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Von Markus Höckner

Wer das Editorial der letzten Aus-
gabe gelesen hat, erinnert sich 
sicher, dass ich damals schon 
das Gefühl hatte, in der Endlos-
schleife von „Und täglich grüßt 
das Murmeltier“ zu stecken� Wir 
stehen nach einem Jahr Pande-
mie wieder quasi da, wo wir vor 
einem Jahr gestanden sind� Neue 
Minister*innen, neue Virusva-
rianten, viel Unsicherheit, keine 
Perspektive, …

Na zum Glück gibt es den in-
ternen und externen Austausch 
noch, und wir haben schon viel 
gelernt im Umgang mit dem Vi-
rus, dadurch auch an Sicherheit 
gewonnen� Die alarmierenden 
Auswirkungen der Pandemie auf 
die Kinder und Jugendlichen zeigt, 
wie wichtig Erholung sein wird� 
Mit den sehr guten Erfahrungen 

aus dem letzten Sommer wird es 
uns wieder gelingen, Rahmenbe-
dingungen für Sommerlager zu be-
kommen� Wir sind dran!

Das alles versetzt uns in die 
Lage, unter strenger Einhaltung 
der entsprechenden Rahmen-
bedingungen, wenn auch etwas 
abgewandelt, unseren Betrieb 
durch zuführen� Was vor Ostern 
so vielversprechend begann, wurde 
in manchen Bundesländern zu ei-
nem schnellen „Start-Stopp“� Hof-
fentlich läuft der Betrieb überall 
wieder, wenn ihr diese Zeilen lest�

Rahmenbedingung und 
kein Problem

Corona ist da und wird auch mit 
uns bleiben, daher müssen wir un-
seren Fokus wieder auf die Inhalte 
richten� Mit welchen Rahmenbe-
dingungen kann unsere ehren-
amtliche Arbeit wieder funktionie-
ren, und nicht: „Warten wir, bis es 
vorbei ist�“

Das stand auch schon im letz-
ten Editorial: Die Zeit nach der 
Pandemie muss jetzt gestaltet wer-
den! In diesem Sinn – „Packen 
wir‘s an!“

Und täglich 
grüßt...

F R Ü H L I N G S A U S G A B E

Biggi Stockinger-Hofer 

Wissensweitergabe innerhalb ei-
ner Pfadfinder*innengruppe ist 
eigentlich nichts Neues! Doch wie 
stellen wir sicher, dass alle neuen 
Leiter*innen alles erfahren, was sie 
für ihre Tätigkeit brauchen? Gibt es 
bewusste Prozesse, wie diese Wis-
sensweitergabe funktioniert? Gibt 
es verschriftlichte Unterlagen, wo 
ich nachschauen kann? Es gibt vie-
le Möglichkeiten, wie wir Wissen 
weitergeben können�

Aggregatzustände

Man kann sich dem Wissen durch 
die Metapher des Wassers nähern� 
Wie auch Wasser gibt es auch Wis-
sen in den Formen fest, flüssig und 
gasförmig� Bei „eisförmigem Wis-
sen“ handelt es sich um Daten, 
zumeist dokumentiert und daher 
gut kommunizierbares Wissen� Es 
können dies sowohl individuelles 
Faktenwissen in Form von persön-
lichen Notizen als auch allgemeine 
Handbücher oder Checklisten sein� 
Es ist meist gut greifbar verpackt, 
kann jedoch oft nicht direkt an-
gewandt werden� Ähnlich wie Eis 
muss es zuerst verflüssigt werden� 
„Flüssiges Wissen“ ist anwendungs-
orientiertes Wissen� Es weist einen 
Handlungsbezug auf und entsteht 
aus der Erfahrung� Es kann gut 
kommuniziert werden (z�B� direkt 
nach einem Seminar), hat aber den 
Nachteil, dass es auch schnell da-

Ein Versuch, Wissensweitergabe 
bei den PPÖ zu umreißen.  

Von Katrin Mayer und  

„Ich weiß, ich weiß, was du 
(noch nicht) weißt“

von rinnt – wenn es z�B� nicht do-
kumentiert wird, verschwindet es� 
Das dampfförmige Wissen ist das 
stillschweigende, implizite Wissen� 
Es ist überwiegend unbewusst und 
kaum zu kommunizieren bzw� gilt 
nur stillschweigend� Dabei handelt 
es sich oft um die Werte einer Ge-
meinschaft, eingeschliffene Verhal-
tensweisen, kollektive Tabus – alles 
Dinge, die man oft nur „mitbe-
kommt“� 

Der Gruppenrat, eine Grup-
pe von Menschen, die sich für 
die Kinder und Jugendlichen en-
gagieren, ist bunt gemischt und 
besteht aus neuen, aber auch 
aus erfahrenen Leiter*innen� 
Unser „Tagesgeschäft“ in der 
Pfadfinder*innengruppe lebt von 
Traditionen und Ritualen, die wir 
eh alle kennen, oder? Doch wie ist 
das, wenn ein*e neue*r Leiter*in 
zu dieser Gruppe dazustößt?

Okay, im Normalfall stürmen 

ist mir gut gelungen, was möchte 
ich nächste Mal anders machen?“� 
Und natürlich die Tatsache, dass 
wir die Rückmeldungen der Kinder 
und Jugendlichen zum Programm 
ernst nehmen und in unsere Refle-
xion einfließen lassen�

Woher nehmen?

Doch wie ist es mit den Hard-Facts? 
Woher bekomme ich die pädagogi-
schen Hintergründe, die Metho-
den und alles andere, was ich so 
brauche? Wissenserwerb bei den 
Pfadfinder*innen funktioniert auf 
mehreren Ebenen� Da gibt es ei-
nerseits das selbstständige Lernen, 
das Lernen auf Seminaren sowie 
das Lernen in der Praxis� Alle drei 
Lernebenen spielen hier ineinan-
der und sind gleich wichtig� Jede 
und jeder von uns lernt anders, 
und trotzdem haben sich diese drei 
Lernebenen über viele, viele Jahre 
bewährt und kaum verändert� Auf 
Seminaren erfahre ich neue In-
halte und Methoden, kann Dinge 
ausprobieren und mich mit ande-
ren Leiter*innen austauschen� Ich 
kann Themen, die mich besonders 
interessieren, in verschiedenen Be-
helfen nachlesen und so mein the-

Die Dokumentation der Ergebnis-
se dieser Handlungsebene in die 
Datenebene bzw� das Einbetten der 
Informationen in die Wissensebe-
ne, um dieses Wissen anzuwenden, 
das sind oftmals die Knackpunkte, 
die gerade in der Wissensweiter-
gabe über Generationen benötigt 
werden� 

Und wie ist das in der 
Praxis?

In einer kleinen, nicht repräsen-
tativen Umfrage haben wir einige 
erfahrene Gruppenleiter*innen 
gefragt, wie Wissensweitergabe bei 
ihnen funktioniert� Die ultimative 
Antwort war „Learning on the Job“� 
Wissen wird in den meisten Fällen 
in erster Linie im Stufenteam wei-
tergegeben� Dazukommen, mit-
machen, zuschauen, selbst aktiv 
werden und etwas ausprobieren� 
Die Kids befragen, wie es ihnen 
gefallen hat, gemeinsam im Team 
nachbesprechen und gemachte Er-
fahrungen in die nächsten Planun-
gen mitnehmen, ist das Rezept, wie 
es gut funktioniert� Genauso wie 
bei den Kindern und Jugendlichen 
ermutigen wir neue Leiter*innen 
dazu, „es selbst zu tun“, also eige-
ne Erfahrungen zu machen und 
an den Aufgaben zu wachsen� Un-
ser Ausbildungssystem hilft dabei, 
neue pädagogische Inhalte zu er-
fahren, Methoden kennenzuler-
nen, um all das dann in der Praxis 
ausprobieren zu können� Man-
cherorts gibt es Buddy-Systeme, 
das heißt neue Leiter*innen haben 
eine*n erfahrene*n Begleiter*in 
zur Seite� Diese haben die Aufgabe, 
Fragen zu beantworten, vielleicht 
Feedback zu geben und bei der Pla-

Fortsetzung auf Seite 2 –>
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die neuen, jungen Leiter*innen 
ja den Gruppenrat nicht, oder? 
Deshalb ist es umso wichtiger, 
dass sie in ihren Stufenteams gut 
aufgenommen werden, sich dort 
ausprobieren dürfen und vor al-
lem Spaß an der Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen haben� 
Eine gute Begleitung in der ersten 
Zeit als Leiter*innen hilft, sich in 
dieser neuen Situation zurecht zu 
finden� Gemeinsame Planungen 
der Heimstunden, wo auch Fra-
gen gestellt werden (dürfen und 
sollen) und ein erstes Selbstaus-
probieren beim Übernehmen von 
einzelnen Programmpunkten ist 
ein wichtiger Aspekt des „Learning 
by Doing“� Doch genauso wichtig 
sind die Reflexion, das gemeinsame 
Zurückschauen auf das angebote-
ne Programm und die Frage „Wie 
ist es gelaufen“, „Was können wir 
noch besser machen“ bzw� „Wie ist 
es mir bei der Durchführung des 
Programmpunktes gegangen, was 

oretisches Wissen vertiefen� Doch 
wie bringe ich mein neues Wissen 
dann in die Praxis? 

Eine Pfadfinder*innengruppe 
besteht aus mehreren Teams� Da 
gibt es die Stufenteams, den Grup-
penrat, den Elternrat und verschie-
dene Interessensgruppen, in denen 
ich mitarbeiten kann� Mein wich-
tigstes Team am Beginn meiner 
Leiter*innentätigkeit ist mein Stuf-
enteam� Hier bin ich idealerwei-
se mit anderen, teils erfahrenen, 
Leiter*innen meiner Stufe gemein-
sam gefragt, den Kindern und Ju-
gendlichen eine unvergessliche Zeit 
bei den Pfadis zu ermöglichen� Die 
Heimstunden und Lager erfordern 
viel Zeit und Engagement, machen 
aber auch unglaublich viel Spaß� 
Bei dieser Arbeit im Stufenteam, bei 
unserer ureigensten Tätigkeit – dem 
Tun mit den Kindern und Jugend-
lichen – passiert sowohl Wissens-
erwerb (also Lernen) als auch Wis-
sensweitergabe – von den „Alten“ 
an die „Jungen“ aber sicherlich 
auch umgekehrt� Das Anwenden 
und Lernen im sozialen Teilsystem 
sind die beiden Ebenen, die uns 
bei den Pfadis am besten liegen� 

Verschiedene „Aggregatzustände“ von Wissen
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Menschen sind Rudeltiere� In 
einem Rudel leben mehrere Ge-
nerationen zusammen� Das lässt 
sich auf jede Pfadfindergruppe 
anwenden� Eine Pfadfindergrup-
pe lebt davon, Menschen ver-
schiedenen Alters zu vereinen 
und so nicht nur den Geist von 

B�P�, sondern auch Wissen und 
Erfahrung weiterzugeben� Dafür 
müssen die verschiedenen Alters-
stufen in Gespräche treten und 
sich austauschen� Findet diese 
Aussprache und dieser Austausch 
nicht statt, so ist Isolation die Fol-
ge�

Zugegeben, wir waren etwas über-
rascht und dann erfreut, als uns 
Christian „Adi“ Adelsberger von 
der Pfadfindergruppe Salzburg 9 
Taxham-Richterhöhe fragte, ob wir 
einen Beitrag für den nächsten ppö 
brief zum Thema Generationendia-
log beisteuern wollen�

Über uns 

Die Zusammenarbeit zwischen 
dem Verein Spektrum und dem Be-
wohnerservice Lehen-Taxham hat 
mittlerweile eine lange Tradition� 
Der Verein Spektrum ist eine pri-
vate Kinder- und Jugendhilfeein-
richtung, die im Auftrag der Stadt 
Salzburg umfangreiche Angebote 
der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit setzt� Nicht zuletzt ist die 
Pfadfindergruppe 9 im von Spek-
trum geführten Kinder- und Ju-
gendzentrum-Abenteuerspielplatz 
Taxham (übrigens der erste Aben-
teuerspielplatz Österreichs) seit 
über dreißig Jahren mit Gruppen-
treffen zu Gast� Die Bewohnerser-
vicestellen der Stadt Salzburg sind 
niederschwellige Anlaufstellen und 
bieten zahlreiche Angebote zu den 
Themen Beratung, Begegnung und 
Beteiligung� Unsere Einrichtungen 
arbeiten sehr wesentlich mit dem 
Handlungskonzept der soziokultu-
rellen Gemeinwesenarbeit� Bei vie-
len Gelegenheiten ergab sich eine 
Zusammenarbeit mit den Pfadfin-
derinnen und Pfadfindern� Seien es 
nun Stadtteilfeste, Informations-
veranstaltungen oder generatio-
nenübergreifende Projekte wie der 
„Generationendolmetscher“ oder 
die „Generationenspiele“�

Damit sind wir nach dieser 
kurzen Vorstellung beim Thema 
angekommen, dem Generationen-
dialog� Sokrates sah im Dialog in 
kleinen und kleinsten Gruppen 
die Quelle der Förderung des ei-
genverantwortlichen und selbstbe-

stimmten Denkens des Einzelnen� 
Ein Dialog ist in unserem heuti-
gen Verständnis eine Art der Ge-
sprächsführung, die gleichberech-
tigt und auf Augenhöhe zwischen 
den beteiligten Gruppen oder eben 
Generationen stattfinden soll� Die-
se Gleichberechtigung war in der 
Geschichte lange Zeit nicht gege-
ben und gilt es auch heute noch 

immer wieder einzufordern� So 
wurden Kinder etwa im Mittelalter 
wie kleine Erwachsene behandelt� 
Gehorsam und Pflichterfüllung 
standen an erster Stelle� 

Dialog fördert  
Verständnis

Es war ein langer und steiniger 
Weg, bis am 29� November 1959 
von der Generalversammlung der 
UNO die „Erklärung der Rechte 
der Kinder“ verabschiedet wurde, 
unter federführender Beteiligung 
des 1946 gegründeten Kinder-
hilfswerks der Vereinten Natio-
nen, der UNICEF� Weitere dreißig 
Jahre später, 1989, wurde von der 
UN-Vollversammlung das „Über-
einkommen über die Rechte des 
Kindes“ völkerrechtsverbindlich 
ver ab schiedet� Wir wollen einen 
der zahlreichen Punkte der Kin-
derrechte kurz hervorheben� Die 
Beteiligungsrechte (Participation) 
zielen auf das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung, Informationsbe-
schaffung und -weitergabe sowie 
das Recht auf Nutzung kindgerech-
ter Medien� Das bedeutet auch, 
dass Kinder ein Mitbestimmungs-
recht haben bei Entscheidungen, 
die ihr Wohlbefinden betreffen, 
und sie müssen die Möglichkeit 
haben, ihre Meinung zu äußern� 
Dies ist in unserem Betätigungsfeld 
ein wichtiger Grundsatz� In unse-
rer Arbeit kommt es unter anderem 
zu sogenannten Nutzungskon-
flikten� Öffentlicher Raum wird 
in Ballungsräumen weniger� Das 
Ruhebedürfnis der älteren Men-
schen und der Entdeckungsdrang 
der jüngeren Generation(en) ste-
hen im Widerspruch� Hier setzen 
wir mit unseren Projekten an und 
bieten den Generationen die Mög-
lichkeit, ihre Wünsche und Be-
dürfnisse zu äußern� Wichtig sind 
uns der Dialog auf Augenhöhe, das 

gegenseitige Kennenlernen und 
ein respektvoller Umgang� Über-
spitzt formuliert ist die Förderung 
des Dialogs unter den Generatio-
nen auch die Stärkung der Rechte 
der beteiligten Gruppen, wobei die 
„schwächeren“ eine besondere Un-
terstützung brauchen� Wenn wir 
das im Auge behalten, steht einem 
gelungenen Generationendialog 

nichts im Weg�
Zum Abschluss lassen wir noch 

David (14 Jahre) zu Wort kommen� 
David nahm an einem unserer Pro-
jekte teil, bei dem sich Jugendliche 
und Senior*innen trafen und sich 
austauschten: „Wir haben dann den 
anderen im Jugendtreff erzählt wie 
das so war, dass wir ernstgenommen 
wurden, und dass die „Alten“ auch 
wie Jugendliche waren.“

Quellen

Arge MitEinander Reden „Oida- der 
Generationendolmetscher“, 
Pustet Verlag 2010
„Auf die Plätze-Generationenspiele“, 
Pustet Verlag 2014
www.humanium.org/de/themen-
schwerpunkte/kinderrechte/
de.wikipedia.org/wiki/Kinderrechte

Generationendialog

nung von Aktionen unterstützend 
zur Seite zu stehen� Die Bereitschaft 
zur Selbstreflexion hilft natürlich, 
wenn es um die persönliche Wei-
terentwicklung geht�

Selten aber doch gibt es in man-
chen Gruppen verschriftlichte Pro-
zesse, wie diese Begleitung funkti-
oniert� Auch hier unterstützt das 
Ausbildungssystem mit Tools, die 
ein Vorankommen erleichtern bzw� 
strukturieren� Organisatorische 
Un ter stützung gibt es vor allem im 
Gruppenrat und auch durch die 
Gruppenleitung� Auch der Umgang 
mit Eltern ist oft Thema im Grup-
penrat� Dieser ist aber manchmal 
auch eine gute Gelegenheit, wenn 
es um neue Impulse für die Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen 
geht, vor allem, wenn es um stufen-
übergreifende Aktionen bzw� Grup-
penaktionen geht� Wenn mehrere 
Teams gemeinsam an einer Aktion 
arbeiten, ist der Austausch beson-
ders wichtig� Ziele werden gesetzt, 
Inhalte vorbereitet und Methoden 
überlegt� Der Blick über das eigene 
Stufenteam hinaus kann sehr be-
reichernd sein� 

Es ist also ein ständiger Aus-
tausch zwischen den Leiter*innen, 
der ein gutes Zusammenarbeiten 
möglich macht� Im Stufenteam, im 
Gruppenrat und auch gemeinsam 
mit dem Elternrat ist vieles mög-
lich� 

Wichtig ist, dass junge Lei-
ter*innen Raum bekommen, um 
sich auszuprobieren� Und erfahrene 

Leiter*innen ihnen zur Seite stehen� 
Es ist nicht immer leicht, die „Jun-
gen“ machen zu lassen, vor allem 
wenn es um Dinge geht, die schon 
mal probiert wurden und damals 
nicht funktioniert haben� Dann 
sind die erfahrenen Leiter*innen 
besonders gefragt� Aber nicht mit 

„weisen“ Ratschlägen, sondern 
eher mit der Geduld, ein junges 
Team machen zu lassen� Und sich 
eben manchmal „auf die Zunge zu 
beißen“, denn kaum jemand will 
hören, dass die eigene, neue Idee 
schon mal da war und vielleicht gar 
nicht so neu ist� „Lernen, es selbst 
zu tun“ bringt eigene Erfahrungen 
mit sich sowie die Freiheit zu haben, 
nach Hilfe zu fragen und Wissen 
anzuzapfen, wenn es erforderlich 
scheint� Veränderungen zulassen, 
vielleicht sogar „altbewährte“ Tra-
ditionen hinterfragen zu lassen 
und den neuen, frischen Wind in 
der Gruppe wehen zu lassen, ist 
manchmal schwierig� Aber es zahlt 
sich oft aus, vor allem, wenn ein 
Netzwerk an Erfahrung im Gepäck 
ist, auf das zurückgegriffen werden 
kann, wenn es erforderlich ist�

Was bedeutet das für  
meine Gruppe?

