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Von Markus Höckner

Meine Editorials gleichen seit dem 
Pandemieausbruch einer Fortset-
zungsgeschichte mit Wiederho-
lungselementen� Heute kommt 
das glückliche Ende (hoffent-
lich)� Dass das Coronavirus „nur 
mehr“ eine Rahmenbedingung 
sein soll, war da auch schon zu 
lesen� Mit dem Start des neuen 
Pfadfinder*innenjahres muss das 
– glaube ich – so sein, denn die 
Kinder und Jugendlichen brau-
chen uns! Bei uns bekommen 
sie die Freiheiten und Räume, 
um Kind und jugendlich zu sein, 
um sich und verschiedenste Din-
ge auszuprobieren� Der Alltag ist 
stark reglementiert, und darum 
sind die Freiräume der Jugendar-
beit so wichtig�

Und Spaß bei der Sache

Ich bin sicher, ihr habt das al-
les bei den Sommerlagern selbst 
erlebt� Ich habe mich im Urlaub 
auch wieder auf die Arbeit ge-
freut, denn es warten wirklich 
eine Menge toller Dinge auf uns 
in diesem Jahr� Das Bundesthema 
„Nachhaltigkeit“, sustainLabel, 
die Fortschritte in der Vision2028, 
die Kommunikationsschwerpunk-
te, die 62� Pfadfinderlotterie und 
vieles mehr� Ich freu mich auch 
auf die zahlreichen Berichte, wie 
ihr in den Gruppen das alles und 
noch viel mehr toll umsetzen wer-
det� So wie das z�B� bei #SoLaMi, 
dem Sommerlagermittwoch auf 
Instagram geklappt hat� Vielen 
Dank dafür! Mit der Einhaltung 
der Sicherheitsregeln wird das si-
cher möglich, und ihr werdet den 
Kindern und Jugendlichen wieder 
ein tolles Pfadfinder*innenjahr 
bereiten� Also, habt Spaß bei der 
Sache! Wer noch Zweifel hat, mel-
det sich in seinem Landesverband 
oder bei uns im PPÖ-Büro� Wir 
unterstützen euch� Los geht‘s, ich 
freu mich darauf!

Mir macht‘s 
(wieder) 
Spaß

H E R B S T A U S G A B E

ppoe.at/ausbildung/ 
die-ausbildung-der-ppoe/

Wie aber können wir diese Kom-
petenzen nach außen hin sichtbar 
machen und idealerweise für das 
Berufsleben nutzen? Der Mehrwert 
von Kompetenzen im Berufsalltag, 
welche bei den PPÖ erworben wer-
den, mag für viele unumstritten 
sein� Dennoch fällt es uns schwer, 
gerade beim Einstieg in die Arbeits-
welt, die erlernten Fähigkeiten und 
Fertigkeiten für Außenstehende 
einfach und klar darzustellen� Al-
leine beim Wording stoßen wir 
schon oft auf Unverständnis� Wer 
außerhalb der Pfadiwelt weiß, dass 
sich hinter dem Woodbadgekurs 
ein „Gruppenbezogenes Selbster-
fahrungsseminar“ verbirgt oder 
dass ein*e Gruppenleiter*in eine 
Vielzahl von Managementerfah-
rungen mitbringt? Was kann 
denn nun ein*e ausgebildete*r 
Jugendleiter*in wirklich, und was 
steckt hinter den Modulen?

Um Außenstehenden die Mög-
lichkeit zu geben, rasch und ein-
fach nachvollziehen zu können, 
welche Kompetenzen die Ju gend-
leiter*innen erwerben, haben wir 
im Ausbildungssystem darauf ge-

Gut ausgebildete Jugendleiter*innen sind die Voraussetzung für eine moderne und pädagogisch wert-
volle und professionelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im außerschulischen Bereich. Deshalb 
ist eine umfassende, kompetenzorientierte und den Grundsätzen der Pfadfinder*innenbewegung 
entsprechende und österreichweit einheitliche Ausbildung der Jugendleiter*innen unabdingbar. 
   

Anerkennung der  
PPÖ-Ausbildung

Mittelposter zum 
Herausnehmen:  
PPÖ und 
WWF:  
Gemeinsam 
für den  
Umweltschutz!

achtet, ein möglichst eindeutiges 
Wording zu verwenden� Prägnante 
Modulnamen, klar strukturierte 
Bestätigungen und darauf aufge-
druckt die erworbenen Kompeten-
zen sollen dabei helfen, die gewon-
nenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
klarer herauszuarbeiten�

Als eine der „Must-haves“ der 
Jugendleiter*innenausbildung war 
von Anbeginn die Zertifizierung 
durch eine externe Stelle� Dies 
soll zum einen sicherstellen, dass 
die Ausbildung qualitätsgesichert 
stattfindet und zum anderen eine 
Vergleichbarkeit mit ähnlichen Bil-
dungsangeboten besteht�

gendarbeit erstellt� Dieser dient als 
Grundlage und Einstufung auf das 
entsprechende Niveau, welche dem 
nationalen Qualifikationsrahmen 
(NQR) entsprechen�

www.kompetenzrahmen.at

Bildungsangebote können dem 
Kompetenzrahmen über Lerner-
gebnisse zugeordnet werden� Ler-
nergebnisse werden dabei durch 
den jeweiligen Bildungsanbieter 
(wie z�B� die PPÖ) beschrieben� Sie 
geben an, was Teilnehmer*innen 
wissen, verstehen und in der Lage 
sind zu tun, wenn sie das Bildungs-
angebot erfolgreich abgeschlossen 
haben�

Bei der Jugendleiter*innen-
aus bildung haben wir den Schritt 
gewagt und uns den Anforderun-
gen der aufZAQ-Zertifizierung ge-
stellt� Ab heuer ist es soweit, und 
alle Jugendleiter*innen erhalten 
bei Abschluss ihrer Ausbildung das 
aufZAQ-Zertifikat� Über den auf-
gedruckten QR-Code kann dabei 
durch jede*n überprüft werden, ob 
der Lehrgang zertifiziert ist bzw� war 
und ob die Zertifizierung aufrecht 
ist� Auf der Rückseite des Zertifi-
kats sind die Lernergebnisse sicht-
bar� Lernergebnisse sind Aussagen 
darüber, was Lernende wissen, 

kannt werden� Viele Leiter*innen 
können dabei auf Aus- und Wei-
terbildungen von Universitäten, 
Fachhochschulen, Berufsausbil-
dungen oder anderen Jungendorga-
nisationen zurückgreifen� In diesen 
Fällen hilft der Kompetenzkatalog 
und das Gespräch mit den Grup-
penausbildungsbeauftragten, um 
einfache und nachvollziehbare 
Anrechnungen durchzuführen� In 
erster Linie soll jede*r Lernende 
selbst erkennen, welche Kompe-
tenzen er oder sie bereits hat und 
welche noch im Rahmen der drei 
Lernebenen erworben werden müs-
sen� Wichtig ist dabei, dass es keine 
keine Prüfung sein soll - die Letz-
tentscheidung kann nur der oder 
die Lernende selber treffen�

Wie geht es weiter?

Auch bei den anderen Ausbildungs-
angeboten innerhalb der PPÖ soll 
zukünftig darauf geachtet werden, 
dass die erworbenen Kompeten-
zen für Außenstehende klar und 
nachvollziehbar sind� Basis dafür 
muss immer ein kompetenzorien-
tiertes, einheitliches und qualitativ 
hochwertiges Ausbildungssystem 
sein� Im nächsten Schritt werden 
wir im Rahmen der Überarbeitung 
der Trainer*innenausbildung, den 
Lehrgang einer externen Zertifi-
zierung unterziehen, um die hier 
erworbenen Kompetenzen der Er-
wachsenenbildung nicht nur in-
nerhalb der Pfadfinder*innen an-
zuwenden, sondern auch sichtbarer 
und für den Berufsalltag nutzbarer 
zu machen�

aufZAQ – Ausbildungs-
qualität und Kompetenz 
für die Kinder- und  
Jugendarbeit 

www.aufzaq.at

aufZAQ zertifiziert in Österreich 
und Südtirol Lehrgänge für Perso-
nen, die in der außerschulischen 
Kinder- und Jugendarbeit tätig 
sind�  Das Ziel von aufZAQ ist es, 
die Qualität von Lehrgängen sicht-
bar und vergleichbar zu machen 
sowie anzuerkennen� Gemeinsam 
mit der offenen und verbandlichen 
Jugendarbeit wurde ein Kompe-
tenzrahmen für die Kinder- und Ju-

verstehen und in der Lage sind zu 
tun, nachdem sie einen Lernpro-
zess abgeschlossen haben� Bewusst 
wurde bei der Formulierung der 
Lernergebnisse darauf geachtet, 
möglichst keine organisationsspe-
zifischen Worte zu verwenden, um 
eine Nachvollziehbarkeit sicherzu-
stellen�

Die Teilnehmer*innen der 
Jugendleiter*innenausbildung ha-
ben damit den Vorteil, dass Sie ei-
nen vergleichbaren Nachweis über 
ihre Kompetenzen erhalten und 
damit ihre Kompetenzen für den 
weiteren Bildungsweg und den Ar-
beitsmarkt sichtbar gemacht und 
bestätigt werden�

Anerkennung ist keine 
Einbahnstraße

Klarerweise geht es bei der Aner-
kennung von Vorwissen, Kennt-
nissen und Fertigkeiten nicht 
nur darum, diese außerhalb der 
Pfadfinder*innen zu nutzen, son-
dern auch darum, Wissen von au-
ßerhalb bei den PPÖ zu nutzen� Es 
ist daher auch selbstverständlich, 
dass Kompetenzen, die extern er-
worben wurden, auch für unser 
internes Ausbildungssystem aner-

* Stefan ist Bun-
desbeauftragter für 
Ausbildung

von 
Stefan Magerl

Fo
to

: ©
 Jo

h
an

n
a 

St
ei

n
h

au
sz

er



ppö brief 2/212 Berufsorientierung

Fo
to

s:
 B

ig
gi

 S
to

ck
in

ge
r-

H
of

er
 

Für die Schule einfach 
am Smartphone lernen? 
Mit eSquirrel ist das möglich!

Lade dir Kurse zu jedem Schulfach 
und Schulbuch in der eSquirrel-App 
herunter. Kostenlos mit deinem Code 
auf der scout.card! 
1 Kurs pro scout.card-InhaberIn

www.eSquirrel.com

Bildung und Beruf –  
Wer kann mir weiterhelfen?
„Und, was willst du einmal werden?“ Die Antwort auf diese Frage, die viele von uns schon gehört oder 
selbst gestellt haben, ist gar nicht einfach, aus vielerlei Gründen. 

Manche Menschen wissen von 
klein auf, dass sie unbedingt Lok-
führerin werden, als Tierarzt ar-
beiten oder bei der Müllabfuhr 
mitfahren wollen� Diese Berufe 
haben gemeinsam, dass sie in der 
Öffentlichkeit sichtbar sind oder 
in Kinderbüchern oft thematisiert 
werden� Doch woher weiß man als 
Kind oder Erwachsene*r, dass es 
auch Kläranlagentaucher*innen 
und Data Scientists gibt? Denn 
nicht alle Berufe sind der Öffent-

lichkeit oder dem eigenen Umfeld 
bekannt, beziehungsweise kann ich 
als Außenstehende gar nicht beur-
teilen, ob die Person, die hier am 
Computer sitzt, eine Buchhalterin, 
eine Architektin oder eine Expertin 
für künstliche Intelligenz ist� 

Vielleicht weiß jemand aber 
auch schon mehr oder weniger ge-
nau, was er oder sie machen möch-
te; eventuell gibt es keinen kon-
kreten Beruf dafür, aber es gibt die 
Vorstellung, mit Menschen zu ar-
beiten, etwas mit den eigenen Hän-
den zu erschaffen oder sicher nicht 
den ganzen Tag am Schreibtisch zu 
sitzen� Doch welche Möglichkeiten 
an Ausbildungen oder Tätigkeiten 
gibt es mit diesen Wünschen?

