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DREAM. FAIL. REPEAT.DREAM. FAIL. REPEAT.
Es ist nicht einfach, Vorstellungen in Realität umzusetzen. Ideen, die so neu und unerprobt sind, dass sie leicht schief gehen können 
und doch so lebendig, dass ein Scheitern schmerzhaft werden könnte. Und wo nimmt man dann die Kraft, das Ganze nochmal zu 
versuchen?

Für den Vormittag und Nachmittag waren 
Workshops geplant, die eine Vielzahl von 
Themen abdeckten: PPÖ Organisation 
und Statuten, externe Kommunikation/
Pitchen, Scheiterkonferenz (Simulations-
spiel). Vor dem Abendessen wurde noch 
in der Prototypen-Werkstatt Probleme 
verstanden, Lösungen gebastelt, diskutiert 
und neu gebaut. Zu ungelösten Problemen 
aus Gruppen, die die Teilnehmer*innen 
teilten, folgten sie dem Leitsatz: „Entwick-
le nicht lange eine scheinbar perfekte Lö-
sung. Setze deine Idee lieber prototypisch 
um, hol dir Feedback ein und beginne 
nochmal von vorne.“Und wofür unter-
tags keine Zeit war, hatte man abends und 
nachts noch genügend Zeit.

Was war neuartig für die Teilneh-
mer*innen und das Team?
Nach dem Motto “walk the talk” war auch 
die 1. Youth Academy ein Prototyp. Von 
der initialen Idee bis zur ersten Durchfüh-
rung verging kein Jahr. Viele Workshops 
entstanden erst auf der Veranstaltung 
selbst. Das war vor allem für das Team 
eine emotionale Achterbahn- zeigte den 
Teilnehmenden aber auch, dass man kein 
astrales Lichtwesen mit jahrzehntelanger 
Erfahrung sein muss, um wundervolle 
Projekte umzusetzen.

Was lernten die Teilnehmer*innen? 
Scheitern gehört dazu, wenn man Neues 
versucht. 

Platz für Entfaltung

Fehler machen und Scheitern helfen, 
Schwachstellen zu erkennen – man muss 
nur gewillt sein, aus diesen zu lernen und 
sich zu verbessern. Learning by doing hört 
nicht bei der Jugendarbeit auf, sondern ist 
auch ein super Mindset, wenn man große 
Probleme angehen will.

„Ein Ort/Eine Veranstaltung, der/

die Platz für persönliche Entfal-

tung in einem sicheren Rahmen 

bietet.“

Was die Teilnehmer*innen über das 
Event sagen?
Ein wundervolles Wochenende mit un-
glaublich tollen Inputs zu den PPÖ und 
zur Fehlerkultur.
Ein geniales Scheiter Event, mit sehr in-
spirierenden Leuten, das mir beigebracht 
hat das Scheitern ein essentieller Teil des 
Erfolges ist.

Entworfen als gemeinsames Projekt von 
Vision 2028, Jugendrat und Young Dele-
gates stellte sich ein junges, neunköpfiges 
Team im Jänner der Challenge, die 1.PPÖ 
Youth Academy zu organisieren. Ohne 
einem klar definiertem Ziel war für die 
Zeit nur das Motto als Leitprinzip „Dream. 
Fail. Repeat.“ wichtig. 
Schon vor dem offiziellen Start war ein 
Traum gescheitert: Die Teilnehmer*innen-
Zahl war unter der erhofften Zahl, aber 
das war für die Organisation kein Grund, 
das Event abzusagen. Mit 9 teilnehmenden 
Pfadfinder*innen (Alter zwischen 20-30 
Jahren) aus ganz Österreich wurde der zu 
dieser Jahreszeit verschneite und ver-
lassene Zellhof für 4 Tage mit viel Leben 
gefüllt. 

„Stelle dich einer ambitionierten 

Challenge und habe keine Angst 

davor zu scheitern.“

Bereits am ersten Abend tauchte man mit 
der Vorstellung von „Scheiter-Challenges“ 
ins Motto ein. Das manche beginnen wür-
den, Sterne am Nachthimmel zu zählen, 
andere in den eiskalten See springen und 
wieder andere im Regen um den Mattsee 
spazieren wollen, konnte da noch keiner 
ahnen.

NEUES WAGEN
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PLÖTZLICH WAR ALLES GANZ  PLÖTZLICH WAR ALLES GANZ  
ANDERSANDERS

Anfang März war es wohl allen bewusst – 
Corona wird nicht spurlos vorüberziehen. 
Mit dem Inkrafttreten von Ausgangs- und 
Versammlungsbeschränkungen mussten 
wir unser Leben innerhalb von wenigen 
Tagen verändern. Mitten im Pfadfin-
der*innenjahr hieß es somit: Das Aben-
teuer beginnt daheim. 
 
Große Fragezeichen
Die Frage, wie sehr COVID-19-SARS uns 
Pfadfinder*innen betreffen würde, war 
Anfang März noch nicht richtig absehbar, 
und im Bundesverband wurde überlegt, 
wie reagiert werden sollte. Nach Rückspra-
che mit den Landesverbänden wurde am 
11.3. eine Empfehlung fertig, die sinnge-
mäß lautete „Solange in eurer Gemeinde 
noch Schulbetrieb herrscht, können auch 
Pfadiheimstunden abgehalten werden.“ 
Nach nur wenigen Stunden nach Ver-
öffentlichung der Empfehlung wurde eine 
bundesweite Schulschließung und der so-
genannte „Lockdown“ beschlossen. Damit 
war klar, das Pfadfinder*innenjahr 2020 
wird ein anderes werden als wie geplant. 
Doch innerhalb von wenigen Stunden und 
Tagen entstanden unglaublich vielfältige 
Initiativen in ganz Österreich. Die Pfad-
finder*innen Österreichs haben sofort ge-
zeigt, dass #socialdistancing unseren Zu-
sammenhalt nicht schwächen kann und 
uns nur noch enger zusammenschweißt. 

Zusammenhalt im Lockdown
Wenn der Unterricht online stattfinden 
kann, dann unsere Heimstunden und 
-abende erst recht! So wurden Heimaben-
de während der Ausgangsbeschränkungen 
online verlegt. Die einzelnen Gruppen 
sprühten nur so vor Kreativität und zeig-
ten was alles von zu Hause aus machbar 
ist. Auch im Bereich Nachbarschaftshilfe 
waren Pfadfinder*innen in ganz Öster-
reich sofort zur Stelle. Viele Gruppen 
haben sofort die Initiative ergriffen, 
Mitmenschen der Risikogruppe zu helfen. 
Anhand von Aushängen, in Kooperation 
mit Gemeinden und über soziale Medien 
wurde Hilfe für den täglichen Einkauf, 
Medikamente besorgen oder Hunde Gassi 
gehen angeboten. Mitte Juni standen end-
lich Rahmenbedingungen fest. 

Mitte Juni, ja das war reichlich knapp, 
um die Sommeraktivitäten zu planen! 
Dennoch haben viele Gruppen doch 
wieder ihre Tugenden von Flexibilität, 
Kreativität und Engagement hervorgeholt, 
und so fanden doch einige Sommer-
lager und Tagesaktivitäten im Rahmen 
der eingeschränkten Möglichkeiten und 
unter Berücksichtigung der Hygiene- und 
Abstandsregelungen statt.

Ein ganz besondere Abzeichen
Das COVID-19 Abzeichen entstand durch 
eine Initiative von Sandra Brandstetter 
(Innsbruck 10 & Gallneukirchen Enger-
witzdorf) und Niklas Plank (Innsbruck 10)

Briefe fürs Seniorenheim 
Pfadfinder*innengruppe  Wolfurt

Ratscher Aktion 
Pfadfinder*innengruppe Horn

HÖHEPUNKTE 2019/20
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In festlichem Ambiente fand am 12. 
November die Verleihung des Österreichi-
schen Jugendpreises 2019 statt. Unter den 
stolzen Preisträger*innen waren auch die 
PPÖ – und das gleich in zwei Kategorien!
Bereits zum vierten Mal wurden im Rah-
men der Verleihung des „Österreichischen 
Jugendpreises“ Projekte und Initiativen der 
außerschulischen Kinder- und Jugend-
arbeit vor den Vorhang geholt. Insgesamt 
durften sich 23 Preisträger*innen in fünf 
Kategorien über die begehrte Auszeich-
nung freuen. Darunter auch wir, die Pfad-
finder und Pfadfinderinnen Österreichs, 
die sowohl in der Kategorie „Nationale 
Jugendarbeit“ als auch „Journalistische 
Leistungen im Interesse der Jugend“ aus-
gezeichnet wurden. 

Sicher ein Gewinn!
„Als verantwortungsvolle Kinder- und 
Jugendorganisation sehen es die PPÖ als 
ihre Aufgabe, einen sicheren Rahmen für 
ihre Mitglieder zu schaffen. Dies be-
inhaltet einen umfassenden Schutz für 
alle Kinder und Jugendlichen sowie die 
Stärkung des Selbstvertrauens des Einzel-
nen“, erklärt Ernst M. Felberbauer, Mit-
initiator des Projekts „Sicherheitshalber!“. 
Themen wie (Cyber)Mobbing, Gewalt 
zwischen Jugendlichen, Vernachlässigung, 
Ausgrenzung oder gar sexuelle Über-
griffe sind heutzutage leider nicht mehr 
wegzudiskutieren. Aus diesem Grund ist 
es dem Projektteam ein wesentliches An-

AUSGEZEICHNET! PPÖ ERHALTEN DEN ÖSTERREI-AUSGEZEICHNET! PPÖ ERHALTEN DEN ÖSTERREI-
CHISCHEN JUGENDPREIS IN 2 KATEGORIEN CHISCHEN JUGENDPREIS IN 2 KATEGORIEN 

liegen gewesen, die Mitglieder darauf zu 
sensibilisieren und im Umgang damit zu 
unterstützen. Gelungen ist dies durch das 
Projekt „Sicherheitshalber!“, im Zuge des-
sen ein Verhaltenskodex entwickelt wurde, 
der nunmehr auch in der Verbandsord-
nung der PPÖ verankert ist. 

Schreibtalente gesucht …  
und gefunden
Grund zur Freude hatte auch Noah 
Kramer. Der 20jährige Pfadfinder aus 
Ried im Innkreis reichte einen Beitrag in 
der erstmals ausgeschriebenen Kategorie 
„Journalistische Leistungen im Interesse 
der Jugend“ ein. Journalistische Talente 
sichtbar machen und gute Leistungen 
auszeichnen – dieser Preis möchte beides 
zugleich schaffen. 
Auf interessante und verständliche Art 
und Weise thematisiert er in seinem Text 
die Vorteile, aber vor allem die Gefahren, 
die die neuen Medien mit sich bringen. Er 
erläutert, warum den PPÖ dieses Thema 
so wichtig ist und wie die Kinder und 
Jugendlichen an einen bewussten Umgang 
herangeführt werden können. Neben den 
Gründen, sich für dieses wichtige Thema 
einzusetzen, gibt der Text auch Einblick in 
die Herangehensweise der Bearbeitung des 
Projekts „Medienheld*innen“ und stellt 
die beteiligten Personen sowie ihre persön-
liche Motivation sich zu engagieren dar.
Kein Wunder also, dass der Nachwuchs-
Autor mit dem Österreichischen Jugend-

preis ausgezeichnet wurde. „Ich freue 
mich sehr über diese große Auszeichnung. 
Es bedeutet mir wirklich viel, dass meine 
Begeisterung für die Pfadfinderbewegung 
und Journalismus gemeinsam Zustim-
mung finden! Für mich ist dieser Preis 
eine große Motivation, mich weiter zu 
engagieren, weiter zu schreiben und weiter 
neugierig zu bleiben“, so Kramer.  

Höhepunkte 2019/20

v.l. Sabrina Prochaska, Noah Kramer „Journalistische Leistungen 
im Interesse der Jugend“, BM Ines Stilling, Andreas Furm-Hazivar, 

Ernst M. Felberbauer „Nationale Jugendarbeit“ 
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Start ins neue Jahr
Das Pfadfinderjahr 2019/20 startete für 
den Bundesjugendrat auf der Bundesta-
gung im Oktober. Nach den Änderungen 
der Statuten im Vorjahr durften wir dieses 
Jahr erstmals ein Team begrüßen, in dem 
sowohl neu gewählte Landesjugendratslei-
ter*innen als auch schon erfahrenere da-
bei waren.  Doch schon zu Beginn muss-
ten wir schweren Herzens von unserer 
liebgewonnenen Bundesjugendratsleitung 
Barbara Strobel und Julius Tacha Abschied 
nehmen, da ihre dreijährige Amtsperiode 
zu Ende war. Zum Glück fand sich ein 
neues Team, das vom Jugendrat einstim-
mig gewählt wurde. In die Fußstapfen der 
beiden tritt nun ein Team, das über ganz 
Österreich verstreut ist. 
Um ihre Wahl zu feiern, beglückte der neu 
aufgestellte BJR die Bundestagung auch 
sogleich mit einem lange überfälligen 
und heiß diskutierten Antrag. Mit großer 
Zustimmung der Mitglieder der Bundes-
tagung wurden die Begriffe “Führer*in” 
und “Feldmeister” nun offiziell aus der 
Verbandsordnung der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs gestrichen. 