Gibt es nun ein Rezept für gutes, 
generationenübergreifendes Arbei-
ten? Ein allgemeingültiges Rezept 
gibt es natürlich nicht, aber
• einander zuhören hilft, denn 

sowohl „alte“ Geschichten als 
auch neue Ideen sind es wert, 
erzählt zu werden,

• Fragen stellen dürfen ist eine 
Voraussetzung für Zusammen-
arbeit,

• ausprobieren dürfen und neue 
Ideen umsetzen ist wichtig,

• Erfahrungen teilen, ohne 
erhobenen Finger, ist für alle 
bereichernd,

• und sich aufeinander verlassen 
können, motiviert alle Team-
mitglieder�

Weiterführende Literatur 
zum Nachlesen:

Pircher, R� (Hrsg�) 2014� Wissens-
management, Wissenstransfer, Wis-
sensnetzwerke: Konzepte, Methoden, 
Erfahrungen. Erlangen: Publicis Pu-
blishing�

–> Fortsetzung von Seite 1 

„Ich weiß, ich weiß, was 
du (noch nicht) weißt“

Generationendialog auf  
Augenhöhe
Gedanken aus der Sicht der Gemeinwesenarbeit
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Generationendialog

Stell dir vor, du könntest als Erwachsener noch einmal so rich-
tig Lagerfeeling erleben, ohne als Leiter*in oder ZBV einge-
spannt zu sein… Wäre das nicht eine coole Sache? Oder wür-
dest du als erwachsene*r Quereinsteiger*in nicht gern freies 
Outdoor Leben erfahren? Als Teilnehmer*in, mit Kochen über 
dem offenen Feuer, dem eher unbeliebten Abwaschen, Wett-
kämpfen und einer ganzen Menge Abenteuer? Beneidest 
du die Jungen, wenn sie sich von den Abenteuern erzählen?  
Von Romana Franzl, Wilhelm Nagy GL-Team Niederösterreich.

Leider gehen in Pfadfinder-
gruppen nach dem Ende der Ju-
gendstufen immer wieder ganze 
„Generationen“ verloren� Diese 
Menschen stellen ein wertvolles 
Potenzial dar, welches wir ver-
geuden�

Über 25-jährige  
einbinden
Die Generation 25+, die nicht in 
die Leitung gehen möchte oder 
kann, können wir (re)aktivieren� 
Viele Gruppen haben seit langem 
Initiativen, um diese Menschen 
aufzufangen bzw� weiterhin an 
die Pfadfindergruppe zu binden�

Wir meinen nicht das Bilden 
einer Hilfstruppe von Materi al-
wart* innen und Heim techni-
ker* in nen� Auch eine „Neben-
gruppe“ ist nicht hilfreich� Viele, 

* von Christian Reisinger, Andrea  
Hohenwarter (Bewohnerservice Lehen) 
und Thomas Schuster (Verein Spektrum)
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die aus dem RaRo-Alter heraus-
gewachsen sind, stehen vor dem 
Problem, dass sie aus persön-
lichen oder organisatorischen 
Gründen nicht in die Kinder- und 
Jugendarbeit einsteigen können� 
Sie möchten an der Bewegung 
weiter teilhaben, sehen aber kei-
ne inhaltliche Möglichkeit mehr�

Was können wir tun, um das 
Gespräch zu verbessern und diese 
Menschen weiterhin in der Pfad-
findergruppe aktiv sein zu lassen 
und ein gemeinschaftliches Leben 
und Erleben in unseren Reihen zu 
fördern und zu ermöglichen?

Der Dialog ist der Weg

Die gemeinsame Welt muss von 
allen Menschen gestaltet werden� 
Um Generationsgerechtigkeit zu 
fördern, nicht das Neue, Sponta-

ne als gut, und das Bewahrende 
als hinderlich zu klassifizieren, 
sondern die Mischung aus Unbe-
kümmertheit und Erfahrung zu 
ermöglichen, müssen wir einen 
Dialog eröffnen�

„Leeren wir unsere Taschen 
und legen das Material zusam-
men, um zu sehen, was wir brau-
chen können�“

Austausch zum Thema 
Generationendialog

Zur direkten Kommunikation 
haben wir eine Plattform einge-
richtet� Bitte teilt uns mit, was ihr 
in euren Gruppen für Ideen und 
Möglichkeiten habt bzw� anbie-
tet, um den Dialog zwischen den 
Generationen zu fördern� Wir 
interessieren uns auch dafür, wie 
ihr die Generation 25+ einbindet�

Generationendialog
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Dialog zwischen  
Pfadigruppe und Gilde
Auch wenn im Dialog der Ausdruck „Logos“, das Wort, steht, bedeutet das nicht immer nur Sprache. 
Dialog ist das gegenseitige Hören, Verstehen und Respektieren  des Gegenüber,  letztlich um mit Em-
pathie auch Emotionen mit ihm zu teilen. Von Gottfried Haiml, Pfadfindergilde Salzburg Maxglan

Das gelingt wahrscheinlich recht 
gut unter Gleichaltrigen in der 
Meute, in der Patrulle oder Rot-
te� Naturgemäß auch bei den 
Leiter*innen der Stufen, die mit 
der jungen Generation in engem 
Austausch stehen� 

Weiter weg sind da die Gil-
denleute, die ältere Generation 
also, denen mitunter nicht einmal 
mehr die Namen der Leiter*innen 
der Gruppe geläufig sind� Logisch, 
denn zwischen dem Heute und 
ihrer aktiven Pfadfinderzeit liegen 
Jahrzehnte anderwärtigen Engage-
ments in Beruf und Familie� Gäbe 
es da nicht private Beziehungen, 
oft auch familiäre, so würde sich 
die Gilde noch weiter von der 
Gruppe entfernen�  Das wäre an 
sich nicht weiter schlimm, wenn 
dadurch nicht auch der natürliche 
„Nachwuchs“ zur Gilde hin aus-
trocknete�

Es gilt daher den Kontakt zwi-
schen Pfadfindergruppe und Gilde 
zu pflegen� Beispielsweise durch ge-
genseitige Einladungen� So wie Leu-
te aus der Pfadfindergruppe zu den 
Gilde-Veranstaltungen kommen, 
nehmen Vertreter*innen unserer 
Gilde an deren Gruppenräten teil�  
Die Gilde hilft bei anstehenden 
Arbeiten rund um das neue Pfad-
finderhaus am Georgsgrund� Dort 
treffen sich alte Freunde oder auch 
Bekannte und Verwandte� Aber 

nicht nur:  Die Jugend ist genauso 
mit dabei wie auch ehemalige Ran-
ger und Rover, die noch nicht bei 
der Gilde angedockt haben� Bei der 
gemeinsamen Arbeit kommt man 
sich näher, spricht miteinander 
und erspürt die Freuden und Sor-
gen derer, mit denen man gerade 
arbeitet� Das ist Generationen-Di-
alog auf informaler Ebene!

Weihnachtskekse wurden mit 
den Bibern gebacken,  für das 
Leiter*innen-Wochenende wurde 
ein Schulungstag gestaltet, und  für 
die CaEx gab es eine Schnitzeljagd 
durch das nächtliche Salzburg� Ein 
Geländespiel mit Beteiligten aus 
allen Sparten ist für die Nach-
Corona-Zeit geplant� Eine realisti-

sche Erste-Hilfe Heimstunde, ein 
Filmprojekt unter Anleitung eines 
Gildenbruders und weitere Aktio-
nen sollen den natürlichen Dialog 
zwischen Alt und Jung fördern� 

Das Grundprinzip dabei ist es, 
den persönlichen Kontakt zwischen 
den Leiter*innen, Jungen und Mit-
gliedern der Gilde zu pflegen, damit 
ein Dialog über die Generationen-
grenzen hin ermöglicht wird� Es ist 
sicherlich ein sehr dynamisches 
Langzeit-Vorhaben, das vielleicht 
erst in vielen Jahren Früchte zeigen 
wird und das als Nebeneffekt auch 
das Durchschnittsalter der Gilden-
mitglieder wird senken können�

Bitte schreibt eure  
Informationen auf  
unser Padlet:
https://padlet.com/wilhelm-
nagy/aswfvs6cp2gpfwto

Möchtet ihr eure Erfah-
rungen nicht auf einem 
öffentlich einsehbaren Me-
dium hinterlassen oder habt 
ihr Fragen oder Probleme, 
so sendet bitte ein E-Mail 
an gfm@noe-pfadfinder.at� 
Wenn ihr uns eine Telefon-
nummer sendet, so rufen 
wir auch gerne zurück, 
um persönlich mit euch in 
einen Dialog zu treten�

SALZBURGER
LANDESLAGER
EBENAU
1-11.08.2022

PUR22.AT

SAVE
THE
DATE

Folge uns online!

Facebook:
Pfadfinder und Pfad-
finderinnen Österreichs

Instagram:
@ppoe.at

YouTube
PfadisOesterreich
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Migrationspolitik ist fordernd 
und komplex, und es steht jedem 
und jeder zu, eine eigene Meinung 
zu bilden� Die Situation der Men-
schen in den Flüchtlingslagern hat 
mehr Tiefe, als es auf den ersten 
Blick scheint� Sie stellt auch die 
europäische Identität in Frage� Sind 
die großen Errungenschaften eines 
demokratischen, friedlichen Werte-
verständnisses, eines kategorischen 
Imperativs nur Gedankenspinne-
reien? Es ist notwendig, den Blick 
zu heben und den gemeinsamen 
Punkt am Horizont zu suchen� Vor 
Jahrzehnten einigten wir uns dabei 
auf „Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten gebo-
ren�“ Oder: Der/die Pfadfinder*in 
achtet alle Menschen und sucht sie 
zu verstehen� 

Fluchtpunkte

Fluchtpunkte

Die erste Perspektive stammt von Doro Blancke, einer Aktivistin 
auf Lesbos. Von Isabella Bachleitner & Peter Repczuk

„I bin ned auf die Welt gekommen, 
dass i es allen recht mach“, ant-
wortet Doro Blancke auf die Fra-
ge, ob sich Menschen von ihr auf 
Grund ihres Aktivismus für Men-
schenrechte und Menschen auf der 
Flucht abgewendet haben� Sie ist 
der erste Gast der Diskussionsreihe 
„Fluchtpunkte - verschiedene Per-
spektiven verstehen“�  Der Flucht-
punkt ermöglicht in der Malerei 
auf der zweidimensionalen Fläche 
der Leinwand Raumtiefe zu erzeu-
gen� Alle Linien in einem Bild lau-
fen auf einen Punkt am Horizont 
zu� Die Debatte rund um Flucht 
und Asyl ist sehr oft zweidimensi-
onal: Abschottung oder Aufnahme, 

Kriminalität oder Unschuld, Multi-
Kulti oder Heimatgefühl� Mit den 
Online-Abenden wollen wir dem 
Thema Tiefe verleihen und seiner 
Komplexität gerecht werden� Die 
große Frage, die wir uns stellen 
müssen, ist: Was ist unser Flucht-
punkt? Was ist unser gemeinsames 
Ziel am Horizont?

Zittern im Schlamm

Die 60-jährige Doro Blancke enga-
giert sich seit Jahren für Menschen, 
die Asyl und Zuflucht suchen� Sie 
setzt sich gegen Abschiebungen in 
Kriegsgebiete wie Afghanistan ein� 
Als letztes Jahr das Flüchtlingslager 
Moria in Flammen stand, konnte 
sie nicht mehr ruhig in Graz sit-
zen bleiben� Sie unterstützte eine 
griechische NGO bei der Zuberei-
tung von warmen Mahlzeiten, und 
schon bald war ein eigener Verein 
gegründet� Dank großartiger Un-
terstützung und hervorragender in-

ternationaler Teamarbeit konnten 
8�000 Essenspakete an die Familien 
im Lager verteilt werden� 

Doro schildert die Zustände in 
den Zeltwüsten auf der griechi-
schen Insel Lesbos im Winter� Es 
regnet jeden Tag� Der Lehmboden 
nimmt kein Wasser auf, es steht 
überall� Die Menschen schlafen in 
Sommerzelten, eine Familie teilt 
sich neun Quadratmeter� Nirgends 
kann man die feuchte Kleidung 
trocknen� Babies und Kinder liegen 
am kalten Boden� Das neue Lager 
liegt auf Militärgebiet, es gibt kei-
nen Kanal und keine Infrastruktur� 
Strom für tausende Menschen wird 
mit acht Generatoren erzeugt� Die 

Stromleitungen hängen zwischen 
den Zelten, nicht selten landet eine 
in einer Pfütze� Daneben spielen 
Kinder� Manche von ihnen sind 
schon seit vier Jahren hier auf Les-
bos� Sie besuchen keine Schule, kei-
nen Kindergarten� Ihre Schilderun-
gen bekräftigten unsere Forderung, 
dass diese Lager evakuiert werden 
müssen� 

Asyl ist Menschenrecht 

Dieses Menschenrecht wird hier 
systematisch von europäischer Po-
litik verletzt� Jeder und jedem steht 
es zu, Schutz zu bekommen, wenn 
die Heimat verlassen werden muss� 
Doro Blancke beeindruckt mit ih-
rer Bodenständigkeit und ihrem 
Wesen, das von Mitgefühl und 
Lebensfreude beflügelt wird� Das 
Wichtigste ist, den Menschen zu 
sehen, das betont sie immer wie-
der� Keine Nummer, kein Opfer, 
sondern den Menschen mit seinen 

Unzulänglichkeiten� Der griechi-
sche Staatschef sprach aus, was die 
ungeschriebene Strategie Europas 
ist� Die humanitäre Katastrophe 
ist politisch gewünscht� Man will 
die Menschen abschrecken, damit 
sie die Reise auf den europäischen 
Kontinent nicht antreten� „Aber sie 
kommen sowieso!“, meint Doro� 
Denn hinter den Menschen lie-
gen Not, Mord, Vergewaltigung, 
vor ihnen nur Hoffnung� Sie und 
ein unbändiger Überlebensinstinkt 
treiben an� Dieses Gefühl kannten 
auch Europäerinnen und Europäer, 
als sie vor dem Holocaust fliehen 
mussten� Mit einem bestimmten 
„Nie mehr wieder!“ blicken wir auf 
diese dunklen Jahre und das Leid 
zurück� Müssen wir das eines Tages 
auch sagen, wenn wir uns in fünf-
zig Jahren an die Lager Kara Tepe, 
Samos und Moria erinnern?  

Mutig, bunt, laut

In der abschließenden Fragerunde 
war das größte Anliegen zu erfahren, 
wie man als Einzelperson aktiv wer-
den und diesen Menschen helfen 
kann� Dafür hatte Doro wertvolle 
Ratschläge� Bekanntlich kommen 
durchs Reden die Leute zusammen� 
Man kann sich zum Beispiel vor-
nehmen, bewusst Menschen von 
den Schrecken und Rechtsbrüchen 
zu erzählen, vielleicht sogar jenen, 
mit denen man nicht ganz einer 
politischen Meinung ist� Oder man 
gestaltet eine Heimstunde zum 
Thema Flucht – passende Toolkits 
dazu sind online� Gemeinden kön-
nen sichere Plätze anbieten, dazu 
können Bürgermeister*innen und 
Ge meinderät*innen ermuntert 
werden� 
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Offener-Brief: 

Flüchtlingslager evakuieren, jetzt!

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

Als Kinder- und Jugendorgani-
sation können wir nicht zu den 
schockierenden und für uns be-
schämenden Umständen in den 
Flüchtlingslagern an den  EU-
Außengrenzen schweigen�  Das 
Leid, das den Menschen in den 
Lagern Kara Tepe und Lipa, so-
wie in anderen Flüchtlingsla-
gern in Europa 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 un-
serem Land, rufen Sie daher auf, 
sich sofort für die Evakuierung 
der Lager Kara Tepe und Lipa 
einzusetzen und die Kinder und 
Jugendlichen, sowie ihre Famili-
en entsprechend bei uns in Ös-
terreich unterzubringen� Kinder- 
und Menschenrechte dürfen 
nicht länger ignoriert werden!

