierte 
sehr herzlich. Rudi Erda, der Verantwortli-

che für die Pfadfinderlotterie in Maxglan 
sagt dazu: „Wir hatten sehr motivierte Lei-
ter*innen und offensichtlich auch einen 
Wettbewerb unter den Kindern. Katharina, 
Anna und Viktor von unseren GuSp haben 
jeweils 420 Lose verkauft. Und auch in den 
anderen Stufen wurden sehr, sehr viele 
Lose verkauft. Eine tolle Leistung die mich 
sehr freut.“
Rankweil hat sich aber „nur“ auf Platz zwei 
verdrängen lassen und konnte die harte 
Konkurrenz aus Dornbirn etwas auf Dis-
tanz halten. Die Pfadfinder*innengruppe 
Baden konnte sich um einen Platz verbes-
sern und alle weiteren Pfadfinder*innen-
gruppen sind neu unter die TOP 10 der 
verkaufsstärksten Gruppen aufgestiegen. .

Alles ist relativ
Damit aber nicht nur mitgliederstarke 
Gruppen eine Chance auf den ersten Platz 
haben, gibt es auch eine relative Wertung. 
Hier werden die verkauften Pfadfinderlose 
ins Verhältnis zu den Gruppenmitgliedern 
gesetzt. Auch in dieser Wertung ist Rank-
weil immer für den ersten Platz gut, aber 
die Geschichte zeigt, dass es hier auch 
oft kleinere Gruppen schaffen den ersten 
Platz zu belegen. Im Laufe der letzten 17 
Jahre haben Rankweil und die Pfadfin-
der*innengruppe Furth bei Göttweig je 
sechs Mal den ersten Platz belegt. Auch die 
Salzburger*innen aus Maxglan haben vor 

Beste Gruppe absolut

Pl. Gruppe BL
Losanzahl in 

Stk.
Auf-/
Abstieg

1. Salzburg 6 Maxgl. S 5.100 ↑

2. Rankweil VBG 2.520 ↓

3. Dornbirn VBG 2.120 ↑

4. Spittal/Drau K 1.400 ↑

5. Baden NÖ 1.290 ↑

5. Hollabrunn NÖ 1.290 ↑

6. Wien 38 W 1.175 ↑

7. Wien 12 W 1.160 ↑

8. Wien 87 W 1.070 ↑

9. Wien 71 W 1.015 ↑

Beste Gruppe pro Mitglied

Pl. Gruppe BL
Losanzahl in 

Stk.
Auf-/
Abstieg

1. Salzburg 6 Maxgl. S 25,9 ↑

2. Hollabrunn NÖ 23,5 ↑

3. Spittal/Drau K 21,2 ↑

3. Neustift T 21,2 ↑

4. Bad Vöslau-Gainfarn NÖ 20,2 ↑

5. Maria Lanzendorf NÖ 18,0 ↑

6. Klagenfurt 4 - Moos-
burg

K 17,5 ↑

7. Wien 68/103 W 16,1 ↑

8. Henndorf SBG 16,0 ↓

9. Ebergrassing - Wiener-
herberg

NÖ 15,3 ↑

Die besten Losverkäufer*innen kommen von

Jahr Gruppe Anzahl Lose

2021 Salzburg 6 420

2020 Rankweil 370

2019 Bad Vöslau-Gainfarn 450

2018 Salzburg 6 400

2017 Wels 220

2016 Dornbirn 330

17 Jahren diese Kategorie schon für sich 
entschieden. 17 Jahre später gelingt ihnen 
nun sogar der „Grand Slam“, nämlich der 
Sieg auch in dieser Kategorie vor den Pfad-
finder*innengruppen Hollabrunn aus NÖ 
und ex aequo Porcia-Spittal aus Kärnten 
und Neustift im Stubaital aus Tirol. Damit 
bekommt Maxglan gleich zwei 500,- Euro 
Gutscheine der Firma Zeltstadt für diesen 
Erfolg. Rudi zu dieser Überraschung: „Wir 
freuen uns sehr, denn bei den Zelten gibt 
es immer Bedarf und Wünsche. Wir wer-
den das im nächsten Gruppenrat bespre-
chen.“ Nur die Pfadfinder*innengruppe 
Henndorf (SBG) konnte sich noch in den 
TOP 10 halten. Alle weiteren Gruppen sind 
neu unter die TOP 10 vorgestoßen. Super 
gemacht!