Was bisher geschah... 
Gleich im Jänner traf sich der Bundes-
jugendrat erneut in Salzburg. Dort wurden 

MIT VOLLER KRAFT VORAUSMIT VOLLER KRAFT VORAUS

Der Bundesjugenrat

Patrick Hochschwarzer  (VBG) 
Bundesjugendratsleiter

Magdalena Moser (STMK) 
Bundesjugendratsleiterin

Lioba Pleschberger (K) 
Assistentin

Jakob Maidic (K)
Assistent

Sabrina Prochaska (OÖ)
Kooptiertes Mitglied für das Bundesthema 
„Medienheld*innen“

sowohl organisatorische Dinge geklärt, 
neue jugendpolitische Themen, mit denen 
wir uns beschäftigen möchten, gefunden, 
als auch die bisherige Arbeit der Landes-
jugendräte evaluiert, um eine zukünftige 
länderübergreifende Zusammenarbeit 
verstärkt zu ermöglichen.
Bei der Bundespädagogikkonferenz im 
März durften wir ebenfalls teilnehmen 
und uns mit dem Team der Internationa-
len sowie den Stufenteams austauschen 
und vernetzen.

Auch durch die Corona-Krise ließen wir 
uns nicht abschrecken und veranstalteten 
unseren Sommer-BJR kurzerhand ganz im 
Sinne unseres aktuellen Bundesthemas 
virtuell. Um wenigstens ein bisschen aus 
dem virtuellen-Alltagstrott auszubrechen, 
startete dieser BJR mit einer gemeinsamen 
Kocheinheit mit unserem Hobby-Starkoch 
Patrick, der uns Schritt für Schritt durch 
die verzweigten Wege der kulinarischen 
Genüsse führte und auch den langsams-
ten Internetverbindungen trotzte.  

Blick in die Zukunft
In den kommenden Jahren möchten wir 
uns gerne weiterhin mit der Bundesju-
gendvertretung vernetzen, für die Isabella 
Steger einen Sitz im BJR hat. Zusätzlich 

freuen wir uns auf eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Klimaschutzreferat, 
den Scouts for Future, die in unserem 
Gremium ebenfalls immer gerne gesehen 
werden. 
Weiters integrieren wir auch weiterhin 
so viele Anliegen wie möglich aus den 
Jugendräten, der Zukunftskonferenz oder 
der Youth Academy in unserer Agenda.

Das Team  
(Anmerkung: ohne Patrick Hochschwarzer)

BUNDESJUGENDRAT
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Auch im vergangenen Pfadfinder*in-
nenjahr ist der Bundesrat wieder eng zu-
sammengerückt, um gemeinsam wichtige 
strategische Themen, die den Verband 
betreffen, zu bearbeiten. Nach wie vor 
organisiert sich der Bundesrat in Erman-
gelung einer Bundesleitung eigenständig. 
Jeweils zwei Bundesländer bzw. Bereiche 
übernehmen für einige Monate den Vor-
sitz über das Gremium, sind Anlaufstelle 
für Agenden des Bundesrates, übernehmen 
die Rolle der Sprecher*innen und bereiten 
Bundesräte inhaltlich und methodisch vor. 
Auch im kommenden Pfadijahr wird sich 
dieses „Vorsitzrad“ fortsetzen. Mittlerweile 
waren alle Bundesländer und Bereiche, die 
im Bundesrat vertreten sind, am Zug und 
haben so zeitweise das Gremium koordi-
niert. 

Vernetzt - trotz erschwerter Bedin-
gungen
Das Jahr 2020 war für die Pfadfinderei ein 
ganz besonders schwieriges. Trotz allem 
hielt der Bundesrat Kontakt und hat das 
Medium „MS Teams“ intensiv genutzt. 

AUS DER FERNE ZUSAMMENGEWACHSENAUS DER FERNE ZUSAMMENGEWACHSEN

Mit den „BR Teams“ hat der Bundesrat 
Neues gewagt und sich in diesem Jahr tat-
sächlich so oft vernetzt wie nie zuvor! So 
haben neben zwei „echten“ Bundesräten 
im Pfadfinder*innenjahr 2019/2020 auch 
drei Online-Bundesräte - einer davon sehr 
intensiv an einem ganzen Wochenende - 
stattgefunden.

Bundesrat-Baustellen und -Erfolge
Nicht nur die notwendige Vernetzung 
der Landesverbände zu Covid-19 hat den 
Bundesrat im vergangenen Jahr besonders 
beschäftigt.
Zentral waren vor allem auch die strate-
gischen Überlegung zur Fortführung der 
Vision 2028.

Neben den üblichen inhaltlichen Themen 
wie zum Beispiel dem Bundesthema 
wurden nach langen Vorbereitungen auf 
Initiative einer Arbeitsgruppe des Bundes-
rates die Biber als optionale Altersstufe 
eingeführt. Weiteres wurde ein Leitfaden 
für Corporate Writing verabschiedet. 

Neues wagen?
Auch im kommenden Jahr möchte der 
Bundesrat - in mittlerweile gewohnter 
Manier - gut zusammenarbeiten, um die 
wichtigsten strategischen Themen des Ver-
bandes zu bearbeiten. Durch die fehlende 
Bundesleitung sind die Bundesländer in 
den letzten Arbeitsjahren enger zusam-
mengerückt denn je. Daraus möchte der 
Bundesrat Energie für notwendige und 
wichtige Neuerungen im Verband - sei es 
angestoßen durch die AG Strukturen oder 
die Vision 2028 - ziehen und den Mut 
haben, diese anzugehen.
 

DER PPÖ SPRACHLEITFADENDER PPÖ SPRACHLEITFADEN

Um als Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs im Sprachgebrauch nach 
Außen einheitlich als Gemeinschaft aufzu-
treten und auch in unserer Sprache unsere 
Werte zu transportieren, braucht es eine 
gemeinsame Sprache. Der Sprachleitfaden 
soll bei deiner fairen Kommunikation und 
einem sensiblen Sprachgebrauch unter-
stützen. 

Formales
Unter Anführungszeichen, GROSS oder 
kursiv?
Wenn die Schreibweisen von Eigennamen 
wie Stufenbezeichnungen, Lager- oder 
Projektnamen kursiv gesetzt sind, fällt das 
Lesen leichter. Anführungszeichen ma-
chen das Lesen schwieriger, versuche diese 
zu vermeiden. Zum Beispiel: GuSp, FLOW 
oder Vision2028

Abkürzungen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder lieben 

Abkürzungen: Ob BZW, HHH, BJR, LV, 
BuLeiLa oder bei den Stufenbezeichnungen 
WiWö, GuSp, CaEx, RaRo – geheimnis-
volles, gar kryptisches Insiderwissen prägt 
den Alltag der Pfadi-Kommunikation. Für 
eingefleischte Pfadfinder*innen ist die 
Entschlüsselung dieser Akronyme natür-
lich kein Problem. 
Da es aber bei Neuen oder Außenstehen-
den oft zu Verwirrung kommt, solltest du 
darauf achten, Abkürzungen auszuschrei-
ben – zumindest dann, wenn das Wort das 
erste Mal im Text vorkommt. Im weiteren 
Verlauf kannst du natürlich die Abkürzung 
verwenden. 

Faire Kommunikation: Gendergerech-
ter und sensibler Sprachgebrauch
Es gibt unterschiedlichste Arten, alle 
Menschen, egal welchen Geschlechts, 
anzusprechen. Wichtig ist jedenfalls, dass 
sowohl weibliche als auch männliche 
Personen angesprochen werden.

Damit wir als verantwortungsvolle 
Bürger*innen etwas Positives zur Gleich-
berechtigung aller Menschen beitragen, 
gendern wir in unserem Sprachgebrauch. 
Ebenso gehen wir sensibel mit Bezeich-
nungen für Menschen mit Behinderung, 
nicht weißer Hautfarbe, anderer Herkunft 
usw. um.

In unseren Grundsätzen schließen wir alle 
Menschen, unabhängig ihres biologischen 
oder gefühlten Geschlechts ein. 
In der Vision2028 heißt es dazu: 
„Wir sind Vorreiter für Vielfalt in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Vielfalt wird 
in den Pfadfinder*innen-Gruppen und 
im gesamten Verband gelebt und ist nach 
innen und außen sichtbar.“

Den ganzen Sprachleitfaden findest du unter 
das-ppoe.at

BUNDESRAT
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Woodbadgekurs 2021
Der nächste Woodbadgekurs wird ein Sommerkurs sein! 
Termin: 17. – 24. Juli 2021 im BZW 

Ausbildung goes online
Im Frühjahr mussten zwar einige Seminare abgesagt werden, 
jedoch hat sich ein Team aus den Landesverbänden vor allem 
aus Niederösterreich, Wien und der Steiermark gefunden, das 3 
Module in ein Online-Angebot überführt hat. Die Module Si-
cherheitshalber, Gesetzlicher Rahen und Zielorientierte Planung 
wurden erfolgreich über Teams durchgeführt. Und auch wenn 
das Ureigenste der Pfadfinder*innen, das Erfahrungen austau-
schen am Abend ist, so haben die begeisterten Teilnehmer*innen 
dennoch den Wunsch nach zukünftigen weiteren Online-An-
geboten geäußert.

BUNDESAUSBILDUNG

NEUE SCHRITTE ONLINE UND OFFLINENEUE SCHRITTE ONLINE UND OFFLINE

Trainer*innenausbildung
12 neue Trainer*innen haben 2019 
mit der Trainer*innenausbildung 
begonnen und 9 konnten die Auf-
ZAQ-zertifizierte Ausbildung erfolg-
reich abschließen. Den Woodbadge 
haben 26 Leiter*innen erfolgreich 
abgeschlossen. 

Die eLearning-Plattform WIP On-
line wird laufend weiterentwickelt, alle Präsenzveranstal-
tungen finden im Bundeszentrum Wassergspreng statt. 
Die Trainer*innenteams bestehen aus aktiven Trainer*in-
nen der Landesausbildungsteams und des Bundesausbil-
dungsteams.

Erster Leiter*innenkongress
Neben all den Angeboten für die „neuen“ Leiter*innen vergessen wir oft auf jene, 
die sich unabhängig von einer Ausbildungsschiene mit Pfadithemen intensiv 
beschäftigen wollen, sich neue Inputs holen, mit anderen über ihre Erfahrungen 
fachsimpeln wollen. In diesem Jahr wurde genau dafür ein Angebot geschaffen! 
Von 30.11. bis 1.12.2019 fand im Bildungshaus St. Magdalena in Linz der erste 
Leiter*innenkongress zum Thema „Lebendiges Lernen mit der Pfadfinder*in-
nenmethode“ statt. Zielgruppe waren alle Leiter*innen, die zumindest 2 Jahre 
Leitungserfahrung haben – unabhängig von jeglichem Ausbildungsstand! Nach 
einer großartigen Keynote vom ehemaligen Bundesleiter Christoph Hofbauer „Die 
Pfadfinder*innenmethode im „echten“ Leben“ konnten sich die Teilnehmer*in-
nen aus mehreren Sessions ihr persönliches Kongressprogramm zusammenstellen.

Aufgrund der tollen Rückmeldungen von Organisationsteam, Referent*innen und 
Teilnehmer*innen ist der nächste Leiter*innenkongress bereits in Planung.

Ausbildung Jugendleitung, Team-
leitung, Lagerleitung, Gruppen-
leitung

• Die über 
das Feed-
back-Portal 
und auch 
auf anderen 
Kanälen he-
reingekommenen Rückmeldun-
gen zum Ausbildungssystem und 
seinen Materialien wurden im 
Bundespädagogikrat besprochen 
und in eine Überarbeitungs-
schleife gebracht. Dadurch gibt 
es für das neue Pfadijahr aktua-
lisierte Versionen von Seminar-
planungen und „Fortschritte“-
Heften zur Verwendung.

• Das elektronische Angebot 
rund um die Ausbildung auf 
der eLearning-Plattform wird 
immer mehr ausgebaut – so ist 
das zentrale Anmeldesystem zu 
den Ausbildungsveranstaltungen 
in ganz Österreich seit März in 
Verwendung. 

• Die „Fortschritte für Gruppenlei-
tung“ werden ab Herbst in einer 
ersten Version verfügbar sein.  

• AufZaq Zertifizierung für Jugend-
leiter*innen und Stufenleitung 
ist eingereicht und wird derzeit 
bearbeitet. 
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BIBER

WICHTEL & WÖLFLINGE

…der Biber als optionale Stufe der PPÖ 
beginnt mit der Wahl der ersten Biber-
bundesbeauftragten im März, und nun 
können wir auf ein paar ereignisreiche 
Monate zurückblicken.

Ein Stoß ins kalte Medien-Wasser – der 
Lock-Down hat notwendig gemacht, was 
für einige Biberleiter*innen zuvor unvor-
stellbar war – Heimstunden oder sogar 
Biberübernachtungen online stattfinden 
zu lassen und die neuen Medien zur 
Programmgestaltung zu nutzen. Schnell 
haben sich Biberkolonien an dieses Aben-
teuer herangewagt, Heimstunden ganz 
neu gedacht und tolles Programm für die 
Biber zu Hause angeboten. Zusätzliche 
Anregungen dazu wurden als Biber HiZ – 
Heimstunden im Zimmer über die PPÖ 
Homepage geteilt.
Und die nächste Herausforderung steht 

DAS ERSTE JAHRDAS ERSTE JAHR schon vor der Tür, das Heimstundenpro-
gramm konform der jeweils gültigen Maß-
nahmen zu gestalten und möglicherweise 
auch etwas Flexibilität mitzubringen.
Gemeinschaftlich wurde mit den Landes-
beauftragten (LB) für Biber, engagierten 
Interessierten aus mehreren Bundes-
ländern und talentierten Grafikern eine 
neue, österreichweite Uniform für Biber 
mit T-Shirt und Abzeichen in mehreren 
Schritten designt, die schon bald beim 
Scout-Shop bestellt werden können.