 Als moderne Kinder- und 
Jugendorganisation fordern wir 
das Einhalten der Menschen- 
und Kinderrechte, besonders 
in Asyl- und Bildungsfragen! 
Wir verstehen Vielfalt als eine 
Bereicherung in der Erziehung 
von Kindern und Jugendlichen 
speziell in Bezug auf Frieden 
und Demokratie� Gleiche Chan-
cen und Möglichkeiten werden 
im Umfeld der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen seit über hun-
dert Jahren als selbstverständ-
lich gelebt�

Auch wir möchten und 
können dazu beitragen� Im 
Rahmen der Initiative der 
Pfadfinder*innen Vorarlberg 
„Huckepack 2020 – Rücken-
stärkung für Kinder auf der 
Flucht“ wurden 500 Rucksäcke 
mit Hygieneartikeln und dem 
Allernotwendigsten für Kinder 
und Jugendliche befüllt und 
ins Lager Kara Tepe gebracht� 
Engagierte Pfadfinder*innen-
gruppen zeigen so ihr gesell-
schaftliches Engagement und 
sind Vorbild für viele andere 
Kinder und Jugendliche in 
ihren Pfadfinder*innengruppen 
und darüber hinaus� Mit der 
Aufnahme geflüchteter Familien 
aus den vom Krieg betroffenen 
Gebieten Kosovo und Bosni-
en in unseren lokalen Pfadi-
Heimen in den 1990er Jahren 
sowie durch unseren aktiven 
Einsatz während der Flücht-

lingskrise 2015 in unseren 
Gemeinden und den Flücht-
lingsunterkünften übernahmen 
viele von uns Verantwortung für 
ihre Mitmenschen�

 Wir leisten durch die 
Begleitung der Kinder und 
Jugendlichen in unseren lokalen 
Pfadi-Gruppen einen aktiven 
Beitrag zur Integration� Dank 
der ehrenamtlichen Arbeit unse-
rer Jugendleiter*innen binden 
wir neu bei uns angekommene 
Kinder und Jugendliche im Rah-
men unserer Heimstunden und 
Aktionen in ein soziales Gefüge 
ein� So tragen wir zur Inklusi-
on geflüchteter Menschen bei 
und erleichtern insbesondere 
den Jungen das Ankommen im 
neuen Land sowie das Ken-
nenlernen unserer Kultur und 
Gegebenheiten�

Wir Pfadfinder*innen 
stehen geschlossen dafür, jenen 
Menschen zu helfen, die unsere 
Hilfe am dringendsten benö-
tigen sowie Menschen- und 
Kinderrechte als eine der größ-
ten Errungenschaften unserer 
Zeit stets zu verteidigen� Dies 
vermitteln wir zudem in unse-
rem pädagogischen Programm: 
„Die Kinder von heute sind die 
Entscheidungsträger*innen von 
morgen“�
Die Solidarität in Österreich 
ist groß: Zahlreiche Ver tre-
ter*innen von Gemeinden 
und Organisationen erklären 
öffentlich ihre Bereitschaft, 
Menschen auf der Flucht in 
Österreich aufzunehmen, denn 
wir haben Platz� Die Pfad-
finder und Pfadfinderinnen 
Österreichs schließen sich den 
Appellen an Sie an: Leisten Sie 
einen raschen und wirkungs-
vollen Beitrag, um die huma-
nitäre Katastrophe in Europa 
zu beenden! Mildern Sie das 
Leid dieser Menschen, indem 
Sie sich mit Nachdruck dafür 
einsetzen, dass die Flüchtlings-
lager evakuiert und geflüchtete 
Kinder, Jugendliche und Fami-
lien auch bei uns in Österreich 
aufgenommen werden können�
Wir verbleiben mit einem Zitat 
unseres Gründers Sir Robert Ba-
den-Powell: „Hinterlassen wir 
die Welt ein bisschen besser, als 
wir sie vorgefunden haben!“ 
Dazu leisten wir gerne unseren 
Beitrag�
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
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Bett, Dusche und Herd� In Europa 
verbringen tausende Menschen 
ihre Tage in Zeltlagern, im Som-
mer und im Winter, die nicht zu 
Ende gehen� Sie haben kein Zuhau-
se, auf das sie sich freuen können, 
kein Dach über dem Kopf, das sie 
trocken hält� Die Zelte sind nicht 
dicht, ihre Kleidung nicht wetter-
fest�  In diesen Lagern gibt es keine 
Proviantur, kein Erste-Hilfe-Zelt, 
die allen genügend Essen oder Me-
dizin zur Verfügung stellen� Es gibt 
kein Geländespiel oder Programm 
für die Kinder und Jugendlichen� 
Diese Zeltstädte sind eine Katast-
rophe� Sie müssen geräumt werden� 

Lagern für jene, die es 
müssen

Es ist schon finster, als ich mein 
Zelt am Samstag Abend vor der Vo-
tivkirche in Wien aufstelle� Ein paar 
Dutzend Menschen sitzen rund um 
Feuerschalen, die Stimmung ist 
gelöst� Kein Wunder, an den ver-
gangenen Wochenenden waren die 
Temperaturen schon unbarmher-
ziger� Auf einem Zelt ist groß „Das 
ist kein Zuhause“ geschrieben� In 
ganz Österreich zelten Menschen 
an Wochenenden für Moria� Die 
Aktion wurde in Innsbruck ins 
Leben gerufen und wird nun von 

engagierten Personen in mehre-
ren Städten organisiert� Unter den 
Campern sind auch zahlreiche 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder� 
Sie wollen Mitgefühl und Solidari-
tät zeigen, mit all jenen, die in die-
sen Lagern Tag für Tag und Nacht 
für Nacht eisigem Wind trotzen 
müssen� Es ist natürlich symbo-
lisch� Das wahre Elend beginne ich 
erst zu erahnen, als ich mein Zelt 
wieder müde am nächsten Morgen 
zusammenpacke� Richtig tief habe 
ich nicht geschlafen, zu Hause lege 

ich mich noch einmal ins Bett, da-
vor hänge ich die feuchten Sachen 
auf� Das ist das wahre Privileg, das 
diese Menschen nicht haben�  

Wir sind laut und bunt – 
und wir sind viele 

Wir versprechen, oft bei unserer 
Ehre, dass wir helfen und dass wir 
alle Menschen achten� In ganz Ös-
terreich lösen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder dieses Versprechen ein� 
Sie engagieren sich im Internet, 
dass die Not flüchtender Menschen 
gelindert wird� Sie zelten, damit 
Kinder und Jugendliche in Sicher-
heit aufwachsen und sich entfalten 
können� Mach auch du mit! 
• Gestalte eine Heimstunde zum 

Thema Flucht und Asyl� Die 
Landesverbände Vorarlberg und 
Steiermark haben dazu hervor-
ragende Toolkits erarbeitet� 

• Packe dein Zelt ein und verbrin-
ge das nächste Wochenende für 
Moria draußen� Vergiss deine 
Maske nicht! Falls du keine 
Aktion in deiner Nähe hast, 

kannst du auch in deinem Gar-
ten zelten und ein Foto mit dem 
Hashtag #wochenendefürmoria 
posten. 

• Trag dein Halstuch dabei mit 
Freude und Stolz� So zeigst du 
auch den Mitmenschen, wofür 
wir stehen: Wir wollen zum 
Frieden beitragen, achten alle 
Menschen und engagieren uns 
gesellschaftspolitisch!

Dieser Beitrag erschien auch im JAM, 
dem Mitgliedermagazin des LV OÖ.

Ein Zelt ist kein Zuhause
Pfadfinderinnen und Pfadfinder lagern für die, die es müssen� 

In ganz Österreich verbringen Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihr Wochenende draußen. Aber es ist viel mehr als pure Vorfreude auf das Zelten im Sommer. 
Wir zeigen Solidarität mit den Flüchtlingen in den Lagern am Balkan und auf Griechenland. Dieses Elend muss beendet und Menschenleben gerettet werden. 

Die Menschen leben an den EU-
Außengrenzen in Zelten, und sie 
nennen den Versuch eine Grenze 
zu überqueren „The Game“, aber 
nicht, weil es für sie nur ein Spiel 
ist, sondern weil ihnen immer 
wieder alles abgenommen wird 
und sie zurück an den Start 
müssen. Sie haben weder passende 
Kleidung, medizinische Versor-
gung oder ausreichend sanitäre 
Einrichtungen. Unter ihnen viele 
Kinder und Jugendliche, die man 
durch die Festigung dieser grausa-
men Zustände ihrer Kindheit und 
Jugend beraubt. 

Paul Buchegger,  
Gruppe Graz 1

Mit geschwellter Brust blicken wir 
auf unsere großen Errungenschaf-
ten in Europa: Menschenrechte, 
Aufklärung, Frieden. Errungen-
schaften, die nicht vom Himmel 
fielen, sondern mit viel Anstren-
gung erdacht und gefestigt wur-
den. Warum verraten wir sie mit 
den Grässlichkeiten, die wir Men-
schen vor unserer Haustür antun? 
Miteinander statt gegeneinander 
an einer besseren Welt bauen, den 
Worten Taten folgen lassen. Dafür 
steht für mich unsere Bewegung, 
dazu müssen wir beitragen und 
aufrufen. Dabei darf man mutig 
und kreativ sein, manchmal muss 
man auch ein bisschen träumen. 
Denn wer mit beiden Füßen am 
Boden steht, kommt nie voran.

Isabella Bachleitner,  
Gruppe Vorchdorf 

Kinder und Erwachsene, die 
auf europäischem Boden ihren 
Lebens willen aufgrund der ka-
tastrophalen Zustände in diesen 
Lagern verlieren, darf es nicht ge-
ben. Es schlägt wirklich 13! Es ist 
an der Zeit, laut zu werden und 
auf diese Kinder- und Menschen-
rechtsverletzungen aufmerksam 
zu machen. Schließlich sind wir 
als PPÖ „mutig, bunt und laut“, 
und dürfen nicht leise werden, 
bevor diese Lager nicht evakuiert 
wurden. Die Zivilgesellschaft in 
Österreich ist bereit zu helfen – 
wenn man uns lässt!“

Marco Schacherl,  
Gruppe Nüziders St. Viner 
(Vlbg) auf der Solidaritäts
aktion „Jetzt schlägt’s 13“ 

Ich finde es erstaunlich, dass es in 
Österreich über 3000 freie Plätze 
für Flüchtlinge gibt und sich viele 
Privatpersonen zur Betreuung 
melden und umso schockieren-
der, dass die Aufnahme von der 
Regierung blockiert wird. Ich als 
Student habe nicht die Mittel, 
einen Flüchtling aufzunehmen, 
deshalb nutze ich meine Zeit, um 
auf die Missstände hinzuweisen.

Moritz Keller, Gruppe Wels

Wir haben uns mit einem Sams-
tag Mitte Februar wahrscheinlich 
eine der kältesten Nächte des Jah-
res ausgesucht. Aber wir hatten 
gute Ausrüstung, ein gescheites 
Zelt, einen warmen Winterschlaf-
sack, extradicke Socken, und sogar 
die Schihose habe ich eingepackt. 
Und was wir noch hatten: die 
Gewissheit, dass wir jederzeit 
wieder heimfahren können, falls 
wir es nicht aushalten. Das alles 
haben Menschen, die seit Mo-
naten (!!!) in besagten Flücht-
lingslagern verharren müssen, 
nicht. Und deshalb ist es wichtig, 
das mal mit zu erleben, um sich 
dessen bewusst zu werden, dass 
diese unmenschliche Situation so 
nicht weitergehen kann.

Maria Binder, Gruppe Leonding 

Die Welt ein bisschen besser zu 
hinterlassen, als wir sie vorge-
funden haben, haben wir als 
Pfadfinder*innen versprochen. 
Manchmal muss man dafür laut 
werden und Mut zeigen.

Johanna MüllerHauszer,  
Landesleiterin Steiermark

Trotz Temperaturen in der Nacht 
bis zu -15 Grad würde ich 
die ganze Aktion als ziemlich 
gelungen bewerten. Es war gut 
organisiert, gab ein schönes Rah-
menprogramm, und gemeinsam 
konnten wir ein starkes Zeichen 
der Solidarität setzen!“ 
Matthias Stütz, Gruppe Linz 6
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* Isabella ist aus der 
Gruppe Vorchdorf� 
Sie ist Landes-
beauftragte für 
Internationales in 
Oberösterreich

von 
Isabella  
Bachleitner

Freust du dich schon auf dein 
nächstes Zeltlager im Sommer? Es 
ist immer ein Abenteuer, eine Wo-
che draußen zu verbringen – dem 
Wetter ausgesetzt zu sein, sich am 
Lagerfeuer am Abend aufzuwärmen, 
bevor man sich in den Schlafsack 
kuschelt� Am schönsten ist dann 
aber doch immer das Heimkom-
men� Denn nach Nächten auf der 
Isomatte, verkochten Nudeln und 
Latrinenplausch freut man sich auf 
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Nach dem Ersten Weltkrieg mach-
te die Pfadfinderbewegung ihre 
größte Wandlung durch� Sie ent-
wickelte sich zu einer weltweiten 
Friedensbewegung� Das erste Jam-
boree 1920 und die Gründung der 
Weltverbände WOSM (1922) und 
WAGGGS (1928) waren wichtige 
Wegmarken� Nach dem Erfolg des 
ersten Jamborees träumte B�P� von 
einem Ort mit einem kleinen stän-
digen Jamboree� Walther von Bons-
tetten, ein prominenter Schweizer 
Pfadfinderführer, entdeckte im Ber-

ner Oberland die leerstehende Ba-
racke vom Bau des Lötschbergtun-
nels� Sofort informierte er B�P�, der 
begeistert war� Das Gebäude und 
erste Grundstücke wurden 1923 
erworben und ein Trägerverein ge-
gründet� Der Grundstein für das 

Schweren Herzens haben wir 
uns mit dem Kernteam für die 
Absage unseres gemeinsamen 
Vorhabens, dem Landeslager 
Auffi 2021 entschieden. Warum 
wir diese Entscheidung zum jet-
zigen Zeitpunkt treffen muss-
ten und welche Pläne wir haben, 
lest ihr hier.

Fehlende Planungssicher-
heit für große Lager

Trotz aller Bemühungen her-
auszufinden, wie Expert*innen 
und Behörden die Möglichkeit 
einschätzen, unser Auffi 2021 
durchzuführen, war es uns nicht 
möglich, hier aussagekräftige Aus-
künfte zu bekommen� Das mit der 
Covid-19-Pandemie einhergehende 
gesundheitliche aber auch rechtli-
che Risiko ist für uns zum jetzigen 
Zeitpunkt bzgl� der Durchführung 
eines Lagers in dieser Größe nicht 
kalkulierbar� 

Ausreichend Zeit  
für alternative  
Sommeraktivitäten
Es erscheint uns zum jetzigen 
Zeitpunkt wahrscheinlicher, dass 
kleine Lager stattfinden können, 
und so wollen wir mit unserer 
Entscheidung nicht länger zuwar-
ten, um unseren ehrenamtlichen 
Jugendleiter*innen auch ausrei-
chend Zeit zu geben, kleinere Lager 
für die Kinder und Jugendlichen in 
ihren Gruppen zu planen� Für klare 
Rahmenbedingungen für die Som-
merlager setzen wir uns aktiv auf 
Landes- und Bundesebene ein�

Ein qualitatives  
Programm für alle Kinder 
und Jugendlichen
Besonders wichtig war uns immer, 
dass die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen ein inhaltlich sinn-
volles und abwechslungsreiches 
Lager im Naturraum erleben� Dies 
bedeutet für uns auch, dass junge 
Pfadfinder*innen sich untereinan-
der austauschen und kennenlernen 
können� Mindestabstände und eine 
großflächige Maskenpflicht würden 
dies in unseren Augen nicht er-
möglichen� Wir hoffen, dass kleine 

Lager in den lokalen Gruppen ähn-
lich wie im vergangenen Jahr ohne 
diese Maßnahmen möglich sein 
werden und die Kinder und Jugend-
lichen so unvergessliche Abenteuer 
erleben�

Change your View!

Mehr als einhundert Pfadfin der*-
in nen aus ganz Österreich waren 
in den vergangenen vier Jahren mit 
den Vorbereitungen des Landesla-
gers befasst� Wir möchten uns von 
ganzem Herzen bedanken, dass ihr 
euch mit uns auf die Reise gemacht 
habt! Das Auffi 2021 wäre ganz 
sicher richtig großartig geworden, 
denn die Vorbereitungen waren es 
schon� Euretwegen! Danke für eure 
Bereitschaft, euer Herzblut, eure Be-
geisterung und eure Mitarbeit!

Weil all das, was wir gemein-
sam erarbeitet haben, großen Wert 
hat, werden wir die kommenden 
Wochen für die ausführliche Do-
kumentation nutzen� Unsere Er-
fahrungswerte können die Basis für 
all die kommenden Großlager sein 
und so ein Teil des Auffi 2021 in 
anderen Lagern weiterleben!

Danke an die angemeldeten Grup-
pen, dass ihr euch mit uns auf die 
Reise gemacht habt! Danke für 
euer Vertrauen, ihr habt uns die 
Motivation gegeben, den Flug Rich-
tung Fürstenfeld anzutreten!
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„Felsentürme, weiße  
Firne leuchten auf  
im Sonnenglanz“
Vor neunzig Jahren fand von 29. Juli bis 8. August 1931 das  
1st World Rover Moot in Kandersteg in der Schweiz statt. Im  
Sommer 2022 lädt Irland zum 16th World Scout Moot.  
Von Philipp „Phips“ Lehar und Bernhard Linhofer, Pfadfinderarchiv Tirol

Auffi fällt Corona  
zum Opfer
Von Jakob Kramer und Bernhard Steiner, Projektleitung Auffi 2021

DISTANZ.LOS 

Es wurden Bäume umarmt, Updates geteilt, über Pflanzen disku-
tiert, Pläne für die Zukunft geschmiedet und am allerwichtigsten: 
vernetzt und getratscht. Von Elisabeth „Isi“ Greimel, IC WAGGGS

Heute, genau 70 Jahre später, dreht 
sich wieder alles um das „World 
Scout Jamboree“ – zumindest 
für die fünfzehn Mitglieder des 
Contingent Management Team 
(CMT), die bereits mitten in der 
Planung für die österreichische 
Teilnahme am Jamboree 2023 in 
Südkorea stecken� Es wird geplant 
und diskutiert, abgestimmt und 
kalkuliert - und das alles sehr effi-
zient und produktiv, wie das letzte 
Jahr bewiesen hat� 

Das Team für  
2023 arbeitet schon

Das Team ist hochmotiviert, und 
die ersten Entwürfe nehmen be-
reits Gestalt an� Im momentanen 
Fokus steht die Vorstellung des 
Jamborees, das unter dem Mot-
to „Draw your dream“ stattfinden 
wird� Ziel ist es, dass möglichst vie-
le Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
über das Lager Bescheid wissen, 
damit der Plan (schaffen wir 300 
Teilnehmer*innen?) auch Realität 
werden kann�

Tatkräftige Unterstützung auf 
dem Jamboree wird wieder vom IST 
(International Service Team) ge-
leistet� Alle gemeinsam wollen wir 

in zwei Jahren gegen Osten aufbre-
chen um dort DAS Pfadiabenteuer 
mit 45�000 Padfinderbrüdern und 
-schwestern aus der ganzen Welt 
zu erleben� 

Bald erste Infos

Aktuell wird gerade an der ersten 
Ausschreibung gearbeitet, die hof-
fentlich – sobald die wichtigsten 
Zahlen aus Südkorea eingetroffen 
sind – in den nächsten Wochen 
veröffentlicht werden kann� Ein ge-
planter Start der Anmeldung ist für 
Herbst 2021 vorgesehen� Bis dahin 
lohnt es sich auf jeden Fall, einen 
regelmäßigen Blick auf www.jam-
boree.at  zu werfen und in den gän-
gigen Social Media Kanälen nach 
dem „Jamboree“ Ausschau zu hal-
ten!

World Scout Jamboree – 
Adventure of a lifetime
Am 3. August 1951 war es soweit: rund 13.000 Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder aus 61 Nationen sind nach Österreich gereist,  
um am siebten World Scout Jamboree in Bad Ischl teilzunehmen.  
Von Manuel Woeltz

All das passierte natürlich online 
auf der Deutschsprachigen Konfe-
renz 2021 unter dem Motto: Di-
stanz�Los! Diese 50� DSK hatten 
wir uns ursprünglich ganz anders 
vorgestellt – hätte die PPÖ doch ei-
gentlich dieses Jubiläum als Livee-
vent in Salzburg veranstaltet� Den-
noch hatten die Teilnehmenden die 
Chance, neue und alte Themen zu 
besprechen, Workshops zu nach-
haltiger Pfadfinderei zu besuchen 
und Tipps zu Online-Versamm-
lungen zu erhalten� Ebenso wurde 
angeregt über ehrenamtliche vs� 
hauptamtliche Pfadfinderarbeit be-

richtet und diskutiert sowie wich-
tige Updates seitens WOSM und 
WAGGGS gegeben an diesem son-
nigen Samstagnachmittag�

Sonntags konnten die inter-
nationalen Beauftragten mit den 
Young Delegates gemeinsam Fra-
gen an den Weltverband und das 
Europa-Komitee stellen, sowie an 
Punkten für die bevorstehende 
Weltkonferenz arbeiten�

Es war eine andere Art der DSK, 
jedoch genau so erfolgreich und 
informativ� Wir freuen uns, die 51� 
DSK 2022 in Salzburg abhalten zu 
dürfen! 