In summe ein erfolg
Allen Gruppen sei aber zu ihren Verkäufen 
herzlich gratuliert, denn es brauchte in die-
sem Jahr nämlich jedes Los, um kein nega-
tives Ergebnis zu erzielen.
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Heuer fand die Friedenslichtfeier der Pfad-
finder und Pfadfinderinnen Österreichs 
erstmals in Salzburg statt. Zu dieser Feier 
kommen jedes Jahr circa 1.400 Pfadfin-
der*innen aus zwanzig Nationen nach 
Österreich. Aufgrund der Corona Pande-
mie war das heuer in dieser Form leider 
nicht möglich. Bei der Feier im Salzburger 
Dom waren nur kleine Delegationen der 
österreichischen Bundesländer vertre-
ten.Zusätzlich waren 22 internationale 
Pfadfinder*innenorganisationen über Vi-
deobotschaften vertreten, darunter auch 
Organisationen aus Süd- und Nordame-
rika. Die Teilnahme an der Feier war aber 
für jede*n per Livestream möglich. „Die-
ses Friedenslicht ist eine leise Stimme der 

von salzburg aus In 
dIe weIte welt

Hoffnung, der Liebe und des Glaubens. Es 
ist ein Hoffnungsschimmer der besonde-
ren Art“, sagte Erzbischof für Salzburg und 
Tirol, Olivier Dantine, Erzpriester Dumitru 
Viezuianu der rumänisch orthodoxen Kir-
che 
in Salzburg und John Reves, Priester des By-
zantinischen Gebetszentrums Salzburg, der 
Feier vorstand. Im Anschluss an die Feier 
übergaben die Vertreter*innen der 
Bundesländer das Friedenslicht an den je-
weiligen Grenzen an Pfadfinder*innen aus 
den Nachbarländern. Das Licht wurde von 
Grenze zu Grenze getragen und gelangte 
so zu allen Beteiligten. Am 24. Dezember 
verteilten die Pfadfinder*innen das Licht 
in ihren Heimatgemeinden. Trotz der Ein-

schränkungen in der Beteiligung haben 
wir sehr viele positive Rückmeldungen 
zum Livestream bekommen. Durch die Vi-
deobotschaften konnte die Internationali-
tät dieser Veranstaltung toll transportiert 
werden, war der Tenor in den Rückmeldun-
gen. Zum guten Gelingen hat neben dem 
gewachsenen Friedenslicht Team auch das 
Team aus dem Dom zu Salzburg und deren 
Techniker beigetragen. Vielen Dank!

Die Friedenslicht-Aussendungsfeier wird 
2021 am 11. Dezember wieder in Salzburg 
stattfinden. Wir haben zwar die Hoffnung, 
dass zumindest kleine Delegationen wieder 
vor Ort anwesend sein können, aber einen 
Livestream wird es auch 2021 wieder geben

frIedensLIcHt 2020
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herzlIchen glückwunsch 

Josef Gruber, Präsiden LV OÖ; Barbara Schröckenfuchs, Ladatorin; Ulrich Gritsch, Bettina Jaksch, 
Michael Etlinger, die neuen Steinbockträger*innen; Dominik Habsburg-Lothringen, PPÖ-Präsident

Alexander „Sunny“ Fäßler: Für seine lang-
jährigen Tätigkeit als Leiter in der Pfadfin-
der*innen Gruppe Dornbirn, sein Engage-
ment im LV, die langjährige Leitung des 
Dornbirner Flohmarkts, den Aufbau einer 
Pfadfinder*innengruppe in Albanien und 
das Initieren des VBG-Landeslager „zämm“.
Hier mit Vater Hermann.

Roswitha Fuchs: Für ihr jahrzehntelan-
ges Engagement in der Pfadfinder*in-
nengruppe Maxglan, ihr vielfältiges 
verantwortungsvolles Engagement im 
Landesverband, ihre zahlreichen Einsät-
ze bei Bundeslagern und vorallem für Ihr 
soziales Engagement im In- und Ausland.

Thomas „Chees“ Scheiber: Für seine lang-
jährige Leitungstätigkeit in Gruppen in 
Tirol und Wien, für sein großes Engage-
ment und seinen Innovationsgeist in und 
für die GuSp Stufe, seine programmatische 
Arbeit bei Großlagern, sein Engagement als 
Trainer auf zahlreichen Ausbildungskur-
sen.

Bettina Jaksch: Für ihr großes Engagement in der Leiter*innenausbildung, als prägende LB 
für Gruppenleiter*innen, als Landesleiterin die es verstand, auf allen Ebenen, verbindend 
zu wirken, ihren Einsatz in der Projektleitung bei zwei Landeslagern und speziell die für 
Jugendpartizipation.
Michael Etlinger: Für sein Engagement als Trainer und Seminarleiter, als langjähriger LB 
für Ausbildung, als Landesleiter der mit großer Teamorientierung es verstand aus Indivi-
dualist*innen Teams zu formen, besonders auch als Projektleiter zweier int. Großlager.
Ulrich Gritsch: Für sein vielfältiges Engagement auf tatsächlich allen Ebenen, als Jugend-
leiter, Mitarbeiter in LV und Bundesteams der GuSp Stufe, als MA des WOSM-Europe-Pro-
jekts „Land of Adventure“, als Bundesleiter und als Motor der Vision2028 von Beginn an.