Wir sehen, das Wissen über 
Schule, Lehre oder Arbeitsfelder ist 
gar nicht so einfach zu erlangen� Und 
selbst wenn ich meinen Beruf bereits 

gefunden habe, eventuell werde ich 
krank und muss mich neu orientie-
ren, will nach 15 Jahren etwas Neues 
machen oder doch noch studieren 
gehen – wer hilft mir dann?

Was tun? Und an wen 
wenden?

Tja, nach all den Fragen und Pro-
blemen, die ich jetzt geschildert 
habe, wird es wohl Zeit für eine 
Lösung� Und die gibt es erfreuli-
cherweise, denn in ganz Öster-
reich ist Bildungs- und Berufsbe-
ratung für Personen ab 15 Jahren 
kostenlos möglich� Einfach auf 
www.bildungsberatung-oesterreich.
at nachsehen, wo im eigenen Bun-
desland Beratungen stattfinden, 
Termin ausmachen und los geht’s! 
Dank Förderung des Europäischen 
Sozialfonds, des Bundesministe-

* Christa ist ist 
Bundesbeauftragte für 
WiWö und arbeitet 
in der Bildungsbera-
tung Niederösterreich 
(www.bildungsbera-
tung-noe.at) beim 
Netzwerkpartner BhW 
(www.bhw-n.eu)�von 

Christa Sieder
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riums für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung sowie der jeweili-
gen Bundesländer ist die Beratung 
immer kostenfrei� Wer nicht per-
sönlich kommen oder anonym 
bleiben möchte, kann auf www.
bildungsberatung-online.at eine 
Onlineanfrage stellen oder einen 
Chattermin buchen� Auch Fra-
gen zu Fördermöglichkeiten kön-
nen hier gestellt werden, und alle 
Berater*innen sind dafür ausgebil-

det, mit Menschen zu arbeiten, die 
viele Kompetenzen, etwa aus dem 
Ehrenamt (Hallo, liebe Pfadis!) 
mitbringen und die wissen möch-
ten, wo sie diese beruflich einset-
zen können�

Holt euch die Tipps!

Nutzt die Möglichkeit und holt 
euch Tipps und Hilfe, um euren be-
ruflichen Pfad zu finden!

Alles im Rahmen – Los!
Als am 17. Juli 2021 die ersten Teilnehmer*innen des Woodbadgekurses eintrafen, waren wir alle in 
guter Stimmung. Lange Zeit war nicht klar gewesen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Kurs 
stattfinden kann. Von Biggi Stockinger-Hofer

Viele Diskussionen über das Covid-
19-Präventionskonzept und Über-
legungen, ob und wie wir die Pla-
nung für einen Woodbadgekurs in 
Corona Zeiten adaptieren sollten 
und müssten, waren diesem Tag 
voraus gegangen�

23 Teilnehmer und Teilneh-
merinnen aus sieben Bundeslän-
dern und ein erfahrenes Woodbad-
gekurs-Team erlebten gemeinsam 
eine tolle Woche� Es war ein un-
gewohntes Bild, am Holy Ground 
viele einzelne Leichtzelte auf den 
Rundenplätzen zu sehen, aber die 
Stimmung und der Zusammenhalt 
in den Runden waren auch heuer 
wunderbar� 

Vier Runden, vier  
Seminargruppen

In den vier Seminargruppen wur-
den Bedürfnisse und Erwartungen 
ausgesprochen und gemeinsame 
Ziele formuliert� Es wurde viel 
gelacht, sich ausgetauscht und 
abends gemeinsam am Lagerfeuer 
gesessen� Die eigenen Woodbad-
geperlen wurden geschnitzt, wäh-
rend der Woche getragen, um sie 
dann schweren Herzens doch wie-
der bis zur Verleihung abgeben zu 
müssen���

Thema des Kurses war der „Sym-
bolische Rahmen“, ein Element 
der Pfadfinder*innenmethode 
und die Auseinandersetzung mit 
Traditionen� Der Austausch un-
tereinander sowie der Blick auf die 
pädagogischen Hintergründe zum 
Thema Traditionen waren intensiv 
und spannend� 

Teilnehmer*innen und Team

Spechte Eulen

Kuckucke

Stiere

ALLES 
IM 
RAHMEN
los!

?

Covid-gerecht tanzen!

Natürlich durfte auch ein Wood-
badgekurs-Tanz nicht fehlen, dies-
mal Covid-konform mit Abstand 
und ohne „Schlängeln“ ;-)� Die 
thematischen Morgeneinstiege in-
klusive Bewegung und Action lie-
ßen uns trotz kurzer Nächte gut 
in den Tag starten� Die ersten bei-
den regnerischen Tage wurden von 
herrlich heißem Sommerwetter ab-

gelöst und ermöglichten es uns, fast 
alle Aktivitäten im Freien zu gestal-
ten� Trotzdem war es an den Aben-
den, wo es kühler wurde, schön, in 
der Jurte rund ums wärmende La-
gerfeuer zu sitzen� 

Nach einem tollen Abschluss-
fest am Freitagabend endete die 
Woodbadgewoche wie immer viel 
zu schnell� Wir freuen uns schon 
auf ein Wiedersehen beim Trans-
ferwochenende im November!
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Vordergrund: Gemeinschaft pur zu 
erleben� Das Salzburger Landeslager 
bietet nach der pandemiebedingten 
Pause den Kindern und Jugendli-
chen zum ersten Mal wieder die 
Möglichkeit, gruppenübergreifende 
Freundschaften zu knüpfen und 
zusammen um das Lagerfeuer zu 
sitzen�  Kurz gesagt: Pfadi pur� Lan-
deslager pur� PUR 2022�

Was genau findet statt in 
Ebenau?

