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Von Markus Höckner

Jetzt schlagen wir uns schon zwei 
Jahre mit einer weltweiten Pandemie 
herum, haben Dauerbrenner wie die 
Klimakrise oder die weltweite Un
gleichheit zu bewältigen, und dann 
kommt auch noch ein Krieg in Euro
pa dazu� Na was denn noch?!

Da kann man schon mal einen 
Durchhänger haben� Ich schalte 
dann einfach mal die elektroni
schen Geräte aus, um eine Pau
se zu bekommen� In dieser Pause 
nehme ich mir dann z�B� den ppö 
brief zur Hand und schaue mir die 
vielen Initiativen und Aktivitäten 
in unserem Verband an�

Einen Hinweis auf das Spen
denabzeichen zur Unterstützung 
der ukrainischen Pfadfinder*innen 
findest du zwar in dieser Ausgabe, 
aber was dort nicht steht ist, dass 
aktuell schon über 50 % der 3333 

Abzeichen reserviert sind� Es ist 
auch schon eine großartige Sum
me an Spenden eingezahlt worden� 
Vielen Dank dafür!

Gewonnen!

Ausnahmsweise geht es nicht um 
die Pfadfinderlotterie, denn die 62� 
Auflage läuft gerade, aber der Ös
terreichische Jugendpreis wurde im 
letzten Jahr dem Team des Bun
desthemas „Medienheld*innen“ 
überreicht� Da liegt die Latte für 
das aktuelle Bundesthema hoch� 
Doch wenn ich mir Finja und Ge
org so anschaue, dann könnten die 
beiden das auch schaffen� Die viel
fältigen Aktivitäten im Bereich des 
Klimaschutzes und der Nachhaltig
keit im Allgemeinen sind motivie
rend und lassen mich positiv in die 
Zukunft schauen� Dort sehe ich das 
Landeslager der SalzPURger*innen 
und große Vorfreude auf das erste 
Großlager seit zwei Jahren� Auch 
hier steht die PURe Nachhaltigkeit 
im Mittelpunkt�

Ich wünsche euch jedenfalls 
die PURe Freude beim Lesen der 
vielen guten Geschichten!

Kurzer 
Durchhänger

F R Ü H L I N G S A U S G A B E

2017 ging das Foto von Lucie um 
die Welt� Die junge Pfadfinderin 
stellte sich bei einer Gegendemo 
einem Neonazi – umringt von 
Seifenblasen und einem Lächeln 
im Gesicht – in den Weg� Denn 
Pfadfinder*in sein heißt: kritisch 
und parteipolitisch unabhängig zu 
sein�

Wir, die Pfadfinder und Pfad
finderinnen, verfolgen mit großer 
Sorge die aktuelle Invasion und die 
Entwicklungen in der Ukraine� Als 
Teil der größten Jugend und Frie
densbewegung weltweit, verurtei
len wir die völkerrechtswidrigen 
Taten, sowie die Verletzungen an 
den Menschenrechten und Kinder
rechten sowie der Unabhängigkeit 
der Ukraine� Weil Pfadfinder*in 
sein auch heißt, Demokratie und 
Frieden zu leben�

Mit dem Jamboree on the In
ternet und on Air tauschen sich 
Millionen Pfadfinder*innen an 
zwei Wochenenden im Jahr über 
Grenzen, Meere und Länder hin

Die Pfadfinder*innen-Bewegung ist die weltweit größte Jugendbewegung und begleitet 50 Millionen junge Menschen in 224 Ländern und 
Territorien auf der ganzen Welt. Als wachsende Organisation sind die Pfadfinder*innen tief in den Kontext lokaler Gemeinschaften 
eingebettet und in der Lage, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bestrebungen junger Menschen zu reagieren. Durch das Scout 
Youth Program und seine transformativen nicht-formalen Bildungsmöglichkeiten tragen die Pfadfinder*innen direkt zum Wachstum 
und der Entwicklung junger Menschen und so zur Befähigung zu aktiven Weltbürger*innen und der Schaffung positiver Veränderungen 
in Gesellschaften auf der ganzen Welt bei. Scouts for SDGs ist die weltweit größte koordinierte Jugendaktivierung, an der 50 Millionen 
junge Menschen an zwei Millionen lokalen Aktionen im Zusammenhang mit den 17 Zielen teilnehmen und so drei Milliarden Stunden 
gemeinnütziger Arbeit für die SDGs leisten. Die Vision2028 der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs schafft in diesem Kontext 
eine klare Orientierung für die Kernleistungen (Kinder- und Jugendarbeit) und unterstützende Säulen (Arbeit mit Erwachsenen, Orga-
nisation, Auftritt nach außen, Finanzen etc.): Mut zu Abenteuer und gelebter Vielfalt für selbstbestimmte Entfaltung und nachhaltiges 
Engagement. Von Johanna Steinhauszer

Creating a better world

weg aus� Auch während der Pande
mie konnte die Weltweite Verbun
denheit erlebbar gemacht werden� 
Denn Pfadfinder*in sein heißt: 
Gemeinschaft erleben und Kompe
tenzen stärken�

Das World NonFormal Edu
action Forum im Dezember 2019 
war das erste in seiner Form, ini
tiiert von den Pfadfinder*innen� 
Mehr als 400 Jugendleiter*innen, 
internationale Jugendhilfe und Ju
gendorganisationen, UNOrganisa

nen Teil, über 65�000 Bäume ge
pflanzt� Darüber hinaus brachten 
die Pfadfinder*innen die Aktion 
mehr als 5�000 Kindern in Schulen 
und Kindergärten durch Bildungs
angebote zum Thema Natur und 
Waldschutz und Klimawandel nä
her� Denn Pfadfinder*in sein heißt 
auch, unsere Umwelt beachten und 
die Natur schützen�

Scouts for SDGs

Mit Scouts for SDGs leisten die 
Pfadis zurzeit den weltweit größ
ten koordinierten Jugendbeitrag 

tionen, akademische Expert*innen 
und Bildungspraktiker*innen tag
ten in Rio� Pfadfinder*in zu sein 
heißt auch, ständige Weiterent
wicklung zu fordern und fördern�

Mehr als 6�200 Pfadfinder*in
nen haben in der kroatischen Re
gion Dalmatien, dem am stärksten 
von den verheerenden Waldbrän
den der letzten Jahre betroffe

zu den Sustainable Development 
Goals (SDGs)� Durch die Förde
rung von Kompetenzen für die Zie
le der nachhaltigen Entwicklung, 
sollen junge Menschen inspiriert 
und befähigt werden, die Themen 
anzugehen, die ihnen in ihren 
Gemeinden am wichtigsten sind� 
Zahlreiche Beispiele für Projekte, 
die im Rahmen der Aktion geleistet 
wurden, können unter https://sdgs.
scout.org gefunden werden� Als Bei
spiel dienen hier drei Projekte aus 
Afghanistan, Griechenland und 
Namibia�

Erneuerbare Energie für ein 
Waisenhaus

Im Rahmen eines WaisenhausRe
novierungsprojekts installierte eine 
Pfadfinder*innengruppe in Afgha
nistan Sonnenkollektoren, um ein 
Waisenhaus in der Provinz Ghor, 
in dem 200 afghanische Kinder le
ben, mit sauberer Energie zu versor
gen� Die Gruppe war an der Scouts 
Go Solar Challenge des Earth Tribe 
beteiligt und hat dabei mitgewirkt, 
den gesamten Energiebedarf des 
Waisenhauses und der dort leben
den Kinder zu decken�

Recycling von  
Zigarettenstummeln

Als eine Pfadfinder*innengruppe 
in Griechenland erfuhr, dass der 
Abfall von über 8,8 Milliarden Zi
garetten jedes Jahr im Meer landet 
und die Gewässer verunreinigt, ha
ben sie sich mit ihrer Gemeinde 
zusammengetan, um diesem Pro
blem ein Ende zu setzen� Die Grup
pe reinigte nicht nur einen lokalen 
Strand, sie half auch beim Aufbau 
eines Recyclingsystems, in dem Zi
garettenstummel in Dünger und 
andere recycelte Industrieprodukte 
umgewandelt werden können�
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* war steirische 
Landesleiterin und ist 
zuständig für die Öf
fentlichkeitsarbeit der 
Steirischen Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen�  

von Johanna 
Steinhauszer
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Der Wandkalender kommt 
dieses Jahr mit der ppö brief
Ausgabe 2 heraus���
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Befähigung zur kleinstruktu-
rierten Landwirtschaft 

Ester, eine Pfadfinderin aus Nami
bia, hat im Frühjahr 2020 ein Pro
jekt in ihrem Heimatdort gestartet, 
um arbeitslose Mütter zu befähi
gen, das Gemüse für den Bedarf 
ihrer Familien auf kleiner Fläche 
selbst anzubauen� Sie hat damit 
auch ein Vorzeigeprojekt für die In
itiative Scouts for SDGs geschaffen�

Mit einem (strategischen) 
Plan zur Nachhaltigkeit

Unsere Arbeit in den Pfadfinder*in
nen gruppen beruht auf unserem 
päda gogischen Konzept� Dieses 
beschreibt die Zielgruppe und den 
pädagogischen Handlungsauftrag, 
um unseren Auftrag (die Mission 
der PPÖ) und somit die Ziele un
serer Kinder und Jugendarbeit zu 
erreichen� Fundamente sind dabei 
die Pfadfinder*innenmethode, un
sere acht Schwerpunkte und die 
Entwicklungsaufgaben� In all die
sen Grundsteinen findet sich die 
ökologische, ökonomische und so
ziale Nachhaltigkeit ebenso wieder, 
wie in unserer Vision2028� In die
ser haben sich die österreichischen 
Pfadis 2013 auf der Bundestagung 
folgendes vorgenommen: Mit Mut 
zu Abenteuer und gelebter Vielfalt 
sind wir die Kinder und Jugendbe
wegung für selbstbestimmte Ent
faltung und nachhaltiges Engage
ment�

Karte und Kompass sind also ge
zückt, doch ohne Plan geht nichts, 
und deshalb haben wir einen stra
tegischen Plan ausgearbeitet, um 
noch mutigerbunterlauter zu sein 
und um uns selbst die Richtung für 
15 Jahre zu weisen� Der strategische 
Plan der Pfadfinder*innen Öster
reichs besteht aus elf Zielen, die in 
Meilensteine unterteilt die Rich
tung vorgeben und Handlungsfel
der für das aktive und eigenstän
dige Engagement der Mitglieder 
schaffen�

Werkzeuge zum Thema 
Nachhaltigkeit für die 
Jugendarbeit
Nachhaltigkeit ist darin eines die
ser elf strategischen Ziele in der Vi-

sion2028�
Um die Gruppen im nachhalti

gen Handeln in all seinen Dimen
sion bestmöglich zu unterstützen 
und eine zukünftige Zertifizierung 
mit einem Umweltlabel leichter 
möglich zu machen, hat sich eine 
kleine Projektgruppe im Frühjahr 
2020 daran gemacht, einen Leit
faden und ein OnlineTool für 
Gruppen zu erstellen� Im Vorfeld 
wurden die Jugendlichen und die 
Leiter*innen der steirischen Pfadi
Gruppen befragt, wie nachhaltig 
die Pfadis eigentlich sein sollen und 
was die Gruppen schon umsetzen� 
Auch eine Programmsammlung 
unterstützt bei den Heimstunden 
und auf Lagern zum Thema Nach
haltigkeit� https://nachhaltigkeit.
pfadfinder-steiermark.at

Weil uns aber auch die „An
erkennung“ des nachhaltigen 
Handelns wichtig ist, haben die 
Pfad finder*innen 2018 im Bundes
ministerium angefragt, ob die Ge
staltung eines Labels für Jugendor
ganisationen nicht eine Idee wäre, 
um nachhaltiges Engagement in 
unseren Vereinen zu fördern und 
sichtbar zu machen� Dieser Vor
schlag wurde aufgegriffen und un
ter Mitarbeit anderer verbandlichen 
Jugendorganisationen an einem 
Label gearbeitet, das im April 2021 
präsentiert wurde� Zielgruppe sind 
Partnerorganisationen wie Landes
organisationen oder Träger, und 
die lokalen Gruppen� Mit der Ini
tiative sustainLabel geben sich die 
österreichischen Kinder und Ju
gendorganisationen einen gemein
samen Rahmen für nachhaltiges 
und zukunftsfähiges Handeln� Die 
Partnerorganisationen von sustain-
Label bekennen sich zur Umsetzung 
der sustainLabelCharta als Beitrag 
für Klima und Umweltschutz und 
ein solidarisches Miteinander� Die 
Organisationen bearbeiten auch in 
diesem Fall konkrete Aktivitätsbe
reiche und evaluieren laufend ihr 
Handeln� https://sustainlabel.org/

Umsetzung in den 
Pfadfinder*innen gruppen

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
findet sich also in unserer Vision, 
unseren Werten, unseren Metho
den und Schwerpunkten wieder� 

Wie aber gelingt es uns, das Thema 
von ganz oben, nämlich den Welt
verbänden, über die nationalen und 
regionalen Dachverbände bis in die 
lokalen Gruppen und damit die 
tagtägliche Arbeit zu bringen?

Unser Vorteil: Der Basisbeitrag 
zu den SDGs findet täglich statt� 
Nur indem wir als Pfadfinder*innen 
nach BadenPowells Idee leben, 
„die Welt ein wenig besser zu hin
terlassen, als wir sie vorgefunden 
haben“, machen Pfadfinder*innen 
diese Ziele realisierbarer�

Das Bundesthema „Nachhaltig
keit“ wird uns in den kommenden 
Monaten mit unterschiedlichen 
Aspekten der Nachhaltigkeit ver
traut machen� Unser Einsatz in 
Projekten wie „Helfen mit Herz 
und Hand“ trägt zu einer gerech
teren Welt bei� Projekte wie das 
Wertschätzungszentrum Lend in 
der Steiermark bringen Vielfalt in 
unsere Arbeit als Pfadfinder*innen� 
Die Initiative Rainbowscouting 
setzt wichtig Impulse in unserem 
Verband� Spendensammelaktionen 
in PfadiGruppen leisten wichtige 
Hilfe für Menschen auf der Flucht� 
Viele kleine und große Aktionen 
und Initiativen in unseren Grup
pen und Regionen leisten einen 
Beitrag zu den 17 Zielen der nach
haltigen Entwicklung�

Mutig, bunt und LAUT für 
die Zukunft der Jugend!

Der Krieg in der Ukraine macht 
deutlich, dass Klimagerechtigkeit 
und Frieden unzertrennbar sind� 

Und auch die Pandemie hat uns 
gezeigt, dass Geschlechtergerech
tigkeit, regionale Lebensmittelver
sorgung und sichere Gesundheits
systeme ein Teil der Lösung sein 
müssen� Strukturelle und politische 

Veränderungen werden zur Errei
chung der SDGs notwendig sein� 

Unsere Verantwortung als Pfad
fin der*innen darin kann nun sein, 
die Entscheidungsträger*innen von 
morgen für diese Themen zu sen
sibilisieren und das in unserem 
Wirkungskreis liegende aktiv zu 
gestalten�

Das können wir in unserer täg
lichen Arbeit mit und für die jun

gen Menschen tun:
Plant, aber macht den Plan flexibel:
• In Bezug auf die Zielgruppe: 

Wie alt sind die Kinder und Ju
gendlichen? Welches Vorwissen 
haben sie?

• In Bezug auf die Dauer und 
die Intensität der Aktivitäten: 
Soll es ein Workshop oder eine 
Heimstunde sein oder eine 
Schwerpunktsetzung über Mo
nate oder Jahre?