Weltpfadfinderzentrum Kandersteg 
war gelegt� Die Pfadfinderinnen 
gründeten einige Jahre später ihr 
Weltzentrum „Our Chalet“ in ei-
nem benachbarten Tal� Nach drei 
erfolgreichen Jamborees als Tref-
fen für die Pfadfinderstufe lag der 
Wunsch nach einem Welttreffen 
für die Rover nahe� Sofort stand 
Kandersteg als Veranstaltungsort 
fest� Unter 3�000 Rovern aus 20 
Ländern waren 33 Rover aus Öster-
reich� Kritisch über das Moot äußer-
te sich der evangelische Pfarrer und 
Schriftsteller Niklaus Bolt: „Hier 
stand ich vor der seltenen Assimi-
lationskraft der Scout-Bewegung� 
Größer als jene der Kirche Roms� 
Denn sie umfasst verschiedene 
Religionen […] gewaltige Synthese 
und Gefahr!“ Für einen anderen 
Kirchenmann war es kein Problem 
– unter den begeisterten österreichi-
schen Teilnehmern war der Franzis-
kanerpater Clemens Röbl�

Neben der internationalen Be-
gegnung beeindruckte besonders 
die Bergwelt mit ihren Gletschern, 
die auch im Lagerlied „Felsentür-

me“ besungen wurde� Kandersteg 
war noch zweimal Gastgeber für 
das Moot, 1953 und 1992� Zwi-
schen 1965 und 1982 fanden Moot 
Years mit dezentralen Veranstal-
tungen in verschiedenen Ländern 
statt� Seit dem Moot in Mexiko 
2000 ist World Scout Moot der of-
fizielle Name� 

Das nächste World Scout Moot 
ist bereits auf dem Horizont: Die 
Vorbereitungen des österreichi-
schen Kontingents für Irland 2022 
laufen auf Hochtouren�
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Unter der Maske strahl-
ten Stefan und Gabi vor 
Freude� Die hohe Spen-
densumme überraschte 
sie� Ein riesiges Danke an 
alle Pfadfinder*innen, die 
sich so für das Projekt ein-
gesetzt haben� 

Für Stefan Pleger 
schloss sich ein Kreis: Lan-
ge Jahre war er selbst ak-
tiv in der Gruppe „Die Pfadfinder 
haben mich für mein Leben und 
soziales Engagement sehr geprägt“, 
meinte der Völser am RaRo Bun-

despfingsttreffen 2019� In 
seiner aktiven Pfadfinder-
zeit engagierte er sich für 
mehrere HHH-Projekte 
der PPÖ� Mit den Spenden 
aus ganz Österreich kann 
im Schulzentrum Nateete, 
Mubende District in Ugan-
da viel bewegt werden� Im 
Schulzentrum lernen Kin-
der und Jugendliche mit 

und ohne Beeinträchtigung nicht 
nur klassisches Schulwissen, son-
dern auch für Praktisches für Alltag 
und Arbeitswelt� 

HHH, Internationales

Eine kulinarische 
Traumreise
Das neue Helfen mit Herz und Hand-Projekt unterstützt die Wie-
derbewaldung in Costa Rica. Die geschmackliche Vielfalt der Re-
genwaldnation kannst du jetzt auch zu dir nach Hause bestellen. In 
unserem Marktkorb findest du exklusive Gewürze, Öle und Tees. 
Von Isabella Bachleitner/HHH Team Costa Rica

HHH Uganda erfolgreich 
abgeschlossen
Im Dezember 2020 konnten Bernhard Linhofer, Florian und Mat-
thias Labeck von der Pfadfindergruppe Völs stellvertretend für die 
PPÖ einen Scheck in der Höhe von € 57.282,– an Stefan Pleger 
und Gabi Ziller von „Kindern eine Chance“ übergeben. 

Pfadfinden mal anders –  
Zwei Jahre als Young Delegate
Zwei Jahre als PPÖ Young Delegate in Worte zu fassen ist unmöglich. Diskussionen über stra-
tegische Pläne, Debatten über Finanzen und Anträge zu diversen Themen – man taucht in eine 
Welt abseits der pädagogischen Arbeit ein und lernt eine ganz neue Art der Pfadfinderei kennen.  
Von Ronja Kok und Johannes „Bumpi“ Zieger

Du
 • bist international interessiert? 
 • möchtest die PPÖ gerne nach außen vertreten?
 • willst dich in den Weltverbänden WAGGGS/WOSM einbringen?

mehr Infos unter: ppoe.at/international

Dann bewirb dich jetzt und werde  
nächste*r PPÖ Young Delegate!

Gerade begutachte ich unser fertig 
gestelltes Projekt: Der Marktkorb 
des HHH-Projekts ist nun online� 
Man kann hier nicht nur erlesene 
Gewürze und Tees bestellen, gleich-
zeitig unterstützt man auch die 
Wiederbewaldung des Regenwalds 
in Costa Rica� Bei den schönen 
Fotos unserer Produkte (Danke an 
dieser Stelle an Lichtpunkt Fotogra-
fie) kann ich nicht anders� Meine 
kulinarischen Tagträume machen 
sich selbstständig�

Auf einmal habe ich richtig 

Lust zu kochen� Klassi-
scherweise denke ich bei 
den verschiedenen Sorten 
Chilipulver an Chili con 
Carne, aber ich könnte 
mich selbst und meine 
Lieben auch mit frischen 
Wraps verwöhnen� Mit 
gut gewürztem Faschier-
tem oder Tofu? Und als 
Snack mache ich einen Tomaten-
Chili Dip für Nachos� Natürlich 
müsste ich nicht bei der mittelame-
rikanischen Küche bleiben� Chili ist 

auch in Fernost beliebt, zum Bei-
spiel in Currys� Eigentlich interes-
sant, Currypulver stammt gar nicht 
aus Indien, sondern aus England, 
die Gewürzmischung sollte näm-
lich die Küche der ehemaligen Ko-
lonie imitieren! Auch Currypulver 
gibt es im Marktkorb – welch ein 
Zufall! Und in so ein richtig gutes 
Gemüse- oder Linsencurry gehört 
auch ein bisschen Kurkuma, oder? 
Dreimal darfst du raten, wo sich 

ein richtig edles Kurkuma-
Pulver finden lässt! Am 
Abend habe ich dann sicher 
Lust auf eine heiße Schoko-
lade mit einer Prise Chili� Sie 
wärmt so richtig gut von in-
nen� Und auf meine Schlag-
obershaube rasple ich ein 
bisschen Rohkakao� Dann 
bekommt das Heißgetränk 
ein ganz besonderes Aroma, 

eher nussig� Obwohl die Frucht ja 
eigentlich Kakaobohne heißt ��� 
Großartig, sogar Rohkakao kann 
man hier bestellen!

Besuche den neuen  
Marktkorb des HHH- 
Projekts Costa Rica auf  
ppoe.at/hhh/marktkorb 

Chilipulver aus Schoten, die 
unter der heißen Sonne Costa 
Ricas gereift sind – gibt es bes-
sere Begleiter für Geschmack-
serlebnisse der besonderen Art? 
Einfach mit bestem Gewissen 
dahin schlemmen, schließlich 
tust du nur etwas Gutes� So ein 
Regenwald pflanzt sich nicht 
schließlich von selbst�
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Gestartet haben wir 2018 mit ei-
nem Überblick über die PPÖ� Was 
ist die „Vision2028“? Wie ist die 
Ausbildung aufgebaut? Welche 
Themen beschäftigen den Verband 
tagesaktuell? Viele Fragen, mit de-
nen ich mich davor noch nie aus-
einandergesetzt habe und die mir 
einen ersten Einblick in die ver-
bandliche Arbeit gewährt haben� 
Dies war auch notwendig, denn 
weniger als zwei Monate später 
stand ich in Budapest am Bahnhof 
auf dem Weg zur Deutschsprachi-
gen Konferenz� Hier treffen sich 
Pfadis aus den deutschsprachigen 

Regionen Europas, um sich auszu-
tauschen, voneinander zu lernen 
und Kontakte zu knüpfen� Zusam-
men mit 14 anderen Young Dele-
gates konnte ich die erste internati-
onale Luft als „paper scout/guide“ 
schnuppern�

Kaum ein paar Monate spä-
ter ging es weiter mit den Vorbe-
reitungen für das nächstgrößere 
Event – der Europakonferenz von 
WAGGGS und WOSM in Split� 
Zum ersten Mal hieß es: Anträge le-
sen, Stellung beziehen, mit anderen 
Verbänden in Kontakt treten, über 
die Kandidat*innen für die Euro-

pean Committees diskutieren und 
politische Pfadi-Arbeit (er-)leben�

Zwei Wochen später war es 
dann soweit - Pfadfinder*innen aus 
ganz Europa trafen in Kroatien zu-
sammen, um die Zukunft der bei-
den Weltverbände auf Europaebene 
für mindestens die nächsten drei 
Jahre grundlegend zu bestimmen� 
Viele Sitzungen, hitzige Diskussio-
nen, spannende Unterhaltungen, 
tausende Tassen Kaffee, heiße Tem-
peraturen, neue Freundschaften 
und ein unvergessliches Erlebnis 
beschreiben die Konferenz am bes-
ten� 

Das zweite Jahr brachte noch 
mehr neue Erfahrungen und He-
rausforderungen mit sich� Kurz 
nach der deutschsprachigen Kon-
ferenz in Hamburg hatte die Co-
rona-Pandemie Europa im Griff 
und somit auch die internationale 
Pfadi-Arbeit� Die Weltkonferenzen 
in Ägypten (WOSM) und Uganda 
(WAGGGS) wurden abgesagt/ver-

schoben, und die Pfadfinderei hat 
sich auf vielen Ebenen entschleu-
nigt bzw� verändert� Ein Prozess, der 
immer noch im Gange ist�

Mit den Weltkonferenzen im 
Sommer 2021 gehen die Diskussio-
nen über strategische Entscheidun-
gen und die Zukunft von WAGGGS 
und WOSM weiter� Wer wird ins 
neue Weltkommittee gewählt? Wo 
sollen die beiden Weltverbände in 
drei bis sechs Jahren stehen? Wie 
können WOSM und WAGGGS 
ihre Mitgliedsorganisationen in 
Zeiten einer Pandemie bestmöglich 
unterstützen? Die Fragen hören nie 
auf und somit auch nicht die Arbeit 
für Young Delegates�

Als Young Delegate habe ich 
nicht nur einen Einblick in eine 
ganz neue Welt der Pfad fin der*-
in nen-Bewegung bekommen, ich 
habe die Vielfalt von Pfadi-Arbeit 
kennenlernen dürfen, motivierte 
Visionäre getroffen, die gemeinsam 
für eine bessere Welt kämpfen und 
noch vieles mehr� Zwei einzigartige 
Jahre, die ich nie vergessen werde�
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Das Versprechen:  
Eine kurze Geschichte

Das Versprechen hat sich im Laufe der Zeit mehrfach verändert 
und weiterentwickelt. Die nachstehende Übersicht gibt einen 
kurzen Überblick über mehr als einhundert Jahre Versprechen. 
Von Philipp „Phips“ Lehar  und Thomas Androsch

Das erste Versprechen (damals 
noch: „Gelöbnis“) in Österreich 
wurde am 2. Dezember 1912 von 
Mitgliedern des von „Papa“ Em-
merich Teuber gegründeten Wie-
ner Pfadfinderkorps abgelegt und 
lautete: „Ich gelobe gottesfürchtig, 
kaisertreu und vaterlandsliebend, 
aufrichtig und ehrlich, pflichtge-
treu und hilfsbereit zu sein. Täglich 
ein gutes Werk zu tun. Kamerad-
schaftlich, höflich und freundlich 
zu jedermann, ein Beschützer der 
Tiere, gehorsam, stets heiter, zufrie-
den und unverzagt, sparsam, rein 
in Wort und Tat stets nüchtern zu 
sein.“ Inhaltlich orientierte sich 
der Text an der Übersetzung von 
„Scouting for Boys“ des Deutschen 

Alexander Lion aus dem Jahr 1909. 
Die Ausrichtung des Wiener Pfad-
finderkorps und des Österreichi-
schen Pfadfinderbundes (ab 1914) 
war staatstragend, kaisertreu und 
jugendpflegerisch. Der Österrei-
chische Pfadfinderbund war offen 
für alle Knaben und Mädchen un-
abhängig von Nationalität, Stand 
und Religion.

Nach dem Ende des ersten 
Weltkriegs hatten die Bezugspunk-
te Kaiser und Militär an Bedeutung 
verloren, nach einer Phase der 
Orientierungslosigkeit formulier-
ten deutsche und österreichische 
Pfadfinderleiter*innen im Jahr 
1919 gemeinsam das „Prunner 
Gelöbnis“, welches vielerorts er-
gänzend zum Versprechen verwen-
det wurde: „Wir Pfadfinder wollen 
jung und fröhlich sein und mit 
Reinheit und innerer Wahrhaftig-
keit unser Leben führen. Wir wol-
len mit Rat und Tat bereit sein, wo 
immer es gilt, eine gute und rechte 
Sache zu fördern. Wir wollen unse-
ren Führern, denen wir Vertrauen 
schenken, Gefolgschaft leisten.“

Auf der Kopenhagener Welt-
konferenz 1924 wurde mit dem 
folgenden Text ein Versuch der 
weltweiten Vereinheitlichung des 
Versprechens unternommen: „Ich 
gelobe bei meiner Ehre, mein Bes-
tes zu tun: Meine Pflichten zu tun 

gegen Gott und mein Vaterland. 
Meinen Mitmenschen jederzeit zu 
helfen und dem Pfadfindergesetz 
zu gehorchen.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
verwendeten die Pfadfinder Ös-
terreich ab 1946 den folgenden 
Versprechenstext: „Ich verspreche 
bei meiner Ehre, daß ich (mit der 
Gnade Gottes) mein Bestes tun 
will, meine Pflichten gegenüber 
Gott, (der Kirche) und dem Va-
terlande zu erfüllen, jederzeit und 
allen Menschen zu helfen und dem 
Pfadfindergesetz zu gehorchen.“ 
Die eingeklammerten Abschnitte 
konnten ausgelassen werden.

Anfang der 1970er Jahren war 
die folgende Textierung gebräuch-

lich: „Im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe verspreche ich bei meiner 
Ehre, daß ich mein Bestes tun will, 
Gott und dem Vaterland zu dienen, 
meinen Mitmenschen zu helfen 
und nach dem Pfadfindergesetz zu 
leben.“

Das aktuelle Versprechen (sie-
he Bild) wird seit dem Zusammen-
schluss der Pfadfinder Österreichs 
und dem Österreichischen Pfadfin-
derinnenverband im Oktober 1976 
verwendet.

Abschließend ist festzuhalten, 
dass die Formulierung des Verspre-
chens also in der Vergangenheit 
immer wieder aktualisiert wurde, 
um die jeweiligen Werte der jewei-
ligen Zeit zu reflektieren.

Mehr dazu?

Die Vision2028-Arbeitsgrup-
pe „Zukunft Versprechen“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, das 
Versprechen insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt der 
Inklusion zu evaluieren und 
gegebenenfalls Änderungsvor-
schläge zu erarbeiten. 

Kontakt:  
christina.hauck@ppoe.at 
Wir freuen uns, von dir  
zu hören!

Wir sind eine outdoor-pädagogi-
sche, auf Kinder- und Jugendliche 
ausgerichtete Freizeitorganisation. 
Aber jeder verspricht, unterschieds-
los allen Mitmenschen zu helfen. 
Wie passt das zusammen? Und was 
ist Duty to Others?  

Die industrielle Revolution 
schuf am Ende des 19. Jahrhunderts 
eine radikale gesellschaftliche Neu-
ordnung. Innovative Erfindungen, 
globaler Verkehr und rasche Kom-
munikation standen Bevölkerungs-
wachstum, Landflucht und Armut 
gegenüber. Produktion und Handel 
wurde Priorität vor Gesundheit oder 
sozialer Gerechtigkeit eingeräumt. 
Die Sorge um den Zusammenhalt 
der Gesellschaft wuchs. 

Good Citizenship …  
Gutes tun

Der 1907 erschienene Bestsel-
ler „Scouting for Boys“ trägt ei-
nen gern übersehenen Untertitel: 
„A Handbook for Instruction in 
Good Citizenship through Wood-
craft“. Die Erfolgsgeschichte der 
Pfadfinder*innen verfolgte von 
Beginn an einen mehrschichti-
gen Nutzen. Naturerlebnis, Ge-
meinschaft und Spiele sollten kein 
Selbstzweck sein, sondern helfen, 
gute Bürger*innen zu erziehen. 
Pfadfinderaktivitäten waren immer 
auf ein größeres gesellschaftliches 
Ziel ausgerichtet. 

Baden-Powell hatte anfangs 
nur den unmittelbaren Nutzen 
für das viktorianische British Em-
pire im Sinn: gesunde, kooperative 
und leistungsbereite Jugendliche. 
Mit der weltweiten Ausbreitung der 
Pfadfinderei wurden diese Ziele je-
weils örtlich angepasst: so standen 
etwa in Österreich-Ungarn patrio-
tischer Gehorsam und Kaisertreue 
im Zentrum. Im deutschsprachigen 
„Pfadfinderbuch“ von Alexander 
Lion und Maximilian Bayer wurden 
britische koloniale Erlebnisse durch 
mitteleuropäische ritterliche Ideale 
ersetzt. 

Helfen als Programm

Moralethisch wird seit Platon da-
rüber diskutiert, was „Gutes tun“ 
überhaupt umfasse. Man darf an-
nehmen, dass Baden-Powell es als 
christliches Handeln nach dem 1. 
Petrusbrief verstand: „Dient einan-
der […] jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat!“. Heute wird das 
Gute oft in einem evaluativen Sinn 
interpretiert. Es ist legitim, Gutes 
zu tun und sich zugleich selbst gut 
zu fühlen. Es besitzt eine soziale Di-

mension, berücksichtigt jedoch das 
jedem Mögliche und bringt einen 
positiven psychologischen Selbst-
zweck. Hilf anderen, wo und wie 
du kannst, und hilf damit auch dir 
selbst. 

Helfen war von Anfang an 
Programm: überall übernahmen 
Gruppen Hilfsdienste verschie-
denster Art. Vor allem die Pfad-
finderinnen hatten einen aus-
geprägten sozialen Auftrag. Der 
Ausbruch des 1. Weltkrieges zer-
splitterte dieses soziale Element: 
Pfadfinder*innenverbände wur-
den auf beiden Seiten der Front 
für die jeweilige Heimat aktiv, 
unterstützten die eigene Seite ge-
gen die andere. Doch wie konnte 

man diese großen Spannungen ab 
1919 überbrücken und den globalen 
Pfadfinder*innengedanken erhalten? 