Der neue Behelf für Biberleiter*innen 
„Malaks Wissen“ entsteht Artikel für 

Artikel durch die fleißige und kreative 
Feder der Mitglieder des Biberarbeitskrei-
ses. Demnächst können die ersten Artikel 
abgeschlossen und online veröffentlicht 
werden, um damit Biberleiter*innen in 
ganz Österreich in ihrem Pfadfinder*in-
nenalltag zu unterstützen. Der Behelf soll 
laufend ergänzt werden, sodass hierin 
auch aktuelle Entwicklungen abgezeichnet 
werden können.

Schon in mehreren Treffen des Arbeitskrei-
ses Thema und nun an erster Stelle steht die 
Erweiterung, die Neuformulierung und das 
Design der Biberbuttons  – kurz - die neuen 
Buttons. Momentan gibt es fünf Biberbut-
tons, in Zukunft sollen es mehr werden, 
mindestens einer pro Schwerpunkt, um so 
die persönliche Weiterentwicklung bei der 
Biberstufe noch besser erfahrbar zu machen 
und einen roten Faden in der persönlichen 
Weiterentwicklung mit den anderen Stufen 
sichtbar zu machen. Ein Prozess, auf den 
wir uns im Sonderarbeitskreis im Oktober 
besonders freuen. 

Die beiden Fotos unserer Treffen zeigen es 
schon: Wir haben uns mehrmals getroffen 
und gearbeitet – und dabei durften wir uns 
im heurigen Pfadijahr vielen Herausforde-
rungen stellen! Doch der Reihe nach: Im 
Herbst 2019 haben wir unseren traditio-
nellen Bundes-Spezialseminar-Termin mit 
vielen anderen geteilt, denn es fand der 
erste bundesweite Leiter*innen-Kongress 
statt! Natürlich waren zahlreiche WiWö-
Verantwortliche im Team und unter den 
Teilnehmenden.

Bundesspezialseminar
Von 28.-29. November 2020 hoffen 
wir, viele WiWö-Leiter*innen und auch 
Interessierte aus anderen Stufen zu einem 
Seminar über „Geschichten schreiben, 
erzählen und zum Leben erwecken“ 
begrüßen zu dürfen – natürlich unter 
Einhaltung aller notwendigen Sicherheits-
vorkehrungen im Pfadfinder*innenheim 
Amstetten.
Apropos Sicherheit: Konnten wir uns im 
Februar noch live zu einem arbeitsreichen 

Samstag treffen und den März intensiv 
am Frühjahrsarbeitskreis nutzen, so war 
unser Sonderarbeitskreis im Mai online 
ein ganz anderes Setting – und dennoch 
ein großer Erfolg. Danke an alle Landes-
teams, die sich auf das Zoom-Experiment 
eingelassen haben, und danke an Birgit 
Sedlmayer-Gansinger, die uns mit einem 
tollen Input virtuell besuchte. Das Er-
gebnis unseres Sonderarbeitskreises wirst 
du in den nächsten Jahren erleben, denn 
unser Thema war es, wie wir die zahlrei-
chen Weiterentwicklungen bei den WiWö 
gut an alle Leiter*innen kommunizieren 
können.

Spezis, Behelf und Soguka
Denn vieles hat sich schon wieder getan: 
Wir feierten, endlich die überarbeiteten 
Spezialabzeichen in Händen halten zu dür-
fen und konnten sie (danke, Biggi!) sogar 
verspeisen. Der Leiter*innenbehelf ist 
auf der Zielgeraden, und das fünfte Heft 
für jene WiWö, die ein Soguka verliehen 
bekommen, werdet ihr im kommenden 
Pfadijahr in Händen halten können.
Das Frühjahr nutzten wir, um auf Face-

book viele Ideen für alte Spezialabzeichen 
zu posten und Programmideen von Lei-
ter*innen zu teilen, die sich Großartiges 
für WiWö überlegt haben, die gerade nicht 
ins Pfadiheim können.

Ein großes Danke!
Die viele Arbeit geht leichter von der 
Hand, da wir mit super Teams aus den 
Ländern arbeiten dürfen (MERCI!) und 
im BV-Team Verstärkung bekommen 
haben: Wolfgang „Woifi“ Rauter hat nach 
langen Jahren im Oberösterreichischen 
Landesverband noch immer Spaß an der 
gelben Stufe und bringt seine Kompeten-
zen nun im BV ein.

Herzlich willkommen!
Ein Wermutstropfen ist, dass wir das 
Buleila in der schönen Schweiz um ein 
Jahr verschieben mussten; wir sind aber 
zuversichtlich, dass 2021 ohnehin ein viel 
besserer Zeitpunkt sein wird, um gefähr-
liche Werwölfe zur Strecke zu bringen.
Nicht vergessen: Auf der PPÖ-Homepage 
könnt ihr immer lesen, was uns gerade 
beschäftigt, ebenso freuen sich Puck und 
Mogli auf neue Fans auf Facebook.

WIR WERKEN WIR WERKEN 
WEITER - ONLINE WEITER - ONLINE 
ALS AUCH OFF-ALS AUCH OFF-
LINE!LINE!
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GUIDES & SPÄHER

CARAVELLES & EXPLORER 

Trotz Covid-19 setzen wir die Arbeit 
am „WEGWEISER“ fort
Im März 2017 startete der Arbeitskreis mit 
dem „Wegweiser“ - dem neuen Kinder-
behelf für die GuSp-Stufe. Dieser wird drei 
Teile umfassen, nämlich die Kapitel zu den 
Schwerpunkten und zum Patrullensystem 
sowie die sogenannten Spezialkapitel. 
Während der GuSp-Arbeistkreis im 
Arbeitsjahr 2018/19 zuerst die Schwer-
punktkapitel verfasste und von den GuSp 
osterreichweit Feedback einholte (s. 
PPÖ-Brief 2/19), waren im Arbeitsjahr 
2019/20 die Spezialkapitel an der Reihe.  
Sie sollen in Zukunft die GuSp über 
Gesetz und Versprechen, Pfadfinder-
geschichte, Symbole und Traditionen, 
GuSp-Erprobungssystem, aber auch über 
Sicherheitshalber, Diversität und Pubertät 
informieren. Im Herbst 2019 wurden die 
Spezialkapitel finalisiert und die Testphase 
vorbereitet. Es war vorgesehen, dass sich 
die Guides und Späher im Rahmen zweier 
Test-Heimstunden mit den Spezialkapi-
tel spielerisch zu auseinandersetzen und 
strukturiert Feedback zu den Kapiteln ge-
ben. Leider machte uns die Covid-19 Pan-
demie einen Strich durch die Rechnung, 
und die Testphase musste auf den Herbst 

2020 verschoben werden. Auch jetzt ist 
ungewiss, ob wir im Herbst die Testphase 
wirklich abschließen können.
Vom Lockdown unbeeindruckt, ging dafür 
die Arbeit an den Patrullenkapiteln weiter.  
Die Patrullenkapitel zielen darauf ab, die 
GuSp- Patrullen auf ihrem Weg zur selb-
ständigen Patrulle zu unterstützen und 
werden die Eckpunkte und Methoden des 
Patrullensystems altersgerecht erklären. 
Inzwischen wurden für die einzelnen 
Patrullenkapitel Visualisierungskonzepte 
ausgearbeitet, welche nun von Adrienne 
Hawks, einer Illustratorin, umgesetzt wer-
den. Zur Erinnerung, Adrienne hat schon 
den Kinderbehelf „Meine Schritte zum 
Versprechen“ illustriert.
Die Illustrationen informieren bildlich 
kompakt und pointiert über die Kern-
punkte eines Elements des Patrullensys-
tems, bspw. Patrullenrat, und umgebende 
Textbausteine ergänzen die Details.
Wir hoffen im Herbst 2021 den Wegwei-
ser soweit entwickelt zu haben, dass wir 
diesen in Pilotgruppen ein Jahr lang im 
Echtbetrieb testen können. 

Neue Behelfe für GuSp (sowie CaEx 
und RaRo) demnächst im Scoutshop 
erhältlich
Im Sommer 2020 wurde von „Meine 
Schritte zum Versprechen“ fertig. Herzli-
chen dank an alle GuSp-Leiter*innen, die 
via Online-Fragebogen wertvolle Hinweise 
für die Weiterentwicklung gegeben haben.
Anfang Oktober 2020 schließlich ging das 
Technix Österreich in Druck. Rony Müller 
und sein Team haben in Kooperation mit 
dem GuSp-Arbeitskreis ein kompaktes und 
umfassendes Pfadi-Technik Handbuch 
geschrieben, das ab Dezember 2020 im 
Scoutshop verfügbar sein wird.

Verstärkte Digitalisierung der Ausbil-
dungsangebote als Folge von Covid-19
Not macht erfinderisch. So entwickelten 
GuSp-Leiter*innen im Frühjahr und Som-
mer neue Online-Programmangebote. Der 
GuSp-Arbeitskreis hat sich im Juni dazu 
entschlossen, Schritte zu setzen, dass diese 
neuen Ideen auch in die PIK8 einfließen.
In den Ländern gab es auch erfolgreiche 
Versuche, Module der Jugendleiter*innen 
Ausbildung online anzubieten. Um dies 
zu unterstützen, wurden im Sommer die 
GuSp-Stufenmodule um e-Learning Ein-
heiten erweitert, die ab sofort den Transfer 
vor und nach dem Seminar elektronisch 
unterstützen. 
Wie in den Jahren zuvor, flossen die Er-
fahrungen aus der Seminarpraxis auch in 
die Weiterentwicklung der Güntöne, dem 
GuSp-Leiter*innenbehelf, ein. In Laufe 
des Herbst 2020 werden etliche überarbei-
tete Grüntöne online gehen.

Das BuLeiLa 2020 fiel leider der Pande-
mie zum Opfer, aber wird hoffentlich im 
Sommer 2021 in Traun/Oedt stattfinden.

SCHWERPUNKT SCHWERPUNKT 
BIS 2021: DER BIS 2021: DER 
NEUE GUSP -  NEUE GUSP -  
BEHELFBEHELF

Manche Projekte wachsen und verändern 
sich mit der Zeit – so auch unsere Arbeit 
an der Bewegung 3.0, dem komplett 
überarbeiteten Leiter*innenbehelf für die 
CaEx-Stufe. Während die ersten Evalu-
ierungen und Konzepte schon mehrere 
Jahre alt sind, erhalten die letzten Kapitel 
gerade ihren Feinschliff. Wir freuen uns, 
die Arbeit schon bald abschließen und die 
Bewegung auf der neuen Infopedia online 
stellen zu können. 

Wir wagen uns an das nächste Projekt
Kaum kommen wir mit der Bewegung in 
die Endphase, haben wir schon erste Über-
legungen zum nächsten großen Schritt ge-
startet. Unser Jugendbehelf Trax4CaEx soll 
nicht nur überarbeitet, sondern komplett 

VIEL BEWEGUNG VIEL BEWEGUNG neu erfunden werden. Dafür möchten 
wir das Beste aus dem bestehenden Behelf 
mit vielen neuen Ideen und Methoden 
mischen und ein modernes Werkzeug 
gestalten, mit dem unsere Jugendlichen 
gerne arbeiten. Dafür haben wir schon 
Ideen und Input bei CaEx-Leiter*innen 
quer durchs Land gesammelt.

Kein Abschied ohne Wiedersehen
Viele Jahre haben Erbs und Michi (siehe 
Foto) den Arbeitskreis mit ihrer immer 
fröhlichen und hochmotivierten Art 
geprägt. Heuer haben sie ihre Funktion 
zurückgelegt, und wir mussten uns von 
ihnen als Bundesbeauftrage verabschieden. 
Danke für eure jahrelange Arbeit im CaEx-
Bundesarbeitskreis!

Abenteuer Selbstverwaltung
Wir starten zuversichtlich in eine Phase 
ohne Bundesbeauftragten. Die vielfältigen 
Aufgaben haben wir uns aufgeteilt oder 
werden gemeinsam wahrgenommen. Die 

laufende Evaluierung der stufenspezifi-
schen Seminarmodule zum Beispiel, hier 
finden immer wieder kleinere oder größere 
Überarbeitungen statt, um angehenden 
Leiter*innen eine profunde Ausbildung zu 
bieten.

Wir sagen danke!
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GRUPPENLEITUNG

RANGER & ROVER

Wir im RaRo Bundesarbeitskreis waren 
natürlich auch aktiv! Wir waren mutig 
und haben einiges Neues gewagt, wie zum 
Beispiel:

• Durch Corona mussten wir zum ers-
ten Mal seit langem das altbewährte 
und wichtige Bundespfingsttreffen 
der RaRo absagen     
Das Bundespfingsttreffen 2020 stand 
unter dem Namen „Alternativ(en)
Los!“

• Wir trauten uns und haben uns alle 
zu einem Sonderarbeitskreistreffen 
nach Vorarlberg gewagt, so weit und 
doch durch den Ausbau des Bahn-
netzes und der Herzlichkeit der Gast-
geber ein Wagnis wert! 