Susanne Stelzer: Für ihre langjährige und 
unterschiedliche Tätigkeit im Landesver-
band Steiermark u.a. als gf. Präsidentin 
während dieser sie die Rahmenbedingun-
gen für zahlreiche kleine, große und sehr 
große Veranstaltungen schaffte, ihre Ver-
tretung der Steiermark in den Bundesgre-
mien und ihre Verbundenheit zur Basis u.a. 
als Seminartrainerin.

eHre, WeM eHre geBüHrt
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kOOperAtIOnen

Zusammen mit Sabrina Prochaska bilden 
Sabir Ansari (Muslimische Jugend Öster-
reich), Fiona Herzog (Sozialistische Jugend 
Österreich) und Julian Christian (Junge 
ÖVP) den aktuellen Vorsitz der BJV. Sab-
rina studiert Wirtschaftswissenschaft in 
Linz und ist seit 2006 inder Pfadfinder*in-
nen-Gruppe Vorchdorf aktiv. Sie engagiert 
sich als Jugendleiterin bei den PPÖ und lei-
tete seit 2018 das Bundesthema „Medien-
held*innen“. 
Als neue Vorsitzende der BJV löst sie nach 
zwei Jahren Isabella Steger ab. Isabella 
setzte sich für Umwelt- sowie Nachhaltig-
keitsthemen ein und forderte die Politik 
zum Handeln auf: „Die Politik darf unse-
re Zukunft, insbesondere die von Kindern 
und Jugendlichen, nicht länger aufs Spiel 
setzen. Der Zeitpunkt zu handeln ist jetzt!“ 
Weitere Kernanliegen von Isabella waren 
Gleichberechtigungsthemen, die Parti-
zipation junger Personen an politischen 
Prozessen sowie die Stärkung der verband-
lichen Kinder- und Jugendarbeit.  

sprachrohr für kinder und jugendliche 
Für Sabrina ist die psychische Gesund-
heit von jungen Menschen ein besonderes 
Anliegen. Die Pandemie sieht die Oberös-
terreicherin als sehr belastend für junge 
Menschen an. Sie möchte sich deswegen 
für bessere psychosoziale Unterstützungs-
angebote einsetzen. 

sabrIna prochaska Ist neue
vorsItzende der bjv
Text by PPÖ

„Partizipation von Kindern und Jugendli-
chen darf nicht nur ein Schlagwort sein, 

sondern muss auf allen Ebenen der Politik 
aktiv umgesetzt werden.“

Sabrina Prochaska
 
Einen weiteren Punkt, den Sabrina verän-
dern möchte, ist, dass Diskussionen nicht 
nur über Kinder und Jugendliche geführt 
werden, sondern mit ihnen. Sie setzt sich 
für ein Mitspracherecht ein und möchte 
in den kommenden Jahren daran arbeiten, 
dass Kinder und Jugendliche ein besseres 
Gehör in Politik und Gesellschaft finden. 
 

die Bjv verleiht drei Millionen jungen 
Menschen eine stimme
Die BJV ist eine Interessenvertretung al-
ler jungen Menschen unter 30 Jahren in 
Österreich. Die Vertretung wurde im Jahr 
2001 im Rahmen des Bundesjugendvertre-
tungsgesetztes eingerichtet.  
Zusammen mit über 50 Kinder- und Ju-
gendorganisationen setzt sich die BJV für 
die Anliegen junger Menschen ein. Die 
BJV beschäftigt sich unteranderem mit 
Bildungsthemen, Nachhaltigkeit, Kinder-
rechten und Genderarbeit. Zudem bildet 
die BJV eine Brücke zwischen jungen Men-
schen und der Öffentlichkeit, den Medien 
sowie der Politik.

Die Vorsitzenden der BJV 2021-2023 (v.l.n.r.): Sabrina Prochaska PPÖ, Julian Christian JVP, Fiona Herzog SJ, Sabir Ansari MJÖ
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eSquirrel 
Lern-App. –10 % im Lehrer*in nen- 
Portal, Code „scout.card-10“; kos ten- 
 loser Kurs auf App für Schü ler*in nen 
www.esquirrel.at

Madame Tussauds
–20 % auf Eintrittskarte für Erw.
und Kinder; Gruppen ab 10 Per-
sonen nur € 8,–, 1 Begleiter gratis
www.madametussauds.com/wien

Greisberger
Der Ausstatter in Sachen  
Matratzen, Schaumstoffe, Bett-
systeme und Bettwaren; –20 %
www.betten-greisberger.at