• In Hinblick auf den lokalen 
Kontext: Welche Probleme ha
ben Kinder und Jugendliche im 
lokalen Kontext? In welchem 
Rahmen kann sicher gearbeitet 
werden?

Ich bin überzeugt, dass ihr alle in 
euren Möglichkeiten bereits zu den 
SDGs arbeitet� An manchen Stellen 
muss man vielleicht genauer hinse
hen oder auch einmal nachschär
fen� Wir können junge Menschen 
befähigen zu handeln, wir müssen 
aber auch wollen, dass sie handeln 
und sie bestmöglich dabei unter
stützen!

Versuchen wir gemeinsam dem 
Zitat „Versucht, die Welt ein biss
chen besser zurückzulassen als ihr 
sie vorgefunden habt�“ des Grün
ders der Pfadfinder*innenbewegung 
Lord Robert BadenPowell gerecht 
zu werden und nutzen wir unseren 
Wirkungsgrad!

Weiterführende Infos

https://Nachhaltigkeit.pfadfinder-steiermark.at
https://sustainlabel.org
https://sdgs.scout.org/
https://pfadfinder-steiermark.at/#!/intern/wertschaetzung
https://www.scout.org/sites/default/files/library_files/Discover-

ing%20the%20SDGs-manual-EN.pdf
https://www.croatiaweek.com/photos-split-scout-project-plants-

2200-new-trees-in-fire-damaged-areas/
https://www.flickr.com/photos/worldscouting/
https://ppoe.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Organisation/

PR_und_Medien/ppoe_brief/ppb121_finalscreen.pdf
https://ppoe.at/international/internationales-lexikon/helfen-mit-herz-

und-hand/2020-2022-costa-rica/
http://rainbowscouting.at/cms/
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2021-10/1-5-grad-ziel-weltkli-

makonferenz-glasgow-nationale-klimaziele
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Wir Pfadfinder*innen und der Klimaschutz

Wir Pfadfinder*innen bemühen uns immer wieder von Neuem, nach unseren Schwerpunkten zu handeln. 
Neben unserer Gemeinschaft, den Abenteuern, die wir erleben und den Werten, die wir vertreten, spielt die 
Beziehung zu unserer Umwelt eine große Rolle. Von Benedicta Opis 

Die Klimakrise und die Biodiversi
tätskrise sind dieser Tage von grö
ßerer Bedeutung als je zuvor, und 
auch unser Kampf für eine gerech
te, soziale und ökologische Zukunft 
für alle� Die Welt ein bisschen 
besser zu hinterlassen, als wir sie 
vorgefunden haben, das hat schon 
BadenPowell gesagt� Das Gute ist, 
dass du mit deinen Anstrengungen 
nicht alleine bist!

Gemeinsam etwas  
bewirken

Spätestens die Fridays for Future
Bewegung hat uns gezeigt, dass 
keine*r von uns zu jung oder zu 
klein ist, um etwas Großes bewir
ken zu können� Und obwohl wir 
auch als einzelne Personen Einfluss 
auf die Welt um uns nehmen kön
nen, gelingt das in Gemeinschaft 
noch leichter� Wir wollen einen 
achtsamen Umgang mit der Natur 

leben und uns aktiv für eine intakte 
Umwelt engagieren� Deshalb gibt es 
das Klimareferat der PPÖ, in dem 
wir uns spannende Aktionen über
legen und die Fridays for Future 
Bewegung und ihre Forderungen 
unterstützen� Wenn du beispiels
weise als Pfadi erkennbar, also mit 
Uniform und/oder Tücherl beim 
nächsten Klimastreik dabei bist, 
bekommst du ein scouts for future-
Abzeichen� Außerdem gibt es auch 
große Projekte wie etwa das aktuelle 
Bundesthema „Nachhaltigkeit“� 

Engagiere dich!

Ob im Klimareferat oder beim Bun
desthema – wir freuen uns über 
alle, die sich gemeinsam mit uns 
engagieren wollen! Aber auch im 
vermeintlich banalen Alltag kann 
jede*r von uns die Welt positiv 
mitgestalten� Für uns und alle, die 
noch kommen werden� 

Pfadfinder*innen beim Streik gegen 
den Bau des Lobautunnels
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… leisten einen nachhaltigen  
Beitrag für den Frieden?
Viele Jahre war Friede für uns in Mitteleuropa ein Selbstverständnis – seit einigen Wochen ist dieses 
Bild erheblich ins Wanken geraten. Doch wie behandeln deutschsprachige Pfadfinder*innenverbände 
dieses wichtige Thema in ihren Grundlagen, Programmen und Aktivitäten? Wir haben auf der Fach-
tagung Pfadfinden dazu eine gemeinsame Spurensuche gestaltet. Von Ernst M Felberbauer und Philipp 
„Phips“ Lehar

Krieg in Europa – die 
Friedensordnung wankt

Wir erleben gerade den größten 
Krieg in Europa seit 1945� Die Jahre 
dazwischen waren zwar oft volatil, 
mehrmals von militärischen Inter
ventionen mit Flucht und Vertrei
bung gezeichnet, lange Phasen des 
Kalten Kriegs waren extrem ange
spannt� Seit dem Zusammenbruch 
der UdSSR und dem Ende des bluti
gen Zerfalls Jugoslawiens in einem 
Bürgerkrieg hat sich jedoch in den 
vergangenen 20 Jahren das Gefühl 
festgesetzt, dass wir in Europa Kon
flikte eher friedlich und im Dialog 
lösen� 

Krieg, das war weit weg� Wir 
haben zwar – wie seit 2015 in der 
Flüchtlingskrise – die indirekten 
Folgen davon miterlebt, unsere ei
gene Sicherheit war jedoch nie un
mittelbar betroffen� Seit März 2022 
ist dies anders – zum ersten Mal 
herrscht wieder Krieg zwischen zwei 
Ländern, die unmittelbar an die EU 
grenzen� Armeen bekämpfen ein
ander mit ihrem gesamten Arsenal 
an schrecklichen Waffen� Men
schen sterben, Städte und Dörfer 
werden bombardiert und Millionen 
Zivilisten fliehen in benachbarte 
Länder� 

Der selbstverständliche 
Frieden

Uns beiden, die wir Geopolitik 
bzw� Geschichte an Universitäten 
lehren, ist das Thema beruflich 
näher als vielen anderen Pfad fin
der leiter*innen� Dennoch ist uns 
in den letzten Jahren aufgefallen, 
wie abstrakt und theoretisch „Frie
de“ als Wert und Ziel bei Mitglie
dern der PPÖ geworden ist� Fragte 
man auf Seminaren nach dem 
Auftrag, den Grundsätzen oder 
dem Inhalt des Leitbildes der PPÖ, 
kamen viele wichtige Themen: 
Partizipation, Klima und Umwelt
schutz, Geschlechtergerechtigkeit, 
mentale Gesundheit, Nachhal
tigkeit, Gemeinschaft, Abenteu
er, mutig, bunt und laut zu sein 
… dann verebbten die Themen
vorschläge langsam im Kreis der 
Seminarteilnehmer*innen� 

Warf man dann ein: „Und 
was ist mit Frieden, Friedenserzie
hung, ein wichtiger Grundsatz von 
WOSM und WAGGGS?“, kam oft 
ein schulterzuckendes „Jo eh, aber 
das ist doch sowieso klar�” So wun
derschön es ist, dass unsere Kinder, 
Jugendlichen und Leiter*innen 
nicht primär an ihr Überleben und 
ihre Sicherheit denken müssen – 
nun aber sitzt der Schock in der 
gesamten Gesellschaft umso tie
fer� Der Schock, dass dieser ange
nommene Frieden in Europa nicht 
selbstverständlich ist� 

Friedensarbeit der  
Pfad finder*in nen ver bände

Bei der 6� Fachtagung Pfadfin
den in Mainz zum Thema „Die 
Pfadfinder:innenbewegung in der 
Demokratie“ hatten wir im ver

cher Konfliktlösung gelebt� 

Aktivitäten zum Frieden

Abschließend haben wir mit allen 
Verbänden ein Resümee gezogen: 
Auf der Ebene der Grundsätze war 
in der Runde alles vertreten von ex
pliziter Erwähnung bis hin zu „ist 
ein nicht speziell ausformulierter 
Teil der Pfadfinder*innenwerte� 
Auf der Ebene der pädagogischen 
Programme stehen Internationa
lität, Erlernen von Konfliktlösun
gen, soziales Engagement, gelebte 
Partnerschaften und das Eintreten 
gegen verschiedene „ismen“ wie 
Rassismus und Rechtsextremismus 
als Gemeinsamkeiten für gelebte 
Friedenserziehung� 

Auf der praktischen Ebene gibt 
es ein buntes Bild an verschiedenen 
Aktionen und Initiativen� Enorm ist 
die Strahlkraft des Friedenslichtes, 
diese Aktion verbindet Gesamteu
ropa und ist oft das Einzige, mit 
dem die PPÖ direkt in Deutsch
land assoziiert werden� Vielfältige 
Zugänge sollen zu äußerem und 
inneren Frieden führen� Die Richt
schnur ist für viele Gesetz und Ver
sprechen� 

Zukunft des  
Friedens stiftens

In einem letzten Schritt sammel
ten die Teilnehmenden Heraus
forderungen für kommende Jahre 
(Anm�: Stand November 2021): 

Klimawandel, Zerfall der europäi
schen Einheit, StadtLand Konflik
te, Migration, Kinderrechte und 
soziale Ungleichheit standen auf 
den Plakaten� Diese Themen sollen 
künftig altersgerecht mit einer Me
thodenvielfalt aufgegriffen werden� 
Pfadfinder*innen sollen Lobby für 
verschiedene Themen sein, aber 
ganz besonders Orte der Begegnung 
und Aussprache bieten, um im Ide
alfall eine gemeinsame Wissensba
sis zu erreichen�

Die PPÖ haben gerade einen 
Prozess zur Überarbeitung des Ver
sprechenstextes gestartet� Wir wis
sen, dass vor allem die Referenzen 
zum Glauben und dem „eigenen 
Land zu dienen“ große Fragezei
chen für unsere Kinder und Ju
gendlichen darstellen�  Wir sind 
gespannt, ob der Friedensgedanke 
in Zukunft darin vorkommen wird� 
BadenPowell gab uns diesen Auf
trag frühzeitig mit� 

Zum Thema Friedenstiften 
durch die Pfad finder*in nenidee 
sagte er beim Jamboree 1929: 
„Ich möchte dringend darum bit
ten, jede Minute der kurzen Zeit 
[am Jamboree] zu nutzen, um Be
kanntschaften zu machen, die zu 
Freundschaften mit ihren Pfadfin
dergeschwistern, ihren künftigen 
Kameraden in der Welt, werden� 
Jede/r könnte das Jamboree dann 
mit einer neuen Verantwortung 
verlassen, nämlich der eines Apos
tels des Friedens und guten Willens 
für seine Region zu sein�“

Unterlagen zu den Verbänden findet ihr hier: 
rdp (Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände):  
 www.pfadfinden-in-deutschland.de
DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, katholisch):  
 www.dpsg.de
VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, evangelisch): 
 www.vcp.de
BdP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, inter konfessionell): 
 www.pfadfinden.de
PPÖ (Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, über konfessionell): www.ppoe.at 
BDP (Bund Deutscher Pfadfinder_innen, bündisch):  
 www.bdp.org 
PbW (Pfadfinderbund Weltenbummler e�V�, bündisch):  
 www.pbw.org
DPV (Deutscher Pfadfinderverband e�V�, bündisch):  
 www.dpvonline.de
VDAPG (Verband deutscher Altpfadfindergilden e�V�):  
 www.vdapg.de
PGÖ (PfadfinderGilde Österreichs):  
 www.pgoe.at 
PHF (PfadfinderHilfsfond):  
 www.pfadfinder-hilfsfond.org

Behelfe zum Frieden: 

www.scout.org/talking-about-war

gangenen November die Gelegen
heit, mit sieben deutschsprachigen 
Pfadfinder*innenverbänden und 
drei Gildenverbänden das Thema 
„Friedensarbeit in Pädagogik und 
Programm der Verbände – ein in
ternationaler Vergleich“ einen 
Nachmittag lang zu diskutieren, 
Vergleiche anzustellen, Gemein
samkeiten zu finden und neue Zu
gänge zu entdecken� 

Mit dabei waren Engagierte 
aus verschiedenen Jugend und 
Altpfadfinder*innenverbänden� 
Der Workshop stand noch nicht im 
Zusammenhang mit den aktuellen 
Ereignissen in Osteuropa – uns in
teressierte das Thema einfach und 
wir wollten sehen, was DPSG, VCP, 
BDP, BdP, PbW, DPV und PPÖ so
wie VDAPG, PGÖ und PHF (Siehe 
Erläuterungen und Weblinks in der 
Box) zum Frieden tun� 

WOSM Friedensdefinition 
– über Krieg sprechen

Nach einem thematischen Ein
stieg mit Sammlung persönlicher 
Assoziationen zum Begriff Frieden 
starteten wir mit der Friedensde
finition, die WOSM verwendet, in 
das Thema: „Peace is not simply the 
absence of war� Peace is a dynamic 
process of collaboration between 
all states and peoples� This collabo
ration must be based on a respect 
for liberty, independence, national 
sovereignty, equality, and respect 
for the law, human rights, as well 
as a just and equitable distribution 
of resources to meet the needs of 
peoples�“

WOSM verabschiedete diese 
Definition, angelehnt an Vorlagen 
des Internationalen Roten Kreuzes 
und Halbmondes, auf der Welt
pfadfinderkonferenz 1990� Hier 
wird ein wichtiges Element der 
Friedenspädagogik aufgenommen: 
Friede ist nicht der Kehrwert von 
Krieg� Friede ist ein dynamischer, 
umfassender Prozess� In der aktu
ellen Situation sind vor allem die 
klaren Referenzen der WOSM De
finition auf Unabhängigkeit und 
nationale Souveränität hervorzu
heben� 

Die zugehörige WOSMAr
beitshilfe „Scouting and Peace“ 
stellt klar: Seit Ende des Ersten 
Weltkriegs ist Friedensarbeit zum 
zentralen Aspekt der Pfadfinderei 
geworden� Blickt man weiter auf 
die Weltebene, so schafft heute das 
„Better World Framework“ mit den 
Programmen „Messenger of Peace“ 
und „Dialogue for Peace“ die Ba
sis für das große Engagement von 
WOSM und WAGGGS bei den Ver
einten Nationen oder mit KAICIID� 

WOSM besitzt einen eigenen 
Behelf zu „How to talk to Children 
about War“� Bereits wenige Tage 
nach dem russischen Angriff auf 
die Ukraine stand auch ein kurzer 
deutschsprachiger Arbeitsbehelf 
bereit: „Mit Kindern und Jugend
lichen über den Krieg sprechen“ 
ist ein polnischer/tschechischer 
Behelf, aus dem rdp und die PPÖ 
eine deutschsprachige Fassung er

stellten� Die Themen sind vor allem  
der Umgang mit vorhandenen In
formationen und die Gesprächs
führung� 

Frieden als Ereignis und 
Erlebnis 

Doch wie sieht es in den Verbän
den im deutschsprachigen Raum, 
auch jenseits der Mitgliedsverbän
de in den Weltverbänden, aus? Der 
Workshop war eine Chance zur 
verbandsübergreifenden Bestands
aufnahme und Entwicklung von 
Perspektiven� 

Primär sind es kurze, gemein
same Ereignisse und Erlebnisse, die 
den Frieden symbolisieren� Allen 
voran steht für alle das von den 
PPÖ initiierte jährliche Friedens
licht im Mittelpunkt der regel
mäßigen Beschäftigung mit dem 
Thema� Gemeinsame und verbän
deübergreifende Events wie Jambo
rees, Großlager, aber auch regionale 
Ereignisse wie der bündische Sing
wettstreit schaffen eine gute Basis 
zum Treffen und zur Reflexion� 