• Seit langem gibt es mal keinen männ-
lichen Bundesbeauftragten der RaRo, 
dafür zwei männliche Assistenten 
und eine weibliche Bundesbeauf-
tragte    .  

• Wir haben uns 
nicht nur einmal, 
nein, gleich zwei-
mal mit dem neuen 
Internationalen 
Arbeitskreis zur Ver-
netzung getroffen 
und uns für die 
Zukunft weitere 
Treffen und eine 
gute Zusammen-
arbeit vorgenommen.

Erneuerte GL-Ausbildung
Der Arbeitskreis der Gruppenleiter*in-
nen-Beauftragten konnte im Projekt der 
Erneuerung des Ausbildungsweges wesent-
liche Entwicklungsschritte im vergangenen 
Pfadfinderjahr setzen. So wurden Seminar-
module fertig konzipiert und teilweise 
bereits im Seminarangebot erprobt bzw. 
flossen wesentliche Erkenntnisse wie-
derum in eine weitere Verbesserung der 
Module.
Die Begleitung der Lernenden steht nicht 
nur bei den Jugendleiter*innen hoch im 
Kurs. Genauso wurden mehrere Optio-
nen entwickelt, die Begleitung auch für 
Gruppenleiter*innen in ihren Regionen zu 
ermöglichen.
Als schriftliche Begleitunterlage am Aus-

bildungsweg stehen die „Fortschritte für 
GL“ vor unmittelbarer Fertigstellung, die 
in den Behelf GOLD Eingang finden wer-
den und jedem Lernenden einen Überblick 
über seine benötigten Lernschritte bieten 
werden.

Weitere Etappen des Projekts sind den 
Behelf GOLD auf die aktuellen Verbes-
serungen der GL-Ausbildung anzupassen 
bzw. die digitale Umsetzung und Integra-
tion der GL-Ausbildung auf der Webseite 
der PPÖ.

Vernetzung mit Elternräten
Neben dem Ausbildungsweg für Gruppen-
leiter*innen ist dem Arbeitskreis die Ver-
netzung mit den Elternräten ein wichtiges 
Anliegen, geht es doch darum, in enger 
Abstimmung und Kooperation zwischen 
GL und ER-Obleuten die Pfadfindergrup-
pen durch die herausfordernden Rahmen-

bedingungen unserer besonderen Zeit 
zu manövrieren. Auch hier möchte der 
Arbeitskreis Unterstützung erarbeiten und 
anbieten. Die Vernetzung im Ausbildungs-
angebot wird derzeit sondiert.

Verstärkung gesucht
Das Vorwärtskommen des Arbeitskreises 
und die Umsetzung von Ausbildungsange-
boten lebt und fällt mit Multiplikator*in-
nen und Vertreter*innen der Landes-
verbände im Arbeitskreis bzw. darauf 
aufbauend im Kontakt mit den Pfadfin-
der*innengruppen. Deswegen ist es uns 
ein Anliegen, auch jene Landesverbände 
zu motivieren, die in letzter Zeit nicht an 
den Arbeitskreis-Wochenenden vertreten 
waren, Vertreter*innen zu entsenden. 
Weiters sind wir auf der Suche nach Ver-
stärkung des GL-Bundesteams, um für 
die nächsten Jahre gerüstet und verbessert 
aufgestellt zu sein. All jene, die auch nur 
bei einzelnen Projekten im GL-Bereich 
interessiert sind sich einzubringen, sind 
aufgerufen, sich bei ihren Landes-Teams 
oder beim Bundesbeauftragten für GL zu 
melden.

MIT VOLLER MIT VOLLER 
KRAFT VORRAUSKRAFT VORRAUS

VERNETZUNG, VERNETZUNG, 
GASTLICHKEIT GASTLICHKEIT 
UND EINE  UND EINE  
ABSAGEABSAGE

Weiters haben wir uns unseren „Rou-
tineaufgaben“ gestellt, die so Jahr für 
Jahr bei uns anstehen, also Arbeitskreise, 
Planungen von zukünftigen Aktionen, zu-
künftigen Bupfis, dem RaRoten-Faden, die 
Koordination und Vernetzung der Länder 
untereinander,… 

Nun freuen wir uns aber auf ein neues 
Arbeitsjahr, mit neuen Herausforderun-
gen, die schon allein die veränderten 
Bedingungen mit sich bringen und lassen 
uns natürlich wie immer überraschen!
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SCHWUNGVOLL IN NEUE ABENTEUERSCHWUNGVOLL IN NEUE ABENTEUER

Internationaler Arbeitskreis

Das letzte Pfadijahr brachte im Internatio-
nalen Team einige Neuerungen und viel 
Motivation.
Zum einen wurden Sarah-Anna Awad und 
Tobias Kammerhofer als Bundesbeauftrage 
für Internationales gewählt. Zum anderen 
gab es einen neuen Teamzuwachs bei den 
Landesbeauftragten für Internationales 
und auch einige neue motivierte Gesichter 
für das internationale Team allgemein in 
den unterschiedlichen Projekten.
Erhalten geblieben sind uns die lang-
jährigen Landesbeauftragten für Inter-
nationales Phips, Theri und Georg (Tirol, 
Kärnten, NÖ), und neu dazugekommen 
sind Bernhard, Loreta, Isabella und Marco 
(Burgenland, Wien, Oberösterreich, Vor-
arlberg). Das Team traf sich zweimal live 
bei den HAK 2019 und beim FAK 2020 
und dann noch mehrmals online während 
der Quarantäne.
Wir haben die Zeit ab dem Herbstarbeits-
kreis genutzt, um uns mit den verschiede-
nen Stufen zu vernetzen und uns ein Ziel 
für das internationale Team bis zur Bun-
destagungn 2022 gemeinsam festzulegen:

Damit diese Kernaufgabe erreicht werden 
kann wurde durch die Abstimmung im 
Team folgende 5 Ziele vereinbart:

1. Schaffung einer Informationsplattform 
für interessierte Jugendliche und Er-
wachsene, auf der grundlegende und auch 
aktuelle Informationen zu finden sind. 

2. Internationales Modul für die Jugend-
leiter*innenausbildung in Abstimmung 
mit der Bundesausbildung erarbeiten.

3. Persönlichen Kontakt mit dem interna-
tionalen Team auf Landesebene fokussie-
ren. Dabei wird mindestens ein*e Landes-

Das internationale Team der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs sensibilisiert alle Ebenen der Organisation, dass 
sie Teil einer weltweiten Bewegung sind und befähigt ihre 
Mitglieder sich im internationalen Kontext der Pfadiarbeit 
sämtlichen angebotenen Möglichkeiten und Informationen 
bewusst zu sein und diese wahrnehmen zu können.

beauftragte*r je Bundesland benötigt.

4. Im Zeichen der laufenden Erneuerung 
soll „Internationales“ auch von der Vi-
sion2028 abgedeckt werden. 

5. Es soll ein „Internationaler Leitfaden“ 
für Teilnehmer*innen an internationalen 
Events erarbeitet werden, anhand dessen 
die Vor- und Nachbereitung erleichtert 
wird und neu Gelerntes in die PPÖ integ-
riert werden kann.

HHH Uganda Abschluss
Das HHH-Projekt Uganda ging in den 
Endspurt.

GILWELLPARKGRUPPE

Im März wurden Biggi Stockinger-Hofer 
und Andreas Furm-Hazivar zur Gilwell-
parkgruppenleitung berufen. Biggi, die 
Erfahrene, freut sich, die Leitung nun mit 
einem langjährigen Freund und Wegbe-
gleiter Andi, bestreiten zu dürfen. 
„Andi und ich kennen uns schon wirklich 
lange, haben viel gemeinsam erlebt und 
investieren seit Jahren unsere Freizeit in 
die Ausbildung der PPÖ. 
Die letzten 12 Jahre habe ich gemeinsam 
mit Helmut Stump aus Vorarlberg die 
Gilwellparkgruppe geleitet und trotz der 
räumlichen Distanz einiges weiterge-
bracht. Wir haben Reunionen organisiert 
und gemeinsam mit den finanziellen 
Mitteln der Gilwellparkgruppe, so gut wir 
konnten, die aktive Ausbildung unter-
stützt. Andi und ich werden nun ge-
meinsam Energie in die Gruppenleitung 
stecken. Unsere ersten Gedanken für die 
Zukunft der Gruppe werdet ihr in der 
Jahresaussendung, welche ab nun immer 
schon im Herbst per Post zu euch kom-
men wird, finden“, erklärt Biggi.

Wir stellen vor: Biggi
Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich begeis-
terte Pfadfinderin in der Gruppe Wiener 

DIE „NEUEN“ IN DIE „NEUEN“ IN 
DER GRUPPEN-DER GRUPPEN-
LEITUNGLEITUNG

Neudorf, NÖ. Dort 
habe ich also als Ranger 
begonnen,  WiWö und 
später CaEx geleitet und 
bin schließlich bei den 
Bibern und auch im 
Gruppenleitungsteam 
gelandet. Das macht mir 
nach wie vor Spaß! Als 
Funktionärin habe ich 
nach ein paar Jahren im CaEx Team des 
LV Niederösterreich in den Bundesverband 
gewechselt, zuerst als Bundesbeauftragte 
für Caravelles und später Bundesbeauf-
tragte für Pfadfinder*innenausbildung. 
Im März 2008 habe ich dieses Ehrenamt 
zurückgelegt, um mehr Wochenenden mit 
meiner Familie verbringen zu können. 
Im Herbst 2008 wurde mir der hauptamt-
liche Job als Assistentin der Bundesaus-
bildung der PPÖ angeboten und damit 
war dann auch schon wieder Schluss mit 
vielen Wochenenden daheim. 

Wir stellen vor: Andi
Herbst 1977, 2 ältere 
Schulkollegen nehmen 
mich zu meiner ersten 
WiWö-Heimstunde 
bei der Gruppe 23 mit; 
kurz vor Eintritt in den 
Raum bekomme ich 
von den beiden noch 
eine Kurzeinschulung, 
wie man grüßt und dabei seine Finger in 
interessanter Weise zusammenbiegt und 
zur Stirn führt. Zwei Dinge sind mir seit 
damals geblieben: Die Begeisterung für die 
Pfadfinderei und das unstillbare Verlangen 
dabei, alles zu hinterfragen.

Meine Überstellung zu den Spähern 
war gleichzeitig der Startpunkt meiner 
„Karriere“ in der Gruppe Bruck/Leitha, 
in welcher ich prägende Erfahrungen und 
unglaubliche Möglichkeiten der persönli-
chen Weiterentwicklung als Kind, Jugend-
licher und Leiter bekam.
Danach durfte ich mich im GuSp-Team 
des Landesverbandes Niederösterreich 
weiter entwickeln, in dieselbe Zeit fielen 
auch Woodbadgekurs, Trainerausbildung 
und das Engagement im Bundesverband. 
Schon lange weiß ich, dass ich beruflich 
und persönlich ohne meine „Lehrjahre“ 
bei den Pfadfindern nicht dort wäre, wo 
ich jetzt bin.

Biggi kenne ich aus meiner Leiterzeit, nun 
hat sie mich in aus meiner Pfadi -Pension 
zurückgeholt, und ich bin schon gespannt, 
wohin uns die Reise diesmal führen wird.

Lieber Helmut!
Viele Jahre haben wir 
beide die Geschicke 
der Gilwellparkgruppe 
gemeinsam gemeis-
tert, indem wir einen 
Bogen von Osten nach 
Westen spannten. Wir 
haben die Ausbildung 
unterstützt, Reunionen geplant und durch-
geführt und uns in Linz getroffen, wo du 
die Wahlen der Bundesausbildung geleitet 
hast. Es war für mich immer eine Bereiche-
rung, mit dir für die Pfadis zu arbeiten.  

Danke für dein Engagement!
Biggi
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Leider konnten wir nicht wie geplant Lan-
deslager Wien, dem FLOW, die offizielle 
Übergabe mit „Kindern eine Chance“ 
machen, aber dennoch war das Projekt ein 
wahnsinniger Erfolg.Ein großes Danke an 
dieser Stelle, an alle die fleißig mitgemacht 
haben und dafür gesorgt haben, dass die-
ses Projekt wieder einmal sehr positiv zu 
Ende gehen kann und auch wirklich nach 
dem Motto Helfen mit Herz und Hand ge-
lebt wird. Das Ziel wurde übertroffen!

HHH Costa Rica Start
Das neue HHH Projekt steht in den Start-
löchern - die nächsten 2 Jahre stehen 
ganz im Zeichen von Nachhaltigkeit und 
Wiederbewaldung. Um dem wirklich 
gerecht zu werden, kooperieren wir mit 
der Universität Wien, die die Forschungs-
station La Gamba in Costa Rica leitet. 
Hier werden hunderte unterschiedliche 
Baumarten mit den Einheimischen aufge-
zogen und gepflanzt, um einen bewaldeten 
Korridor zwischen Meer und Gebirge zu 
ermöglichen. Wir möchten hier unseren 
eigenen Pfadiwald mitpflanzen und freuen 
uns schon, mit euch gemeinsam das Pro-
jekt näher kennen zu lernen. 