Nach dem Erfolg des letzten Salz-
burger Landeslager, dem Wurzel 
2014, ist bereits vor einigen Mona-
ten der Startschuss für die Planung 
des PUR 2022 gefallen� Ein moti-
viertes Team aus dem Salzburger 
Landesverband steckt seitdem in 
den Vorbereitungen, um für viele 
Jugendlichen aus Österreich und 
Europa ein unvergessliches Som-
merlager zu veranstalten� 

Die ersten Gegebenheiten sind 

fixiert, und so lädt Salzburg im Au-
gust 2022 zum nächsten Landes-
lager ein: PUR 2022� Welcher Ort 
eignet sich dafür besser als Ebenau 
im Salzburger Salzkammergut�  Die 
Gemeinde ist umgeben von purer 
Natur, unweit liegen einige der 
schönsten Salzburger Badeseen, es 

gibt Berge und Schluchten, und 
auch die Mozartstadt sowie die 
Kulturstadt Hallein befinden sich 
in unmittelbarer Nähe� 

Das PUR 2022 bedient sich so-
mit an den reinen Gegebenheiten 
und der Vielfältigkeit des Ortes Ebe-
nau und seiner Umgebung� Damit 

ist für ungefähr 600 Guides und 
Späher, 500 Caravelles und Explo-
rer und 300 Ranger und Rover ein 
erlebnisreiches Lager vorbestimmt�

Ein paar Schmankerl aus der 
Programmplanung dürfen wir 
ebenfalls verraten: Gruppentag, 
Besuchertag, Open Pots, Kraxn, 
stufenübergreifendes Programm 
und natürlich auch abwechslungs-
reiches Programm für die einzelnen 
Stufen�

Dem Großlager auf der 
Spur – Vorfreude pur

Salzburg freut sich, in knapp ein-
einhalb Jahren mit ganz vielen von 
euch das PUR 2022 in Ebenau zu 
erleben und zu leben� Wenn auch 
dich die Vorfreude pur gepackt und 
du mit deiner Gruppe dabei sein 
möchtest oder du Interesse an einer 
Teilnahme als Mitarbeiter*in hast, 
bleib informiert und melde dich 
an! 

Natur pur. Abenteuer 
pur. Pfadi pur - mehr als 
ein reines Wortspiel
Pur leitet sich vom lateinischen 
Wort „purus“ ab, was so viel wie 
rein bedeut� Rein und Pfadis im 
selben Atemzug zu verwenden, ist 
schon eine gewagte Sache, trifft 
man uns doch meist wenig bis viel 
verdreckt und nach Lagerfeuer rie-
chend (wobei das Eau-de-Lager-
feuer mit viel Stolz getragen wird)� 
PUR, im Sinne von rein, hat nichts 
mit sauber sein zu tun� Sondern 
PUR bzw� rein ist etwas dann, wenn 
es nur die Sache und mit nichts 
anderem vermischt ist: die reine 
Wahrheit, mit jemandem im Rei-
nen sein, reine Gefühlssache, reine 
Pfadi-Experience – und wie Baden-
Powell schon sagte: Der Pfadfinder/
Die Pfadfinderin ist rein in Gedan-
ken, Wort und Tat. 

Auch das kleine, aber feine, 
nachgestellte Wort „pur“ versinn-
bildlicht dieses� Und so soll auch 
das Landeslager 2022 für alle Kin-
der und Jugendlichen werden: 
Abenteuer pur, Erlebnis pur, Ge-
meinschaft pur� Für jede Stufe die 
pure Freude: Sei es, die Natur pur 
zu genießen, von Schlucht bis zum 
Gipfel, von der Quelle über den 
Wasserfall bis zum Stausee� Gera-
de die letzten eineinhalb Jahren, 
die von Einschränkungen geprägt 
waren, haben uns als Jugendliche 
und junge Erwachsene realisieren 
lassen, was wirklich zählt� Gerade 
Home-Schooling und Social-Dis-
tancing haben die Bedeutsamkeit 
von persönlichen Kontakten und 
Zusammenhalt aufgezeigt� Als Fazit 
in dieser herausfordernden Zeit hat 
sich immer mehr herausgestellt, 
was pur und nötig und was ver-
zichtbarer Luxus ist� 

Dieser Gedanke, die Rückbe-
sinnung auf das Pure, spiegelt sich 
im Motto des Landeslagers wieder� 
Am PUR 2022 sollen alle Teilneh-
menden die Filter einfach ausschal-
ten und das Abenteuer wagen und 
Reinheitsgebote auf den kritischen 
Prüfstand stellen� Neben Abenteuer 
und Aktionen steht vor allem der 
pure Gedanke eines Großlagers im 

Salzburger Landeslager

Wieder Großlager erleben – 
PUR 2022 in Ebenau
PUR – Da fällt dem einen vielleicht Apfelsaft pur ein, die andere trinkt den Apfelsaft lieber gespritzt 
und denkt an das pure Gold in Dagobert Ducks Geldspeicher. Dem dritten kommt eine gewisse Le-
bensmittel-Marke in den Sinn und wiederum andere Gedanken sind purpur eingefärbt. Was PUR mit 
Pfadis zu tun hat? – Jede Menge! Am Landeslager PUR 2022 sein, heißt P wie „Pfadis“, U wie „unver-
fälscht“ und R wie „Raus in die Natur“! Zugegeben, beim R mussten wir etwas schummeln, umso mehr 
freut sich Salzburg zum Landeslager PUR 2022 einzuladen. 
Von Hannah Schöndorfer und Natalie Badstuber 
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SALZBURGER
LANDESLAGER
EBENAU / 
1-11.8.2022

PUR22.AT

JETZT  VORANMELDEN!