Sekundär steht die Bedeu
tung regelmäßiger und längerer 
internationaler Begegnungen als 
Beitrag zum Frieden� Dies ist üb
rigens ein auch außerhalb der 
Pfadfinder*innen extrem wichti
ges Element, wie Programme zur 
deutsch/französisch/polnischen 
Jugend begegnung, oder auch EU
Programme wie Leonardo oder 
Erasmus zeigen� Vermutlich ist das 
auch der Grund, warum unsere 
Kinder und Jugendlichen Verständ
nisprobleme mit dem Krieg haben: 
Sie sind seit Jahrzehnten gewohnt, 
dass man Gleichaltrigen aus an
deren europäischen Ländern offen 
und freundschaftlich begegnet, Ge
meinsames über Trennendes stellt� 

Die eigenen Grundsätze 
reflektieren

Drittens haben wir alle in der einen 
oder anderen Form Friedensarbeit in 
unseren pfadfinderischen Grund
sätzen niedergeschrieben� Hier hat 
das Pfadfinder*innengesetz und 
versprechen einen extrem hohen 
Stellenwert: Stichwort „Freund al
ler Menschen“� Zugleich subsum
mieren wir oft Friedenserziehung 
in anderen Themen, wie verant
wortungsvolles Engagement, De
mokratie, Verständigungswille und 
Toleranz� In der Praxis der Verbände 
spielen soziale Aktionen, Nachhal
tigkeit, Umweltschutz, Geschlech
tergerechtigkeit, Entwicklungszu
sammenarbeit, aber auch innerer 
Frieden eine Rolle� Ähnlich verhält 
es sich auch bei den PPÖ�

Explizit wird Frieden in Pro
grammen des VCP und BdP be
handelt� Dort sind Themen wie 
Frieden und Engagement direkt in 
Programmen, Gesetz und Verspre
chen verankert� Friedensarbeit wird 
bei den konfessionellen Verbänden 
Deutschlands vielfältig im Glau
ben, im kirchlichen Engagement, 
in Bildungs und Erinnerungspro
jekten oder im Erlernen von friedli

www.ppoe.at/fileadmin/user_up-
load/allgemeine_Bilder/News/
Mit_Kindern_und_Jugendlichen_
über_Krieg_sprechen.pdf
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Weg mit dem Abfall –  
aber richtig!
Verhaltensökonomische Experimente zeigen, wie korrekte Abfallentsorgung gelingen kann.

Korrekte Abfallentsorgung und 
Recycling sind zentrale Eckpfeiler 
einer Kreislaufwirtschaft� Kreislauf
wirtschaft bedeutet, dass Ressour
cen so lange wie möglich verwen
det, repariert und recycelt werden 
sollen� Die korrekte Entsorgung so
wie das Trennen von Abfall tragen 
somit wesentlich zum Umwelt und 
Klimaschutz bei� In diesem Beitrag 
wird ein Experiment zur Förde
rung der korrekten Abfallentsor
gung vorgestellt und gezeigt, welche 
praktischen Anwendungen sich da
raus ergeben� 

Unser Experiment

Das Institut für Höhere Studien hat 
gemeinsam mit dem österreichi
schen Sammel und Verwertungs

unternehmen ARA Experimente 
zur Abfallentsorgung durchgeführt� 
Ein Experiment testet die Wirk
samkeit von Maßnahmen, indem 
verschiedene Maßnahmen mitein
ander und mit einer Kontrollgrup
pe, in der man nichts verändert, 
verglichen werden� Ziel dieser Ex
perimente war es, zu untersuchen, 
wie das achtlose Wegwerfen von 
Abfall (= littering) reduziert und 
die korrekte Sammlung und Tren
nung von Abfall im öffentlichen 
und städtischen Raum verbessert 
werden könnte� 

Auf Basis der verhaltenswissen
schaftlichen Literatur wurde in ei
nem ersten Schritt, durch einen ex
perimentellen OnlineWissenstest, 
ein verbessertes ErklärSchild für 
die Sammeltonnen entwickelt� Die 
Ergebnisse zeigten, dass realistische 
Abbildungen des Abfalls, also Fotos, 
besser erklären können, welcher 
Abfall wo reingehört als symboli
sche Abbildungen wie etwa Zeich
nungen� Aus der Literatur kommt 
der Hinweis, dass Aufmerksamkeit 
und Emotionen Littering eher redu
zieren als rationale Argumente oder 
Verbote� Auf dieser Basis wurden 
in einem zweiten Schritt des Expe
riments zwei verbesserte Sammel

behälter entwickelt, die Menschen 
dazu motivieren sollen, die Abfall
tonnen tatsächlich zu verwenden� 
Ein Sammelbehälter hatte ein auf
fälliges Design: Eine blaugelbe, 
kontrastreiche und im Dunkeln 
leuchtende Beklebung� Der zweite 
Sammelbehälter hatte ein Design, 
dass einen Bezug zur Thematik 
herstellte: Eine Beklebung mit ei

nem Bild von schöner, unberühr
ter Natur� Die Ergebnisse zeigten, 
dass der NaturSammelbehälter im 
städtischen Gebiet – nicht aber in 
Parkanlagen – doppelt so viel Ab
fall einsammelte als die Kontroll
bedingung mit dem „auffälligen“ 
Design� Wahrscheinlich hebt sich 
der NaturSammelbehälter beson
ders gut vom grauen städtischen 
Umfeld ab und motiviert Men
schen, ihn auch zu benutzen� So 
wie in diesem Experiment, könnten 
auch die Pfadfinder*innen den Ef
fekt verschiedener Tonnen testen 
und ausprobieren, ob im Umkehr
schluss in einer Naturumgebung 
das kontrastreiche Design für mehr 
Sichtbarkeit und damit bessere Ab
fallentsorgung sorgt�

Littering verhindern

Auch der gelitterte Abfall im Um
kreis der neuen Sammelbehälter – 
das ist der Abfall, der auf dem Boden 
anstatt in den Behältern landete – 
wurde gezählt� Diese Ergebnisse zei
gen, dass gelitterter Zigarettenabfall 
das Hauptproblem ist� Ein Zigaret
tenstummel verseucht ca� 40 Liter 
Grundwasser, was eine korrekte 
Entsorgung besonders bedeutsam 
macht� Insgesamt deuten die Häu
figkeit und Struktur der gefunde
nen Zigarettenstummel und an
deren Abfalls – als einzelne Stücke 
oder als extrem viele Stücke an ei
nem Ort – an, dass Abfall entweder 
durch Achtlosigkeit auf dem Boden 
landet oder aber ganz bewusst von 
einer Gruppe verursacht wird� Ne
ben vielen anderen Fragen muss die 

zukünftige Forschung klären, ob 
dafür tatsächlich Gruppen verant
wortlich sind und wie bestimmte 
Gruppendynamiken hervorgerufen 
werden können, um eine korrekte 
Abfallentsorgung zu bewirken� Aus 
der verhaltenswissenschaftlichen 
Literatur gibt es jedenfalls schon 
Maßnahmen, wie beispielswei
se eine Abstimmungsbox (siehe 
Abbildung), die gezielt versucht, 
Gruppen durch ein spielerisches 
Ansprechen des Themas zum kor
rekten Abfallentsorgen zu motivie
ren� Praktisch ergibt sich aus diesen 
Ergebnissen, dass Kinder und Ju
gendliche in gemeinsamen Diskus
sionen bei den Pfadfinder*innen 
dabei unterstützt werden könnten, 
eigene Strategie zu entwickeln, wie 
man in einer Gruppensituation 
richtig reagiert, um Littering durch 
andere zu verhindern�

* Priv�Doz� Dr�  
Katharina Gangl 
forscht am Institut 
für Höhere Studien, 
Abteilung Verhaltens
ökonomie

von Priv-Doz. 
Dr. K. Gangl
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Mehr Info

Inkl� Video 

https://www.ara.at/news/
nudging-studie-von-ara-und- 
ihs-verortet-grosses-potenzial-
bei-muelltrennung-im-
unterwegs konsum

Ein Rocket Stove, Ra
ketenofen oder Ra
ketenherd ist ein be
sonderer Herd zum 
Kochen mit offenem 
Feuer� Durch die An
ordnung des Feuer
raums verbrennt der 
Brennstoff besonders 
effizient� Am Salz
burger Landeslager 
PUR soll der Rake
tenofen alle anderen 
Formen der Kochstelle ablösen, 
das bedeutet kein Kochen mit 
Gas und das Ende für ineffizien
te Feuerstellen�

Der Feuerraum eines Rake
tenofens ist Lförmig gestaltet� 
In die kurze Seite des L werden 
Äste oder Spaltholz eingescho
ben� Ein Rost unterhalb des 
B r e n n s t o f f s 
sorgt für Frisch
luftzufuhr und 
verhindert das 
Einlegen zu 
großer Holzstü
cke� Das Holz 
brennt an der 
Seite im Ofen 
ab, die Verbren
nungsgase zie
hen nach oben 
in den langen 

Teil des L und werden 
dort nachverbrannt� 
Bei besonders effizient 
gebauten Raketenöfen 
kann bis zu 90 % des 
Brennstoffs eingespart 
und eine Reduktion des 
Feinstaubs um mehr als 
40 % erreicht werden� 
Raketenöfen kann man 
fertig ab etwa € 100,– 
kaufen oder man baut 
sie ganz einfach mit 

Ziegeln selber auf� Bauanleitun
gen und alles zum Thema fin
dest du auf www.pur22.at

Entwickelt wurde die Ofen
form von Larry Winiarski in 
den 1980erJahren, basierend 
auf dem Prinzip der Hypocaust 
Heizung des antiken Rom und 
der um 1780 erfundenen Ar

gand Lampe� Die 
weite Verbreitung 
des Raketenofens 
in Entwicklungs 
und Schwellen
ländern gelang 
durch das UN
Programm Global 
Alliance for Clean 
Cookstoves (Glo
bale Allianz für 
saubere Kochher
de) seit 2010�

Nachhaltig PUR

Das Salzburger Landeslager PUR ist das erste Großlager in Österreich, das nach den Einschränkun-
gen durch die Pandemie wieder stattfinden wird. Diesen Sommer im August werden dazu etwa 2.000 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Österreich und aus dem benachbarten Ausland erwartet. 
Von Christoph Fuchs, Pfadfindergruppe Salzburg Maxglan,  
am PUR verantwortlich für Kommunikation und Nachhaltigkeit

Das PUR ist inhaltlich dem Bun
desJahresthema zugeschrieben … 
nachhaltig, regional, einfach, ur
sprünglich und im Einklang mit 
der Natur … einfach PUR� Der 
Name ist Programm�

Das PURTeam hat sich sehr vie
le Gedanken zum Thema gemacht 
und hat sich den allseits bekannten 
Satz von Robert BadenPowell „Lea
ve this world a little better than you 
found it“ zum Grundsatz gemacht� 
Eine eigene Nachhaltigkeitsgruppe 
überprüft alle Ideen und Umset
zungen in der PUR Planung, ganz 
nach dem Motto: Geht es noch 
einfacher? Wir wollen damit alte 
Pfade verlassen und einen neuen 
Weg in die Zukunft beschreiten� 
Wir verlassen uns dabei nicht auf 
uns selbst, sondern haben uns Hilfe 
von Expert*innen geholt� Das Land 
Salzburg und das Klimabündnis 
Österreich unterstützen uns bei der 
Umsetzung unserer Ideen und Ziele 
im Bereich Nachhaltigkeit� Zudem 
versuchen wir, viele kleine Bereiche 
mit wissenschaftlichen Erkenntnis
sen zu verbessern, so wie zum Bei
spiel beim Thema Müll sammeln 
und trennen oder setzen uns hohe 
Ziele wie etwa nur 3,8 kg Müll 
für die Zeit des Lagers für jede*n 
Teilnehmer*in anzuhäufen� Das ist 
sehr wenig� Ein durchschnittlicher 
Haushalt in Österreich produziert 
in der gleichen Zeit 15,23 kg Haus
haltsmüll (laut Statusbericht 2021 
in der Bestandsaufnahme der Ab
fallwirtschaft in Österreich) und 

auch auf unserem letzten Landesla
ger in Salzburg im Jahr 2014 haben 
wir noch 8,5 kg Müll pro Person 
produziert�

Natürlich sind auch alle teil
nehmenden Gruppen aufgerufen, 
ihren Beitrag zu leisten� Das be
ginnt schon vor dem PUR in den 
Heimstunden� Macht Nachhaltig
keit zum Thema, überlegt euch ei
nen Beitrag, um zum Beispiel den 
eigenen ökologischen Fußabdruck 
zu verkleinern� Für die Anreise nach 
Ebenau setzen wir auf einen beson
deren Weg – die Gruppen mit dem 
geringsten CO2Ausstoß bei der 
Anreise werden belohnt� Als Preis 
winkt die kostenlose Teilnahme am 
PUR für bis zu 5 Teilnehmer*innen 
deiner Gruppe� Es geht darum, eure 
umweltschonende Anreise mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln noch 
zu verbessern, zum Beispiel einen 
Teil zu Fuß zu gehen oder mit dem 
Fahrrad zu fahren� Eine Jury wird 
die besten Ideen und Umsetzun
gen in drei Kategorien (Anreise aus 
Salzburg und Umgebung, Anreise 
aus ganz Österreich, Anreise aus 
dem Ausland) auswählen� Wir ver
wenden dabei das System von Ein 
guter Tag hat 100 Punkte und an
dere Berechnungstools�

Viele Themen aus dem Bereich 
Nachhaltigkeit sollten für uns 
Pfadfinder*innen selbstverständ
lich sein� Wir nutzen kein Ein
weggeschirr, schützen die Natur 
und verbringen ohnehin meist be
sonders ressourcenschonende Tage 

auf einem Pfadfinder*innenlager� 
Besser geht aber immer� Hast du 
dir schon mal Gedanken gemacht, 
wie du als Pfadfinder*in nachhal
tig kochen kannst? Du musst dazu 
keinen Solarkocher basteln – was 
natürlich auch eine gute Idee wäre 
– und kein Biogas aus deinen Kü
chenabfällen produzieren� Nutze 
die vorhandene Energie deines Feu

ers einfach effizienter, indem du 
einen Raketenofen baust�

Wenn wir deine Kreativität und 
Neugier geweckt haben, bist du bei 
uns am PUR genau richtig� Besu
che uns auf unserer Webseite www.
pur22.at und mach dich schlau! 
Versuchen wir gemeinsam die Welt 
von morgen ein wenig besser zu 
machen�

Salzburger Landeslager 
PUR 22

Das PUR findet von 1� bis  
11� August in Ebenau bei Salz
burg statt� Die Anmeldung ist 
bereits abgeschlossen� Wenn 
du dich aber erst jetzt dazu 
entschlossen hast mit deiner 
Gruppe am PUR teilnehmen 
zu wollen, melde dich bei uns�

office@pur22.at
+43 662 823637
www.pur22.at

Ein guter Tag hat 100 
Punkte

Ein Hilfsmittel für einen 
bewussten Umgang mit dem 
eigenen Lebensstil� Es hilft, 
unsere Lebensgewohnheiten 
bei Konsum, Ernährung und 
Mobilität in ein Verhältnis 
eines für alle Menschen trag
fähigen Lebensstandards zu 
bringen� 100 Punkte sind das 
tägliche Budget, das verträglich 
ist� Wer mehr braucht, lebt auf 
Kosten von Menschen in an
deren Regionen oder künftiger 
Generationen�

www.eingutertag.org

Raketenofen



ppö brief 1/22 5www.pfadfinderInnen.at

NACHHALTIG, REGIONAL,
URSPRÜNGLICH UND IM
EINKLANG MIT DER NATUR.
EINFACH PUR. 