IC WAGGGS Rom
Sarah konnte noch vor dem Covid-19 
Einbruch in Italien/Europa zum IC Treffen 
der WAGGGS ICs nach Rom fahren und 
sich über die finanzielle Lage und die Um-

strukturierungen bei WAGGGS austau-
schen. Gemeinsam mit Sarah Nancollas 
(CEO WAGGGS) wurde sehr stark über 
Optionen für WAGGGS World und die 
Europa Region in Bezug auf die mögliche 
Umsiedelung des Europa Büros diskutiert 
(finanzielle Gründe). Ebenfalls wurden 
Pläne gemacht, wie die ICs zukünftig 
besser zusammenarbeiten könnten und 
welche Anträge an die Weltkonferenz ge-
stellt werden könnten. 

Scout of the World Award
Erstmals wird dieses Pfadijahr das inter-
nationale Programm des „Scouts of the 
World Award“ in Österreich veranstaltet. 
Es gibt jungen Erwachsenen zwischen 18 
und 25 Jahren die Möglichkeit, sich zu-
sammen über globale Herausforderungen 
auszutauschen und gemeinsam in einem 
selbst geplanten Projekt an ihrer lokalen 
Bewältigung zu arbeiten. Das erste Jahr ist 
eine Testphase für ein bereits international 
bewährtes Programm. Findet es auch in 
Österreich Anklang, kann die Zielgruppe 
auch auf jüngere Teilnehmende erweitert 
werden. 

Juliette Low Seminar
Das Juliette Low Seminar (JLS) ist das 
Flaggschiffevent von WAGGGS zur Ent-
wicklung von Führungskräften für junge 
Menschen. Jede Veranstaltung bietet den 
Teilnehmerinnen Abenteuer, kulturel-

le Erfahrungen und die Möglichkeit, 
Freund*innen fürs Leben zu finden. Aus 
Österreich waren 5 junge Frauen mit da-
bei - 1 Trainerin und 4 Teilnehmerinnen 
in Irland, Frankreich, Taiwan und Indien 
(2x) unter dem Thema Lead out Loud.
Diese arbeiten momentan an ihrem Work-
shop, den sie in Österreich halten wollen.

Weltkonferenzen
Die beiden Weltkonferenzen wurden auf-
grund von Covid-19 auf 2021 verschoben.

Deutschsprachige Konferenz Hamburg 
/ Salzburg 50
Noch im Februar hatte das internationale 
Team + Christa und Woifi die Möglich-
keit nach Hamburg zur 49. DSK zu fahren 
und gemeinsam das Thema Vielfalt zu 
erleben. Unterschiedliche Workshops – 
unter anderem mitorganisiert von Woifi 
(Rainbow Scouts Austria) gaben Einblicke 
in die Pfadiarbeit rund um das Thema Di-
versity. Ebenfalls fand ein IC Treffen statt, 
um sich auf die (damals noch geplanten) 
Weltkonferenzen gemeinsam vorzuberei-
ten.
Wir dürfen die 50. DSK in Salzburg hosten 
und haben das in Hamburg präsentiert. 
Das Thema ist Brücken bauen – kleines 
Danke an das letzte BuPfiLa, ihr habt uns 
da eine super Vorlage gegeben! Die DSK 
wird voraussichtlich vom 19.-21.02.2021 
im JUFA Salzburg stattfinden.

WAGGGS IC Treffen in Rom 

PPÖ Delegation, DSK 2020

INTERNATIONALER ARBEITSKREIS
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AUF DER SUCHE NACH DEM AUF DER SUCHE NACH DEM 
RICHTIGEN WEGRICHTIGEN WEG

Mehr als holprig sind wir, Ben Mörzinger, 
Julius  Tacha und Ronja Kok, letztes Jahr 
in die Visionsleitung gestolpert. Knapp ein 
Jahr danach schauen wir stolz, aber auch 
erschöpft auf dieses intensive Jahr zurück.
Bereits Engagierte, Gremien der PPÖ und 
potentiell neue Engagierte - mit den (sehr 
unterschiedlichen) Bedürfnissen dieser 
Menschen wollten wir uns auseinander-
setzen. Wir konnten, so glauben wir, 
für all diese Gruppen Verbesserungen 
erreichen. 

Arbeitsgruppen
Wann bin ich fertig? Was darf ich? Wer 
sind meine Ansprechpartner*innen? Wo 
fange ich am besten an? Was machen die 
anderen Engagierten gerade? Um mehr 
Klarheit und schließlich auch Antworten 
auf diese offenen Fragen der Arbeitsgrup-
pen zu finden, haben wir einerseits ver-
sucht, einen übersichtlicheren Abschluss-
prozess zu entwickeln, der vor allem 
flexibles und effizientes Arbeiten in allen 
Arbeitsgruppen ermöglichen sollte.
Gleichzeitig konnten wir die Vernetzung 
zwischen den Arbeitsgruppen verbessern, 
indem wir MS Teams und regelmäßige 
Treffen festgelegt haben. Mit Hilfe eines 
gemeinsamen Plans ist nun laufend für 
alle sichtbar, welche Baustellen existieren 
und wer sich diesen gerade widmet.

Bundesgremien
Bundesrat, Bundespräsidialrat und 
Bundesjugendrat – bei fast allen Gremien 
waren wir einmal auf Besuch, um über 
die zukünftige Zusammenarbeit zu reden. 
Hierbei ist insbesondere der intensive und 
konstruktive Austausch mit dem Bundes-
rat entstanden. 
Mit dem Lenkungsausschuss hatten wir 
bereits von Anfang an ein mächtiges 
Werkzeug, um uns mit den Gremien aus-
zutauschen. Im vergangenen Jahr haben 
wir diesen weiterentwickelt, zur zentralen 
Eintrittsstelle für Visionsergebnisse in die 
PPÖ gemacht und weitere Gremien ein-
geladen, sich aktiv einzubringen.

Potentielle Engagierte
In Zusammenarbeit mit dem Bundes-
jugendrat hat die 1. PPÖ Youth Academy 
Anfang Jänner stattgefunden. Die Idee war 
Pfadfinder*innen bis zu 30 Jahren eine 
Möglichkeit zu geben, in Verbandsarbeit 
zu schnuppern - laut Teilnehmer*innen 
ein voller Erfolg.
Als Corona kam, waren unsere Pläne zur 
Umgestaltung der Zukunftskonferenz 
erstmal auf Eis. Die Umstellung auf eine 
Onlinevariante war ein Sprung ins kalte 
Wasser. Die 70 Teilnehmenden aus ganz 
Österreich - viele davon Menschen, die 
noch nie auf Bundesebene mitarbeiten 

konnten oder wollten – waren das aber 
allemal wert. Digitaler Open Space, Dis-
kussionen, neue Initiativen und tolle 
Ergebnisse für bestehende Initiativen 
waren Grund genug, aus der Online Zu-
kunftskonferenz eine permanente, digitale 
Kommunikationsplattform - den “fire.
place”, zu machen.

Scheitern
Aber natürlich sind wir auch mehrfach ge-
scheitert. Gerade zu Beginn unserer Arbeit 
konnten wir den bisher Engagierten nicht 
mit der Wertschätzung gegenübertreten, 
die wir uns rückblickend von uns erwartet 
hätten. Auch haben wir es bis zuletzt nicht 
geschafft, konkrete Arbeitsvereinbarungen 
im Sinne von Adults in Scouting (AIS) mit 
den Engagierten zu vereinbaren.
Unterm Strich blicken wir aber zufrieden 
auf das vergangene Jahr und unsere Zeit in 
dieser Funktion zurück und freuen uns auf 
das, was die Zukunft bringen wird. 

Visionsleitung 2019/2020

VISION2028
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Nachdem die grundlegenden Ziele für eine 
neue Verbandstruktur bei der Bundes-
tagung 2019 beschlossen wurden, haben 
wir uns in der AG Strukturen intensiv 
damit befasst wie diese in einer neuen 
Struktur umgesetzt werden können. Dazu 
haben wir in den letzten Monaten auch 
die Gruppenleiter*innen befragt und von 
knapp 70 auch Rückmeldung bekommen. 
Außerdem haben wir auch nochmal um 
Rückmeldung zu spezifischen Themen in 
den diversen Gremien der PPÖ gefragt 
und dieses dann bei unserem ersten physi-
schen Treffen nach dem Lockdown im Juli 
eingearbeitet.
Es gibt nun schon einen groben Vorschlag 
für die Strukturen aber auch noch große 

AUS DEM ARBEITSKREIS STRUKTURENAUS DEM ARBEITSKREIS STRUKTUREN

DESIGN ASSISTANCE SERVICE (DAS) IST ONLINE DESIGN ASSISTANCE SERVICE (DAS) IST ONLINE 

Ein Service für Gruppen, Landesverbän-
de und alle, die Öffentlichkeitsarbeit im 
Namen der PPÖ machen.  

Im August 2019 war es so weit: das Design 
Assistance Service (DAS) ist auf der Web-
site www.das-ppoe.at online gegangen. 
Ganz im Sinne der Ziele der Vision 2028 
soll das DAS helfen, möglichst nieder-
schwellig ein einheitliches Auftreten der 
PPÖ zu ermöglichen. Es bietet diverse 
Services, die an einem Ort alles sammelt, 
um Öffentlichkeitsarbeit im Namen der 
PPÖ zu machen. In den nächsten Mona-
ten wird die Plattform noch auf den PPÖ 
Server „übersiedelt“.  
 
Der DAS Online-Generator erstellt ganz 
einfach mit wenigen Klicks ein Plakat im 
PPÖ Design. Die DAS Website-Vorlagen 
hilft, einfach und schnell eine Website zu 
erstellen. DAS Layout & Logos sammelt 
alles, was es braucht, um in bekannten 
Softwareprogrammen Unterlagen zu 
erstellen (Logos, Gestaltungsrichtlinien, 
Vorlagen, Überschriften-Generator). Unter 
DAS Texte & Sprache findet man Stan-
dardtexte und den neuen Sprachleitfaden 
(beschlossen vom Bundesrat im Jänner 
2020), um nach PPÖ-Richtlinien Texte zu 
formulieren.

Im letzten Jahr wurde das DAS schon 
vielfältig verwendet und eingesetzt. Neben 
diversen Plakaten und Postings auf Social 
Media, die mit dem DAS Online-Gene-
rator erstellt wurden, freuen wir uns vor 
allem über die immer größere Gruppe an 
neuen Websites, die auf unserer Vor-
lage basieren. So schreibt Karin von der 
Gruppe Leoben zum Beispiel, dass sie die 
Vorlage verwendet haben, 

Themen, an denen wir arbeiten müssen, 
wie zum Beispiel die Vollversammlung 
ab 16.

Wir planen, zur Bundestagung einen wei-
teren Antrag zur Grobstruktur einzubrin-
gen, um dann die Details auszuarbeiten 
und werdem auch dazu Mithilfe in den 
diversen Gremien benötigen. 
Das Bild ist „work in progress“ – soll aber 
zeigen, wie wir strukturiert an Fragestel-
lungen zur Struktur herangehen. 

jetzt nach und nach auf Feedback reagiert 
und nachgeschärft wird.

Bunt. Uns ist neben einem einheitlichen
Auftreten wichtig, dass es genug Platz für 
Individualität gibt. So gibt es beim Online-
Generator Platz für Gruppen- oder Gre-
mienlogos, und die Website-Vorlage wird 
von vielen Gruppen mit den jeweiligen 
Halstuch-Farben individualisiert.  

Laut. Das DAS sorgt auch außerhalb der 
PPÖ für Aufsehen: So wurden wir schon 
vom BdP (Bund der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in Deutschland) angeschrie-
ben, um unsere Erfahrungen mit dem 
Online-Generator zu teilen. 

„weil wir uns so bei der Erstellung 

unserer Homepage jede Menge 

Zeit, Geld und Nerven sparen 

können.“

Mutig. Das DAS wurde in wenigen Mona-
ten aus ehrenamtlicher Kraft auf die Beine 
gestellt, um den immer lauter werdenden 
Unmut der Gruppen bezüglich der Öffent-
lichkeitsarbeit zu beantworten. Wir bieten 
schnelle, niederschwellige und vielleicht 
noch immer nicht ganz perfekte Hilfe, wo 
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MIT ORDNUNG MIT ORDNUNG 
UND STRUKTU-UND STRUKTU-
REN IN DIE ZU-REN IN DIE ZU-
KUNFTKUNFT

BUNDESPRÄSIDIUM

Präsidium vollständig
Die Bundestagung 2019 hat uns Rouven 
Rollinger als unseren neuen Bundesfinanz-
referenten zur Seite gestellt, mit dem wir 
nun einen großartigen Menschen wie 
auch Finanz- und Versicherungsexperten 
an unserer Seite im Team haben. 
Somit konnte das Präsidium auch im 
letzten Jahr fast alle Aufgabenbereiche gut 
abdecken. Die Aufgabenfelder wurden in 
den vergangenen Jahren leider nicht klei-
ner, sondern größer, gerade mit Corona 
kamen ganz neuartige Herausforderungen 
auf uns zu.
Trotz vielfacher Herausforderungen im 
Präsidium hat die Zusammenarbeit im 
Team immer Spaß gemacht, und ich bin 
dankbar, dass ich mich auf jede*n Einzel-
ne*n verlassen kann.