Hi5
Naturschutzgebiet der Oberen 
Drau: –10 % auf Schlauchboot-
vermietung
www.hi5austria.com

Philips Österreich
–10 % auf Bestellungen im  
Onlineshop mit dem Code  
„PFADFINDER10“
www.philips.at

Trainingsteam 
Moderation, Coaching, Gruppenklau su-
ren Hochseilgarten-Betreuung. Ein zel-, 
Team- und Führungskräftecoaching
www.trainingsteam.at

PÄDAGOGISCHes Spielzeug für 
WERTVOLLe Spielzeit: –10 % im 
Webshop „Pfadfinder-10“; auch 
telefonische Bestellung möglich.
www.hoeller-spiel.at

Zeltstadt
bis zu –10 %, produkt grup pen-
abhängig; mit „PPOE-SCOUT22“ 
–10 % auf Zubehör im Webshop
www.zeltstadt.at

Transgourmet
–10% auf alles ausgenommen 
Aktionsware an allen  
13 Standorten
www.transgourmet.at

Panto Outdoors 
–10 % auf deinen Einkauf in 
den Geschäften in Vorarlberg

www.panto.at

Hervis Sports 
–10 % auf reguläre Ware beim  
Einkauf im Geschäft oder mit  
„PFADFINDER-10“ auch im Webshop
www.hervis.at/store

Bedingt durch die Pandemie haben wir un-
sere Ausstellung „Back to Gilwell“ bis Ende 
Jänner 2021 verlängert. Danach wurde un-
sere neue Ausstellung  „In 80 Tagen um die 
Welt“ coronabedingt ohne Besucher*in-
nen eröffnet. Zur Einstimmung haben 
wir ein Video gedreht, dieses ist auch auf 
www.pfadfindermuseum.org zu sehen. Die 
Ausstellung ist heuer auch im Sommer ge-
öffnet und wird bis Ende Jänner 2022 zu 
sehen sein.
Immer wiederkehrende Punkte in unserem 
Jahreskreis, das Europäische Sammlertref-
fen in Leuven/Belgien, die Lange Nacht 
der Museen, die Friedenslicht-Übergabe, 
das Treffen der Geschichtswerkstatt und 
der Gilwellparkgruppe, wurden  leider alle 
abgesagt. 
Eine besondere Aktion gab es erst im März, 
unsere 1.Teilnahme am österreichischen 
Vorlesetag, mit Geschichten aus Kim und 
dem Dschungelbuch. Neu ist auch die 
Möglichkeit der Einbindung der Grup-
pengeschichten in unsere Website und 
die Möglichkeit Museumsbotschafter*in 

In 80 tagen um dIe welt

zu werden. Wir möchten damit die Grup-
pen bei der Aufarbeitung ihrer Geschichte 
unterstützen, ihnen Hilfestellung bei der 
Planung und Durchführung von Grup-
pen-Ausstellungen anbieten. Dafür gibt 
es zweimal jährlich einen Stammtisch mit 
Workshops. 
Im Juli wurde endlich die schon länger an-
gepeilte Zusammenlegung der verschiede-
nen Gruppierungen zu einem Verein, dem 
Pfadfindermuseum und Institut für Pfad-
findergeschichte, vollzogen. Wir erwarten 
uns davon eine einfachere Vereinsführung 
und mehr Transparenz. 
Leider haben wir in diesem Jahr einige liebe 
Freunde/Freundinnen für immer verab-
schiedet. Und zu unserer Freude auch ein 
paar neue Mitarbeiter*innen gewonnen.
Bedingt durch die Schließung waren wir in 
der Lage, sehr viele notwendige  Archivar-
beiten zu machen. Ein wenig Zeit ist auch 
für die Planung diverser Aktivitäten für die 
nähere Zukunft geblieben. Und so hoffen 
wir viele Besucher*innen in unserem Mu-
seum begrüßen zu dürfen.



Wir fördern die ganzheitliche Ent-
wicklung von jungen Menschen zu 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten 
durch ein Wertesystem, das auf Gesetz und 
Versprechen der Pfadfinder und Pfadfinde-
rinnen Österreichs aufbaut. Wir helfen mit, 
eine bessere Welt zu schaffen, in der Men-
schen ihr Potenzial entfalten und sich aus 
ihrem Glauben in der Gesellschaft engagie-
ren.Das erreichen wir, indem wir die „Pfad-
finderInnenmethode“ anwenden, bei der 
jede und jeder Einzelne Verantwortung 
für die eigene Entwicklung zu einer enga-
gierten, hilfsbereiten, selbstständigen und 
verantwortungsvollen Person übernimmt.

Folge uns online!
www.pfad�nderInnen.at 

pfad�nderundpfad�nderinnenoesterreichs @ppoe.at PfadisOesterreich