AKTIONEN IN 
KÜRZE BUCHBAR!

JETZT 
NACHMELDEN!

PUR22.AT

SALZBURGER LANDESLAGER
EBENAU / 1.–11.8.2022
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Bundesthema „Nachhaltigkeit“  –

Das sind Finja Fuchs und  
Georg Grille
Wir haben euch auf Social Media gefragt, welche Namen die  
Figuren zum Bundesthema Nachhaltigkeit bekommen sollen.  
Ihr habt abgestimmt und die Namenswahl war ganz klar: Finja 
Fuchs und Georg Grille werden euch durch das aktuelle Bundes-
thema begleiten. Doch wer sind die beiden eigentlich?  
Vom Bundesthema-Team Nachhaltigkeit 

Langsam nahm ihr Vorhaben 
Formen an� Sie hatten Stromlei
tungen durch den Wald verlegt und 
Rohre, durch die sie eine schwarze 
ölige Flüssigkeit pumpen konnten�  
Ohne diese Leitungen würden die 
Menschendinge nicht funktionie
ren� So war durch den Wald ein 
verwirrendes Labyrinth aus Rohren 
und Kabeln entstanden� Sie arbei
teten unerlässlich� Jedes Mal, wenn 
die Grille aus der Stadt zurückkam, 
hatte sie wieder etwas Neues ent
deckt und berichtete� Finja griff 
die Ideen von Georg gerne auf und 
plante alles mit ein� 

So entstand der größte und 
mächtigste Fuchsbau, den die Welt 
jemals gesehen hatte� Wenn die 
Füchsin einmal die Grille oben be

suchen wollte, musste sie über un
zählige Leitern hinaufklettern und 
der gesamte Bau fing bedrohlich an 
zu wackeln� Für die gesamte Fuchs
familie gab es unten Platz� Für das 
jüngste Fuchskind hatten sie eine 
Schleudermaschine eingebaut, mit 
der es, wenn ihm langweilig war, 
stundenlang im Kreis herumsausen 
konnte� Für die größeren Fuchs
kinder gab es Flimmerkisten und 
Radios, die fortan ununterbrochen 
Musik im Wald verbreiteten� Es gab 
Öfen zum Einheizen und Ventila
toren, die Wind machten, wenn es 
zu heiß wurde� In der Nacht leuch
tete der gesamte Bau in den unter
schiedlichsten Farben� Auf Knopf
druck konnte alles gestartet und 
mit Hebeln gesteuert werden� 

So dachten Finja und Georg: 
„Jetzt haben wir es geschafft, wir 
haben alles, was unser Herz be
gehrt�“

Doch das war nur das, das sie 
mit ihrem verklärten Blick und 
ihrem Streben nach Mehr sahen� 
Sie hatten alles andere um sich 
vergessen� Der Wald um sie war 
abgeholzt� Aus den Rohren, die sie 
verlegt hatten, tropfte Öl, das alles 
erstickte, auf das es lief� Das Was

ser des Flusses hatte 
seine Farbe geändert 
und schimmerte nun 
in allen Farben des 

Regenbogens – für 
Fische und 
Wasservögel 

„Hallo, hallo, hallo, Finja schau 
mal, was ich gefunden habe�“ Voll
kommen aufgeregt und hibbelig 
zeigt die kleine Grille Georg der 
Füchsin Finja, was er im Wald ent
deckt hat� Auf seinem Rücken trägt 
er eine Glühbirne� Die Glühbirne 
ist drei Mal so groß wie er selbst, 
aber dennoch leicht genug, um sie 
tragen zu können� „Schau, schau, 
du jammerst doch immer so, dass 
es in deinem Bau so finster ist�“ 

Die kleine Grille ist eigentlich 
immer auf den Beinen und erkun
det die Welt� Ganz im Gegensatz 
zur Füchsin hält sie nichts zu lange 
an einem Ort� Immer will Georg 
Neues entdecken, und nun erzählt 
er Finja, was er bei den Menschen 
in der Stadt gesehen hat� Da gäbe 
es Häuser, aus denen in der Nacht 
kleine Monde und Sonnen schei
nen� In dem warmen Licht sieht 
man die Menschen zusammensit
zen und lachen� Es sieht sogar so 
aus, als würden sie in dem Licht 
noch glücklicher sein� Er hätte auch 
schon gesehen, dass die großen und 
kleinen Menschen vor seltsamen 
Flimmerkisten, in denen Tiere und 
andere Menschen stecken, sitzen� 

Finja Fuchs, die eine großartige 
Baumeisterin ist, sieht die Grille 
erst skeptisch an und wird dann 
doch neugierig� Sie denkt an ihre 
Familie und betrachtet nun den 
eigenen Fuchsbau von oben bis un
ten� Traurig denkt sie daran, wie es 
innen aussieht und wie sie an den 
kalten Abenden alle auf einen Hau
fen zusammengekauert liegen und 
sich auf die Sonne am nächsten Tag 
freuen� Wie gerne würde sie es ihrer 
Familie etwas behaglicher machen� 
Dann würden ihre Kinder nicht 
immer jammern, dass alles so lang
weilig sei, nie etwas Aufregendes 
passieren würde und sie sich nur 
danach sehnten, einmal den Fluss 
entlangzuwandern und endlich 
weg zu können� 

Wenn in all dem, das ihr die 
kleine Grille Georg hier so begeis
tert erzählte, auch nur ein kleiner 
Funken Wahrheit stecken würde, 
wäre das eine Möglichkeit ihren 
Bau zu modernisieren� Dann wür
den sie wieder gerne bei ihr sein� 
Die Fuchsfamilie würde ein ange
nehmes, geruhsames Leben führen 
können� Vielleicht würde auch die 
Grillengroßfamilie bei ihnen ein
ziehen� Und Finja selbst hätte end
lich ein einzigartiges Bauprojekt, 
das alles übertreffen könnte, von 
dem sie bislang gehört hatte� 

Finja bat Georg, ihr noch mehr 
von den Menschen zu erzählen� 
Sie erfuhr von riesigen Greifarmen 
und seltsamen Wesen mit Rädern 
statt Beinen, die alles transportier
ten, das den Menschen zu schwer 
war� Die Grille erzählte Finja von 
Automaten, aus denen alles Mög
liche nach einem Knopfdruck ein
fach so herausfalle� Georg erzählte 
von bunten Lichtern, von Musik, 
die aus schwarzen Kästen kommt, 
und von Kindern, die mitten im 
Winter in den großen Menschen
burgen herumhüpften, ohne ein 

Winterfell zu haben und trotzdem 
nicht frieren würden� 

Finja begann zu träumen und 
in Gedanken zu planen� Und so 
beschlossen die beiden, ein ein
zigartiges Projekt zu starten� Sie 
wollten einen Fuchsbau errichten, 
der leuchten und funkeln sollte, 
in dem ihre Familien ein Zuhau
se haben sollten, in dem es nicht 
kalt und finster war, und schon gar 
nicht langweilig und uncool, wie 
ihre Kinder sagen würden� 

Finja Fuchs und ihre Familie 
würden die ersten Etagen bewoh
nen und die Grille Georg mit ihrer 
großen Verwandtschaft würde oben 
untergebracht sein� 

So zogen sie aus in den Wald, 
um noch mehr der wundersamen 
Dinge heranzutragen, die die Men
schen dort immer wieder einmal 
zurückließen� Sie fanden Waschau
tomaten, Kabel, noch mehr Leucht
dinger, Zahnräder, Rohre, Reifen, 
Schläuche, schwere Metalltonnen, 
die nach verbranntem Holz rochen, 
Schränke und Sessel und noch vie
les mehr� All das trugen sie zusam
men und die Füchsin begann so
gleich einen Plan zu zeichnen und 
die bisher unbekannten Dinge zu 
erforschen� Nicht mit allem konnte 
Finja gleich etwas anfangen, und so 
wurde die Grille damit beauftragt, 
noch mehr herauszufinden über 
diese wundersamen Menschen
dinge� Wochenlang werkten sie so 
dahin, ohne ihre Familien einzu
weihen� 

So geht‘s

Nachhaltigkeit steckt in un
serer Pfadfinder*innenDNA� 
Du allein, aber auch in deiner 
Gruppe, mit Freund*innen, 
Pfadfinder*innen, in deiner 
Familie, hast die Möglichkeit, 
die Welt ein bisschen besser 
zurückzulassen, als du sie 
vorgefunden hast� Lasst uns 
direkt damit starten! Ihr habt 
nämlich jetzt die Möglichkeit, 
die Bundesthemafiguren Finja 
und Georg auszuschneiden und 
euer eigenes Plakat zu gestalten�

1� Lest die Geschichte zu  
Finja und Georg�

2� Finja und Georg ausschnei
den�

3� Das Mittelplakat heraus
nehmen�

4� Euer individuelles Plakat 
gestalten, indem ihr für Finja 
und Georg einen Fuchsbau 
kreiert�

5� Plakat aufhängen und  
stolz sein�

6� Du kannst dein Plakat gerne 
abfotografieren, es auf Social 
Media teilen und uns taggen�

pfadfinderundpfadfinderinnenoesterreichs ppoe.at

pures Gift� Nachdem die ersten er
krankten, zogen die anderen weg� 
Durch den Lärm hindurch, den 
die Flimmerkisten, Automaten und 
Motoren produzierten, konnten 
die Waldtiere, die so sehr an die 
Ruhe des Waldes gewöhnt waren, 
nicht mehr rechtzeitig hören, ob 
sich Gefahren näherten� Auch sie 
zogen weg�  Im Winter produzier
ten die Öfen und Maschinen so 
viel Rauch, dass sich der Himmel 
verfinsterte und der Schnee nicht 
mehr weiß zu Boden viel, sondern 
grau war� 

Finja und Georg merkten, dass 
etwas fehlte oder nicht stimmte, 
konnten aber nicht herausfinden 
was es war, so sehr waren sie in 
Gedanken in ihrem eigenen Projekt 
verfangen�

So ging das über einige Jahre� 
Finja Fuchs und die Grille Georg 
waren älter geworden und hatten 
vergessen, wie das Leben früher 
war� 

Da kamen eines Tages einige 
Kinder in die Nähe des FuchsGril
lenBaues� Sie erzählte von Wiesen, 
auf denen Blumen blühten, von 

summenden Insekten und ande
ren Tieren, von Wäldern, in denen 
es nach Harz und Pilzen roch, … 
Sie beschrieben, wie sie auf diesen 
Wiesen und in den Wäldern spiel
ten und was sie alles auf ihren Aus
flügen erlebten� 

Da fingen Finja und Georg an 
sich zu erinnern, wie das früher 
war� Sie betrachteten ihr Bauwerk 
von Neuem und sahen was sie ver
ursacht hatten� Am nächsten Tag 
begannen sie mit einem neuen 
Plan, und diesmal wollten sie auf 
alle Lebewesen achten und waren 
sich der Verantwortung bewusst, 
die sie für ihre Umwelt hatten�Il
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Ökologisch nachhaltige Lagerplanung? Na klar!
Seit mehreren Jahren setzt sich ein Trend immer mehr durch. Ein Trend, der für viele Diskussionen und noch mehr Aufmerksamkeit sorgt. Außerdem ist er inhaltlich mit 
einem zentralen Thema der PPÖ und der weltweiten Pfadfinder*innenbewegung verwoben. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde immer mehr zu einem alltäglichen Begriff 
und kaum einer kann sich diesem Thema verwehren. Von Florian Labeck, Landesjugendrat Tirol

Doch wie können wir auch bei un
seren Events auf die Umwelt und so 
auf die Nachhaltigkeit Rücksicht 
nehmen? In diesem Artikel wollen 
wir einige Maßnahmen beleuchten, 
die wir selbst bei unseren Landes
jugendratsLagern berücksichtigen�

Richtige Wahl des  
Lagerplatzes

Bei der richtigen Wahl des Lager
platzes ist neben einer guten Er
reichbarkeit mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln auch der Naturschutz 
ausschlaggebend� Natürlich ist es 
angenehm, wenn du einen unge
störten Lagerplatz im Wald hast, 
jedoch solltest du beachten, dass 
dieser Platz auch Lebensraum für 
viele Tiere bietet und somit schüt
zenswert ist�

Lebensmittelversorgung

Natürlich muss das Essen auf dem 
Lager schmecken, doch sind neben 
dem Geschmack auch noch andere 
Faktoren in die Planung miteinzu
beziehen� Egal, ob es sich hierbei 
um ein ausschließlich vegetarisches 
Lager handelt oder du auf saisonale 
und regionale Zutaten achtest, bei
de Varianten ermöglichen dir einen 
Schritt in die richtige Richtung zu 
gehen� Mit der Verwertung von 
Essensresten kannst du, wenn du 
einmal zu viel gekocht hast, einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz unse
rer Umwelt leisten�

Programm

Doch auch nach Beachten der obi
gen Punkte ist noch lange nicht 

Schluss� Beim Programm spielt die 
Nachhaltigkeit eine wichtige Rol
le� So solltest du darauf achten, 
dass sämtliche Materialien wieder
verwendbar sind oder zumindest 
richtig recycelt werden können� 
Beispielsweise kannst du statt den 
allseits beliebten Wasserbomben, 
die jede Menge Müll verursachen, 
Schwämme oder Spritzpistolen ver
wenden� 

Selbstverständlich ist mit diesen 
Punkten noch kein Lager geplant, 
jedoch kannst du, wenn du diese 
Punkte bereits in der Planung be
rücksichtigst, sehr einfach ein tol
les Lager haben und gleichzeitig auf 
unsere Umwelt achtgeben� Denn 
wie schon unser Gründer B�P� sag
te: „Wir wollen die Welt ein wenig 
besser zurücklassen, als wir sie vor
gefunden haben�“

Sommerdrink  
Hibiskus-Eistee

• HHHHibiskusblütentee  
(sind auch essbar)

• Eiswürfel
• Honig
• Minze
• Limette

Den Tee ansetzen und ausküh
len lassen� Limetten in Scheiben 
schneiden und Minze rupfen� Das 

Helfen mit Herz und Hand, Nachhaltigkeit

Helfen mit Herz 
und Hand
Das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit passt perfekt zum 
HHH-Projekt Zukunft(s)pflanzen in Costa Rica. Von Sarah Awad

Spendenkonto

Eure Spenden überweist bitte 
auf das Konto:
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs
Erste Bank AG, IBAN:
AT35 2011 1000 0007 55 82
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „HHHCos
ta Rica + (Gruppen)Name“

Wir haben uns ein paar gute Rezep
te für euch ausgedacht, die ihr mit 
unseren Gewürzen leicht in Heim
stunden und daheim nachmachen 
könnt� Immer für vier Personen ge
dacht� Hier der Link zu den Gewür
zen: https://bit.ly/35oRpCC

Curry Dip/Aufstrich

• 250g Topfen/vegane Alternative
• 3 EL Sauerrahm/vegane Alter

native 
• 1 Banane 
• 1 EL HHHCurry 
• 1 TL Honig 
• Zitronensaft von einer halben 

Zitrone 
• zusätzlich HHHChilliflocken

Die Banane zerdrücken und mit 
Topfen und Sauerrahm vermi
schen, danach mit den Gewürzen 
abschmecken� Für die scharfe Note 
einfach am Schluss mit HHH
Chilliflocken bestreuen�

Für die vegane Alternative kann 
einfach Cashewmus, anstatt des 
Topfens und Sauerrahms verwen
det werden� Dazu passend: Gemü
sesticks (Karotten, Paprika, Gurke 
etc�) oder Chips� 

Süßkartoffelcurry

• 1 rote Zwiebel 
• Ein daumengroßes Stück 

Ingwer
• 2 Knoblauchzehen
• 1 Prise HHHHabanerao Chilli

flocken (Vorsicht, scharf!)
• 1 Teelöffel HHH Curry 
• 1 Teelöffel HHH Kurkuma
• 400 g Süßkartoffeln

• 200 g Karotten
• 1 Pak Choi
• 3 – 4 EL ErdnussMus
• 300 ml Kokosmilch
• 300 ml Tomatensoße
• Salz
• Pfeffer
• Eine Handvoll Erdnüsse unge

schält
• ½ Bund Petersilie

1� Süßkartoffeln und Karotten 
schälen und klein würfeln� 
Zwiebel, Ingwer, Knoblauch 
klein schneiden und zusam
men mit den HHHGewürzen 
in einem Topf dünsten� Nach 
drei Minuten die klein gewür
felten Karotten und Süßkartof
feln hinzugeben� 

2� Nachdem alles leicht ange
dünstet wurde, mit etwas 
Wasser, Kokosmilch und den 
Tomatenwürfeln ablöschen� 
Dann zwei Esslöffel Erdnuss
mus hinzugeben� 10 – 15 min 
auf leichter Flamme köcheln 
lassen�

3� Den Pak Choi in kleine Strei
fen schneiden und in der Sup
pe für weitere fünf Minuten 
mitkochen�

4� Das Ganze mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und zusammen 
mit Petersilie und Erdnüssen 
garniert anrichten�

5� 

Am 26. Mai ist Tag der  
Lebensmittelrettung
Etwa 40 % der weltweit produzierten Lebensmittel gehen entlang 
der Wertschöpfungskette verloren. Das entspricht rechnerisch je-
ner Menge, die vom Jahresbeginn bis zum 26. Mai produziert wird. 
Um auf diese sinnlose Verschwendung aufmerksam zu machen, 
ruft der WWF am 26. Mai den „Tag der Lebensmittelrettung“ aus. 
Von Susanne Haslacher vom Team Panda des WWF Österreich

Replace 
copy with
agreed 
partnership 
statement.