Ordnung macht es leichter
Bewährt hat sich die klare Aufgabenver-
teilung im Präsidium wie auch bei den 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, jeder 
hatte seine Aufgaben im Tagesgeschäft, 
seinen/ihren Sparingpartner*in für 
schwierige Aufgaben und Entscheidungen, 
damit sich nicht laufend das ganze Prä-
sidium zusammenschalten muss. Gerade 
die Corona Pandemie hat jedoch auch 
viele Schwächen des Verbandes aufge-
zeigt: Lange Entscheidungswege und eine 
diffuse Aufteilung von Erarbeitungspflicht 
und Entscheidungsvollmacht zwischen 
Gremien. Gepaart mit unseren selbstauf-
erlegten Geschäftsordnungen lähmt das 
sehr und nimmt viel Zeit durch erforder-
liche Fristen und Abstimmungserforder-
nisse in Anspruch. Meine Kritik an den 
teils unklaren Aufgabenverteilungen und 
geringen Kompetenzen für die Gremien 
sowie aus meiner Sicht nicht notwendige 
Formalismen (meine meiste Zeit verbringe 
ich mit Verwaltung & Formalien statt mit 
Gestaltung & Führung) habe ich bereits 
mehrfach zum Ausdruck gebracht.

Lernen aus der Krise
Die Pandemie zeigt, dass wir auch anders 
arbeiten können und müssen: es gab un-
komplizierte Online-Zusammenkünfte 
ohne das Bestehen auf lähmende Formal-
vorschriften; es gab Stimmen, dass Ent-
scheidungen einfach durch das Präsidium 
zu treffen seien, was wir auch taten, nach 
Rücksprache mit den Landesverbänden. 
Es hat sich auch bewiesen, dass wir mit 
unseren 8 Schwerpunkten ein krisensiche-
res Alleinstellungsmerkmal haben und wir 
durch diese Vielfalt neues ausprobieren 
konnten. 
Unsere Strukturen und Geschäftsordnun-
gen müssen künftig krisensicher sein, sie 
sind so zu gestalten, dass in einer Krise 
jede*r genau weiß, was zu tun ist, das 
Entscheidungen rasch getroffen werden 
können und dennoch Transparenz und 
Vertrauen da ist.

Neue Struktur der PPÖ
Die Arbeitsgruppe Vision2028, in der ich 
zusammen mit rund ein Duzend weiteren 
Pfadfinder*innen Mitglied bin, hat in den 
letzten Jahren in den diversen Gremien 
Bericht erstattet, Feedback eingeholt und 
die Bundestagung um die Eingrenzung 
des Rahmens ersucht. Hierzu soll es im 
Laufe des Winterhalbjahres entsprechende 
Informationen an diverse Gremien sowie 
einen nächsten Entscheidungsschritt im 
Rahmen einer Online Bundestagung im 
Frühjahr 2021 geben. Die Änderung der 
Struktur spiegelt sich in den Statuten und 
Geschäftsordnungen wieder und diese 
sind teils alleinige Kompetenz der Bundes-
tagung. 
Von dieser neuen Struktur erhoffe ich 
mir eine schlanke und flache Organisa-
tionsstruktur mit direkter Mittsprache 
der Gruppen in wichtigen Fragen des 
Verbandes, klare Aufgabenverteilungen, 
eine vollständige Abbildung der Zuständig-
keiten für die Herausforderungen an eine 
moderne Organisationsstruktur z. B. mit 
einem integrierten Bestellungs- und Nach-
folgemanagement.

2021 steht die Wahl des Bundespräsi-
diums an
Im nächsten Jahr steht auch das Bundes-
präsidium zur Wahl an. Ob ich selbst wie-
der kandidiere ist unklar. Derzeit sind die 
Rahmenbedingungen wenig attraktiv bzw. 
bedarf die eigene Familie und der eigene 
Betrieb vermehrter Beachtung. Ich habe in 
den letzten Jahren einige mir selbst gesetz-
te Ziele erreicht, aber manche auch nicht. 
Zudem habe ich mir 2 Funktionsperioden 
vorgenommen, für diese zugesagt, die nun 
ablaufen und dies auch mit meiner Fa-
milie sowie meinem Mitarbeiter-Team im 
eigenen Unternehmen so abgesprochen.
Daher mein Aufruf an dieser Stelle an alle 
Funktionäre aktiv Verbesserungsvorschläge 
für die Weiterentwicklung des Verbandes 
einzubringen. Es braucht Vertrauen in die 
gewählten Funktionäre, ihnen Entschei-
dungsfreiheiten zu lassen und gleichzeitig 
nicht zu viel an Aufgaben umzuhängen, 

dass der bzw. die Einzelne mit der Fülle der 
Aufgaben nicht überfordert ist. Wir sind 
ein Verband, kein Gegeneinander, sondern 
ein Miteinander. Die Arbeitsfelder haben 
wir aufgezeigt, wir brauchen aber die Mit-
hilfe der Landesverbände oder zumindest 
das Vertrauen, dass wir es richtigmachen.
An dieser Stelle möchte ich mich für die 
vielen Zusprüche und Lob für die Arbeit 
der vergangenen Jahre bedanken, die mich 
bestärken, dass wir mit unserer Strategie 
u. a. vollständiger Transparenz auf dem 
richtigen Weg sind.

Nachfolgemanagement und Ehrenamt-
lichkeit
Derzeit gibt es niemanden im Verband, 
der für die Suche nach Nachfolger*innen, 
klare Stellenbeschreibungen, Aufgabenver-
teilung, Ausgewogenheit und Maßhalten 
der Aufgabenzuteilungen zuständig ist. 
Hierzu soll wie erwähnt, in der neuen 
Struktur vorgesorgt werden. Es braucht 
in unserem Verband noch ein besseres 
Verständnis und Respekt dafür, dass die 
Zusage, nur für einen bestimmten Zeit-
raum und/oder nur ein beschränktes 
Aufgabengebiet zur Verfügung zu stehen 
mehr respektiert wird. Ich selbst habe das 
im Bundespräsidium von Anfang an so 
gehalten und bin dankbar für jede auch 
nur begrenzte Verfügbarkeit zeitlicher 
bzw. inhaltlicher Natur.Es gibt heute noch 
kaum Funktionär*innen die ihre Funktion 
lebenslang ausüben wollen, können oder 
es sich leisten können. 

Ich meine, dass wir bei der Suche nach 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden besonders 
in unsere Leiter*innen-Ausbildung als 
Wert unterstreichen sollten: hier können 
Erwachsene ganz Tolles für ihre eigene 
Berufskariere und ihre Familie lernen.

Moderne Medien und IT
Die vielen Online-Besprechungen und     
v. a. die Corona-bedingte Online Zu-
kunftskonferenz im heurigen Frühjahr 
zeigt uns, dass auch in großen Gremien 
und Arbeitsgruppen mit den modernen 
Mitteln gearbeitet werden kann. Als NPO 
genießen wir z. B. von Microsoft gratis 
viele Produkte. Momentan nutzen wir aber 
nur einen Bruchteil des Angebotes, und 
auch unsere Mitglieder könnten dies viel-
mehr nützen. Niemand ist zu alt dafür! 
Mit Gerald Stockinger haben wir nun dan-
kenswerterweise auch starke Unterstüt-
zung für unsere IT. Im heurigen Jahr ist 
dadurch vieles verbessert, und ich hoffe, 
dass sich auch hier weitere Pfadis finden, 
um die modernen Möglichkeiten für die 
„neue“ Pfadfinder*innenarbeit allen Mit-
gliedern als Service anbieten zu können.

Ein Bericht von 
Dominik Habsburg-
Lothringen, Präsi-
dent der Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen 
Österreichs, über 
neue Strukturen, 
gewonnene Erkennt-
nisse und einen Blick 
in die Zukunft. 

„Die Zeit ist schnelllebig, oft 

kaum vorhersehbar. Seien wir 

dankbar für jede Stunde, die uns 

jemand für die PPÖ schenkt.“
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DIGITALE WEGEDIGITALE WEGE
Ein Bericht von 
Stefan Mühlbach-
ler, Vizepräsident 
der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 
Österreichs, über 
die Mitgliederver-
waltung und die 
digitalen Schritte des 
Verbandes.

Mitgliederverwaltung - Registrierung
2020 war das Premierenjahr für den ersten 
vollständigen Ablauf des Registrierungs-
prozesses auf SCOREG. Die besonderen 
Herausforderungen für einen reibungs-
losen Ablauf waren dabei die rechtzeitige 
und soweit wie möglich fehlerlose Eingabe 
der Daten durch die SCOREG-Beauf-
tragten der Gruppen und der Import der 
Daten aus Tirol und Niederösterreich, die 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht Mitglied 
von SCOREG waren. Der LV Tirol ist 
mittlerweile auch SCOREG Partner. Wei-
tere knifflige Aufgaben für die SCOREG 

Programmierer waren die Anforderungen 
des Bundesverbandes in Hinblick auf den 
Export von speziellen Listen und anderer 
Auswertungen. Der Input der Trainer*in-
nendatenbank und die Integration von 
ausbildungsspezifischen Daten müssen 
noch final gelöst werden, ebenso wie 
die Frage, in wessen Verantwortung das 
Eintragen und die Wartung von Bundes-
ehrenzeichen liegen soll. Der Druck der 
scoutcard hat sich im Jahr 2020 aufgrund 
der Corona Situation auf Herbst verzögert. 
Auch wurde der Druck der Karte umge-
stellt, damit die Infos zur Karte nicht als 
Extra-Flyer beigelegt werden müssen und 
so garantiert wird, dass diese Infos auch 
bei den Kindern und Eltern ankommen 
und nicht in den Pfadiheimen liegen blei-
ben, wie manchmal beobachtet wurde.

IT
Seit einigen Jahren betreute nun Chris-
toph Filnkößl als „Einzelkämpfer“ die IT 
im Servicecenter des Bundesverbandes. 
Um die steigenden Anforderungen auch 
weiterhin professionell abwickeln zu kön-
nen, war es (und ist es nach wie vor) un-
bedingt notwendig, Christoph zu entlasten 
und ein Team aufzustellen bzw. Teile der 
IT auszulagern, da nicht alle Aufgaben auf 

ehrenamtlicher Basis zu bewältigen sind. 
Im Herbst 2019 hat sich nun dankenswer-
ter Weise Gerald Stockinger dazu bereit er-
klärt, Teile der Aufgaben von Christoph zu 
übernehmen und mit ihm gemeinsam die 
IT neu aufzustellen. Dank Geralds Hilfe 
wurden lange liegen gebliebene Support-
Anfragen abgearbeitet. Ebenso wird an 
der Neuorganisation der vielen Webseiten 
der PPÖ gearbeitet. Die Webseiten liegen 
derzeit alle auf einem Server und sollten in 
Zukunft in ein Containersystem migriert 
werden, damit auch Bearbeitungsrechte 
individuell eingestellt werden können und 
dadurch die Wartung einzelner Seiten 
erleichtert wird. Auch die Bedienung von 
MeinBV für alle auf SCOREG registrierten 
erwachsenen Mitglieder der PPÖ wird wei-
ter vereinfacht und ausgebaut. Christoph 
und Gerald sind weiterhin auf der Suche 
nach Unterstützung in ihrem Team, sei es 
für kleinere Programmieraufgaben oder 
auch für längerfristige Projekte.

 Auf www.ppoe.at/jobs findest du alle 
Aufgabengebiete, für die wir Unterstützung 
suchen!

VERNETZUNGVERNETZUNG
Ein Bericht von Lisa 
Prior, Vizepräsiden-
tin der Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen 
Österreichs, über 
rege Vernetzung, 
einer erfolgreichen 
60. Pfadfinderlotte-
rie und Ungewissheit 
für die Friedenslicht-
feier.

Auch für uns Funktionär*innen sehe ich 
hier noch sehr viel an Effizienz-Potential 
für unsere Tätigkeiten. Orts- und Zeit-
unabhängigkeit schaffen uns Freiheiten 
und bessere Vereinbarkeit mit Familie und 
Beruf.

Vision 2028 – Ergebnisse im Verband 
umsetzen
Das heutige Engagement ist vermehrt 
projektbezogen – es gilt daher unsere 
Aufgaben in zeit- und mengenmäßig 
machbare Projekteinheiten zu unterteilen 
und auf viele Köpfe aufzuteilen. Hierzu 
bedarf es aber gleichzeitig einer Verstär-
kung jener Ressourcen, die den Überblick 
haben, die neue Teams einarbeiten und 
von auslaufenden Teams die Ergebnisse 
samt Bedienungsanleitungen abnehmen.
Dies gilt insbesondere für die Vision2028, 
wo nun erste Ergebnisse vorliegen, hierbei 

aber auch neue Produkte entstehen, für 
die nun niemand zuständig ist, weil es 
diese bisher noch nicht gab. Da werden 
wir in der Zukunft gefordert sein, denn 
wir wollen nicht mehr vergessen und alle 
paar Jahre das Rad neu erfinden. 
Auf der Agenda der kommenden Bundes-
tagung steht auch die Änderung des Pro-
jektauftrages zur Vision2028, mit der auf 
die Erfahrungen der letzten 4 Jahre auf-
bauend mehr Klarheit über die Aufgaben 
hergestellt werden soll. Aufgabe der neuen 
noch zu findenden und zu ernennenden 
Projektleitung für die Vision 2028 wird es 
u. a. zusammen mit dem Präsidium sein, 
die oben beschriebene Implementierung 
der Ergebnisse des Visionsprozesses in den 
Verband zu gewährleisten. 
Einige Arbeitsgruppen arbeiten ganz toll, 
ein paar Felder werden jedoch leider noch 
nicht bearbeitet, und ich hoffe auch hier 

auf neue Bereitschaft.