Das Versprechen als Brücke

Es gibt einen guten Grund, warum 
WOSM „One World, One Promi-
se“ derart prominent als Slogan 
und Grundsatz hervorhebt. Mit 
Hilfe dieses Instruments gelang es 
unserer Kinder- und Jugendbewe-
gung, unabhängig von Land und 
Mitmensch, schier unüberwindba-
re Gräben zu überbrücken. Kriege, 
Nationalismus, totalitäre oder ideo-
logische Unterdrückung, Holocaust, 
Vertreibung, Ausbeutung oder Dis-
kriminierung – der Pfadfinderge-
danke überdauert sie scheinbar alle.   

Das Versprechen ist Grundla-
ge dieses gemeinsamen Denkens. 
Auch in Österreich weisen die 
Punkte „…meinen Mitmenschen 
zu helfen und nach dem Gesetz zu 
leben“ auf Baden Powells Duty to 
Others hin. Bei den Gesetzespunk-
ten sind es vor allem der zweite „… 
hilft, wo er/sie kann“ und der dritte 
„… achtet alle Menschen und sucht 
sie zu verstehen“, die zum aktiven, 
selbstlosen Handeln auffordern. 

Die Verpflichtung gegenüber 
jedem Mitmenschen – der vierte 
Punkt des traditionellen Pfadfin-
dergesetzes: „ … ist Freund*in aller 
Menschen … “ – schafft heute jene 
gegenseitige Anerkennung, Gleich-
berechtigung und Toleranz, die un-
sere weltweite Bewegung eint. 

Ehrenamt lehren, lernen 
und aufbauen 

Natürlich ist das Versprechen eine 
im Jugendalter abgelegte Verpflich-
tung, sollte aber idealerweise das 
ganze Leben weiter wirken. Heute 
wird dem Ehrenamt eine zentrale 

Schlüsselfunktion für das Funkti-
onieren unserer Gesellschaft zuer-
kannt. 2016 meinte Barbara Blanc, 
die Präsidentin der Pfadibewegung 
Schweiz, in einer Radiosendung: 
„Die Bereitschaft zum Ehrenamt 
muss aufgebaut werden. Wer das 
als Kind erlebt hat, wer das mitbe-
kommt, engagiert sich später ten-
denziell auch ehrenamtlich.“ 

Das handelnde Beispiel vieler 
unserer Leiter*innen motiviert Kin-
der und Jugendliche für ehrenamt-
liches Engagement. Die Ranger und 
Rover besitzen mit „Engagement“ 
eine pädagogische Methode, Ju-
gendliche auch nach ihrer aktiven 
Zeit für zukünftige Aufgaben in der 
Gesellschaft zu begeistern. 

Community Involvement 
– das achte Element

Die Scout and Guide Method – die 
Pfadfinder*innenmethode – besitzt 
seit Jahren ein eigenes, achtes, Ele-
ment zu Duty to Others: Commu-
nity Involvement. Hier ist das Ziel 
eindeutig: aktives Engagement von 
lokaler bis weltweiter Ebene, um 
Anerkennung und Verständnis zwi-
schen Menschen zu schaffen. Die-
ses Element fehlt derzeit noch im 
pädagogischen Konzept der PPÖ. 

Heute bieten Pfadfinder*innen 
Hilfe primär in diesem friedlichen 
Kontext an: von Altkleider- und Le-
bensmittelsammlungen bis zur Ka-
tastrophenhilfe. Bereits beim unga-
rischen Volksaufstand 1956 waren 
Pfadfinder*innen unter den Ersten, 
die mit anpackten: Lebensmittel, 
Bekleidung und Verbandsmaterial 
wurden gesammelt, Blut gespendet, 
Flüchtlinge betreut. 

Die Wiener Pfadfinder*innen 
ver fügten in den 70ern und 80ern 
über einen eigenen Katastrophenzug, 
der nach dem Erdbeben 1980 in Ca-
labritto half. 1981 wurden Hilfsgüter 
von Tiroler Pfadfinder*innen in Erd-
bebengebiete nach Italien geliefert. 

Hilfsdienste und  
Volunteering

Pfadfinder*innen in Italien und 
den Philippinen sind heute Teil des 
Zivilschutzes. Die Scouts et Gui-
des de France betreiben seit vielen 
Jahren an der Mittelmeerküste La-
ger für CaEx und RaRo im Dienst 
der Waldbrandbekämpfung. Bei 
den Kirchentagen in Deutschland 
wären tausende Pfadfinder*innen 
als freiwillige Helfer*innen nicht 
wegzudenken. Österreichische 
Pfadfinder*innen halfen 2015 mit 
Verpflegung und Unterbringungen 
während der Flüchtlingskrise. 

Hilfe im Ausland ist nicht auf 
Katastrophenhilfe beschränkt. Der 
WAGGGS Thinking Day Penny, 
der World Friendship Fund der Boy 
Scouts of America, oder das PPÖ 
Projekt Spenden für Helfen mit Herz 
und Hand sind Beispiele für Hilfs-
projekte der Pfadfinder*innen in 
aller Welt. Dass Pfadfinder*innen 
aus wohlhabenderen Ländern 
Pfadfinder*innen in ärmeren Län-
dern unterstützen, ist selbstver-
ständlich. Halfen in den 1980ern 
österreichische Pfadfinder*innen 
in Polen, so helfen heute z.B. die 
Vorarlberger in Albanien. 

Scouts of the World 
Award – globale Duty to 
Others
2005 schuf WOSM für junge Er-
wachsene den Scouts of the World 
Award als Ansporn zum freiwilligen 
Engagement für Frieden, Umwelt 
und Nachhaltigkeit. 2021 wird 
er zum ersten Mal auch in Öster-
reich angeboten. Er orientiert sich 

Duty to Others

Ob Besorgungen für Risikogruppen in der Coronakri-
se, Hilfe nach Erdbeben oder für Menschen auf der Flucht: 
Pfadfinder*innen packen an,  wenn sie gebraucht werden.  
Das Pfadfinderversprechen motiviert sie dafür.  
Von Ernst M Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar

an den Millennium-Entwicklungs-
zielen der Vereinten Nationen. 
Mentor*innen begleiten die Teil-
nehmenden bei ihrem Engagement 
und ihrer Auseinandersetzung mit 
globalen Themen. Die Projekte sol-
len regional, national oder interna-
tional einen längerfristigen positi-
ven Effekt haben. Der Award ist Teil 
des „Better World Frameworks“ von 
WOSM, zu dem auch „Messengers 

of Peace“ zählt. Das Programm soll 
ein Ausdruck gemeinsamer An-
strengungen sein, eine bessere Welt 
zu gestalten.

Es wäre schön, wenn das Ele-
ment des Community Involvement 
bald auch im pädagogischen Kon-
zept der PPÖ aufschiene. Keine Sor-
ge: unsere Gruppen sind hier im di-
rekten Umfeld von Heim und Lager 
bereits hoch aktiv. 
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Vorarlberger Albanienhilfe

Thema: Versprechen
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++ Der GuSp-Bun-
desarbeitskreis ar-
beitet nun schon 
seit einem Jahr 
nur noch virtuell 
zusammen� Unsere 
Motivation und unser 
Arbeitsdrang wurden 
dadurch nicht gemin-
dert� Dennoch freuen 
wir uns auf Zeiten, in 
denen es wieder mög-
lich sein wird, einen Ar-
beitskreis mit persönlicher 
Anwesenheit zu organisieren�

++ Die Testphase der Spezialka-
pitel des neuen Wegweisers ist  
nun endlich abgeschlossen� Sie 
musste öfter verschoben werden 
und wurde letztendlich in einem 
Online-Heimstundenformat 
durch geführt, was großen An-
klang gefunden hat� Wir bedan-
ken uns herzlich bei allen 23 
Gruppen, 43 Patrullen bzw� 244 
GuSp, die mitgemacht und uns 
Feedback gegeben haben� Verbes-
serungsbedarf gibt es vor allem im 
Hinblick auf fehlende und neue 
Inhalte� An der Verständlichkeit 

des Texts muss nur punk-
tuell gearbeitet werden, 
dafür werden wir noch 
mehr Energie in die Vi-
sualisierung der Spezi-
alkapitel stecken�

++ Auch die Patrul-
lenkapitel des neuen 
Wegweisers nehmen 
langsam Form an� 
Wir haben uns am Ar-
beitskreis im März die 
Zeit genommen, um 

Charaktere der Wegweiser-
Patrulle, die durch alle Kapitel 
führen soll, zum Leben zu erwe-
cken� Ihre Mitglieder haben nun 
Namen, Fähigkeiten und Eigen-
schaften zugeschrieben bekom-
men� Ihr dürft auf das Ergebnis 
gespannt sein�  

++ Wir sind voller Hoffnung, dass 
heuer im Sommer endlich unser 
verschobenes GuSp-Buleila in 
Traun-Oedt in Oberösterreich 
stattfinden kann� Der Termin 
steht (27�–28� 8� 2021), die Pla-
nung ist im vollen Gang, die An-
meldung ist ab sofort möglich�

Grünzeug 

Aktuelles aus dem GuSp-Arbeitskreis 

6
7

Methoden

Pflichten

Rechte

Gesprächsregeln
Damit eine Besprechung nicht 
unnötig lange dauert und damit 
alle zu Wort kommen und sich 
nicht immer nur der größte 
Schreihals durchsetzt, gibt es 
Gesprächsregeln. Diese sind nicht 
schwer einzuhalten, aber man 
muss sich sicher erst einmal daran 
gewöhnen, bis sich alle automa-
tisch daran halten.  
Eine Besprechung ist wie ein Spiel: 
Nur wenn sich alle an die Regeln 
halten und man nicht immer zu 
lange warten muss, bis man wieder 
an der Reihe ist, macht es Spaß.

sag, was Dich stört Verständnisfragesag, was Du willst

ausreden lassenbleib beim Themanur 1 spricht

Aktiv Tipp: Ihr könnt die Karten, die 
links abgebildet sind, auch als 
richtige Karten basteln. Dann habt 
Ihr sie immer dabei und könnt sie 
bei Besprechungen (Patrullenrat) 
auf den Tisch legen um Euch daran 
zu erinnern

Aktiv Tipp: Gibt es weitere 
Erfahrungen, aus denen Ihr gelernt 
habt, wie man besten eine 
Besprechung macht? Vielleicht 
fallen Euch noch weitere sinnvolle 
Regeln ein?

Aktiv Tipp: Sucht Euch einen 
Redegegenstand aus oder 
gestaltet ihn schön. Das kann zum 
Beispiel ein schönes Stück Holz 
sein, das man bei Besprechungen 
immer weiter gibt. Nur wer den 
Redegegenstand in der Hand hält, 
darf reden. So spricht immer nur 
eine Person.

Leiter*innenbehelf – Es wird ernst!
Kann es sein, dass wir schon mehrfach in diesem geschätzten Medium  
darüber geschrieben haben, dass wir, also der WiWö-Bundesarbeitskreis,  
unseren Leiter*innenbehelf überarbeiten? Nun ja, es ist auch wirklich  
nicht so wenig Arbeit. Vom WiWö Bundesarbeitskreis

Denn vieles hat sich bei den PPÖ in 
den letzten knapp fünfzehn Jahren 
verändert: Wir haben ein neues pä-
dagogisches Konzept mit Entwick-
lungsaufgaben statt Stufenzielen; 
Schwerpunkte wurden umbenannt, 
etwa Spirituelles Leben oder Kör-
perbewusstsein und gesundes Le-
ben; und, darüber freuen wir uns 
besonders, das Kapitel „Die WiWö 
als erste Stufe der PPÖ“, das stimmt 
einfach überhaupt nicht mehr�

Der ehemalige B-Teil oder Me-
thodenteil ist bald bereit, das Licht 
der Öffentlichkeit zu erblicken� 
Darin gibt es ein erstes Überblicks-
kapitel über das WiWö-Leben, das 
bekanntlich vom Kennenlernen 
über das Versprechen, den 1� und 2� 
Stern bis zu Spezialabzeichen und 
möglicherweise auch einem Soguka 

führt� Das Versprechen wird hier 
genauer beleuchtet, und zu jedem 
der Punkte im Versprechensheft 
haben wir Methodenideen zusam-
mengestellt� Im Anschluss findet 
ihr zu jedem der acht Schwer-
punkte eine kurze Einführung aus 
WiWö-Sicht, und dann alle Erpro-
bungspunkte des 1� und 2� Sterns 
sowie die Spezialabzeichen des 
Schwerpunkts, immer mit vielen 
konkreten Methoden und darüber 
hinausgehenden Ideen�

Nützliche Tipps und Webseiten 
findet ihr in den Randspalten, und 
ab und zu wird euch das Logo von 
„Sicherheitshalber“ auffallen� Hier 
möchten wir euch bitten, noch mehr 
als sonst auf die körperliche und 
seelische Unversehrtheit der euch 
anvertrauten WiWö aufzupassen�

Noch ein Hinweis zum Sogu-
ka: Die Geschichte, die ihr euren 
WiWö, denen ihr ein Soguka ver-
leiht, dazugeben könnt, ist seit kurz 
vor Weihnachten im ScoutShop 
erhältlich� Falls ihr euch wundert, 
warum Seite 3 leer ist: Hier könnt 
ihr eine ganz persönliche Botschaft 
an das Kind schreiben, das das 
höchste WiWö-Abzeichen erhält� 
Vielleicht möchtet ihr ihm mit-
teilen, welche Eigenschaften oder 
Taten euch dazu bewogen haben, 
das Soguka zu verleihen? Wir wün-
schen euch auf jeden Fall viel Freu-
de mit unserem fünften Kinderheft 
und freuen uns über euer Feedback 
unter wiwoe@ppoe.at oder über ein 
Like auf unserer Facebook-Seite 
„Puck & Mogli – WiWö bei den 
PPÖ“�

The day after tomorrow
Nein, der Gruppenleitungsarbeitskreis hat sich bei diesem Früh-
lingsarbeitskreis nicht mit Klimaszenarien und Naturkatas-
trophen auseinandergesetzt. 
Vom Bundes-Gruppenleitungs-Arbeitskreis

Vielmehr beschäftigte uns 
dennoch der Blick in die Zu-
kunft� Zum einen arbeite-
ten wir an GOLD, unserem 
Gruppenleiter*innenbehelf� Ein 
neues Kapitel, das einen Über-
blick über die aktualisierten Aus-
bildungswege für GLs gibt und 
die Aktualisierung der Kommu-
nikation und des Umgangs mit 
Eltern aus Sicht der Gruppen-
leitung, konnten finalisiert wer-
den� In unserer Planung setzen 
wir die Überarbeitung der in die 
Jahre gekommenen Kapitel fort, 
damit wir die Werkzeuge für 
Gruppenleiter*innen zeitgemäß 
aktualisieren� „Adults in Scou-
ting“ und „Arbeiten in meiner 
Gruppe“, werden als die nächsten 
wichtigen Methodensets für die 

Gruppenleiter*innen ausgewählt 
und in die Evaluierung und Über-
arbeitung geschickt�

Im zweiten großen Schwer-
punkt unseres online-abgehal-
tenen Frühjahrsarbeitskreises 
versuchten wir, die Situati-
on der Gruppen während der 
Corona-Zeit zu beleuchten 
und stellten Überlegungen an, 
wie wir als Arbeitskreis den 

Pfadfinder*innengruppen Unter-
stützung anbieten können, die 
schwierige Phase möglichst gut 
zu meistern� Dabei stießen wir 
auf Aspekte wie Meinungsbil-
dung, Partizipation und Mit-
arbeiter*innen gewinnen bzw� 
halten, die sich in der Corona-
Zeit durch den geringen physi-
schen Kontakt und vermehrten 
Online-Kontakt anders bzw� he-
rausfordernder gestalten� Diese 
Themen werden uns ebenfalls in 
der nächsten Zeit begleiten, um 
im Herbst auch einen genaueren 
Blick auf die Visionen und Ziele 
des GL-Arbeitskreises werfen zu 
können� Uns ist wichtig, einen 
neuen strategischen Plan für un-
seren Arbeitskreis für die nächs-
ten Jahre zu erarbeiten�

GOLD online

ppoe.at/
programm/
gruppenleitung/
gold/ 

www.pfad�nderInnen.at

Die Pfad�nder und Pfad�nderinnen Österreichs (PPÖ) verleihen einmal pro Jahr 
einen Sonderpreis für außergewöhnliches Verhalten für Menschlichkeit und Zivil-
courage. Ausgezeichnet werden Pfad�nder*innen (Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene), die Taten und Verhalten gezeigt haben, die besondere Zivilcourage erfordern und die 
uneigennützig zum Wohle einer oder mehrerer Personen gesetzt wurden.

So funktioniert‘s: 
Vorschläge können jederzeit beim Präsidium der PPÖ 
eingebracht werden. Das Präsidium wählt in der 
ersten Sitzung nach den Sommerferien aus den einge-
gangenen Vorschlägen 1 - 3 Preisträger*innen aus. 
Der Preis ist mit 500 € pro Jahr dotiert und wird unter 
den Preisträger*innen aufgeteilt. Auf Antrag eines 
Präsidiumsmitgliedes kann der zuerkannte Preis pro 
Jahr auch einmal höher ausfallen.

Zivilcourage ist unter anderem ...

... jeder besondere Einsatz für 
    Mitbürger*innen
... Ùnterstützung für Opfer von physischer            
    oder psychischer Gewalt
... Verhinderung von Unfällen oder Straftaten

Weitere Informationen findest du auf ppoe.at

Im November 2020 fand 
das erste Online-WiWö-
Bun desspezialseminar 
statt, bei dem uns die 
Stor y te l l ing-Fachfrau  

Ursula Sabitzer einen span-
nenden Tag zum Thema 
„Geschichten schreiben, 
erzählen und zum Leben 
erwecken“ gestaltete�

Storytelling

Stufen, Gruppenleiter*innen
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Heuer fand die Friedenslichtfeier 
der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs erstmals in Salzburg 
statt� Zu dieser Feier kommen jedes 
Jahr ca� 1�400 Pfadfinder*innen 
aus zwanzig Nationen nach Ös-
terreich� Aufgrund der Corona-
Pandemie war das heuer in dieser 
Form leider nicht möglich� Bei der 
Feier im Salzburger Dom waren nur 
kleine Delegationen der österrei-
chischen Bundesländer vertreten� 
Zusätzlich waren 22 internationa-

le Pfadfinder*innenorganisationen 
über Videobotschaften vertreten, 
darunter auch Organisationen aus 
Süd- und Nordamerika� Die Teil-
nahme an der Feier war aber für 
jede*n per Livestream möglich�

„Dieses Friedenslicht ist eine 
leise Stimme der Hoffnung, der 
Liebe und des Glaubens� Es ist ein 
Hoffnungsschimmer der beson-
deren Art“, sagte Erzbischof Franz 
Lackner, der gemeinsam mit dem 
evangelischen Superintendenten 

Friedenslicht, sustainLabel

Gruppenzelte
Trekkingzelte
Faltzelte
Jurten
Outdoor-Ausrüstung

Persönliche Beratung 
von Pfadfinder*innen für 

Pfadfinder*innen! 
Sabina und Gerwald Wessely

www.zeltstadt.at
www.zeltstadtshop.at
office@zeltstadt.at
Tel: 02244/33938
Mobil: 0664/3827602
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Gut Ding braucht 
Weile 
Mit deutlicher Verzögerung wurde nun einer kleinen Öffentlich-
keit ein erster Einblick in das Herz von sustainLabel gewährt. Das 
inhaltliche Programm steht schon länger, aber die Kommunikati-
onsplattform ist brandneu. Von Markus Höckner

Warum es sus-
tainLabel gibt 
und wie es dazu 
kam wurde im 
ppö brief 2/20 bereits beschrie-
ben� Die Vision2028 hatte dabei 
jedenfalls eine entscheidende Rol-
le� Damals war noch der Plan, das 
Label und seine Inhalte schon im 
November 2020 zu präsentieren� 
Dann ist allerdings das Coronavi-
rus dazwischengekommen�

So wurde weiter mit Hoch-
druck an der Strukturierung des 
Auszeichnungsprozesses gearbeitet 
und an der Kommunikationsplatt-
form, der Webseite sustainLabel�
org� Ziel war es nämlich am 19� 
April das Frontend der Webseite 
inklusive dem „sustain-Check“ 
– wie wir ihn nennen – fertig zu 
haben� Das ist uns auch gelungen!