Laut einem aktuellen WWFReport 
geht etwa 40 % des weltweit pro
duzierten Essens entlang der Wert
schöpfungskette verloren – und mit 
ihm auch wertvolle Ressourcen� 
Damit geht nicht nur das Essen 
selbst verloren, sondern es wird zu
dem alles vergeudet, was zu seiner 
Herstellung notwendig war� Dar
unter Wasser, Energie, Arbeitskraft, 
Ackerböden, Futtermittel für Tiere 
und vieles mehr – völlig umsonst! 
Das ist eine Katastrophe fürs Klima 
und für die Natur� Die Lebensmit
telverschwendung ist für rund zehn 
Prozent des globalen Treibhausgas
ausstoßes verantwortlich – knapp 
zweimal so viel wie der jährliche 
Ausstoß des Autoverkehrs in der EU 
und den USA zusammen�

Warum wird so viel  
Essen vernichtet?

Die vermeidbare Verschwendung 
von Lebensmitteln beginnt bereits 
am Feld� Obst und Gemüse, das ein 
bisschen „schief“ gewachsen ist, 
wird aussortiert oder erst gar nicht 
geerntet� Auch im Supermarkt wird 
vieles entsorgt, das nicht mehr ganz 
frisch aussieht, aber noch unbe

denklich zu genießen wäre� Weitere 
Nahrungsmittel gehen in Kantinen 
und in Gaststätten verloren, wenn 
zu viel bestellt wurde�

Ein Großteil der Müllberge 
ent steht allerdings zuhause� Hier 
kommen wir alle ins Spiel! Wir alle 
können unseren Beitrag leisten, 
indem wir Lebensmittel bewusster 
einkaufen und vollständig verwer
ten�

Machen wir jetzt mit: 
Werden wir Lebens-
mittel ret ter* in nen! 
Veranstaltet die nächste Heimstun
de nach dem Motto „Nachhaltige 
Ernährung“� Was bedeutet gesunde 
Ernährung für uns, für meine Fa
milie und Freund*innen? Was be
deutet gesunde Ernährung für den 
Planeten? Welche Tipps und Tricks 
gibt es, dass zuhause, im Pfadiheim 
oder beim nächsten Camp respekt
voll mit Lebensmittel umgegangen 
wird? Wie können wir gemeinsam 
Lebensmittel vor der Tonne retten? 
Gestaltet ein Poster mit Tipps oder 
ein Kochbuch mit Lebensmittelres
ten� Wer hat die kreativste Idee für 
ein tolles Gericht?

Holt euch hier alle Hintergrundinfos, Arbeitsblätter, 
Tipps und ein Poster für die Gruppe: 
ppoe.at/service/kooperationen/wwf-ppoe/ und 

www.wwf.at/lehrende/nachhaltige-ernaehrung-und-
klimaschutz/ 

Ausgezeichnet...  Schickt uns eure besten Lebensmittelrettungs
tipps und holt euch eure Urkunde und euer Gruppengeschenk: 
teampanda@wwf.at

Glas nett mit Eiswürfeln, Limetten 
und Minze dekorieren� Honig nach 
Belieben dazugeben� Zum Schluss 
mit dem ausgekühlten Tee aufgie
ßen und den fruchtigsauren Ge
schmack genießen!

Das HHHTeam wünscht euch 
viel Spaß beim Ausprobieren und 
Experimentieren! 
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Die Herstellung der meisten Lebens
mittel in unseren Supermärkten ist 
mit Menschenrechtsverletzungen 
und Verstößen gegen Naturschutz
bestimmungen verbunden� Wäh
rend früher vor allem lokal und 
regional produziert wurde, existiert 
heute ein internationales Netzwerk 
an Lebensmittelkonzernen und 
Supermarktketten� Die Waren er
reichen uns erst über lange Liefer
ketten, in denen Kleinbäuer*innen 
sowie Arbeiter*innen – und dabei 
vor allem Frauen – unfair bezahlt 
und ausgebeutet werden� Der Groß
teil der Produktionstätigkeit pas
siert meist in armen Regionen, der 
Löwenanteil der Wertschöpfung 
bleibt hingegen bei einigen weni
gen Großhandels, Verarbeitungs 
und Einzelhandelskonzernen im 
reichen Norden� 

Die Marktmacht der  
Lebensmittelkonzerne

Auch wenn in den Supermarktrega
len die Vielfalt riesig scheint– beim 
genaueren Hinschauen fällt auf, 
dass die meisten Marken aus den 
gleichen Häusern stammen� So be
herrschen riesige Lebensmittelkon
zerne die Märkte und produzieren 
unter vielen verschiedenen Mar
kennamen� Der Weltmarkführer 
Nestlé vertreibt neben verschiede
nen Kaffeemarken auch zahlreiche 
Mineralwasser, Speiseeismarken, 
wie Mövenpick oder Schöller, Ba
bynahrung und Tierfutter� Dem auf 
Platz 6 liegenden amerikaischen 
ModelezKonzern gehören bekann

te Süßwarenmarken, wie Milka und 
Oreo sowie Kaffee und Salzgebäck
marken� 

Aufgrund ihrer Marktmacht 
können diese Unternehmen wie
derum auf Handelsbedingungen 
und Preise großen Einfluss nehmen 
und üben so zusätzlichen Druck 
auf Arbeiter*innen bei der Produk
tion oder Ernte aus� Die Gewinne 
der Handelsriesen erreichen neue 
Rekordwerte, während die Produ
zentinnen und Produzent*innen 
Gesundheitsrisiken ausgesetzt wer
den oder um ihre Existenz fürchten 
müssen� Die CoronaPandemie hat 
diese Tendenz weiter verschärft�

Klimakrise wird  
angeheizt

Gleichzeitig wird durch die globale 
Lebensmittelproduktion die Klima
krise angeheizt� Studien zeigen, dass 
unser globales Ernährungssystem 

für 25 % der Treibhausgasemissi
onen, 75 % der Regenwaldabhol
zung und 69 % des Trinkwasserver
brauchs verantwortlich ist� 

Der Anspruch des Handels, 
immer alles billig zur Verfügung 
stellen zu wollen, kann nur mit
hilfe industrieller Massenprodukti
on gedeckt werden� Die Folge sind 
großflächige Abholzungen von Re
genwäldern und anderen wichtigen 
Naturflächen, der massive Einsatz 
von Chemikalien und von klima
schädlichem Dünger� Besonders 
für die Fleischproduktion werden 
große Anbauflächen in Brasilien 
für Futtermittel wie Soja benötigt, 
dadurch wird zum Beispiel der Le
bensraum von vom Aussterben 
bedrohten Tieren, wie dem großen 
Ameisenbären, dem Ozelot oder 
der Prachtamazone zerstört� Aber 
auch lange Transportwege und 
ausbeuterische Arbeitsbedingun
gen sind die Folge� 

www.suedwind.at/ofof
www.ourfood.ourfuture.eu

Dieser Artikel wurde mit finanzieller Unter-
stützung der Europäischen Union ermögli-
cht. Für den Inhalt des Artikels ist allein die 
Autorin verantwortlich; der Inhalt kann in 
keiner Weise als Standpunkt der Europäisch-
en Union angesehen werden.

Xund und Du

Die steirischen Pfadfinder*innen waren in den vergangen vier 
Jahren Partnerorganisation von „Xund und Du“, einem Projekt 
zur Förderung der Gesundheitskompetenz von Jugendlichen. 
Von Johanna Steinhauszer

Gesundheitskompetenz (Health 
Literacy) umfasst „das Wissen, die 
Motivation und die Kompetenzen 
von Menschen, relevante Gesund
heitsinformationen zu finden, zu 
verstehen, zu beurteilen und an
zuwenden, um im Alltag Entschei
dungen treffen zu können, die ihre 
Lebensqualität erhalten oder ver
bessern�“ (nach Kristine Soerensen 
u�a� 2012)

Das Projekt wurde dazu genutzt, 
die Jugendleiter*innen für das The
ma Ernährung zu sensibilisieren� 
Hauptaugenmerk lag dabei auf den 
Entscheidungen im Bereich „Er
nährung“� Die Jugendleiter*innen 
finden sich bei der Planung und 
Gestaltung der Verpflegung oft
mals im Spannungsfeld zwischen 
zu niedrigem Budget und nach
haltiger und gesunder Versorgung 
der Kindern und Jugendlichen� 
Als Landesleitungsteam sahen 
wir es in unserer Verantwortung,  
die Jugendleiter*innen für das 

Thema „Ernährung auf den 
Pfadfinder*innenAktionen“ zu 
sensibilisieren und sie so zu ent
scheidungskompetenten Vorbil
dern für die Kinder und Jugendli
chen in unseren lokalen Gruppen 
zu machen�
Im Rahmen des Projektes haben wir  
• alle Landesaktionen (Lan

desspiel, Landesabenteuer, 
Landesunternehmen, Landes
aktion) mit biologischer und/
oder regionaler Verpflegung 
angeboten�

• auf allen Ausbildungssemina
ren gesunde, biologische und/
oder regionale und „lernunter
stützende“ Ernährung angebo
ten�

• zwei themenspezifische Abende 
zum Thema „Gesundheitskom
petenz“ für Jugendleiter*innen 
veranstaltet�

• eine Kontaktsammlung mit 
regionalen Anbieter*innen für 
die Pfadigruppen erstellt�

„Our Food� Our Future�  
We‘re hungry for justice“
In unserer Welt hängt vieles zusammen: Wie wir leben, konsumieren und produzieren hat Auswirkun-
gen auf das Klima, die Umwelt und das Wohlergehen anderer Menschen. Auch unser tägliches Essen 
hat weitreichende Folgen für Klimaschutz und Menschenrechte.
Von Gudrun Glocker, Projektleiterin Our Food. Our Future bei Südwind und WiWö-Leiterin bei Linz 12

Am dritten Mittwoch im April, das ist heuer  
der 20. April 2022, wird in der USA der  
Banana Day gefeiert

Banane – ein Überblick in Zahlen

• 13,7 Kilo Bananen werden 
pro Kopf in einem Jahr in 
Österreich konsumiert – das 
sind zwei Kilo mehr als noch 
2015� Die Banane ist hinter 
dem Apfel das beliebteste 
Obst in Österreich�

• 31,5 Millionen Tonnen 
Bananen produzierte Indien 
im Jahr 2020 – exportiert 
werden hingegen nur knapp  
21 Tausend Tonnen�

• Jede dritte Banane aus 
Österreichs Supermärkten 
kommt aus Ecuador�

• 80 % der exportierten Ba
nanen kommen von großen 
Plantagen, lediglich 20% der 
bei uns erhältlichen Bana
nen stammen aus Kleinbe
trieben�

• Über 1�000 Bananensorten 
gibt es weltweit� In Europa 
ist aber beinahe ausschließ
lich die Cavendish Banane 
bekannt und erhältlich� Sie 
ist besonders robust und 
ertragreich und somit beson
ders für den internationalen 
Handel geeignet 

Wer verdient wieviel 
an einer Banane?

Durch unsere Konsumgewohnheiten können wir zu einer  
fairen und nachhaltigen Lebensmittelproduktion beitragen 

• Iss mehr pflanzliche Lebens
mittel – eine pflanzenbe
tonte, vegetarische oder 
besonders vegane Ernährung 
verursacht deutlich weniger 
Treibhausgase�

• Biologische Lebensmittel 
sind nicht nur für uns 
gesünder, sondern auch für 
die Produzent*innen und 
Arbeiter*innen�

• Versuche Lebensmittelabfälle 
zu vermeiden, es gibt sogar 
den Trend zum Zerowaste 
Cooking, wo fast alles verar
beitet wird�

• Achte bei Lebensmittel aus 
dem globalen Süden auf 
das FAIRTRADEZeichen 
– dadurch weißt du, dass 
die Produzent*innen einen 
fairen Lohn bekommen 
und keine Kinder arbeiten 
mussten!

• Bevorzuge regionale Lebens
mittel und saisonales Gemü
se und Obst vom Freiland�

• Vermeide flugzeugimportierte 
Lebensmittel, wie Mangos, 
Beeren oder Spargel aus 
Übersee�

• Kaufe frische, gering verar
beitete Produkte, nur wenn 
du selber kochst, weißt du 
was wirklich drinnen ist�

• Unterstütze kleine Unterneh
men, anstatt großer Konzer
ne – probiere doch einmal 
ein regionales Cola!

• Viele Produkte gibt es un
verpackt, du kannst auch 
wiederverwendbare Sackerl 
zum Einkaufen mitnehmen!