PUR
2022

SALZBURG

Hallein

Fuschl am See

Mondsee

St. Gilgen

Ebenau

Wiestalstausee
Hintersee

Mondsee

Fuschlsee

Wolfgangsee

facts PUR
Voranmeldung ab sofort bis 
31� 10� 2021, danach
Fixanmeldung bis 1� 2� 2022
unter anmeldung.pur22.at

Mehr Infos auf pur22.at

Wo genau ist Ebenau?
47�78675438899234, 
13�173305776593894

1. – 11. 8. 2022



ppö brief 2/214 Jamboree 2023

Join the  
Jamboree

Sie kommen aus Wien und Linz, haben ihren Lebensmittelpunkt 
in Österreich oder auch in Deutschland, sind bereits als Volks-
schulkind zu den Pfadis gekommen oder haben den Weg zu den 
PPÖ erst über die eigenen Kinder gefunden: So unterschiedlich 
die HoC-Mitglieder des österreichischen Kontingents für das 
World Scout Jamboree 2023 in Südkorea sind, haben sie doch 
eines gemeinsam: Lisa, Anna und Manuel haben sich zum Ziel 
gesetzt, zahlreichen österreichischen Pfadfinder*innen das Pfa-
dierlebnis ihres Lebens zu ermöglichen.

Sei dabei!
Bist du bereit, auf dem Weg zum Essenholen eine*n Pfadfinderfreund*in aus Australien 
kennenzulernen? Bist du bereit, dein Österreich-Halstuch gegen eines aus Bangladesch 
zu tauschen? Bist du bereit, beim Warten auf eine Aktivität zu erfahren, was Pfadfinden 
in Südafrika bedeutet? Bist du bereit, auf dem Weg zu deinem Zelt bei einer chilenischen 
Party mitzufeiern? Bist du bereit, mit 50.000 Pfadfinder*innen aus aller Welt das Aben-
teuer deiner Pfadi-Karriere zu erleben?

Ihr übernehmt als Trio die HoC-
Funktion, was es bisher so noch nicht 
gab. Wie ist es zu dieser Dreier-Kon-
stellation gekommen?
Anna: Wir haben uns am Jambo-
ree 2019 in West-Virginia in ver-
schiedenen Funktionen kennenge-
lernt� Die Idee ist schließlich aus 
dem Motivationsschub gewach-
sen, der uns nach dem Jamboree 
wieder zurück nach Österreich be-
gleitet hat�
Lisa: Wie Anna bereits gesagt 
hat, wir haben einander bereits 
beim letzten Jamboree kennenge-
lernt – die Motivation für 2023 
begleitet uns seit 2019� Anfangs 
war ich nicht ganz sicher, ob ich 
mich dieser Herausforderung auch 
wirklich stellen kann bzw� will� 
Aber der Gedanke, diese Chance 
zu verpassen, war schließlich aus-
schlaggebend� Ich finde die Drei-
er-Konstellation sehr angenehm, 
sollte einmal eine*r von uns aus 
beruflichen oder privaten Grün-
den weniger Zeit haben, sind im-
mer noch die beiden anderen da� 
Die Gewissheit, dass, wann immer 
eine Entscheidung ansteht, es eine 
Mehrheit gibt, ist eine enorme Er-
leichterung�
Anna: Wir haben die einzelnen 
Ressorts nach unseren Stärken 
und Interessen unter uns aufge-
teilt� Jedoch erlaubt uns die Drei-
er-Aufstellung auch eine gegensei-
tige Vertretung, sollte es bei einem 
im Team einmal zeitlich enger 
werden�
Manuel: Bei Abstimmungen kann 
außerdem keine Pattsituation 
entstehen, was Entscheidungsfin-
dungen deutlich erleichtert� Im 
Zweifelsfall muss man sich nicht 
um seine Meinung streiten� Die 
Mehrheit entscheidet�

Ihr habt professionell und auf Pfadi-
Ebene einen sehr unterschiedlichen 
Background. Auf welche Weise er-
gänzt ihr euch gegenseitig?
Manuel: Das stimmt� Wir haben 
alle drei völlig verschiedene Skill-
sets� Lisa ist unsere querdenkende 
Quereinsteigerin, die die Dinge 
auch einmal aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet� In Ent-
scheidungsprozessen ist das oft 
eine große Hilfe�
Lisa: Manuel ist der Dynamische 
unseres Teams, der gerne einmal 
out-of-the-box denkt� Anna da-
gegen ist der Ruhepol, die darauf 
schaut, dass die Dinge für alle pas-
sen� Sie bringt nichts aus der Fas-
sung�
Anna: Naturgemäß hat jeder seine 

individuellen Schwerpunkte und 
jeder versucht seinen Bereich vo-
ranzubringen� Dabei bleibt unser 
grundlegender Wertekonsens ab-
solut deckungsgleich: Der Fokus 
ist für alle eindeutig auf die Ju-
gendlichen gerichtet� Zudem leben 
wir Partizipation – Stichwort "Pro-
jekt Jugendstimme" – und setzen 
schlussendlich unseren Hausver-
stand ein� Der ist immer ein guter 
Begleiter�

Was genau ist das „Projekt Jugend-
stimme“?
Manuel: Wir haben bereits auf 
regionalen Landeslagern eine sehr 
positive Erfahrung gemacht, wenn 
wir Jugendliche bereits in die Pla-
nung involvieren�
Anna: Im Rahmen des Projekts 
„Jugendstimme“ können Teil neh-
mer*innen direkt im CMT mitar-
beiten und sind mit ihrer Stimme 
ein vollwertiges Mitglied bei Ab-
stimmungen� So können sie das 
österreichische Kontingent aktiv 
mitgestalten�
Lisa: Wir sind der Meinung, dass 
der Input der Jugendlichen insbe-
sondere deswegen wichtig ist, weil 
diese naturgemäß andere Vorstel-
lungen haben, als möglicherweise 
wir in der „älteren Generation“�

Habt ihr selbst schon einmal Asien 
bereist?
Manuel: Ich war vor drei Jahren 
in Vietnam, ein absolutes High-
light meines Lebens� Auf Südkorea 
freue ich mich sehr, da es sicher 
noch einmal ganz andere Einbli-
cke in diesen vielfältigen Konti-
nent bringt�
Anna: Ich bin 2016 mit der Trans-
sibirischen Eisenbahn bis China 
gefahren und war 2015 als Patrul-
lenbetreuerin auf dem Jamboree 
in Japan� Thailand habe ich auch 
bereits bereist� Ich freue mich da-
rauf, Südkorea kennenzulernen, 
wenngleich mir ein Jamboree in 
Polen ehrlicherweise auch sehr ge-
fallen hätte�
Lisa: Bevor ich meine Leidenschaft 
für die Medizin entdeckt habe, war 
ich einige Jahre bei einem Reiseve-
ranstalter angestellt� Im Rahmen 
dessen war ich öfter in Asien (v�a� 
in Thailand, Indonesien, Hong-
kong, Singapur)� Ich freue mich 
riesig darauf, jetzt Südkorea zu be-
reisen, da es soviel an Interessan-
tem zu bieten hat�

Wie seid ihr selbst zu den Pfadis ge-
kommen?
Manuel: Ich habe als Siebenjähri-

Dann bist du bereit für das  
25th World Scout Jamboree vom  
1� bis 12� August 2023 in Süd-
korea! 

Da das Jamboree nur alle 
vier Jahre stattfindet kann 
jede*r Pfadfinder*in genau 
einmal als Teilnehmer*in bei 
einem World Scout Jamboree 
dabei sein� Wenn du zwischen 
dem 22� Juni 2005 und dem 
31� Juni 2009 geboren wurdest, 
dann ist das dein Jamboree! 

Das Jamboree steht unter 
dem Motto Draw your Dream 
und findet in SaeManGeum, 
südlich von Seoul, statt� Das 
Programm beinhaltet die 4S 
(Scouting for life, Smart & Sci-
entific, Safe & Secured, Sustai-
nability) und ACT (Adventure, 
Culture and Tradition)� 

In den Tagen vor dem Jam-
boree wird es außerdem ein 

fünftägiges Vorprogramm in 
Südkorea geben�

Kosten 

Der Gesamtbetrag für das 
Jamboree beläuft sich auf 
€ 3�520,– pro Teilnehmer*in� 
Er beinhaltet den vom Jambo-
ree vorgegebenen Lagerbeitrag, 
das Vorprogramm in Südkorea 
inkl� Übernachtung und Ver-
pflegung, sämtliche Transporte 
von Österreich nach Südkorea 
und retour, Vor- und Nach-
treffen der Patrullen sowie die 
Kontingentsausrüstung� 

Wir wissen, ein Jamboree 
ist eine kostspielige Angelegen-
heit� Wir haben uns bemüht, 
einen fairen und möglichst 
günstigen Preis zu kalkulieren� 
Durch die derzeitige pande-
miebedingte und währungspo-

litische Situation müssen wir 
einen hohen Sicherheitsfaktor 
einberechnen – sollten wir 
nach der Abrechnung des La-
gers Überschüsse erzielt haben, 
werden diese selbstverständlich 
an die Teilnehmer*innen re-
tourniert� 

Anmeldung 

Die Anmeldung zum Jamboree 
ist ab September 2021 möglich 
sein� Alle Infos erhältst du im-
mer auf unserer Website 
     www.jamboree.at

Wenn es Fragen gibt, kontak-
tiert uns bitte jederzeit unter 
     units@jamboree.at

Wir freuen uns schon sehr auf 
das Abenteuer mit dir!
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ger bei der Gruppe Linz 2 angefan-
gen� Ein Schulkollege hatte mich 
damals zum Schnuppern mitge-
nommen�
Anna: Bei mir war es mein großer 
Bruder� Und weil ich eben die klei-
ne Schwester war, durfte ich bei der 
Gruppe Wien 57 bereits als Sechs-
jährige anfangen�
Lisa: Ich habe erst als Erwachsene 
zu den Pfadfindern gefunden� Als 
mein Sohn Alexander bei der Grup-
pe Wien 56/113 angefangen hat, 
bin ich selbst neugierig geworden� 
Meine erste Pfadierfahrung war 
im Support-Team am Pfingstlager 
2006 – spätestens da hat es mich 
gepackt�

Welche besonderen Erinnerungen ver-
bindet ihr mit den Pfadfinder*innen?
Manuel: Eigentlich könnte ich mir 
nicht vorstellen, wie mein Leben 
ohne die Pfadis verlaufen wäre� Es 
gibt tatsächlich keinen Abschnitt in 
meinem Leben, der nicht irgendwie 
auch durch die Pfadfinderei geprägt 
worden wäre�
Anna: Für mich sind es unzähli-
ge Erinnerungen, die ich mit den 
Pfadfindern verbinde� Es waren 
immer großartige Sommer� Grund-
sätzlich ist es fantastisch, dass man 
sich überall ausprobieren kann� 
Wenn man mit sechs hier anfängt 
und mit 30 noch immer dabei ist, 
muss es einfach cool sein�
Lisa: Meine emotionalste Erinne-
rung war das Ablegen meines Er-
wachsenenversprechens, auf das 

ich mich intensiv vorbereitet hatte� 
Was mich außerdem immer wieder 
berührt, ist diese ehrliche Freund-
schaft unter Pfadfindern� Nach 
dem schweren Verkehrsunfall 
meines Sohnes vor einigen Jahren 
fragte man mich im Pfadiheim in 
meiner Gruppe, wie es mir ginge 
und ich antwortete aufrichtig, dass 
mein Mikrokosmos gerade massive 
Sprünge erlitten habe� „Wir sind 
dein Kitt“, bekam ich zur Antwort� 
Dieser Moment symbolisiert für 
mich die spezielle Verbundenheit 
unter Pfadfindern, wie man sie 
sonst nur selten erfährt�

Was wollt ihr den zukünftigen Jam-
boree-Teilnehmer*innen unbedingt 
noch mit auf den Weg geben?
Anna: Ich habe das Jamboree lei-
der erst als Erwachsene kennenge-
lernt, weil ich der Annahme war, 
dass es nur für eine kleine Gruppe 
„auserwählter“ Pfadfinder*innen 
offen sei� Aber das stimmt natür-
lich überhaupt nicht! Wenn ihr 
die Chance habt nach Südkorea zu 
fahren, dann macht es unbedingt!
Manuel: Mir ging es ähnlich� Ich 
habe es ebenfalls verpasst, das Jam-
boree als Teilnehmer wahrzuneh-
men� Daher: Join the Jamboree!
Lisa: Südkorea wird ein einzigar-
tiges Abenteuer, an dem 50�000 
Pfadfinder*innen aus der ganzen 
Welt erwartet werden� Auf euch war-
ten fremde Kulturen, Sprachen und 
einmalige Erfahrungen� Lasst euch 
diese Möglichkeit nicht entgehen!

Jamboree 2023

Als Erwachsene*r aufs Jamboree? 
Natürlich: Als IST oder als Patrullenbetreuer*in! 

Junge Stimmen im Kontingent von Anfang an 

Du kennst Jugendliche, die 
mittendrin in der Planung für 
das österreichische Kontingent 
sein wollen? Die gerade jetzt 
zwischen 12 und 16 Jahre alt 
sind und überlegen, auf das 
kommende Jamboree 2023 
nach Südkorea mitzufahren? 
Oder du spielst selbst mit dem 
Gedanken, dich ins Abenteuer 
zu stürzen und an spannenden 
Dingen und großen Ereignissen 
mitzudenken? Du hast Ideen 
und möchtest gemeinsam mit 
anderen etwas umsetzen? 

Kontingent  
mitgestalten!
Bei diesem Jamboree gibt es für 
Jugendliche zum ersten Mal die 

Gelegenheit, Teil des offiziel-
len Contingent-Management-
Teams (dem CMT) zu sein und 
sich bereits vor dem Lager mit 
Ideen bei der Planung einzu-
bringen� Jugendpartizipation 
hat bei den PPÖ einen wichti-
gen Stellenwert� Auch bei den 
vergangenen Jamborees und 
auf anderen Großlagern konn-
ten Jugendliche in vielen Berei-
chen schon bei der Vorberei-
tung mitreden� 

Wir freuen uns auf junge 
Stimmen und das, was sie zu 
sagen haben: Für das öster-
reichische Kontingent am 25� 
World Scout Jamboree in Süd-
korea 2023! 

Wir erzählen euch gerne 
mehr darüber, wie das öster-

reichische Jamboree-Team Ju-
gendliche in der Vorbereitung 
und am Jamboree selbst mit-
reden, mitplanen und mitent-
scheiden lassen wird� 

Infos & erstes Treffen 
im Herbst
Schon im Herbst wird ein erstes 
Treffen interessierter Jugend-
licher stattfinden� Das klingt 
spannend für dich? Dann mel-
de dich bereits jetzt bei Barbara, 
zuständig im CMT für alle The-
men rund um Jugendpartizipa-
tion, unter 

jugendstimme@jamboree.at

☛ Sag‘s deinen Jugendlichen!

Als IST (International Service 
Team) kannst du – je nach Inte-
resse – in einem der zahlreichen 
Tätigkeitsbereiche mitarbeiten� 
Als Patrullenbetreuer*in über-
nimmst du die Verantwortung 
für eine Patrulle (9 österreichi-
sche Teilnehmer*innen), be-
gleitest sie in der Vorbereitung 
und nimmst mit ihnen direkt 
am Lagergeschehen teil� 

In jedem Fall schenkst 
du den Jugendlichen und dir 
selbst eine once-in-a-lifetime 
Erfahrung� Du knüpfst inter-
nationale Freundschaften, bist 

mittendrin auf dem Großlager, 
nimmst am Programm des La-
gers teil, lernst neue Kulturen 
kennen, tauschst dich über die 
Pfadfinderbewegung in ande-
ren Ländern aus und hast die 
Chance, ein Jamboree auch 
hinter den Kulissen zu erleben� 

Genauere Infos zu Aufga-
ben, Kosten und Anmeldung 
für das Abenteuer Jamboree 
findest du unter:
     www.jamboree.at 

Wenn du vorab schon Fra-
gen hast, melde dich bei Mad-

len und Thomi (IST) unter 
ist@jamboree.at 

bzw� bei Beate, Gregor und
Peter (Unit Support) unter 

units@jamboree.at 
oder bei Gregor unter
+43 664 507 11 17� 

Übrigens wird es schon vor 
dem Jamboree für die ISTs und 
Patrullenbeteuer*innen einiges 
zu erleben geben, beispielswei-
se ein Kennenlern- und Vor-
bereitungswochende und die 
ein oder andere kleine Überra-
schung� 
Wir freuen uns auf dich!
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Ausgezeichnet mit dem 
FLORIAN 2021! 
Die BezirksRundschau OÖ und Landeshauptmann Thomas Stelzer 
haben den Leiter des Landesjugendrats OÖ Noah Kramer im Mai für 
sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Von der Redaktion

Das war die WAGGGS Weltkonferenz
1300 Teilnehmer*innen aus 137 Ländern, 25 Anträge und viele Stunden vor dem 
Laptop – all das beschreibt die WAGGGS Weltkonferenz, die in der letzten Juliwoche 
stattfand, ziemlich gut. Von Elisabeth Greimel 