Was war aber jetzt am 19� Ap-
ril? Da war eine große Tagung des 
Klimaschutzministeriums gemein-
sam mit dem Land Steiermark, dem 
Österreichischen Gemeindebund 
und dem Österreichischen Städte-
bund� Diese fand nun schon zum 
zweiten Mal statt, aber zum ersten 
Mal online� Graz war also unsere 
virtuelle Host city� Ziel der Tagung 
war es, den Vertreter*innen der 
Städte und Gemeinden Impulse zu 
geben und Best Practices zu zeigen 
wie sich die 17 UN-Nachhaltig-
keitsziele in ihre Arbeit integrieren 
lassen�

Kontakt zu deiner  
Gemeinde

Eine Möglichkeit dafür kann eben 
das Programm von sustainLabel 
sein� Gruppen müssen nämlich 
ein dokumentiertes Projekt pro 
Jahr umsetzen und das könnte 
auch in Zusammenarbeit mit dei-
ner Gemeinde geschehen� Wich-
tig ist dabei, dass euer Projekt im 
Zusammenhang mit einem oder 
mehreren der 17 Nachhaltigkeits-
zielen steht� Ganz im Sinne des 
„Community Service“� Dieses Pro-
jekt ist aber nur ein Teil vom susta-
inLabel-Prozess�

Wie sustain ist deine 
Gruppe?

Wer jetzt schon neugierig ist und 
einen ersten Blick auf den Stand 

seiner Gruppe 
werfen möch-
te, besucht die 
Webseite susta-

inLabel�org� Dort findest du die 
Programmcharta und kannst fest-
stellen ob die Leitgedanken von 
sutainLabel auch zu jenen deiner 
Gruppe passen� Wer es dann ganz 
genau wissen will überprüft mit-
tels sustain-Check den Status der 
Gruppe� Der Check besteht aus 
einem dreiteiligen Kriterienkata-
log� Es sind das die Bereiche Ver-
einswesen, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und Green Meetings 
& Events� Darunter findest du An-
wendungsthemen und darin dann 
die einzelnen Maßnahmen welche 
umzusetzen sind oder zusätzlich 
umgesetzt werden können� Es gibt 
also Muss- und Kannmaßnahmen�

Gold, Silber oder Bronze

Wir haben uns für dieses dreistu-
fige Modell entschieden um den 
Einstieg möglichst einfach zu ge-
stalten� So soll auch die Motivation 
erhalten bleiben um mit der Um-
setzung von weiteren Maßnahmen 
später auch mal das sustainLabel 
in Gold zu bekommen� Es braucht 
aber nicht nur die Auseinander-
setzung mit diesen Maßnahmen, 
sondern eben auch aktives Engage-
ment in Form des einen umgesetz-
ten Projekts pro Jahr� Das könnte 
z�B� die schon angesprochene Zu-
sammenarbeit mit er Gemeinde 
sein oder auch ein entsprechend 
gestaltetes Sommerlager� Hier sind 
eurer Kreativität kaum Grenzen 
gesetzt�

Aktuell entwickeln wir den 
technischen Hintergrund des ge-
samten Prozesses und werden das 
Label, mit einem Jahr Verzögerung, 
im Herbst 2021 dann hoffentlich 
groß der Öffentlichkeit präsentie-
ren können� Dann gibt es vielleicht 
sogar geförderte Startworkshops 
in deinem Bundesland, damit der 
Weg zu sustainLabel noch leichter 
fällt�

Von Salzburg aus in 
die weite Welt
Lange haben wir gehofft, dass die Feier gemeinsam mit (einigen we-
nigen) Pfadfinder*innen aus ganz Europa stattfinden wird können. 
Dieser Wunsch blieb unerfüllt und es wurde dann ein sehr schöner 
Livestream. Von Lisa Pfeiffer und Markus Höckner

für Salzburg und Tirol, Olivier Dan-
tine, Erzpriester Dumitru Viezuianu 
der rumänisch orthodoxen Kirche 
in Salzburg und John Reves, Pries-
ter des Byzantinischen Gebetszen-
trums Salzburg, der Feier vorstand�

Im Anschluss an die Feier über-
gaben die Vertreter*innen der 
Bun desländer das Friedenslicht 
an den jeweiligen Grenzen an 
Pfadfinder*innen aus den Nach-
barländern� 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 Einschränkungen in 
der Beteiligung haben wir sehr vie-
le positive Rückmeldungen zum 
Livestream bekommen� Durch die 
Videobotschaften konnte die Inter-
nationalität dieser Veranstaltung 
toll transportiert werden, war der 
Tenor in den Rückmeldungen�

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-Aussendungs-
feier wird 2021 am 11� Dezember 
wieder in Salzburg stattfinden� Wir 
haben zwar die Hoffnung, dass zu-
mindest kleine Delegationen wie-
der vor Ort anwesend sein können, 
aber einen Livestream wird es auch 
2021 wieder geben�

Wer die Feier 2020  
nachschauen will:
https://youtu.be/jOniwnay2Kk

Sustainlabel.org
Agenda2030.at
ppoe.at/ppoebrief
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Herbst 2021: 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Österreich geben ihr Bestes

Wie man Blut spendet, damit Leben rettet und gleichzeitig noch etwas gewinnen 
kann? Ganz einfach! 
1� Im Zeitraum von 1� September bis 30� November 2021 auf  
www.gibdeinbestes.at/scout registrieren
2� In ganz Österreich an einem für dich passenden Ort und Tag Blut spenden*,  
Termine findet ihr unter www.gibdeinbestes.at/termine
3� Vorbild sein und über Instagram und Facebook von eurer Blutspende erzählen: 
#pfadfindergebenihrbestes

Unter allen Registrierungen auf www.gibdeinbestes.at/scout im Zeitraum von 1� September bis 30� No-
vember 2021 wird eine INTERSPORT-Gutscheinkarte verlost� (Teilnahme nur ab 18 Jahre möglich, wei-
tere Infos zu Teilnahmebedingungen folgen) Viel Glück!

*Blutspenden können Personen zwischen dem 18� und 70� Geburtstag, die gewisse medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen� 
Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig�Fo
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Cirus – eine unabhängige ITLösung für die Pfadfinder*innen
Gemeinsames IT-Projekt der Steirischen Pfadfinder*innen, der Alpenvereinsjugend und der Naturschutzjugend

Das Internet bietet längst unendli-
che Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit� Große, meist amerikanische 
Firmen haben Kommunikationslö-
sungen in der „Cloud“ geschaffen, 
um den Informationsaustausch 
zu erleichtern� Auch bei uns Pfa-
dis werden diese Produkte in den 
Gruppen, oft von Einzelpersonen, 
eingeführt und genützt� Dies hat 
zur Folge, dass mehrere Insellö-
sungen ohne Konzept entstehen� 
Irgendwann geht der Überblick 
verloren, was wo wann mit wem 
kommuniziert und abgelegt wurde� 
Erschwerend für die Nutzung von 
Dropbox & Co� kommen Bestim-
mungen der DSGVO hinzu�

Unter diesen Gesichtspunk-
ten haben sich die steirischen 
Pfadfinder*innen gemeinsam mit 
der Alpenvereinsjugend und der 
Naturschutzjugend zum Ziel ge-
setzt, ein Tool für eine gesamtheit-
liche Kommunikationslösung zur 
Organisation von Vereinen zu ent-

wickeln� Seit November 2020 gibt 
es nun „Cirus“, mit dem alle An-
wendungen kostenlos, unabhängig 
und unter einem Dach für eure 
Gruppe nutzbar sind�

Alles unter einem Dach

Unser Antrieb war es, den Pfadi-
gruppen ein unabhängiges, ein-
faches und kostenloses Tool zur 
Verfügung stellen, das Daten- und 
Fotoablage, Email-Kommunikati-
on, Kalender, Aufgabenverwaltung 
und Messenger(-App) vereint und 
für alle Anwender*innen leicht 
und einfach einzusetzen ist� Wich-
tig war uns außerdem die einfa-
che Installation für Admins� Das 
Setup-Tool liefert also ein gepacktes 
Archiv aus, das einfach auf jeden 
Linux-basierenden Server hochge-
laden und mit wenigen Befehlen 
installiert werden kann� Alle ver-
wendeten Komponenten greifen 
im Hintergrund auf den Mailserver 
zu und nutzen diesen als zentrale 
Benutzerdatenbank� Ähnlich wie 
bei Office365 muss also nur ein*e 
User*in angelegt werden, um alle 
Features nützen zu können�

Viele Wünsche,  
viel Arbeit

All diese Anforderungen sind nicht 

„Scouting Times“
Seit Herbst 2019 setzen wir Pfadfinder*innen uns im Rahmen des Bundesthemas 
„Medienheld*innen“ mit Medien, Privatsphäre und Datenschutz, Verantwortung 
in der digitalisierten Welt und Medienkompetenz auseinander. Wer hätte damals 
ahnen können, dass dieses Thema eineinhalb Jahre später brisanter denn je ist. 
Von Marco Schacherl

Du willst mehr erfahren?

Gerne kannst du, je nach Wunsch 
und Wissenstand eine Einführung 
erhalten oder selbst einen Blick in 
die Demoversion des Tools selbst 
werfen� Am besten, du meldest dich 
dazu bei thomas.mahringer@pfadfin-
der-steiermark.at.

wenig Arbeit� Gemeinsam haben 
wir ein Pflichten- und Lastenheft 
erarbeitet und um eine Förderung 
beim Land Steiermark angesucht� 
Mit dieser finanziellen Unterstüt-
zung konnten wir uns im Jänner 
2020 an die Arbeit machen, den 
Auftrag an eine Firma vergeben und 

im November die Abnahme feiern� 
Wie es sich für ein Open-Source 
gehört, soll es laufend weiterentwi-
ckelt, verbessert und erweitert wer-
den� Eine gute Dokumentation und 
die Überführung des Codes in ein 
Open-Source-Projekt auf GitHub 
helfen dabei�

Nachhaltig und  
unabhängig

Auch das Hosting von Daten 
oder Internetseiten verursacht 
Emissionen� Mit der Wahl des 
Serveranbieters oder -standorts 
kann man hier nachhaltig 
handeln� Ein Serverstandort in 
Österreich oder zumindest in 
EU-Ländern garantiert außer-
dem Rechtssicherheit nach 
EU-Datenschutzrecht� Mit einer 
Open-Source-Lösung können 
wir uns aussuchen, auf wel-
chem Server wir unsere Daten 
lagern und somit einen Beitrag 
zur Nachhaltigkeit leisten� Au-
ßerdem können wir durch die 
Verwendung von Docker und 
Docker-Compose Weiterent-
wicklungen leicht integrieren 
und das Tool an die Bedürfnisse 
der Gruppen gut anpassen�
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Der Alltag von uns allen hat sich 
zu großen Teilen ins Internet verla-
gert: Schüler*innen lernen digital, 
Erwerbstätige kommen ihrer Tätig-
keit digital nach, und Heimstun-
den finden ebenfalls digital und 
online statt� 

Wandzeitung –  
mit deiner Hilfe!

Mit der Wanderzeitung „Scou-
ting Times“ möchten wir ein 
analoges, gedrucktes Medium 
schaffen, das unser Bundesthema 
um eine Facette reicher machen 
soll� Bis zum 30� Juni 2021 kön-
nen alle Pfadfinder*innen, Grup-
pen und Stufen einen Beitrag für 
diese Zeitung gestalten und an  
medienheldinnen@ppoe.at schicken�

Die Inhalte der Beiträge können 
dabei von klassischen Berichten, 
kreativen Fotostorys bis hin zu ei-
nem Best of Heimstunden (online) 
und Sommerlagern reichen� 
Eurem schöp-

ferischen Tun sollen hier keine 
Einschränkungen auferlegt werden 
– druckbar soll es sein! Genauere 
Infos zur Gestaltung findet ihr auf 
der Homepage des Bundesthemas 
unter:
ppoe.at/programm/bundesthema/
medienheldinnen/ 

Für eure Einsendungen erhaltet 
ihr das Medienheld*innen-Ab-
zeichen sowie eine Ausgabe der 
Scouting Times – Die besten 
Beiträge werden darüber hin-
aus sogar im ppö brief veröf-
fentlicht!

Wir freuen uns auf viele, 
sicherlich spannende Beiträ-
ge von euch!

* von Thomas Mahringer und  
Hanni Müller-Hauszer
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Bundesthema Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit steckt in unserer Pfadfinder*innen-DNA. Du allein, aber auch in deiner Gruppe, mit 
Freund*innen, Pfadfinder*innen, in deiner Familie, hast die Möglichkeit, die Welt ein bisschen bes-
ser zurückzulassen, als du sie vorgefunden hast. Also worauf warten? Der Projektzeitraum ist Herbst 
2021 bis Herbst 2023. Von Tobias Kammerhofer, Noah Kramer und Matthias Pirchmoser

1
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Zielgruppe: Gruppen
Ressourcen: 3 – 5 Personen  
Über alle Themengebiete, die 
während der nächsten zwei Jah-
re mit dem Bundesthema be-
handelt werden, spannt sich die 
Möglichkeit für die Gruppen, 
das Zertifikat „sustainLabel “ zu 
erhalten�

Gemeinsam mit anderen 
Kinder- und Jugendorganisati-
onen haben sich die Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Öster-
reichs dafür engagiert, dass es 
vom Bundesministerium ein 
Siegel für Vereine gibt, die sich 
mit dem Thema Nachhaltig-
keit beschäftigen� Die meisten 
Punkte erfüllt schon jede Grup-
pe, ohne etwas ändern zu müs-
sen, bei den anderen Punkten 
müssen nur kleine Veränderun-
gen gemacht werden, um diese 

zu erfüllen� Also los, lest euch 
die Anforderungen durch und 
helft uns dabei, die Welt nach-
haltig zu verbessern!

Panda Badge 

Zielgruppe: Kinder und  
Jugendliche 
Ressourcen: 3–5 Personen 
Abzeichen,  das  Kinder und Ju-
gendliche erreichen können 
(von WOSM in Zusammen-
arbeit mit dem WWF)�  Das 
Toolkit wird derzeit von der 
Nachhaltigkeitsgruppe und 
dem Bundesverbands büro über-
setzt�  Ziel ist es, Kindern und 
Jugendlichen das Thema Nach-
haltigkeit und  vor allem Um-
welt- und Naturbewusstsein in 
spielerischer Art und Weise nä-
her zu bringen� 

Zielgruppe: Kinder und Ju-
gendliche 
Ressourcen: 3–5 Personen 
Mit der Earth Hour wird auf das 
Thema nachhaltige Energie ge-
setzt� Hier sind wir auf der Suche 
nach Selbstbausätzen/-kästen, 
mit denen Kinder und Jugend-
lichen in verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen selbst Strom pro-
duzieren können� Zum Beispiel 
durch Besuch eines Altstoff-
sammelzentrums  kann diese 
Thematik praxisnah vermittelt 
werden� Gesucht wird nach An-
leitungen für  diverse einfache 
Bausätze, auch in Hinblick auf 
Verwendung am Sommerlager� 

Ressourcenschonendes 
Leben

Zielgruppe: Kinder und Ju-
gendliche 
Ressourcen: 3–5 Personen
 Wenn man an diese Überschrift 
liest, denkt man als erstes gleich 
an den Schwerpunkt „Einfaches 
und naturverbundenes Leben“� 
Aber hier gehört natürlich noch 
viel mehr dazu als die dazu an-
geführten Punkte:
• sich achtsam und aufmerk-

sam in der Natur verhalten,
• Zusammenhänge in der 

Natur verstehen und eine 

Verbundenheit mit der  
Natur entwickeln,

• Technik und Ressourcen 
bewusst und angemessen 
nutzen sowie aktiv Umwelt-
schutz betreiben�

Durchleuchtet man dieses The-
mengebiet ein wenig mehr, 
dann erkennt man gleich, dass 
auch folgende Schwerpunkte 
dazugehören:
• Verantwortungsbewußtes 

Leben in der Gemeinschaft
• Körperbewusstsein und 

gesundes Leben

Re-/Upcycling

Zielgruppe: Kinder und  
Jugendliche
Ressourcen: 3–5 Personen
Muss man immer etwas neu 
kaufen, oder ist es möglich das 
Produkt zu reparieren? Oder 
nutzt man seine Kreativität und 
erstellt aus alten Sachen etwas 
Neues? In diesem Thema sind 
folgende Schwerpunkte enthal-
ten:
• Einfaches und naturverbun-

denes Leben
• Bereitschaft zum Abenteuer 

des Lebens
• Schöpferisches Tun

Wenn das genau dein Thema 
ist, dann melde dich!