• Erledige deinen Einkauf zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad�

Gemeinsam was  
verändern

Im von der Europäischen Union  
und der Österreichischen Ent
wicklungszusammenarbeit geför
derten Projekt „Our Food� Our 
Future“ werden Jugendliche und 
junge Erwachsene dazu ermutigt, 
gemeinsam ihre Stimmen für ein 
sozial gerechtes und nachhaltiges 
Ernährungssystem zu erheben� Ein 
Ernährungssystem, in dem Men
schenrechte eingehalten werden, 
die Umwelt geschützt und alle 
Menschen Zugang zu gesunder und 
nachhaltiger Nahrung haben�

Zwanzig Partnerorganisationen 
in der EU, in Brasilien und Südafri
ka sind Teil des Projekts� Ein beson

derer Schwerpunkt sind nachhalti
ge Lieferketten, die die Rechte der 
Arbeiter*innen respektieren und 
Klimawandel, Hunger und Armut 
als Hauptursache von Migration 
reduzieren�

Seit Jänner 2022 sind die PPÖ 
Teil des Projekts� Gemeinsam mit 
dem Entwicklungspolitischen Ver
ein Südwind werden Projektakti
vitäten bei den Pfadfinder*innen 
umgesetzt� Die PPÖ werden auf 
den sozialen Netzwerken verstärkt 
das Thema aufgreifen und setzen 
sich so für ein Ernährungssystem 
ohne Ausbeutung und Umwelt
zerstörung ein� Zudem sind auch 
Workshops rund um ein nachhal
tiges Ernährungssystem auf den 
Pfadfinder*innenlagern geplant� 

Südwind-Aktivistin fordert 
Gerechtigkeit in der globalen 
Nahrungsmittelproduktion

Ernährungsworkshop am Pfadfinderlager 
mit Wichtel und Wölflingen

Teilnehmer*innen eines Südwind-
Workshops diskutieren 

verschiedene Zukunftszenarien
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Nachhaltigkeit: Ernährung
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++ Der Prototyp des 
neuen Wegweisers 
ist fertig! Die einzel
nen Kapitel wurden im 
Laufe des Winters fina
lisiert und alle Illustra
tionen von Adrienne 
gezeichnet� Paul Ku
balek fügte zuletzt die 
einzelnen Bausteine 
und Kapitel zu einem Buch zu
sammen� Ein wichtiger Meilen
stein ist geschafft� Dankeschön 
an alle Beteiligten!

++ Der nächste Schritt ist 
die Pilotphase� Im Jän
ner und Februar 2022 
haben Infoabende zur 
Pilotphase stattgefun
den� Lei ter* in nen aus 
21 Gruppen haben 
daran teilgenommen 

und sich über die Pi
lotphase in formiert� 
Bis Ende März haben 
sich dann rund 50 
GuSpPatrullen aus 
sieben Bundesländern 
angemeldet�

++ Der Wegweiser soll 
von den Pilotgruppen 

ein ganzes Pfadfinder*innenjahr 
lang im Heimstundenbetrieb 
verwendet und getestet wer
den� Im Herbst 2022 geht’s los� 
Die Erfahrungen der Guides 

und Späher sowie deren 
Lei ter* in nen werden 

dabei laufend gesam
melt� Ihre Rückmel
dungen fließen dann 
im Herbst 2023 in 
die Finalisierung des 

Wegweisers ein�

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

Buttons, Buttons, Buttons!

Juhuu! Der neue Button Behelf für Biberleiter*innen ist da! Darin 
findest du alle neuen Buttons und Anregungen dazu, wie du sie in 
den Heimstunden mit deinen Bibern umsetzen kannst�

Du kannst ihn auf der Homepage runterladen, 
schau gleich mal rein� Die Buttons kannst du auch 
schon im Scout Shop bestellen und loslegen�  
Viel Spaß bei der Umsetzung!

Biber und das Gemüse
„Nein, das mag ich nicht, das ist komisch“ – immer wieder begegnet man dem Klischee eines 
Kindes, das Obst und Gemüse nicht essen will… ist da überhaupt etwas dran? 
Von Christina Greitbauer und Lena Tavolato

Wenn du dir jetzt auch noch eine 
Definition von „gesund“ erhoffst, 
dann muss ich dich leider enttäu
schen� Das ist bei der Ernährung 
nämlich echt komplex� Wenn dann 
auch noch die (wichtige!) Nach
haltigkeit ins Spiel kommt, geraten 
manche WiWöLeiter*innen, die 
für ein Wochenendlager einkaufen, 
endgültig in tiefe Verzweiflung�

Was kann ich wo kaufen? Wie 
kann ich möglichst viele Kinder 
schmackhaft, nährstoffreich und 
nicht zu teuer verköstigen? Wie 
produzieren wir durch die Lagerkü
che möglichst wenig Müll? Und wo 
können wir so einkaufen, dass wir 
die regionale Landwirtschaft stär
ken?

Für diese Fragen planen wir im 
WiWöBundesarbeitskreis gerade 

ein Bun desspezialseminar, und da 
kannst du dir gleich das Wochen
ende 7� – 8� Jänner 2023 in deinen 
Kalender eintragen�

Für die WiWö und deine Pro
grammgestaltung könnte das Spe
zialabzeichen „Ernährungs bera ter*  
 in“ interessant sein:

Hierbei geht es um unterschied
liche Ernährungsstile (vegan, ve
getarisch, Verzicht auf bestimmte 
Lebensmittel, ���), deren Vor und 
Nachteile sowie ihre Umsetzung 
im Alltag� Viele Menschen leiden 
an Nahrungsunverträglichkeiten 
und können deshalb bestimmte Le
bensmittel nicht essen� Die WiWö 
haben hier die Möglichkeit, mehr 
darüber in Erfahrung zu bringen, 
verschiedene Ernährungsstile aus
zuprobieren oder für eine gewisse 

Gemeinsam erinnern
Von Paul Buchegger, Philipp Lehar, Stefan Selig und Matthias Stütz

WEGWEISER
Handbuch für Guides und Späher

Wer schon mit seinen*ihren Bi
bern gemeinsam gegessen hat, wird 
wissen, die meisten Biber mögen 
Gemüse und Obst, aber natürlich 
nicht jedes und nicht in jeder Zu
bereitung�

Kinder von heute haben schon 
sehr viele verschiedene Lebensmit
tel kennengelernt� Wenn ihnen 
neue, unbekannte Speisen (unter 
Umständen wiederholt) angeboten 
werden, die sie dann zwanglos pro
bieren können, erweitert sich ganz 
nebenbei der geschmackliche Hori
zont der Biber und sie können neue 
Geschmäcker und Sorten für sich 
einordnen� Und umso größer der 
Horizont wird, umso aufgeschlos
sener sind sie gegenüber neuen Le
bensmitteln, da sie so schon eher 
etwas kennen, was ähnlicher ist� 
Zentral dabei ist das Zwanglose – 
wem schmeckt schon etwas, wenn 
man es unter viel Druck probieren 
muss� Das gilt nicht nur für Obst 
und Gemüse, sondern für alle Ar
ten von Nahrung� 

Wir Biberleiter*innen können 
bei den Kindern spielerisch ein Be
wusstsein schaffen und hier auf die 
Ausgewogenheit auch bei den Nah
rungsmitteln achten, die wir den 
Bibern anbieten� Erinnern wir uns 
gemeinsam, was wurde in der Ver
gangenheit Bibern angeboten – in 

Heimstunden, bei Aktivitäten und 
Festen? Waren es hauptsächlich 
Süßigkeiten oder eine Mischung?

Wenn wir uns überlegen, was 
wir in welchen Mengen den Bibern 
anbieten, dann können wir ihnen 
damit vorleben, in welchen Relatio
nen die verschiedenen Lebensmittel 
auf dem Speiseplan stehen sollten� 
Die Biber kosten sich durch, sie 
tauschen sich aus, was sie mögen, 
was nicht und vielleicht auch wa
rum�

Methoden

Verschiedene Methoden können 
uns helfen, dieses Thema mit den 
Bibern zu bearbeiten und einige 
habt ihr sicherlich schon auspro
biert� Wir können mit den Bibern 
gemeinsam einen Obstsalat ma
chen, vielleicht dafür das Obst sor
tenrein zunächst schneiden, sodass 
sich jedes Kind seinen Obstsalat 
nach seinem Geschmack zusam
menstellen kann� Hier können 
auch verschiedene Apfel oder Bir
nensorten verwendet werden, da
mit die Kinder herausfinden kön
nen, dass diese unterschiedlich 
schmecken und Apfel nicht gleich 
Apfel ist� Dasselbe ist selbstver
ständlich auch mit Gemüsesorten 
möglich�

Die Frage, woher ein Obst 
oder ein Gemüse kommt, ist für 
Biber oft spannend� Wir können 
uns gemeinsam auf einer Welt
karte ansehen, wie lange der Weg 
von verschiedenen Lebensmitteln 
zu verschiedenen Jahreszeiten ist� 
Ganz nebenbei begreifen sie damit 
Regionalität und Saisonalität und 
können mit unserer Hilfe auch er
kennen, welche Auswirkungen es 
hat, wenn etwas einen langen Weg 
bis zu uns zurücklegen muss und 
diese Erkenntnis mit nach Hause 
nehmen�

Gemeinsam planen

Biber entscheiden zwar oft nicht 
selbst, was sie genau essen bzw� 
woher ihre Lebensmittel kommen, 
allerdings können wir ihnen die 
Möglichkeit geben, das mitzube
stimmen�

Das Biberschläfchen/die Bi
berübernachtung kann dafür ein 
Raum sein� Hier kann man gemein
sam mit den Bibern eine Mahlzeit 
planen, kann mit ihnen überlegen, 
wie diese zusammengestellt sein 
sollte, welches Obst und Gemüse 
gerade Saison hat und gemeinsam 
ein Menü zusammenstellen, das al
len schmeckt�

Umami, Brunoise oder einfach gesund?
Kennst du diese Begriffe? „Umami“ ist eine Bezeichnung für den – neben süß, sauer, salzig und  
bitter – fünften Geschmacksinn, der beispielsweise durch Parmesan oder getrocknete Tomaten her-
vorgerufen wird. Brunoise ist hingegen eine Schnittform für Gemüse, bei der die Gemüsestückchen, 
möglichst gleich große Würfel haben sollen. Von Christa Sieder

Hier zwei Buchtipps für alle, 
die sich gemeinsam mit den 
WiWö beim Thema Ernährung 
und Herkunft unseres Essens 
vertiefen wollen:

Zeise, Lena: Das 
wahre Leben der 
Bauernhoftiere� 
(Klett)

Klaus Tschira Stiftung GmbH 
(Hrsg.): Schlau essen� Dein 
MitmachBuch 
mit Rezepten, 
Gartenprojekten 
und Experimen
ten� (Dorling 
Kindersley)

Zeit auf etwas zu verzichten�
Umsetzungsideen sind etwa:
• eine Zeitlang oder einen Tag in 

der Woche auf Fleisch, Süßes, ��� 
verzichten,

• ein gesundes Gericht für andere 
zubereiten,

• oder mit anderen etwas kochen 
und ihnen zeigen wie ein 
bestimmtes Gericht zubereitet 
wird

Noch mehr Umsetzungsideen und 
Methoden für die Erprobungs
punkte „Ich bereite gemeinsam mit 
den anderen WiWö eine gesunde 
Jause zu“ (1� Stern) und „Ich achte 
auf eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung“ (2� Stern) findest du 
im WiWöLeiter*innenbehelf�

Grünzeug 

Aktuelles aus dem GuSp-Arbeitskreis 
Von Thomas „Chees“ Scheiber
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Am Sonntag, den 15� 5� 2022, 
findet wieder die alljährliche Be
freiungsfeier in der Gedenkstätte 
Mauthausen statt� Diesmal un
ter dem Motto „Politischer Wi
derstand“� Die österreichischen 
Kinder und Jugendverbände sind 
ein wichtiger Teil dieser Zeremo
nie� Auch die PPÖ werden wie
der dabei sein� Um inhaltlich gut 
vorbereitet zu sein, gibt es wieder 
den VorTag mit Workshops, Exkur
sionen, Filmen und Vorträgen im 
Pfadfinder*innenheim Langholz
feld� Die Themen werden interak
tiv und altersgerecht aufbereitet� 

Das Programm startet am Samstag, 
den 14� Mai, vormittags� Es besteht 
die Möglichkeit, bereits am Freitag 
ab dem späten Nachmittag anzu
reisen� Zielgruppe sind Jugendliche 
(CaEx) und junge Erwachsene� 
CaEx sollen bitte mit einer Begleit
person kommen� Kostenbeitrag für 
den VorTag und der gemeinsamen 
Teilnahme an der Befreiungsfeier 
sind € 20,–� Es besteht auch die 
Mög lichkeit nur an der Befreiungs
feier teilzunehmen� Hier entstehen 
keine Kosten�
Anmeldungen und Fragen bitte an 
teamvortag@groups.ppoe.at

Stufen: Biber, WiWö, GuSp
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20 Jahre Bundesjugendrat
 
Der Bundesjugendrat hat heuer seinen zwanzigsten Geburtstag. 
Das muss gefeiert werden! Von Sabrina Prochaska

Sense-a-lot
Von Julian „Yolo“ Pernsteiner und Martin Sauermann

Young Delegates Startwochenende 
Vier Young Delegates, drei Tage, zwei Coordinaters und viele Tassen Kaffee – das hört sich doch nach 
einem spannenden Wochenende an!  Von Esa Mayer, PPÖ Young Delegate
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Lager sind der Inbegriff der Pfad
finderei, davon sind wir über
zeugt� Mit der verrückten Absicht, 
mit ganz vielen motivierten Lei
ter*innen aus ganz Österreich 
ein Lager zu gestalten und zu 
erleben, bei dem alles passieren 
kann und nix passieren muss� Im 
Vertrauen darauf, dass wir mit 
dieser Einstellung nicht alleine 
sind, organisieren wir für euch 
alle das Bundesleiter*innenlager 
„sensealot“�

Der Name sensealot klingt 
wahrlich sehr ähnlich, wie der 
Name der zwei Bundes lei ter*in
nen lager in den Jahren 2012 
und 2015� Dies ist kein Zufall� 
Doch das sensealot soll nicht 
nur ein „Dankeschön“ für die 
Leiter*innen sein, sondern viel
mehr auch „Sinn“ machen� 
Sinn für die/den ein zelne/n 
Teilnehmer*in und Sinn für die 
Weiterentwicklung der PPÖ� 

Doch was heißt das  
konkret? 

Wir verbringen alle gemeinsam 
ein unvergessliches Wochen
ende im Scout Camp Austria 
in St� Georgen/Oberösterreich� 
Das Organisationsteam küm
mert sich um den Rahmen (La
gerplatz, Verpflegung, Infra und 
Pro grammkoordination), das 
Programm kommt von den Teil
neh  mer* in nen selbst und soll so 
offen wie möglich gestaltet wer
den, sodass jede eurer Ideen Platz 
finden kann� Ob ihr ein Gelän
despiel ausprobieren wollt und 
Gleichgesinnte dafür sucht, eure 
Skills in einem Workshop für an
dere anbieten oder euer Projekt 
vorstellen und Pfadis dafür ge
winnen möchtet, alles hat seinen 
Platz� Aber auch wenn ihr mit 
eurem Team kommt und vor Ort 
das Pfadijahr plant, ist das auch 
möglich! 

Zusammen werden wir den Bun
desjugendrat am Sense a lot im 
August hochleben lassen und auf 
unseren Geburtstag anstoßen� Die 
Partyplanung ist bereits in vollem 
Gange� Auf Facebook und Insta
gram werdet ihr die Infos zur Ge
burtstagsparty zeitnah finden�

Der BJR wurde vor 20 Jahren 

gegründet, damals noch mit ge
ringerer Beteiligung� Heute, zwan
zig Jahre später haben wir in allen 
Bundesländern Landesjugendräte 
etabliert und den BJR nahezu voll
ständig besetzt�
 
Stay tuned und bis zur 20 Jahre 
BJR Party!