Service Center
Sehr zufrieden bin ich mit der Arbeit unse-
rer hauptamtlichen Mitarbeiter*innen am 
Stöberplatz. Die verlässliche, zeitgerechte 
und fachlich gute Arbeite hat unseren 
Verband gestärkt, uns Funktionär*innen 
entlastet und uns auch Achtung in der 
öffentlichen Wahrnehmung gebracht. Die 
PPÖ haben sich in der Corona-Pandemie 
von Anfang an mit Rat bei den politischen 
und verwaltenden Stellen einbracht, wir 
wurden und werden laufend gehört und 
gefragt und haben großen Anteil an der 
Ermöglichung ehrenamtlicher Tätigkeit 
geleistet. Ich möchte daher - last but not 
least - dem ganzen Team am Stöberplatz 
meinen Dank und meine Anerkennung 
für die tolle Arbeit aussprechen.

DAS Thema, das in den letzten Wochen 
und Monaten alle im Präsidium beschäf-
tigt hat, war natürlich die Corona-Pan-
demie. Es galt Optionen zu finden, unter 
denen Heimstunden und Sommerlager 
durchführbar sind. Ständig neue Informa-
tionen – über das Virus selbst und über 
unser diesbezügliches Verhalten – waren 

eine enorme Herausforderung. Eines der 
Resultate dieser Auseinandersetzungen ist, 
dass wir mit dem Wiener Roten Kreuz eine 
Kooperation eingehen konnten, die einen 
online-Kurs zum COVID-19-Beauftragten 
anbieten.
Natürlich mussten auch bestehende 
Strukturen aufrecht erhalten und Aktio-
nen planmäßig durchgeführt werden. So 
konnten wir uns heuer wieder über eine 
(unter diesen Umständen) gute 60. Pfad-
finderlotterie freuen, und wir sind bereits 
in Gesprächen, in welcher Form wir die 
61. Lotterie an die gegebenen Umstände 
anpassen können.
Im Frühjahr wurde die Idee geboren, 
dass die 3 größten Pfadfinderverbände 
Österreichs, nämlich die Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs, die Pfad-
findergilde Österreichs und der österrei-
chische Pfadfinderbund ein gemeinsames 
Projekt starten wollen. Und so wurde Ende 
September im Zuge einer generationen-
übergreifenden Baumpflanzaktion eine 

Birke im 23. Bezirk gepflanzt. Trotz – oder 
auch gerade wegen – der pandemiebeding-
ten Ausnahmesituation war der Austausch 
der 3 Vereine sehr rege.
Momentan beschäftigt uns sehr, in wel-
cher Form die heurige Friedenslichtaktion 
stattfinden wird. Gemeinsam mit dem 
ORF Oberösterreich und dem LV Salzburg 
(die Feier wird im Salzburger Dom am 12. 
Dezember stattfinden) fanden und finden 
zahlreiche Gespräche und Vorort-Besichti-
gungen statt.
Und dann – und das freut mich besonders 
– haben wir im Sommer in einer Arbeits-
gruppe begonnen, uns mit dem Thema 
Elternratsausbildung zu beschäftigen. Viele 
Ideen, Vorschläge und Konzepte sowie 
deren Umsetzbarkeit werden zur Zeit dis-
kutiert. Die Motivation und das Engage-
ment sind ungebremst – und ich freue 
mich schon riesig, nächstes Jahr an dieser 
Stelle über die diesbezüglichen Fortschritte 
berichten zu dürfen
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Der Herbst 2019 klang ruhig aus, es gab 
keine größeren Neuerungen. Das Team-
wochenende war sehr arbeitsintensiv, 
so wurden vor allem alle Container neu 
gestrichen.

Ein Highlight des Herbstes war unsere 
Teilnahme an der Center Managers‘ Con-
ference in Irland, im dortigen nationalen 
Pfadfinderzentrum, Larch Hill in Dublin. 
Drei Tage voller neuer Eindrücke und sehr 
guter Gespräche bringen auch viele Ideen, 
die wir im BZW umsetzen könnten.
Außerdem haben wir endlich unsere Müll-
entsorgung umgestellt – nun werden alle 
Müll-Container direkt vom BZW abgeholt 
und müssen entsprechend nicht mehr 
die gesamte Auffahrt hinauftransportiert 
werden.
Als „Weihnachtsgeschenk“ bekommen 
wir noch 50 neue Heurigengarnituren, da 
unsere alten wirklich schon sehr desolat 
waren.

Start ins neue Jahr
Das neue Jahr 2020 begann sehr motiviert 
mit einer Teamklausur, bei der wir die To 
do Listen der letzten Klausur überarbei-
teten – es zeigte sich, dass wir auf einem 
sehr guten Weg sind, viele Arbeiten konn-
ten bereits abgeschlossen werden oder sind 
fast fertig.
Dominik Habsburg-Lothringen, unser 
Herr Präsident, kam uns ebenfalls be-
suchen, er konnte sich von der super Stim-
mung im Team überzeugen und sprach 
auch lange mit uns über den immer noch 
geplanten Um- und Ausbau der Müh-
le – wir als BZW Team stehen alle voll 
dahinter!

Im Februar bekamen wir nach jahrelangen 
Diskussionen über die verschiedenen Gas-
zulieferer einen neuen Gastank, der nun 

uns gehört – damit können wir uns aus-
suchen, wer uns mit Flüssiggas beliefert.
Die Buchungen für den Sommer 2020 
waren großartig! Besuch aus Luxemburg, 
den Niederlanden, Deutschland und vie-
len Gruppen aus Österreich kündigte sich 
an. Dass alle diese tollen Sommerlagertage 
nicht stattfinden können und werden, war 
uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.
Corona traf uns natürlich auch hart. Alle 
Gäste stornierten, wir kämpften mit den 
sich ständig ändernden Auflagen, die Ad-
ministration und die Kommunikation mit 
den Gästen nahmen ungeahnte Formen 
an.

Umbauarbeiten
Dazu kam der Mühlenumbau, der ja 
geplant im Herbst starten sollte – nun 
noch mehr als zuvor unter ungewissen 
Umständen! Alle Kräfte arbeiteten zu-
sammen an einem neuen Plan, es gelang, 
die gröbsten Arbeiten in der Mühle selbst 
(v.a. in Küche und Sanitärräumen) vorzu-
ziehen. Ab Juni wurde fleißig gewerkt – bis 
zur „Sommersaison“ sollten die Arbeiten 
abgeschlossen werden.

Allerdings tauchten während des Um-
baus einige zusätzliche Probleme auf – die 
hangseitige Wand der Mühle ist maroder 
als gedacht, eine Trockenlegung der Wand 
ist unbedingt nötig, will man sich laufen-
de Feuchtigkeits- und damit Schimmelpro-
bleme in Zukunft ersparen. So wurden die 
Böden in den hangseitigen Räumen weit 
abgegraben, Querschnitte in den Wänden 
gesetzt sowie die Sanitärräume und die 
Küche entkernt, um den Kanalknoten-
punkt ins Haus zu verlegen. 

Der Vorteil dabei ist, dass die Niveau-
unterschiede zwischen Gang und Räumen 
beseitigt werden können – ein Schritt 

BUNDESZENTRUM WASSERGSPRENG

ZEIT FÜR UM- UND ZEIT FÜR UM- UND 
AUSBAUAUSBAU

weiter in Richtung Barrierefreiheit. Bis 
zum Redaktionsschluss waren die Arbeiten 
noch nicht beendet.

Doch noch Pfadi-Feeling
Ganz ohne Gäste war unser Sommer dann 
Gott sei Dank doch nicht: zwei Wiener 
Gruppen führten ihre Sommerlager unter 
Einhaltung aller Corona-Vorgaben durch – 
so war wenigstens etwas Pfadi-Feeling da.
Ein großes Dankeschön gilt unserem 
Team. Das Teamwochenende im März 
musste abgesagt werden – trotzdem und 
gerade deswegen zog es immer wieder 
Teammitglieder ins BZW. Sie erledigten 
viele kleine und größere Arbeiten, hielten 
das Gelände in Schuss. Neue Fahnen und 
Beschilderungen wurden aufgehängt, die 
Heurigengarnituren gebrandet, zusam-
mengeräumt etc. Den Gebäuden merkt 
man den Stillstand durchaus an, die Natur 
hat sich ebenfalls kräftig zu Wort gemeldet 
und vor allem auch durch den vielen 
Regen im Juli richtig Gas gegeben. Darum 
hat es im August einen Team-Tag gegeben, 
an dem wir für einen hoffentlichen Neu-
start mit Gästegruppen alles fit machen.

Danke euch, liebes BZW Team!

Das BZW Team



19

60. PFADFINDERLOTTERIE

Was wäre ohne Corona alles möglich 
gewesen? An diese Jubiläumslotterie wird 
man sich wohl nicht nur wegen der vielen
tollen Preise erinnern, sondern auch 
wegen der deutlich erschwerten Verkaufs- 
und Abwicklungsbedingungen.

Seit dieser Pfadfinderlotterie begleitet uns 
L.O. Terry, das Glückslos; es bringt noch 
mehr Farbe in das Lotteriegeschehen. Ein 
turbulenteres Jahr hätte es für den Start
nicht geben können. L.O. musste die 
Reise zum Losberg aufgrund der Corona-
Beschränkungen absagen und wartete 
daheim gespannt auf die Ziehung. In 
Summe wurden wieder über 100.000 Lose 
verkauft. Gegenüber dem Vorjahr sind das
insgesamt nur 10.000 Lose weniger. Was 
hätten wir da schaffen können, ist eine 
berechtigte Frage. Den Ausgangbeschrän-
kungen zum Trotz haben einige kreative 
Köpfe ihre Verkaufsaktionen in die on-
line-Welt verlegt – vielleicht ein neuer 

Kanal für die Zukunft, wer weiß? Trotz 
erschwerter Bedingungen ist ein supertol-
les Ergebnis
gelungen! Herzliche Gratulation und vie-
len Dank an die eifrigen Verkäufer*innen 
der Pfadfinderlose.

Die Freude ist groß
Es freuen sich aber nicht nur die Ver-
käufer*innen über diesen Erfolg und ihre 
Prämien, sondern auch die zahlreichen 
Gewinner*innen über ihre Preise. 717 Per-
sonen bekommen € 30,– Hervis-Gutschei-
ne, 13 Personen freuen sich über warme 
Filzpatschen Made in Austria und 14 wei-
tere Personen haben einen der Hauptprei-
se, nämlich den € 600,– Reisegutschein 
des Reisebüros sabtours gewonnen. Der 
absolute Hauptpreis, der € 6.000,– Reise-
gutschein, wurde nicht eingelöst. 

Auch finanziell ein Erfolg 
Grundsätzlich ist es in der Risikover-

EIN GLÜCKSLOS, COVID-19 EINSCHRÄNKUNGEN UND EIN GLÜCKSLOS, COVID-19 EINSCHRÄNKUNGEN UND 
GLÜCKLICHE GEWINNER*INNENGLÜCKLICHE GEWINNER*INNEN

Beste Gruppe absolut

Pl. Gruppe BL
Losanzahl in 

Stk.
Auf-/
Abstieg

1. Rankweil VBG 10.000 ↔

2. Salzburg 6 Maxgl. S 4.200 ↑

3. Wien 42 W 3.850 ↓

4. Dornbirn VBG 3.800 ↔

5. Wien 51 W 3.384 ↔

6. Baden NÖ 3.300 ↑

7. Wels OÖ 2.677 ↑

8. Wien 80 W 2.388 ↑

9. Horn NÖ 2.229 ↓

10. Kirchschlag NÖ 2.090 ↑

Beste Gruppe pro Mitglied

Pl. Gruppe BL
Losanzahl in 

Stk.
Auf-/
Abstieg

1. Rankweil VBG 33,6 ↔

2. Sauwald OÖ 26,7 ↑

3. Kirchschlag NÖ 25,8 ↑

4. Salburg 6 Maxgl. S 21,4 ↑

5. Wien 51 W 20,3 ↑

6. Henndorf S 18,4 ↑

7. Wien 71 W 18,1 ↓

8. Ludesch-St. Martin VBG 17,2 ↓

9. Wien 22 W 17,1 ↑

10. Wien 87 W 17,0 ↑

Die besten Losverkäufer*innen kommen von

Jahr Gruppe Anzahl Lose

2020 Rankweil 370

2019 Bad Vöslau-Gainfarn 450

2018 Salzburg 6 400

2017 Wels 220

2016 Dornbirn 330

2015 Klagenfurt 5 420

teilung der Pfadfinderlotterie so, dass die 
Landesverbände und der Bundesverband 
im Falle eines negativen Gesamtergeb-
nisses dieses decken, denn die Gruppen 
bekommen ihre Beteiligung am Verkaufs-
erlös in jedem Fall. Heuer dürfen sich die 
teilnehmenden Pfadfindergruppen über 
mehr als € 76.000,– freuen. Für die Auf-
teilung zwischen dem Bundesverband und 
den Landesverbänden bleiben € 21.000,–. 