Zielgruppe: Gruppen und Ein-
zelpersonen
Ressourcen: 3–5 Personen

Zu einer Veranstaltung gehört 
nicht nur ein Lager, ein Ball, 
oder ein Fest� Jede Gruppen-
stunde kann zu einer kleinen 
Veranstaltung werden, oder 
auch ein Geburtstagsfest eines 
Kindes aus der Gruppe�

Oft hört man von einem 
Green-Event, doch was ist denn 
das genau? Mit diesem Thema 
wird dir das näher gebracht und 
was hier alles dazu gehört� Auch 
die Dokumentation ist nicht zu 
unterschätzen, denn auch dies 
kann zu einer nachhaltigen Ver-
anstaltung beitragen�

Folgende Schwerpunkte wer-
den mit diesem Thema bearbei-
tet:

• Kritisches Auseinandersetzen 
mit sich und der Umwelt

• Schöpferisches Tun
• Verantwortungsbewusstes 

Leben in der Gemeinschaft
• Bereitschaft zum Abenteuer 

des Lebens

Auszeichnung für Gruppen 
und Einzelpersonen –  
bundesweit  

Zielgruppe: Gruppen und  
Einzelpersonen bundesweit 
Ressourcen: 2–5 Personen + je 
eine Ansprechperson pro LV 
Gruppen können zu einem 
Jahresschwerpunkt zum Thema 
Umwelt und Nachhaltigkeit ein 
Projekt einreichen und neh-
men so an einer Jurybewertung 
teil� Die ersten drei Plätze erhal-
ten jeweils einen Preis�

Zielgruppe: Gruppen -> breite 
Öffentlichkeit 
Ressourcen: 5–7 Personen + 
je eine Ansprechperson pro 
Bundesland/LV 
„Die soziale Nachhaltigkeit 
soll eine stabile Gesellschaft 
ermöglichen, an der alle Mit-
glieder teilhaben können und 
die menschliche Würde, sowie 
Arbeits- und Menschenrechte 
über Generationen hinaus ge-
währleisten soll�“  

Es wird nach Projekten ge-
sucht, die auf das Thema soziale 
Nachhaltigkeit abzielen�  Pfa-
digruppen  können hier ausge-
hend von einem kleinen Behelf 
ein soziales Projekt aufsetzen, 
wie etwa Unterstützung einer 
Tafel oä�  

Activism – Nachhaltiges 
Aufstehen für eine bessere 
Welt

Zielgruppe: Kinder und  
Jugendliche
Ressourcen: 3–5 Personen
Wie geht nachhaltiger Aktivis-
mus, und was ist das eigentlich? 
Wie können wir Kindern und 
Jugendlichen vermitteln, wie sie 
sich für ihre Bedürfnisse und 
Rechte einsetzen können? Mit 
diesem Schwerpunkt mit dem 
Motto ‚Nachhaltiges Aufstehen 
für eine bessere Welt‘ wollen 
wir einen Rahmen entwickeln, 
aus dem heraus sich Kinder und 
Jugendliche für ihre Interessen 
lautstark einsetzen können, 
denn wir sind mutig, bunt, laut! 
#activecitizenship

Energie – Earth Hour 

Nachhaltige VeranstaltungSoziales Engagement – Soziale Nachhaltigkeit 

sustainLabel 

Wir geben den Rahmen vor, du 
befüllst ihn mit deinen Ideen� 
Das Bundesthema müssen wir als 
gesamter Verband tragen, damit 
wir auch wirksame Akzente set-
zen können� Besinnen wir uns auf 
unsere Kernwerte und verändern die 
Welt zum Besseren� Der Zeitpunkt 
ist jetzt!

Sowieso schon so viel  
zu tun...

Wir wissen, auch Super held* in -
nen haben nebenbei noch andere 
Aufgaben, sei es die Lei ter*in nen-
tätigkeit, Arbeit oder Studium� Ge-
nau deshalb wissen wir, dass der 
Faktor Zeit ausschlaggebend ist, 
sich in einem Projekt zu engagier-
ten oder eben nicht� Als Projektlei-
tung setzen wir genau hier einen 
Akzent und streichen die bekann-
te Methode: „nur 1 ½ Stunden in 
der Woche, habens gesagt“… Wir 
wollen dir im Sinne von Adult in 
Scouting die Möglichkeiten geben, 
schon im Vorhinein zu wissen, wo-
rauf du dich einlässt und was von 
dir erwartet wird�

Vier Teilbereiche 

Das Bundesthema ist in vier größe-
re Teilbereiche unterteilt� Dadurch 
ergibt sich für Gruppen, die von 
Anfang an dabei sind, ein logischer 
Aufbau� Nichtsdestotrotz können 
die einzelnen Projekte unabhän-
gig voneinander jederzeit angefan-
gen werden� Das ist vor allem bei 
Themen, die zu Beginn bespielt 
werden (sustainLabel und Panda 
Badge) wichtig, denn diese wer-
den in den Regelbetrieb der PPÖ 
übernommen und können (bzw� 
sollen) von Kindern und Jugendli-
chen, aber auch Gruppen jederzeit 
durchgeführt werden� #nachhalti-
gesprogramm

In den vier Kästen nebenan 
findest du unsere ersten Gedan-
ken zu den einzelnen Modulen� 
Was wir jetzt benötigen, ist deine 
Unterstützung! Wo kannst du uns 
helfen? Uns ist selbst schon ge-
holfen, wenn du rein deine Ideen 
und Infos abladest� Versuchen wir 
gemeinsam, das allerbeste aus dem 
Bundesthema herauszuholen!
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Sabrina Prochaska ist neue Vorsitzende 
der Bundesjugendvertretung
Die 22-jährige Oberösterreicherin Sabrina Prochaska wurde bei der diesjährigen Vollversammlung 
der Bundesjugenvertretung (BJV) als eine von vier neuen Vorsitzenden gewählt. 
Von Melissa Tscharnuter

Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) 
Ein ausgezeichneter Plan A, ein hervorragender Plan B!

Zu wissen, wer man ist, was man 
kann, was man will und dabei nie 
auf die anderen zu ver-gessen, ist 
die solideste Basis für ein zufriede-
nes Leben� Das FSJ kann dabei hel-
fen, genau das herauszufinden�

Zehn bis elf Monate arbeiten 
die Freiwilligen in einer Sozialein-
richtung in Österreich mit� Egal 
ob als bewusste Auszeit zwischen 
Schule und Weiterbildung oder als 
Überbrückung eines Wartejahres: 
Ein Jahr, in dem man sich für Leute 
einsetzt, die es nicht immer leicht 
haben in ihrem Leben, prägt nach-
haltig und macht stolz auf das, was 
man erreicht hat� Das stärkt das 
Selbstvertrauen, die Persönlichkeit 
wächst und Wünsche für die Zu-
kunft werden klarer�

Info zum FSJ

Einsatzdauer: 10 bzw� 11  
Monate (inkl� begleitende 
Seminare und Freistellungs-
tage), max� 34 Std� pro 
Woche, Start im Herbst

Taschengeld: € 255,– netto  
pro Monat

Leistungen: Sozialversicherung, 
Familienbeihilfe, Jugendti-
cket, Verpflegung und ggf� 
Unterkunft; anrechenbar als 
Zivildienst�

Nähere Informationen und 
Bewerbungsunterlagen unter 
www.fsj.at
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Zusammen mit Sabrina Prochaska 
bilden Sabir Ansari (Muslimische 
Jugend Österreich), Fiona Herzog 
(Sozialistische Jugend Österreich) 
und Julian Christian (Junge ÖVP) 
den aktuellen Vorsitz der BJV� Sa-
brina studiert Wirtschaftswissen-
schaft in Linz und ist seit 2006 
inder Pfadfinder*innen-Gruppe 
Vorchdorf aktiv� Sie engagiert sich 
als Jugendleiterin bei den PPÖ und 
leitet seit 2018 das Bundesthema 
„Medienheld*innen“� 

Als neue Vorsitzende der BJV 
löst sie nach zwei Jahren Isabella 
Steger ab� Isabella setzte sich für 
Umwelt- sowie Nachhaltigkeits-
themen ein und forderte die Poli-
tik zum Handeln auf: „Die Politik 
darf unsere Zukunft, insbesondere 
die von Kindern und Jugendlichen, 
nicht länger aufs Spiel setzen� Der 
Zeitpunkt zu handeln ist jetzt!“ 
Weitere Kernanliegen von Isabella 
waren Gleichberechtigungsthe-
men, die Partizipation junger Per-
sonen an politischen Prozessen so-
wie die Stärkung der verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit� 

Sprachrohr für Kinder 
und Jugendliche 

Für Sabrina ist die psychische Ge-
sundheit von jungen Menschen 
ein besonderes Anliegen� Die der-
zeitige Situation sieht die Oberös-
terreicherin als sehr belastend für 
junge Menschen an� Sie möchte 
sich deswegen für bessere psycho-
soziale Unterstützungsangebote 
einsetzen� 
 

„Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen darf nicht nur ein 
Schlagwort sein, sondern muss 
auf allen Ebenen der Politik aktiv 
umgesetzt werden.“
Sabrina Prochaska

 

Einen weiteren Punkt, den Sabrina 
verändern möchte, ist, dass Dis-
kussionen 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 Ju-
gendliche besseres Gehör in Politik 
und Gesellschaft finden� 

BJV – Stimme für drei  
Millionen junge Menschen

Die BJV ist die Interessenvertre-
tung junger Menschen unter 30 
Jahren in Österreich� Sie wurde im 
Jahr 2001 eingerichtet�  

Zusammen mit über 50 Kin-
der- und Jugendorganisationen 
setzt sich die BJV für die Anliegen 
junger Menschen ein� Die BJV be-
schäftigt sich unteranderem mit 
Bildungsthemen, Nachhaltigkeit, 
Kinderrechten und Genderarbeit� 
Zudem bildet die BJV eine Brücke 
zwischen jungen Menschen und 
der Öffentlichkeit, den Medien so-
wie der Politik�

–10%auf alle Einkäufe
*

bei Transgourmet

f alala llll elel EiEiE nini knkn äkäk f
bei Transgourmet

*Einfach bei der Information in eurem Transgourmet Markt melden, mit dem Vereinsregisterauszug und 
einem Lichtbildausweis Kundenkarte ausstellen lassen und sofort von -10% auf jeden Einkauf profi tie-
ren. Falls bereits eine Kundenkarte für eure Gruppe vorliegt, einfach an der Information melden und die 
-10% auf jeden Einkauf einmalig hinterlegen lassen. 
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Die L. O. Terry-Roadmap

Damit du den Überblick beim Losverkauf behältst!

02. Juni

Ende des
Losverkaufs

09. Juni

Losrückgabe
für Gruppen

23. Juni

Ziehung der
Gewinne

30. Juni

Veröffentlichung der
Ziehungsergebnisse

02. Juli bis 
03. September

Gewinnauszahlung

Vorsitz der BJV, v.l.n.r.: Sabrina Prochaska (Pfadfinderinnen und Pfadfinder
 Österreichs), Julian Christian (Junge ÖVP), Fiona Herzog (Sozialistische 

Jugend Österreich), Sabir Ansari (Muslimische Jugend Österreich)
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PeterJörg Falger

Kurt Pribich

Wilfried Martschini
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Am 1� November 2020 ist Profes-
sor Ing� Kurt Pribich nach länge-
rer Krankheit im 87� Lebensjahr 
von uns gegangen� Kurt Pribich, 
einziges Kind einer Erdberger 
Gemüsehändlerfamilie, schloss 
sich mit zwölf Jahren der Pfadfin-
derbewegung an und durchlief die 
Pfadfinderlaufbahn vom Wölfling 
bis zum Georgsritter� Er lernte 
Fernmeldemonteur und wurde 
Lehrlingsausbilder� Neben seinen 
persönlichen Talenten - scharfer 
Verstand, Redegewandtheit, Ziel-
strebigkeit und Humor – bildeten 

Erinnerungen

Von klein auf war er mir als 
eins der Gesichter der Badener 
Pfadfinder präsent� Als Leiter 
hatte ich ihn zwar nie, aber er 
war trotzdem gegenwärtig� Bei 
Lagern, jedem Festl, bei jedem Ar-
beitseinsatz, bei Planungen und 
Jubiläen� Wolltest du irgendetwas 
rund um die Pfadfinderei wissen, 
hieß es immer: „Frag‘ doch den 
Wilfried, der weiß das sicher oder 
hat irgendwo Unterlagen dazu!“ 
Und so war es auch tatsächlich� 
Wilfried, das wandelnde Archiv� 

Näheren und intensiveren 
Kontakt zu ihm hatte ich dann 
zuerst im Aufsichtsrat der Gruppe 
und später in unserer Pfadfinder-
Gilde, wo wir viele Jahre ge-
meinsam planen, arbeiten und 
genießen durften� 

Weihnachten vor zwei Jahren 
habe ich meinen Gilderatskolle-
gen selbstgebatikte blaue Socken 
geschenkt� Wilfrieds Reaktion: 
„Hihi, das nehmen wir als April-
scherz für den Gildenweg – dass 
ab sofort bei allen Verbandsak-
tionen die gildeblauen Socken 
getragen werden müssen!“ Natür-
lich haben wir das dann auch so 
gemacht� 

Gefühlt kannte er jeden Pfad-
finder weltweit und verstand es, 
diese Kontakte auch zu pflegen� 
Mit der richtigen Portion Schmäh 
verstand er, viele herausfordernde 
Situationen zu meistern� Seine 
Verantwortung hat er immer 
sehr ernst genommen, er war ein 
Teamplayer mit einer guten Mi-
schung aus Traditionsbewusstsein 
und Neuerungen� 

Dies war für mich sehr inspi-
rierend und wegweisend� Adieu, 
Wilfried, du wirst mir fehlen! 

Netti Gruber
Gildemeister Stellvertreterin 

der Gilde Baden

Als im Herbst 1978 die Pfadfin-
dergruppe Völs in Tirol gegründet 
wurde, war Peter-Jörg Falger einer 
der ersten, der seine Mitarbeit 
zusagte�

In dieser jungen Gruppe war 
Peter eine große Stütze, indem er 
seine vielfältigen Talente ein-
brachte und damit das interne 
und öffentliche Pfadfinderleben 
in Völs wesentlich mitgestaltete� 
Für seine Späher-Patrullen war 
er fürsorglicher Leiter, Impulsge-
ber und Motivator� Durch seine 
Kreativität führte er seine Gruppe 
mittels besonderer Erlebnisse hin 
zu Eigenverantwortung in der Ge-
meinschaft, Umwelt und weltweiter 
Verbundenheit� 

Nachdem Peter seine aktive 
Laufbahn beendete, schloss er sich 
der Völser Pfadfindergilde an, war 
aber immer bereit, bei verschiede-
nen Aktionen der Gruppe mitzuar-
beiten und am Pfadfinderlager mit 
anderen die Lageküche zu über-
nehmen� Mit Bedacht wurde der 
Speiseplan mit den besten Menüs 

garniert� Peter übernahm auch 
die Funktion des Obmannes der 
Gruppe Völs� Er begleitete sie einige 
Jahre und war so ein gefragter 
Berater, der er aus einem großen 
Erfahrungsschatz des Pfadfindens 
schöpfen konnte� 

Zudem fungierte er noch im 
Landesverband als Schriftführer 
und Landessekretär und hatte da-
mit Einfluss auf die pfadfinderische 
Arbeit über die Grenzen von Tirol 
hinaus�

Sein Engagement fand Aner-
kennung� Die Pfadfinder*innen 
ehrten ihn mit Silbernem und 
Goldenen Ehrenzeichen� Die Mark-
gemeinde Völs verlieh im aufgrund 
seiner Verdienste das „Goldene 
Ehrenzeichen“�

Der Landesverband Tirol und 
die Gruppe Völs bedanken sich bei 
Peter, er war uns ein guter Begleiter 
und Freund� Sein Pfadfinden hat 
am 28� Dezember 2020 im 76� 
Lebensjahr sein Ziel erreicht, du 
bleibst uns in guter Erinnerung, 
und wir werden dich vermissen� 

Peter hat seine Aufgabe erfüllt 
und ist nach Hause gegangen Gut 
Pfad!

Im Namen des LV-Tirol und der 
Pfadfindergruppe und -gilde Völs

Meine ersten konkreten Erin-
nerungen an Wilfried beginnen 
2008, als ich die Leitung der 
Gilwellparkgruppe übernahm� 
Da gab und gibt es außerdem die 
Runde Wien/NÖ, die sich viermal 
jährlich trifft� 

Wilfried war fast immer bei 
diesen Treffen dabei� Durch seine 
Mitgliedschaft in der Gilde Baden, 
die einen engen Kontakt mit der 
Gruppe Baden pflegt, war er immer 
sehr gut über die Neuerungen 
in Programm und Ausbildung 
informiert� Trotzdem war er immer 
neugierig, wenn ich was zu erzäh-
len hatte� Seine Geschichten und 
Erinnerungen an frühere Zeiten 
waren spannend und trotzdem 
war er der Meinung, dass wir im 
Heute leben sollen und nicht in der 
Vergangenheit� Ich schätzte seine 
ruhige Art, seine kritischen Fragen 
und seine unendliche Geduld� In 
den letzten Jahren haben wir mit 
der Wiener Runde einmal jährlich 
einen Ausflug zum Auflaufheurigen 
der Gilde Baden gemacht� Wilfried 
als Kellner beim Gildeheurigen in 
Baden oder auch bei Großlagern ist 
auch so ein Bild, das ich mit ihm 
verbinde� 

Lieber Wilfried! Ich bin dank-
bar, dass ich dich kennen und 
meinen Freund nennen durfte!  
Du wirst mir fehlen!

Biggi Stockinger-Hofer
Gruppenleiterin der  

Österreichischen Gilwellparkgruppe

Zum ersten Mal hab ich ihn ge-
troffen, als ich Späher war� Er war 
nicht mein „Lieblingsleiter“, aber 
er hat irgendwie Eindruck gemacht 
– der mit der Struktur, der Genaue, 
und die anderen Leiter haben ihn 
manchmal „Chef“ und „Landes-
feldmeister“ genannt� Und sich 
etwas verneigt dabei und ein bissl 
gegrinst�

Der Papa vom besten Späher-
Freund, von dem, dem ich nach-
geeifert hab, war er auch� Und der 
Supplierlehrer am Gymnasium, 
den ich zum Glück dort nicht 
oft gehabt hab – denn, wie hätte 

ich ihn denn anreden sollen, wir 
waren doch „per Du“ – von den 
Pfadis!?

Und dann war ich mit der 
Schule fertig, und er war „nur“ 
mehr der (dann ehemalige) Grup-
penfeldmeister, und der, der alles 
über die Pfadis weiß – und ver-
mutlich alles dort mal war� Reden 
mit ihm war jetzt einfach, und es 
ist auch viel öfter passiert� Immer 
öfter� Auch über unser gemeinsa-
mes Eisenbahnfaible� Dann bin 
ich bei den Pfadis mehr herumge-
kommen� Zurück zuhaus, da war 
Wilfried immer wieder einer, mit 
dem man reden konnte, der auch 
wissen wollte� Und der Geschich-
ten gekannt hat – und Leute! Alle 
vermutlich!