Typisierungsaktion zur Stammzellenspende

Auf der Bundespädagogikkon
ferenz wurde nicht nur fleißig 
in den Arbeitskreisen gearbeitet, 
sondern auch eine Typisierungs
aktion zur Stammzellenspende 
durchgeführt� In Kooperation 
mit dem österreichischen Ver
ein Geben für Leben hat sich der 
Bundesjugendrat zur Typisierung 
durch den Wangenabstrich ent
schieden�

Nicht nur der Bundesjugendrat, 
sondern auch alle anderen Ar
beitskreise haben an der Typi
sierungsaktion teilgenommen� 
Somit haben sich insgesamt 23 
Personen aus allen Arbeitskrei
sen gefunden, welche nun im 
Falle einer Übereinstimmung 
als Spen der*innen kontaktiert 
werden und somit zu Lebensr
etter*innen werden können�

Vom 4� bis zum 6� Februar 2022 
trafen sich die vier Young Delegates 
Lea, Mo, Levi und Esa mit Ronja, 
Bumpi und Tobi zum ersten Mal in 
Salzburg� 

Am ersten Tag gab es gleich 
schon die erste Challenge: Die 
Young Delegates mussten durch 
Salzburg wandern und sich Fragen 
über Herbert von Karajan und Sig
mund Haffner stellen (bis heute wis
sen die Young Delegates nicht, wer 
diese Personen wirklich sind und ob 
die Servietten von Restaurants wirk
lich BonusPunkte geben)� 

Die nächsten paar Tage waren 
sehr intensiv� Den Young Delegates 
wurden die komplexen Strukturen 
der PPÖ, von WAGGGS und von 
WOSM näher gebracht� Manchmal 
konnte man Sätze, wie: „OMG, ich 
brauche Kaffee!“ oder „Warte was? 
Gibt es eigentlich für jedes Ding ein 
eigenes Gremium?!“ hören� 

Und natürlich kam der Spaß 
auch nicht zu kurz� Ein Abend war 
ganz den verschiedenen Bundes
ländern gewidmet, aus denen alle 
kommen: Wien, Niederösterreich, 
Steiermark und Vorarlberg� Jede*r 
brachte Fragen, Dialektwörter oder 
sogar Spezialitäten aus dem jewei

ligen Bundesland mit� Trotz der 
verschiedenen Dialekte haben sich 
alle auf Anhieb super verstanden, 
und auch wenn die Köpfe oft ge
raucht haben, wurde sehr viel ge
lernt und gelacht! Alle freuen sich 
auf die kommenden Jahre und die 
Zeit miteinander�

BJR, Young Delegates, Frieden

Vier neue YDs beim Werken:
Levi Kümmel, Mo Happerger, Lea Heilig 

und Esa Mayer

Friedenslichtfeier 2021  
im Salzburger Dom
Die Friedenslichtfeier 2021 der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs fand zum zweiten Mal in 
Salzburg statt. Von Fritz Ortner

Zur Friedenslichtfeier kommen je
des Jahr ca� 1�500 Pfadfinder*innen 
aus 20 Nationen nach Österreich� 
Aufgrund der CoronaPandemie 
war das heuer in dieser Form lei
der nicht möglich� Bei der Feier 
am Samstag, 11� Dezember im 
Salzburger Dom waren nur klei
ne Delegationen der österreichi
schen Bundesländer vertreten� Zu
sätzlich waren 22 internationale 
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�

Friede ist das höchste Gut

„Der Friede ist das höchste Gut des 
Menschen�“, betonte Bischofsvikar 
Harald Mattel, der gemeinsam mit 
dem evangelischen Superintenden
ten für Salzburg und Tirol, Olivier 
Dantine, Erzpriester Dumitru Vie
zuianu der rumänisch orthodoxen 
Kirche in Salzburg und Dorothee 
Büürma, Gemeindepastorin der 

evan ge lischmethodistischen Kir
che Salzburg, der Feier vorstand� 
Moderiert wurde die Feier von Edda 
Sieberer und Noah Prigl�

Auszeichnungen für  
besonderes Engagement

Im Rahmen der Feier wurden auch 
zwei verdiente Akteure der Frie
denslichtfeier von Lisa Prior, Vize
präsidentin der PPÖ, geehrt� Der 
derzeitige Organisator der Friedens
lichtfeier Rudi Klaban wurde mit 
dem Ehrenzeichen in Gold ausge
zeichnet� Bertl Grünwald, der 1989 
die Verteilung des Friedenslichtes 
in ganz Europa initiierte, wurde 
mit der höchsten Auszeichnung 

der PPÖ, dem Silbernen Steinbock, 
ausgezeichnet�

Übergabe an  
Nachbarländer

Im Anschluss an die Feier überge
ben die Vertreter der Bundesländer 
das Friedenslicht an den jeweiligen 
Grenzen an Pfadfinder*innen der 
Nachbarländer� In Salzburg fand 
das am Grenzübergang Freilassing 
statt� Das Licht wird von Grenze zu 
Grenze getragen und gelangt so zu 
allen Beteiligten� Am 24� Dezember 
verteilen die Pfadfinder*innen das 
Licht in ihren Heimatgemeinden� 
In Österreich engagieren sich dabei 
auch viele andere Organisationen�

ppoe.at/spendenfuerukraine

Sonder-Abzeichen für  
deine Spende...
Ab einer Spende von mindestens € 3,– 
bekommst du ein Sonderabzeichen, 
mit dem du deine Solidarität mit den 
Ukrainer*innen ausdrücken kannst�

Spende jetzt für die Ukrainische Bevölkerung!
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Am heurigen St� Georgstag, dem 
23� April 2022, findet im Stadt
museum die feierliche Eröffnung 
zur Sonderausstellung „Die ersten 
70 Jahre der Pfadfinder*innen
gruppe Zistersdorf“ statt�

Im Jahr 1952 reiste der in 
Zistersdorf ansässige Pater Stefan 
Holzhauser nach London in den 
Gillwellpark und nahm am First 
World INDABA Leadership Trai
ning teil� Vom Pfadfinderfieber 
gepackt, gründete er im selben 
Jahr die Pfadfindergruppe Zisters
dorf und es fand das erste Som
merlager im Kreuttal statt� 

1954 sind bereits 13 Pfadfin
der sowie ein Pfadfinderleiter im 
Landesverband NÖ registriert� 
Als Pater Stefan die Stadt ein 
Jahr später verlässt, übernimmt 
Erich Obermaier sen� die Pfad

findergruppe� Herr Obermaier 
hatte bereits im Jahr 1948 sein 
Versprechen bei der Pfadfinder
gruppe Eggenburg abgelegt� Be
rufsbedingt übersiedelte er nach 
Zistersdorf� Er erwarb aus US
Armeebeständen erste Zelte und 
Ausrüstungsgegenstände für die 
Gruppe�

Über viele Jahre fanden die 
Heimstunden im Pfarrhof, in ei
ner ehemaligen Markthalle oder 
Zuhause bei einzelnen Gruppen
mitgliedern statt� In den 1960er
Jahren wurden Pfadfinder*innen 
aus den Nachbarorten in die 

Zistersdorfer Gruppe integriert� 
Ende der 1970erJahre waren 
dann auch erstmals Mädchen ge
meinsam mit den Buben in den 
Heimstunden vertreten�

Eine dauerhafte Unterkunft 
für Heimstunden fand die Grup
pe ab dem Jahr 1978 im Meier
hof� Der Meierhof, östlich des 
Schlosses gelegen, hat seine bau
lichen Ursprünge bereits im 18� 
Jahrhundert� Dieses geschichts
trächtige, im Laufe der Zeit stark 
veränderte und überwiegend 
zweigeschossige Gebäude be
herbergt heute die Zistersdorfer 
Pfadfinder*innen, die Jagdgesell
schaft, die Musikschule, die Ta
fel Zistersdorf und seit 1994 das 
Stadtmuseum�

Um dieses ehrwürdige Ge
bäude für Heimstunden nutzen 

zu können, wurde es seit dem 
Bezug im Jahr 1978 mehrmals 
renoviert und mittlerweile auch 
um einen Garten mit direktem 
Zugang erweitert�

Die Pfadis sind seit jeher 
mit ihren Aktivitäten fixer Be
standteil im Gemeindeleben, 
wie zum Beispiel bei Stadtfes
ten, Weihnachtsmärkten oder 
beim Veranstalten des jährlichen 
Striezelpaschens� Auch größere 
PfadiEvents, wie Treffen oder 
PWKs auf Bezirksebene haben 
schon öfter stattgefunden�

Im Zuge der 60JahrFeier wur

Medienheld*innen mit Jugendpreis 2021  
ausgezeichnet 

Das Projektteam des Medien hel d*in nen-Bundesthemas wurde 
mit dem Jugendpreis 2021 in der Kategorie „Nationale Jugend-
arbeit“ ausgezeichnet.  Von Melissa Tscharnuter

Ausstellung „Leidenschaft seit Mafeking“

HÄNGEMATTEN / TARPS / ZELTE 
MIT SCOUT CARD GÜNSTIG ABHÄNGEN !

Vermischtes Sonderausstellung zum 70-jährigen Bestehen der 
Pfadfinder*innengruppe Zistersdorf

Herzlichen  
Glückwunsch!

Aus insgesamt 68 Projekten haben 
vier Jurys 19 Gewinner*innen der 
vier Jugendpreiskategorien ausge
wählt� Darunter auch das Projekt
team der Medienheld*innen, de
ren Projekt mit dem Jugendpreis 
2021 in der Kategorie „Nationale 
Jugendarbeit“ ausgezeichnet wur
de� Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Erfolg!

„Den Jugendpreis in der Katego-
rie Nationale Jugendarbeit zu gewin-
nen, ist einfach großartig. Alle jun-
gen Menschen, die an diesem Projekt 
mitgearbeitet haben, können stolz 
auf das großartige Bundesthema 
sein!“ – Sabrina Prochaska (Pro
jektleiterin Medienheld*innen)

Ein Projekt voller Erfolg 

Das Projekt Medienheld*innen 
fördert einen kritischen und ver
antwortungsbewussten Medien
umgang von jungen Menschen 
und soll auch Bewusstsein schaf
fen, dass die junge Generation 
sowohl online als auch offline 
Verantwortung in unserer Ge
sellschaft trägt� Die gemeinsam 
entwickelte Methodensamm
lung „Media – Take“ bietet 
Pfadfinderleiter*innen die Mög
lichkeit, ihr Interessensgebiet zu 
erweitern und diese als Programm 
in Heimstunden zu nutzen� Die 
Projektleiterin Sabrina Prochaska 

blickt stolz auf das Projekt zurück:
„Ein besonderer Moment war, 

als wir die ersten Einsendungen 
zur Scouting Times bekommen ha-
ben und diese dann auch noch in 
gedruckter Form im letzten ppö 
brief zu finden waren. Für mich 
war es außerdem toll zu sehen, wie 
großartig der Spirit in der Zusam-
menarbeit war. Ein Bundesthema 
nur von jungen Menschen aus dem 
Bundesjugendrat hat es zuvor noch 
nicht gegeben, doch das Endergebnis 
spricht für sich selbst und ist einfach 
ganz großartig geworden.“ – Sabri
na Prochaska

Die Preisverleihung

Die Preisverleihung konnte auf
grund der Pandemie nur online 
stattfinden� Die Projektleiterin 
der Medienheld*innen Sabrina 
Prochaska wurde als Repräsentan
tin für alle Gewinner*innen zu 
einem Interview eingeladen� Hier 
kannst du die Auszeichnung und 
Sabrinas Interview ansehen: 

Verleihung Österreichischer 
Jugendpreis 2021 

Sonderausstellung der 
ersten 70 Jahre der Pfad-
finder*innen Zistersdorf

Was? Eröffnung mit Festakt 
und Verköstigung

Wann? 23� April 2022  
ab 16 Uhr 

Wo? Stadtmuseum Zistersdorf, 
Im Meierhof 1,  
2225 Zistersdorf

Ausstellungsdauer? 
23� 4� 2022 bis April 2024, 
jeden 1� Sonntag im Monat

 von 10 – 12 Uhr und nach 
Terminvereinbarung�

Kontakt? Museumsverein 
info@museumsverein- 
zistersdorf.at

Pfadfinder*innen gruppen-
leiter@zistersdorf.scout.at

den im Heim die Meilensteine und 
eine Fotogalerie von der Gruppe 
aufbereitet� Aufbauend auf dieser 
Grundlage wurde eine detaillier
te Chronik erstellt und neben 
Fotos wird auch mit zahlreichen 
Anschauungsobjekten das Pfad
finder*innenleben nähergebracht� 
All dies wird nun in Kooperation 
mit dem Museumsverein Zisters
dorf im Stadtmuseum im Zuge ei
ner Sonderausstellung präsentiert�

Ein Highlight der Ausstellung 
ist zweifelsohne das eigens errich
tete „Lagertor“, welches den Ein
gang zur Sonderausstellung ziert�  

Wie war das mit den Brief
marken in Mafeking? Wieviele 
Pfadfinder*innenbriefmarken 
gibt es eigentlich? Und wie sehen 
sie aus? Wer hat die österreichi
schen Pfadfinder*innen brief
mar ken entworfen? Kann ich 
das Sammler* inSpe zi machen? 
Wurden Pfadfin der* in nen brief
marken schon einmal mit einer 
Rakete verschickt? Antwort auf 
diese Fragen und noch mehr 
Informationen bekommt ihr in 
unserer Ausstellung „Leiden
schaft seit Mafeking“�

Unsere Öffnungszeiten: Do, 
von 17 bis 21 Uhr oder mit per
sönlicher Absprache (pfadfinder-
museum@gmail.com)

Natürlich möchte das Pfad
findermuseum auch seinen Bei
trag zur Nachhaltigkeit bringen 
und so geben wir nach jeder 
Ausstellung die nicht mehr be
nötigten Dekomaterialien ab� 

Bitte rechtzeitig bekanntgeben, an 
welchen Sachen ihr Interesse habt�

Erinnerungen retten  
und bewahren
Wir, das Team vom Pfadfinder
museum, hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Geschichte beson
ders der österreichischen Pfad
fin der*innen zu bewahren, auf
zuarbeiten, sichtbar zu machen� 
Vielleicht gelingt es uns dadurch 
auch die Kinder und Jugendlichen 
unserer Gruppen dafür zu begeis
tern� Das können wir natürlich 
nicht alleine, wir benötigen dabei 
die Hilfe aller erwachsenen Pfadis� 

Deshalb gibt es seit einiger Zeit die 
Museumsbotschafter*innen, die 
Kontaktpersonen zu den Gruppen 
sind� Es soll dies eine Winwin
Situation werden� Wir helfen bei 
der Aufarbeitung der Gruppenge
schichte, bei Ausstellungen, geben 
Tipps für Archive und bekommen 
von Gruppen Informationen und 
gelegentlich Material� Zweimal im 
Jahr treffen wir einander und haben 
bei „learning by doing“ viel Spaß� 
Möchtest du auch Botschafter*in 
werden, dann melde dich bitte bei 
uns� pfadfindermuseum@gmail.com 
oder 0688/8335201 (Hilde Sen
senbrenner)

Vermischtes
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Von der Pfadfinder*innengruppe Zistersdorf

Von Hilde Sensenbrenner
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Auf die REISE,  
fertig, LOS!

Wir konnten mit Raiff-
eisen Reisen einen 
neuen Sponsor für die 
Haupttreffer gewinnen. 
Es besteht die Mög-
lichkeit einen Reise-
gutschein im Wert von 
6.100 Euro und 14 Gut-
scheine von je 300 Euro 
zu ergattern. Die kann Reise 
kann individuell zusammengestellt 
und muss natürlich nicht sofort 
eingelöst werden. Ihr könnt euren 
Urlaub auch so lange verschieben, 
bis sichere Reisen ohne Corona-
Maßnahmen wieder möglich sind. 

Viele Wege führen  
zum Los!

Wir haben nicht nur einen neuen 
Lotteriepartner mit an Bord geholt, 
sondern dadurch auch einen neu-
en Verkaufsweg gefunden. Ab so-
fort können in allen Filialen von 
Raiffeisen Reisen und GEO Reisen 
Lose der Pfadfinderlotterie gekauft 
werden. Ist das nicht eine großarti-
ge Weiterentwicklung? 