L.O. Terry beglückwünscht alle Gewin-
ner*innen, Verkäufer*innen und Pfad-
findergruppen und dankt allen Teilneh-
mer*innen und Beteiligten! Das Glückslos 
verabschiedet sich hiermit in die wohlver-
diente Pause und freut sich schon auf die 
61. Pfadfinderlotterie.  
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Am Samstag, dem 14. Dezember 2019 
fand die 31. Internationale ökumenische 
Aussendungsfeier des ORF – Friedenslichts 
aus Bethlehem statt. Rund 1400 Pfadfin-
der*innen aus 20 Nationen fanden sich in 
Wien zusammen und feierten ganz unter 
dem Motto „Sucht den Frieden und jagt 
ihm nach“. 

Seit 1986 feiern wir Pfadfinder*innen Ös-
terreichs die Aussendung des ORF – Frie-
denslichts. Traditionell wird das Licht von 
einem engagierten und fleißigem Kind aus 
Oberösterreich aus Bethlehem geholt und 
zur Aussendungsfeier gebracht. 2019 war 
es Victoria Kampenhuber, ein 11-jähriges 
Mädchen aus Enns und aktiv bei ihrer ört-

SUCHT DEN  FRIEDEN UND SUCHT DEN  FRIEDEN UND 
JAGT IHM NACHJAGT IHM NACH

ORF-Friedenslicht 2020
 
Die 32. Internationale ökumenische Aus-
sendungsfeier des ORF – Friedenslichts 
wird am 12. Dezember 2020 im Salzburger 
Dom stattfinden. 

lichen Jugendrotkreuzgruppe.
„Es ist so schön zu erleben, wie diese 
kleine Flamme die Herzen der Menschen 
berührt. Ich wünsche mir, dass mit dem 
Licht auch der Frieden von Hand zu 
Hand weitergegeben wird“, so Victoria.  
Während der Feier in der katholischen 
Pfarrkirche St. Leopold Donaufeld, 1210 
Wien wurde das Licht an Vertreter*innen 
von Pfadfinder*innen Organisationen aus 
der ganzen Welt verteilt. Zelebriert wurde 
die Feier von Wolfgang König, Bundesku-
rat der PPÖ und evangelische Kirche A.B 
sowie von Dr. Rudolf Prokschi, römisch-
katholische Kirche, Canon Patrick Curran, 
anglikanische Kirche und Priester Atha-
nasius Buk, griechisch-orthodoxe Kirche. 

Nach der Feier wurde das ORF – Friedens-
licht in neue Länder weitergetragen und 
von einer Hand zur nächsten gereicht. 

Das ORF-Friedenslicht wird  
in die Welt versandt

FRIEDENSLICHT 2019
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Die Pfadfinder-Gruppen Bad Vöslau 
und Bad-Vöslau-Gainfarn, gemein-
sam mit der Stadtgemeinde Bad Vöslau, 
gewannen die begehrte Brennnessel für 
ihr Umweltprojekt „Rettung der Schwei-
zerwiese“. In diesem Projekt wird für die 
Wiederherstellung von Feuchtwiesen 
gearbeitet, um die heimische biologische 
Vielfalt zu retten. 
Die Brennnesel ist Österreichs größter 
Naturschutzpreis und wurde 2020 durch 
Blühendes Österreich in Kooperation mit 
ADEG und dem österreichischen Gemein-
debund verliehen.

Für ihre außergewöhnlichen Verdiens-
te und hervorragenden Leistungen 
rund um die Jugend Oberösterreichs 
wurden Betty Jaksch und Michael 
Etlinger für ihr jahrelanges Engage-
ment bei den Oberösterreichischen 
Pfadfinder*innen mit dem Ehrenzei-
chen für die Verdienste um die OÖ 
- Jugend geehrt.

Betty und Michael haben beide jahre-
lange Landesleitungserfahrungen und 
wurden 2013 als Landesleiterin und 
Landesleiter in Oberösterreich ge-
wählt. Mit ihrem Einsatz haben sie die 
Pfadfinder*innenarbeit in Oberöster-
reich langfristig geprägt.  

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs bauen auf das freiwillige 
Engagement von tausenden ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen. Genau dieses 
freiwillige Engagement gehört geschätzt 
und ausgezeichnet. Im Pfadfinder*in-
nenjahr 2019/2020 wurden zahlreiche 
Pfadfinder*innen für ihre Arbeit aus-
gezeichnet.  
Von silbernen Steinbock Verleihun-
gen, der höchsten Auszeichnung der 

Pfadfinder*innen, bis hin zu landesspe-
zifischen Ehrenabzeichen wurden eine 
Anzahl an besonderen Personen geehrt. 
Ganz unter dem Motto „Ehre, wem Ehre 
gebührt“.

Besonders hervorheben möchten wir das 
Engagement von einer Person, der im 
vergangenen Pfadfinder*innenjahr mit 
dem silbernen Steinbock (siehe Foto) 
ausgezeichnet wurde.  
Thomas Scheiber, in Pfadikreisen 
unter „Chees“ bekannt, wurde für sein 
jahrelanges Engagement im Bundesver-
band insbesondere für seine Arbeit in der 
Stufe der Guides und Späher geehrte.  
Wir gratulieren recht herzlich!

Doch nicht nur das freiwillige Engage-
ment von Einzelnen wurde heuer aus-
gezeichnet, sondern auch Aktionen und 
Projekte von Pfadfinder*innengruppen. 
Sie konnten sich verschiedene Preise 
und Auszeichnungen sichern und so das 
Engagement der Pfadfinder*innen in 
Österreich hervorheben.    
Tolle Leistung und herzlichen Glück-
wunsch an alle Gruppen! 

Der geschäftsführende Präsident 
der Steirischen Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Josef (Seppi) 
Ortner erhielt am 29. Juni 2020 
das Goldene Ehrenzeichen des 
Landes Steiermark für sein jahr-
zehntelanges Engagement bei den 
Pfadfinder*innen.
Seppi ist wichtige Stütze der 
aktiven Kinder- und Jugend-
arbeit. Dabei hält er sich stets im 
Hintergrund und unterstützt die 
Jugendarbeit der Pfadfinder*innen 
aus der zweiten Reihe und trägt 
die Veränderungen der Bewegung 
immer mit. Auch im Bundesver-
band unterstützt er so in seiner 
Funktion die Vision2028.
Bereits 1997 wurde Josef Ortner 
mit dem Silbernen Steinbock für 
seine Verdienste für den Verband 
geehrt. 
Dies tat seinem weiteren Enga-
gement aber keinerlei Abbruch, 
weswegen 23 Jahre später die 
Verleihung des Goldenen Ehren-
zeichen gerade richtig ist.

HERZLICHEN HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH GLÜCKWUNSCH 

EHRE, WEM EHRE GEBÜHRT
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KOOPERATIONEN

#NRW19 – Die Nationalratswahl 
Zack, zack, zack – statt in die Sommer-
pause ging es für die BJV im Juli 2019 
gleich weiter mit Aktivitäten zur National-
ratswahl. Um jungen Menschen bei der 
informierten Wahlentscheidung zu helfen, 
erstellten wir einen Jugendcheck, in denen 
die Positionen der Parteien zu jugendre-
levanten Themen anschaulich dargestellt 
wurden. Für Jungwähler*innen haben wir 
gemeinsam mit Amnesty International 
eine Dialogveranstaltung organisiert, bei 
der diese Kandidat*innen direkt ausfragen 
konnten. 

Damit sich die Interessen und Anliegen 
junger Menschen im neuen Regierungs-
programm wiederfinden, richtetet sich die 
BJV mit einem umfassenden Kinder- und 
Jugendprogramm an die Politik. Nachdem 
das Regierungsprogramm veröffentlicht 
wurde unterzogen wir dieses einer genauen 
Prüfung und veröffentlichten eine Analyse 
aus kinder- und jugendpolitischer Sicht. 
Mit Freude konnten wir feststellen, dass 
sich zentrale Anliegen der BJV im Regie-
rungsprogramm wiederfinden – insbeson-
dere beim Thema Klima und Kinderarmut. 
Wir zeigen in der Analyse jedoch auch auf, 
wo Schwachstellen liegen und wo es noch 
Nachbesserungen braucht.

30 Jahre Kinderrechte – (k)ein Grund 
zu feiern? 
Am 29. November 2019 feierte die UN-
Kinderrechtskonvention ihr 30-jähriges 

WAHLEN, KINDERRECHTE, KLIMA WAHLEN, KINDERRECHTE, KLIMA 
UND SOMMERLAGER – UND SOMMERLAGER – 
DAS BJV JAHR 2019/20! DAS BJV JAHR 2019/20! 

Bestehen. Im Zuge des Jubiläums traf 
die BJV gemeinsam mit dem Netzwerk 
Kinderrechte und einigen Mitgliedsorgani-
sationen den Bundespräsidenten und die 
Jugendministerin, um auf aktuelle kinder-
rechtliche Herausforderungen aufmerk-
sam zu machen. Natürlich wurden auch 
wir als PPÖ zu dem Gespräch eingeladen 
und von Sarah Awad vertreten.

#timeforchange – Da läuft doch was 
verkehrt!
Im April, mitten im Lockdown, starteten 
wir unsere aktuelle Kampagne #timefor-
change. Mit #timeforchange machen wir 
auf unterschiedliche Aspekte rund um 
das Thema Klima aufmerksam und setzen 
uns für Veränderung ein, die aus Sicht 
junger Menschen jetzt Priorität haben 
müssen. Die Kampagne fokussiert sich auf 
die Themen Mobilität, Energie, Konsum 
und Beteiligung von jungen Menschen. 
Im Zuge der Kampagne wollen wir auch 
klimapolitisches Engagement  junger Men-
schen sichtbar machen, sowie den Dialog 
zwischen jungen Menschen und Politik 
verstärken. Seht doch mal auf unserer 
Website www.timeforchange.world nach, 
dort findet ihr Informationen, wie ihr Teil 
der Kampagne werden könnt! 

Wir. Jetzt. Sommerlager. 
Im Zuge der Corona-Pandemie gab es 
auch für die BJV unerwartete Heraus-
forderungen zu bewältigen. Ab Ende April 
hat sich die BJV intensiv dafür eingesetzt, 

dass die Durchführung von Sommerlagern 
trotz Corona-Maßnahmen möglich ist. 
Gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen 
– natürlich auch wir als PPÖ – haben wir 
in unzähligen Telefonaten, Treffen und 
Presseaussendungen auf die Wichtigkeit 
von Sommerlagern für die psychische 
Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen aufmerksam gemacht. Im intensiven 
Austausch mit dem Jugend- und Gesund-
heitsministerium gelang es schließlich, 
gemeinsam eine Lösung für Sommerlager 
zu finden. Wir als BJV lieferten dafür das 
Konzept und arbeiteten an der Erarbeitung 
des Leitfadens mit. Das alles hätten wir 
jedoch nicht ohne die Mitarbeit unserer 
Mitgliedsorganisationen geschafft – dass 
hunderte Sommerlager dieses Jahr möglich 
waren, war ein gemeinsamer Erfolg von 
Jugendorganisationen. 
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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

Unser Pfadfinder*innenjahr wurde mit 
einer Ausstellung unter dem Titel „ Back 
to Gilwell – 100 Jahre Hochschule der 
Pfadfinder*innen“ eröffnet. Woodbadger 
konnten sich mittels Foto selbst in die 
Ausstellung einbringen. Trotz oder gerade 
wegen dieses Themas hatten wir in dieser 
Ausstellung viel Augenmerk auf das Kin-
derprogramm gelegt. Mit Fotosuchspielen, 
Sitzkissen in Baumscheibenoptik, Probe-
blasen eines Kuduhorns, Sägen, Bohren 
und Schleifen eigener Woodbadgeperlen 
oder auch erarbeiten eines Wissensbaro-
meters erfuhren die Kinder vieles über die 
Pfadfinderbewegung und wurden so in das 
Thema der Ausstellung eingebunden.

Wichtige, immer wiederkehrende Punkte 
in unserem Jahreskreis waren das Europäi-
sche Sammlertreffen in Leuven/Belgien, 
die gutbesuchte Lange Nacht der Museen, 
viele ausländische Gäste bei der Friedens-
licht-Übergabe, einige Ausstellungen bei 
Gruppenjubiläen, das Treffen der Ge-
schichtswerkstatt, der Gilwellparkgruppe, 

BACK TO  BACK TO  
GILWELLGILWELL

einiger Gilden und natürlich der Pfadfin-
der*innengruppen.
 
Besondere Aktionen waren ein lustiger 
Singkreis mit alten Pfadi-Liedern, ein 
sehr interessanter Vortrag von Christian 
Polak über Baden-Powell in Afrika und 
ein Abend, an dem viel Wissenwertes über 
Fahnen und Wimpeln erarbeitet wurde.

Für die Monate März bis August hatten 
wir neue Aktivitäten geplant – Teilnahme 
am österreichischen Vorlesetag, Ge-
sprächsrunde mit Zeitzeugen der Fusion 
1976, Workshops für GuSp und RaRo 
beim Wiener Landeslager „flow“. Leider 
wurden diese Aktivitäten wegen der Pan-
demie abgesagt. 

Museumsführung



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
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