Meine Family hat ihn dann 
auch kennengelernt, und so war 
er präsent, wenn ich grad wieder 
nicht im Lande war� Geschichten 
von ihm, über ihn, regelmäßig�  
Nie ganz weg aus dem Bewusstsein� 
Und dann wieder mal zuhaus – 
und wen treff ich beim Heurigen? 
Ganz klar� Und ich hab Freude, 
Wilfried wiederzusehen� 

Die Geschichten werden mir 
fehlen (und die Geschichte, über 
die er so viel gewusst hat), die 
Unterhaltungen, das Ihn-einfach-
sehen, ihm zuhören� Er war doch 
ein Freund� Mehr als ich mir das 
vorher je bewusst gemacht habe�

Paul Kubalek
ehem. Jugendleiter Gruppe Baden

Eine der letzten Begegnungen mit 
Wilfried war bei einem Konzert, 
bei dem wir uns mit Ellbogen 
begrüßt haben, und er gesagt hat: 
„Das hätte ich auch nicht gedacht, 
dass ich in meinem Leben noch 
meine Ellbögen brauchen werde�“ 
Das war so typisch für ihn, weil er 
in seinem Leben nie mit Ellbogen 
gearbeitet hat�

Eva-Maria Zeyda, 
ehem. GLin Baden,  

Mitglied der Gilde Baden

die Pfadfinderidee, das Interesse an 
pädagogischen Herausforderungen 
und der Rückhalt durch seine Frau 
die wesentlichen Voraussetzungen 
für seine Karriere� Beruflich stieg 
er zum Lehrwerkstätten-Leiter 
und in der Folge zum „Director 
of Training & Education“ auf, 
eine Funktion, die er bis zu seiner 
Pensionierung 1994 innehatte� 
Bei den Pfadfindern engagierte er 
sich in der Woodbadge-Ausbildung 
und wurde erster „Assistent-Akela 
Leader“ Österreichs� Dazu kamen 
unendlich viele Jahre in Bun-
des- und Landesfunktionen� Im 
Zuge seiner Mediatoren-Tätigkeit 
zwischen den PPÖ und dem ÖPB 
entwickelte sich sein Interesse für 
die Geschichte der Pfadfinderbe-
wegung� Sein Werk „Logbuch der 
Pfadfinderverbände Österreichs“ 
wird wohl auf Jahrzehnte ein Stan-

dardwerk bleiben� Weitere Werke 
sind „Meilensteine der Weltpfad-
finderbewegung 1907 – 2007“ und 
„Österreichischer Who is Who 
in Scouting & Guiding“� So lange 
er konnte, engagierte er sich im 
„Pfadfindermuseum/Institut für 
Pfadfindergeschichte“ und in der 
„Pfadfinder Geschichtswerkstatt 
Österreich“� Sein kritischer Geist 
und sein motivierendes Engage-
ment werden uns fehlen�

Mag. Eugen Brosch-Fohraheim 

VIENNA 90 – Laxenburg 
Ich durfte damals für die 

Live-Musik, die Eröffnungs- und 
Schlussfeier, den Ball im Schloss, 
die div� Radiosendungen (Autofah-
rer Unterwegs), den katholischen 
und ökumenischen Gottesdienst 

verantwortlich sein� Kurt Pribich 
war am VIENNA ‘90 in Laxenburg 
unser Programmchef, er hatte für 
die Anliegen, Wünsche, Organi-
sation stets ein offenes Ohr, war 
kooperativ, flexibel, konstruktiv 
und lösungsorientiert� Seine ruhige, 
überlegte und kompetente Art, sein 
„Allzeit Bereit“ als Pfadfinder ha-
ben mich damals als jungen Pfad-
finderführer enorm beeindruckt�

WPP/PPÖ – ÖPB – Vereinbarung
1995/1996, ich war zu dieser 

Zeit Landesfeldmeister im LV Wien, 
entstand auf Initiative von Kurt 
Pribich die Idee einer vernünftigen, 
zukunftsorientierten Kooperations-
vereinbarung unserer beider Ver-
bände� Gesagt, getan – Kurt Pribich 
übernahm sofort die Leitung und 
die Moderation dieses Projektes, 
mit dabei auch Leopold Philippeck, 

Judith Frischwurth und Katharina 
Engelhart� Dieser gemeinsame, his-
torisch bedingt nicht sehr einfache, 
aber stets von Respekt getragene 
Prozess dauerte knapp ein Jahr� 
Dank Kurt Pribich wurde eine 
wunderbare Kooperationsverein-
barung erarbeitet und beschlossen� 
Bei einer gemeinsamen, kleinen 
Feier wurden die getroffenen Ver-
einbarungen von WPP+PPÖ+ÖPB 
signiert� Diese Kooperation hat 
beide Verbände näher aneinander 
gebracht, sie gilt noch heute, und 
seit dieser Zeit gibt es ein ehrliches, 
konstruktives und freundschaftli-
ches Miteinander bei gemeinsamen 
Aktivitäten und Veranstaltungen� 
Danke Kurt Pribich!

Kurt Weber
ehem. Landesleiter Wien
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Jahrelange Wiener Landesleiterin, 
Gruppengründerin der Wiener 
Gruppe 14 Mount Kenya�

In ihrer Pfadfinderinnenlauf-
bahn legte sie ihr Hauptaugenmerk 
auf die Unterstützung und Weiter-
bildung aller Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene im Sinne der 
Pfadfinderbewegung�

Michael „Bongo“ Loucky

Liane war sogenannte „Querein-
steigerin“ bei den Pfadis und so 
lernte ich sie Ende der 1980er-Jah-
re am AK 0 (heute Startveranstal-
tung) persönlich kennen, ich war 
damals in der Kolonne Transda-
nubia (Gruppen im 21� und 22� 
Bezirk in Wien) für den theoreti-
schen Teil verantwortlich�

Zunächst war sie dann Assis-
tentin bei den RaRo in ihrer Grup-
pe 31 in Stadlau, später dann en-
gagierte Stufenführerin und auch 
häufig im Landesteam der RaRo 
anzutreffen� Anfang der 1990er 
Jahre gründete sie gemeinsam 
mit ihrem Gatten Reinhard eine 
neue Pfadfindergruppe in Breiten-
lee (Gruppe 14 ‚Mount Kenya‘)� 
1994 wurde sie von der LFT zur 
Landesführerin Mädchen gewählt� 
Diese Aufgabe hat sie bis 2001 
wahrgenommen� Eine wunderba-

Gruppenleiter der Wiener Gruppe 
21 und Wiener Landesfeldmeister, 
Präsident der österreichischen 
Pfadfindergilde, Präsident der ISGF 
Region Europa und Mitglied der 
Internationalen Ambassador Gilde�

Er arbeitete mit großem Einsatz 
daran: „Hinter jeder Gruppe eine 
Gilde“ Vielen von uns ist er auch 
bekannt als „Türlsteher“ im Mit-
arbeiter-Verpflegszelt bei einigen 
Landeslagern�

Michael „Bongo“ Loucky

Ja, mit Werner hatte ich meine ers-
te Begegnung 1977 in der Krypta 
der Schottenkirche – warum?

Dort fand die Winter-Pfadfin-
derführerernennung des LV Wien 
statt, und ich wurde von Werner 
zum „Hilfsspähermeister“ (so hieß 
das damals) ernannt – mein erster 
Abschluss in der Pfadiausbildung, 

Liane Siegl

Werner Weilguny
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re Begebenheiten (eine von sehr 
vielen!) bleibt mir immer in Erin-
nerung� Kurz nach meiner Wahl 
zum LFM starteten wir, das „enge“ 
LV-Team unser „Projekt 2000“� Es 
war kurz vor Ostern, und Liane lud 
zu ihr nach Hause ein� Bei unserer 
Ankunft duftete es schon herrlich, 
und Überraschung – Sie hatte für 
uns extra ein Osterschinkenbrot 
frisch selbst gebacken, dazu weitere 
„Schmankerln“ – einfach köstlich 
und der „richtige Einstieg“ in un-
sere Projektarbeit� Wir blieben bis 
Mitternacht���

Liane war gemeinsam mit Ger-
wald Wessely für die LV-Projekte, 
Aktivitäten und Wünsche der 
Stufenbeauftragten verantwort-
lich, stets positiv und mit viel Zeit 
für persönliche Gespräche� Das 
Zuhören, das Verstehen und dann 
auch eine Idee und eine Lösung 
zu finden, waren ihre Stärken, die 
von allen im Landesverband Wien 
geschätzt und gewürdigt wurden� 
Ganz speziell im Lagerleitungsteam 
für das VIENNA 2000 in Aspern 
war Liane eine wunderbare Unter-
stützung und Hilfe� Häufig haben 
wir bis spät nach Mitternacht 
diskutiert, Gedanken ausgetauscht 
und Lösungen für die Probleme 
und Aufgaben gesucht� Ihre ruhige, 
besonnene, liebevolle und müt-
terliche Art werden mir immer in 
Erinnerung bleiben� Danke Liane, 
dass ich mit dir  wertvolle Zeit 
mit vielen Erlebnissen und großer 
Freude verbringen durfte�

Kurt Weber

in einer sehr würdigen, stilvollen 
Feier�

Seit dieser Zeit gab es unzähli-
ge, persönliche Begegnungen mit 
Werner, bei Treffen im LV, bei 
Veranstaltungen, bei Tagungen, 
beim Jamboree, bei Museums- und 
Gildeaktivitäten�

Ein sehr langes, intensives 
und informatives Gespräch mit 
Werner im Cafe Brückl, kurz nach 
meiner Wahl zum LFM ‘94, ist 
mir heute noch in Erinnerung� 
Seine interessanten Infos, seine 
„pfadipolitischen“ Ansichten und 
Erfahrungen, all dies erweiterte 
meine Sichtweise „LV Wien“ – und 
beim Verabschieden sagte Werner: 
„Alles Gute auf diesem für dich 
neuen Pfad� Ich glaube, ich kenne 
dich ein wenig, daher bin ich auch 
überzeugt, du wirst diese Aufgaben 
erfüllen� Es wird nicht einfach in 
dieser LV-Welt ���,  aber, wenn du 
mal Rat, Ideen oder Unterstützung 
brauchst, du kennst ja meine Tele-
fonnummer�“

Kurt Weber

Vermischtes

„In 80 Tagen um die Welt“

Da Bam is aufg‘stöd

Der Spatenstich der drei größ-
ten Pfadfinderverbände PPÖ/
PGÖ/ÖPB fand am 25. Sep-
tember 2020 statt. 

Das „Zeichen der Verbindung 
und Verbundenheit zur Natur“ 
hat den Winter überlebt und 
wächst� Ein kurzer Ausflug mit 
der Gruppe und Gilde zu diesem 
herrlichen Platz in 1230 Wien, 
Traviatagasse 10, soll euch Inspi-

rieren, mit der Gruppe und Gilde 
einen Baum zu pflanzen� Diese 
Aktion ist ein Zeichen unserer 

Naturverbundenheit und soll 
eine gemeinsame Gruppen-/Gil-
den-Veranstaltung sein� Sendet 
uns eure Fotos und einen kurzen 
Bericht über diesen Ausflug in die 
Natur� Der Gewinn dieser Baum-
pflanzaktion ist ein gratis Kino-
besuch für die Jugendgruppe und 
Gilde� 

Nach dem Motto, „Wir stöhn 
an Bam auf“ –  Naturverbunden-
heit verbindet Alt und Jung�

So wie Jules Verne seinen Mister 
Fogg in 80 Tagen um die Welt 
reisen ließ, so verbreitete sich 
Baden-Powell‘s Idee von den 
Pfadfindern in unglaublicher Ge-
schwindigkeit rund um die Welt� 
Und so wollen wir bei einigen 
Ländern herausfinden, wie sich 
das mit den Pfadfinder*innen so 
verhält� Das erwartet euch in der 
Ausstellung:
• London – der Beginn
• Wie passierte das mit den 

Pfadfinder*innen?
• Frankreich
• Italien und die weißen Hals-

tücher
• Abstecher nach Südafrika und 

Join in Jamboree
• Indien – Alltagsgegenstände 

und Aktionen der indischen 
Pfadfinder*innen

• Republik China (Taiwan)
• Japan und falte dir deinen 

Kabuto
• USA und die Pfadfinderinnen-

Kekse
• Abstecher Brasilien, St�Georg 

und das „umweltfreundliche“ 

Pfadfinderstockerl
• Neuseeland
• Irland
• England -  warum Poppy‘s 

Day?
• No Scouts

Bedingt durch die derzeitigen 
Auflagen zur Eindämmung der 
Pandemie dürfen maximal fünf 
Besucher*innen gleichzeitig im 
Museum sein, natürlich unter 
Einhaltung aller sonstiger Aufla-
gen�

Unsere Öffnungszeiten 
sind Donnerstag und 
Freitag jeweils von 17 bis 
19 Uhr� Eine telefonische 
Anmeldung bei Christian 
Fritz (0664 477 71 17) ist 
notwendig�

 Save the Date

GilwellReunion 2021
Am 24. Juli 2021 findet – so es die Corona-Maßnahmen erlauben 
– die Gilwell-Reunion 2021 im Bundeszentrum Wassergspreng 
statt.

Das Treffen aller Woodbadgeträ-
ger und Woodbadgeträgerinnen 
ist eine schöne Gelegenheit
• „alte“ Freundinnen und  

Freunde wiederzutreffen,
• dem Bundeszentrum Wasser-

gspreng wieder einmal einen 
Besuch abzustatten,

• bei Workshops Neues über  
Programm und Training der 

PPÖ zu erfahren und zu erleben,
• den Abend in netter Gesell-

schaft zu verbringen�
Es gibt die Möglichkeit, im eigenen 
Zelt oder auch in den Häusern zu 
übernachten� Weitere Informati-
onen folgen noch vor dem Som-   
mer! Bei Fragen bitte an gilwell-
parkgruppe@ppoe.at wenden�
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Gerüstet für den  
Sommer?
Auch wenn wir im Moment keine Live Treffen haben, können 
wir schon jetzt an die Zeit nach den Online-Treffen und an 
den Sommer denken! 

Uniform

Passt dir die Unform noch? Pfadi-
hemden oder -blusen, lang- oder 
kurzarm sowie T-Shirts für Biber bis 
RaRo, Sweater und vieles mehr war-
ten auf deine Bestellung!

Schlafen unter freiem 
Himmel
Dafür sind unsere Hängematten von 
„Ticket on the Moon“ samt Zube-
hör, wie Moskitonetz und ein Tarp, 
welches dich vor Wind und Wetter 
schützt, bestens geeignet� Die ge-
naue Beschreibung der Artikel fin-
dest du im Scout Shop�

Turnsackerl im  
PPÖ-Design
Ob als Turnsackerl oder Aufbewah-
rung für dein Essgeschirr genutzt, 
unser Pfadi-Turnsackerl besteht aus 
100% Baumwolle, hat eine bequeme 
Kordel und wird in der Steiermark 
gefertigt�

Behelfe, Behelfe, Behelfe

Nützen wir doch die Zeit und schmö-
kern in den vielen, teils neuen, Be-
helfen der Pädagogik� Technix, So-
guka-Geschichtenheft, GOLD – Das 
Handbuch für Gruppeneiter*innen 
und viele mehr, findest du im Scout 
Shop� Da ist sicher auch für dich et-
was Interessantes dabei!  

Und so geht’s

In unserem Online-Scout-Shop findest du unser gesamtes 
Sortiment� Einfach deine Artikel in den Warenkorb schie-
ben, deine Gruppennummer eingeben oder deine Wünsche 
bei deinem Scout Shop Verantwortlichen deiner Gruppe 
deponieren und schon bekommt deine Gruppe 5 % Rabatt 
auf die gesamte Lieferung�
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Der robuste Technik-
behelf für unterwegs.

Einfache Erklärungen,  über 265 Abbildungen und viele praktische Tipps.

auf der 

Suche nach dem 

geheimnisvollen Soguka

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

Greisberger
Der Ausstatter in Sachen  
Matratzen, Schaumstoffe, Bett-
systeme und Bettwaren; –20 %
www.bettengreisberger.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 tele-
fonische Bestellung möglich�
www.hoellerspiel.at

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

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

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

www.panto.at

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

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

scout.card auf allen Wegen

Auf Shopping-Tour?  
Mit der scout.card gibt‘s  
einige schöne Angebote�  
Hol dir alle Infos unter:
ppoe.at/service/ 
scout-card- 
partnerinnen/

Wieso brauche ich eine 
scout.card?

Die scout.card weist alle re-
gistrierten Mitglieder der PPÖ 
aus, und bietet als Mitglieds-
karte verschiedene Einkaufs-
vorteile als auch Versiche-
rungsschutz für bestimmte 
Fälle: Eine Unfallversicherung 
und eine Haftpflichtversiche-
rung, wenn zum Beispiel ein 
PPÖ-Mitglied einen Schaden 
verursacht (ein Fenster geht 
während einer Heimstunde 
zu Bruch, ���)� Dennoch geht 
die Haushaltsversicherung 
der betreffenden Person dieser 
Haftpflicht voraus�

Wenn du ehrenamtlich 
bei den PPÖ als Leiter*in, 
Funktionär*in oder Vereins-
obmann*frau tätig bist, hast 
du zusätzlich eine Rechts-
schutzversicherung� Wende 
dich in solchen Versiche-
rungsfällen bitte per e-Mail 
an bundesverband@ppoe.at!

Von wem bekomme ich sie?

Deine scout.card  erhältst du 
von deinem/deiner Gruppen-
leiter*in, denn auf diese Wei-
se kann er*sie noch einmal 
die Vollständigkeit und Kor-

rektheit der Daten überprü-
fen�

Ich habe die Gruppe ge-
wechselt, ein Jahr Pause 
gemacht – wem teile ich 
die Mitgliedsnummer mit?

Bei Gruppenwechsel oder 
Pause ist die alte Mitglieds-
nummer einfach dem*der 
Registrierbeauftragten oder 
Gruppenleiter*in der ak-
tuellen Gruppe mitzu-
teilen� Du behältst deine 
Mitgliedsnummer ein Pfad-
fin der*innenleben lang�

Warum eine scout.card - 
reicht nicht das Halstuch?

Die scout.card ist der klassi-
sche Karte für‘s Geldbörsel 
und bietet bei bestimmten 
Partnern Einkaufsvorteile� In 
vielen Museen ist der Eintritt 
auch für Pfadfinder*innen 
vergünstigt� Probiert es ein-
fach mit dem Ausweis, fra-
gen kostet nichts und bringt 
vielleicht die eine oder andere 
Ermäßigung wie zum Beispiel 
für Gruppen�

Sind persönliche  
Daten auf der Karte  
gespeichert?

Auf der scout.card  stehen 
Name, das Kürzel deiner 
Gruppe (zum Beispiel „BAD“ 
für Baden), deine Funktion 
und Mitgliedsnummer bei 
den PPÖ� Andere Daten sind 
weder gespeichert noch auf 
der Karte sichtbar� Der Strich-
code auf der Rückseite ist kei-
ne persönliche Information, 
sondern für den Rabatt bei 
Hervis Sports notwendig und 
auf allen Karten gleich�

Ich habe meine  
scout.card verloren.  
Wie bekomme ich eine 
neue Karte?

Melde deinen Verlust bitte 
dem*der Registrierverantwort-
lichen dei ner Gruppe oder 
deiner Grup penleiter*n� Der* 
die gibt uns dann Bescheid 
und wir kümmern uns beim 
nächsten Druckauftrag darum�

Wie lange ist meine 
scout.card gültig?

Dieses Datum findest du auf 
der Rückseite deiner Karte�

FAQs zur scout.card
Den Mitgliederausweis immer in der Tasche zu haben, ist wirklich hilfreich. Oft habt 
ihr dazu auch ganz bestimmte Fragen, die wir euch hier beantworten. 

scout.card          
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