Warme Füße und neue 
Freizeitausstattung  
garantiert!
Bei den Serientreffern bleibt es wie 
bei der Pfadfinderlotterie im Vor-
jahr. Mit etwas Glück könnt ihr 
mit eurem Los ein Paar von 300 
Stück Filzpantoffel, der steirischen 
Filzwerkstatt  Obenaus oder einen 

von 2800 Hervis-Gut-
scheinen im Wert 
von je € 30,– gewin-
nen. 

We are the  
Champions!

Im letzten Jahr wurden vie-
le, viele Lose verkauft. Die 
meisten Lose wurden von drei 
Pfadfinder*innen der Gruppe 

Maxglan (Salzburg) an die Men-
schen gebracht. Katharina Glück, 
Anna Bruckner und Viktor Bruck-
ner haben jeweils 420 Lose ver-
kauft. Wow, welch ein großartiges 
Ergebnis! Dafür möchten wir euch 
herzlich gratulieren! Wir sind 
schon gespannt, wer in diesem Jahr 
die meisten Lose an die Menschen 
bringen wird. In der nächsten ppö 
brief Ausgabe wissen wir dann, wer 
das Rennen gewonnen hat. 

Von den dreien werdet ihr in 
den kommenden Wochen mehr 
hören  – sie haben uns nämlich ei-
nige Tipps und Tricks zum erfolg-
reichen Losverkauf verraten. Ihr 
möchtet wissen, wie diese lauten? 
Dann schaut doch regelmäßig bei 
unseren Social-Media-Kanälen 
(In sta gram: ppoe.at / Facebook: 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Ös-
terreichs) vorbei.

Ist die Pfadfinderlot terie 
ein Sprachrohr  
nach Außen?
Ja, das ist sie! Die Pfadfinder-
lotterie ist ein gutes Sprachrohr, 
um Menschen zu erreichen, die 

(noch) keine Pfadfinder*innen 
sind und um ihnen die Pfadfin-
derei näherzubringen. 200.000 
Lose sind heuer im Umlauf und 
diese gelangen in viele Nicht-
Pfadfinder*innenhände. Dadurch 
wird unsere öffentliche Präsenz 
gestärkt und Öffentlichkeitsarbeit 
betrieben. Dem sind wir uns be-
wusst und versuchen euch durch 
unsere Kommunikation zu unter-
stützen, damit all jene Personen 
besser erreicht und abgeholt wer-
den können. 
 

Offenlegung gemäß §25 Mediengesetz 
Medieninhaber (Alleininhaber): Verein 
„Pfadfinder und Pfadfinderinnen Öster-
reichs“, Stöberplatz 12/3-4, 1170 Wien. 
Grundlegende Richtung der Zeitschrift: 
Der ppö brief ist eine unabhängige Zeit-
schrift, die alle wichtigen Entwicklungen 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, 
vor allem nach pfadfinderischen Gesichts-
punkten, beobachtet und kommentiert. 
Weiteres dient sie der Kommunikation 
zwischen der Verbandsleitung und den 
Leitungspersönlichkeiten, sowie den 
Freund*innen und Interessierten an der 
Entwicklung des Verbandes. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel können ggf. nicht 
der Redaktionslinie entsprechen, und die 
Meinung des/der Autor*in vertreten.
Alle Rechte, insbesondere das Recht auf 
Vervielfältigung, sind dem Herausgeber 
vorbehalten.
Diese Publikation ist gefördert durch das

ScoutShop, GWPG, Lotterie

Wir werden Verein!

Schon lange gibt es die Vision, die Gilwellparkgruppe als  
eigenständigen Verein neu zu gründen. Nun ist es so weit!  
Von Biggi Stockinger-Hofer und Andreas Furm

Vom Stoff, aus dem  
unsere Uniformen sind 
Vom Hut bis zu den Socken: was uns als Pfadfinder*innen und in 
unserem Alltag ein besonderes Anliegen ist, soll sich natürlich 
auch in unserer Uniform widerspiegeln. Aus diesem Grund setzen 
wir vom Scoutshop bereits seit einiger Zeit bei all unseren Scout-
shop-Produkten auf ökotex-zertifizierte Materialien und bemü-
hen uns darum, die Produktions- und Transportwege möglichst 
kurz zu halten und auch in Bezug auf Verpackung und Logistik 
ressourcenschonend zu handeln. Von Marlene und Hans Zeidler-Beck

Biologisch und frei  
von Schadstoffen

Bereits vor einigen Jahren haben 
wir damit begonnen, all unsere 
Produkte mit ökotex-zertifizierten 
Materialien fertigen zu lassen. 

Das OEKO-TEX Zertifikat be-
scheinigt, dass alle Bestandteile 
eines Produktes – vom Garn bis 
zu Knöpfen und Textilien selbst 
– im Rahmen eines Zertifizierung-
Vorganges auf Schadstoffe geprüft 
wurden und gesundheitlich unbe-
denklich sind. 

Wichtig ist uns zudem auch die 
Produktion mit Bio-Stoffen: So be-
kommt ihr mittlerweile alle Artikel, 
die neu im Sortiment sind - wie 
beispielsweise unsere Biber- bzw. 
auch RaRo-T-Shirts - ausschließlich 
in Bio-Qualität. 

Schritt für Schritt zu 
mehr Nachhaltigkeit

Auch sobald heute neue Artikel ins 
Sortiment aufgenommen bzw. be-
stehende Uniform-Teile nachpro-
duziert werden, erfolgt die Umstel-
lung auf Bio-Qualität automatisch. 
Gleichzeitig werden alle Lager-
bestände sorgsam aufgebraucht, 
die Umstellung erfolgt Schritt für 
Schritt und ohne bereits produzier-
te Ware zu vernichten. 

Auch das war uns ein besonde-
res Anliegen! Der Weg zur „grü-
nen“ Uniform dauert damit zwar 
ein wenig länger, ist aber gleichzei-
tig auch wirklich ressourcenscho-
nend und im Sinne der Nachhal-
tigkeit. 

Übrigens: Zur verantwortungs-
vollen Lagerhaltung gehört für uns 
auch, eure Retourware sorgfältig zu 
prüfen und wiederzuverwenden. 
Als traditioneller Familienbetrieb 
gehen wir hier ganz bewusst andere 
Wege als so mancher Textil-Riese. 

Vom Burgenland aus nach 
ganz Österreich

Zum sorgsamen Umgang mit un-
seren Ressourcen zählen natürlich 
auch der sparsame Einsatz von 

Verpackungsmaterialien und die 
Vermeidung von Einwegplastiken. 
Auch hier sind wir laufend um Ver-
besserungen bemüht. 

Unsere Pakete werden von 
unseren Mitarbeiter*innen vom 
Firmensitz im Burgenland (Stein-
brunn) aus an Pfadfinder*innen in 
ganz Österreich verschickt. 

Mit Gruppenbestellungen – also 
Sammelbestellungen über deine 
Pfadfindergruppe – kannst du ganz 
aktiv mithelfen, Transportwege zu 
reduzieren. Und du profitierst dabei 
auch von einem Gruppenrabatt! 

Und: wenn du in der Gegend 
rund um Wien und Niederöster-
reich zuhause bist, kannst du deine 
Scoutshop-Artikel auch direkt in 
unserem BURG Shop in Perchtolds-
dorf (Franz Josef-Straße 6, 2380 
Perchtoldsdorf) abholen. 

Du möchtest mehr wissen? 
Dann schau vorbei auf burghem-
den.at bzw. schreib uns an order@
burghemden.at!

In Balance mit der Natur: auch 
bei der Uniform wollen wir 

unseren Beitrag leisten 
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Bisher war die Gilwellparkgruppe 
der PPÖ eine „virtuelle“ Gruppe, 
die in unserer Verbandsordnung 
oder den Satzungen nicht veran-
kert war. Eigentlich ein Wunder, 
dass wir so lange und erfolgreich 
tätig sein konnten. ;-)

Schon vor einigen Jahren gab 
es daher die Idee, die Gilwellpark-
gruppe nicht nur zu „institutio-
nalisieren“, sondern sie gleich als 
eigenständigen Verein analog einer 
Pfadfinder*innengruppe aufzuset-
zen. Diese Gruppe (die natürlich 
keine Kinder- und Jugendarbeit 
macht und in diesem Sinne keine 
wirkliche Pfadfinder*innengruppe 
ist  ;-)) wird eine Kooperation mit 
den PPÖ eingehen, und ihr alleini-
ger Vereinszweck ist die finanzielle 
und ideelle Förderung der Ausbil-
dung der PPÖ.

Bisherige und zukünftige 
Wood badgeträger*innen laden 
wir herzlich ein, dem neuen Ver-
ein „Österreichische Gilwellpark-
gruppe“ beizutreten. Mit eurem 
Mitgliedsbeitrag werden wir wei-
terhin die Aktivitäten der Gruppe, 
wie Informationsaussendungen 
und Treffen finanzieren. Mit eurer 
– hoffentlich großzügigen – Spen-
de werden wir wie bisher auch in 
Zukunft die Aktivitäten der Ausbil-

dung der PPÖ unterstützen. 
Wir bereiten die Vereinsgrün-

dung (Errichtung) gerade vor und 
schreiben Vereinsstatuten, reden 
mit potentiellen zukünftigen Vor-
standsmitgliedern und haben mit 
unserem Präsidenten Dominik 
auch schon die Zusammenarbeit 
mit dem Bundesverband der PPÖ 
besprochen. Dominik sieht die 
Vereinsgründung der Gilwellpark-
gruppe als einen strategisch und 
finanziell richtigen Schritt und un-
terstützt diesen sehr.

Um die Verbundenheit der Gil-
wellparkgruppe mit dem Bundes-
zentrum Wassergspreng noch stär-
ker zu betonen, wird der Vereinssitz 
unser BZW sein. Dort wollen wir 
im Rahmen der Reunion im Juni 
2022 die Gründungsvereinba-
rung und die Statuten des Ver-
eins, sowie die „organschaftlichen 
Vertreter*innen“, also den ersten 
Vereinsvorstand des neuen Vereins 
„Österreichische Gilwellparkgrup-
pe“ beschließen.

Nach Anzeige der Errichtung 
bei der Vereinsbehörde und der da-
rauf – hoffentlich – folgenden Ein-
ladung zur Aufnahme der Verein-
stätigkeit durch diese, können wir 
so richtig losstarten und hoffen, 
dass ihr dem Verein „Österreichi-

sche Gilwellparkgruppe“ beitreten 
werdet. 

Alle Teilnehmer*innen der Re-
union haben die einmalige Chance 
„Gründungsmitglieder“ zu wer-
den! :-)

Gilwell-Reunion 2022
• am 25. 6. 2022, 17.00 – 22.00 

Uhr
• im Bundeszentrum  

Wassergspreng
Kontakt: gilwellparkgruppe@ 

ppoe.at
Infos: ppoe.at/ausbildung/ 

gilwellparkgruppe/ 
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62. Pfadfinderlotterie 
Die Pfadfinderlotterie ist in die 62. Runde gestartet. Pfadfinder*innen aus ganz Österreich ver-
kaufen seit Ende Februar fleißig Pfadfinder*innenlose. Auch in diesem Jahr hat uns Corona einen 
Strich durch die Rechnung gemacht und wir starteten sicherheitshalber später mit dem Verkauf. Es 
hat sich aber vieles getan und die Pfadfinderlotterie hat hier und da einen neuen Anstrich bekom-
men. Von Melissa Tscharnuter und Markus Höckner

Pfadfinder*innenlos  
gekauft und jetzt? 

Du hast ein Pfadfinder*in nen-
los erworben und weißt nicht 
weiter? Kein Problem!  
Auf unserer Website  
www.ppoe.at/lotterie  
kannst du ab 29. Juni  
die Ziehungsliste einsehen 
 und abfragen, ob dein 
Pfadfinder*innenlos ein  
Treffer ist. 

Auf unserer Website findest 
du alle weiteren Details zur 
Pfadfinderlotterie und unserer 
Bewegung. Schau vorbei!
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LOSE KAUFEN 

Die Reisegutscheine sind in allen Reisebürofilialen von Raiffeisen Reisen 
und GEO Reisen einlösbar. Und sollten Sie Lust auf Urlaub haben, so  
stehen Ihnen unsere Reiseexpert*innen gerne jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite!

www.georeisen.com
www.raiffeisen-reisen.at

NIEDERÖSTERREICH

RR 2020 Hollabrunn Raiffeisenplatz 1 hollabrunn@raiffeisen-reisen.at +43 2952 4350

RR 2100 Korneuburg Laaerstraße 79 korneuburg@raiffeisen-reisen.at +43 2262 633 61

RR 2120 Wolkersdorf Hauptstraße 3 wolkersdorf@raiffeisen-reisen.at +43 2245 2680

RR 2340 Mödling Hauptstraße 27-29 moedling@raiffeisen-reisen.at +43 2236 86 40 18

RR 3100 St. Pölten Wiener Straße 26 st.poelten@raiffeisen-reisen.at +43 2742 35 46 81

RR 3340 Waidhofen/Ybbs Unterer Stadtplatz 8 waidhofen-ybbs@raiffeisen-reisen.at +43 7442 528 84

RR 3430 Tulln Hauptplatz 4 tulln@raiffeisen-reisen.at +43 2272 641 40

RR 3550 Langenlois Bahnstraße 90 langenlois@raiffeisen-reisen.at +43 2734 70 00

RR 3910 Zwettl Landstraße 26 zwettl@raiffeisen-reisen.at +43 2822 201 75

WIR SIND FÜR SIE DA!
WIEN

RR 1020 Wien Am Karmelitermarkt karmelitermarkt@raiffeisen-reisen.at +43 1 533 77 82-0

RR 1030 Wien Am Stadtpark 9 rbi@raiffeisen-reisen.at +43 1 717 07-1181

ACC 1090 Wien Alserbachstraße 27 anfragen@austrian-cruise-center.at +43 1 388 99 90

GEO 1190 Wien Döblinger Hauptstraße 18 doebling@geo.at +43 1 367 22 32

STEIERMARK

GEO 8010 Graz Hamerlinggasse 6 graz@geo.at +43 316 81 3001

GEO 8970 Schladming Tutterstraße 206 schladming-dachstein@geo.at +43 3687 235 33

SALZBURG

GEO 5020 Salzburg Alpenstraße 48 erlebnisreisen@georeisen.com +43 662 890 111

GEO 5020 Salzburg Hofhaymer Allee 40 erlebnisreisen@georeisen.com +43 662 890 111

GEO 5020 Salzburg Schrannengasse 2 erlebnisreisen@georeisen.com +43 662 890 111

Reisegutscheine
              gewinnen!

DAS KÖNNEN SIE BEI DER 
62. PFADFINDERLOTTERIE GEWINNEN:

• 1 Reisegutschein im Wert von 6.100 EUR 
• 14 Reisegutscheine im Wert von je 300 EUR
• 200 Filzpantoffel im Wert von je 45 EUR
• 2.800 Gutscheine von Hervis zu je 30 EUR

Die Pfadfinder*innen und Raiffeisen Reisen - das ist eine jahrelange enge Zusammenarbeit mit Erfolgsgeschichte. Auch bei der 62. Pfad-
finderlotterie ist der Spezialist für geführte Gruppenreisen wieder mit an Bord und organisiert das World Scout Jamboree 2023 in Südkorea.

Sichern Sie sich bis 5. Juni 2022 ein Los in einer der 18 Reisebürofilialen von Raiffeisen Reisen / GEO Reisen, unterstützen Sie die Pfad-
finder*innen und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück einen von über 3.000 attraktiven Preisen!