RaRo-Bundes - 
pfingst treffen 2022 
kann Spuren von Nachhaltigkeit enthalten... Von Stefan Reiter 
 

Planungssitzung zum Spuren 
2022, RaRo Oberösterreich 

Pfadfinder, 
Sanitäter & 
Unternehmer
Mit 21 Jahren en-
gagiert sich Noah 
nicht nur bei den 
oberösterreichi-
schen Pfadis, son-
dern ist auch für 
WOSM als Youth 
R e p r e s e n t a t i v e 
tätig� „Ich habe 
ein Jahr lang für 
WOSM den EU-
Jugenddialog be-
gleitet und mir angesehen, wie 
Jugendpartizipation auf EU-Ebene 
aussieht und weiter vorangebracht 
werden kann� Im Frühling hatte ich 
die tolle Möglichkeit, für WOSM 
im Beirat für Jugendfragen im Euro-
parat (Advisory Council on Youth 
in the Council of Europe) zu kandi-
dieren, wo mein Mandat nach der 
erfolgreichen Wahl, im April 2022 
beginnt�“ Noah ist ebenso noch 
freiwillig beim Roten Kreuz in Ried 
im Innkreis tätig und hat gemein-
sam mit zwei Pfadfindern (einer 
davon ist IC Tobias) eine junge 

Werbe- und Filmagentur 
in Steyr gegründet� 

„Jugend-
beteiligung  
wertschätzen“ 
„Mich hat es sehr ge-
freut, als ich erfahren 
habe, dass ich für den 
FLORIAN nominiert 
wurde“, erzählt Noah� 
„Normaler wei se werden 
durchwegs Feuer wehr-
ler*innen und Musi-
ker*innen mit dem Eh-

ren amtspreis ausgezeichnet, so hat 
es mich besonders gefreut, dass es 
heuer zum ersten Mal die Sonder-
kategorie „jung & engagiert“ ge-
geben hat� Der Preis bedeutet mir 
viel, weil er mich in meinem eh-
renamtlichen Engagement bestätigt 
und motiviert, weiterhin so aktiv 
zu bleiben� Diese große Freude über 
den FLORIAN möchte ich auch an 
andere junge Menschen weiterge-
ben, weil er zeigt, dass junge Men-
schen viel bewegen können und 
dass Jugendbeteiligung auch wert-
geschätzt und gefördert wird�“

Erste Spuren zeigen: 2022 wird es 
wieder ein  RaRo-Bundespfingst-
treffen in Oberösterreich geben! 
Ein Planungsteam trifft sich be-
reits  sporadisch, um dafür zu sor-
gen, dass es den RaRo zu Pfingsten 
2022 an keinen Spurenelemen-
ten mangeln wird� An die 600 
Teilnehmer*innen werden sich auf 
eine Spurensuche begeben, wie die 
Pfadfinder*innen soziale und öko-
logisch nachhaltige Werte in die 
Welt tragen können� 

Das Planungsteam freut sich 
auch über freiwillige Helfer*innen, 
die nicht neben der Spur stehen!  

Du möchtest uns gerne 
unterstützen?

Trage dich gleich ins STAFF-Formu-
lar auf der Homepage ein!   

RaRo-Runden aus ganz Österreich 
lassen dieses Announcement nicht 
spurlos verschwinden, sondern tra-
gen folgenden Termin gleich fett im 
Jahreskalender ein: 

  

RaRo BUPFI  S P U R E N  2022FI  S P U R E N  2022, , 
3�- 6� 6� 2022,  3�- 6� 6� 2022,  
SCA St� Georgen/Attergau, OÖSCA St� Georgen/Attergau, OÖ

Mit dabei war unsere IC WAGGGS 
Elisabeth Greimel, die sich zusam-
men mit weiteren Ehrenamtlichen 
aus dem internationalen Team in-
tensiv auf die Konferenz vorberei-
tet hat� 

Themenvielfalt 

Gleich vielfältig wie die Teil neh-
mer*innen der Konferenz waren 
auch die Themen, an denen wir 
gearbeitet haben�  Wir haben über 
junge Pfadfinderinnen in Füh-
rungspositionen gesprochen, über 
neue Förderungsmöglichkeiten der 
Jugendpartizipation diskutiert und 
darüber abgestimmt, wie die Zu-

kunft des Weltverbandes aussehen 
sollte� 

World Board

Zusätzlich wurde das neue „World 
Board“ gewählt, das auf der Welt-

verbandsebene die Strategie steuert 
und wichtige Entscheidungen über 
die Arbeit der Pfadfinder*innen 
trifft�  Elisabeth hatte die Chance, 
die Meinung der PPÖ zu vertreten 
und konnte diese durch ihre Stim-
me beim Thema Jugendpartizipati-
on zum Ausdruck bringen� Und sie 
hatte dabei vollen Erfolg: Es wur-
den neue Förderungsmöglichkeiten 
und Unterlagen für uns in Auftrag 
gegeben� Im nächsten Schritt wer-
den die Ergebnisse zur Europe Con-
ference 2022 getragen� Dort wer-
den wir an weiteren Möglichkeiten 
für die weltweite Entwicklung der 
Pfadfinderinnen-Bewegung arbei-
ten� 

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

mehr Infos unter: ppoe.at/international

Dann bewirb dich jetzt und werde  
nächste*r PPÖ Young Delegate!
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World Scout Moot 2022 abgesagt
Aufgrund der sich verschärfenden Situation mit der Corona-Pandemie sieht sich der irische 
Pfadfinder*innenverband außer Stande, das World Scout Moot 2022 auszurichten. Das World Scout 
Moot 2022 in Irland ist somit leider abgesagt! Von Alexander Bachmayer

Wir hatten Ende Juli eine kurz-
fristig einberufene Videokonferenz 
mit allen Kontingentsleitungen 
und der Leitung des World Scout 
Moot 2022� Aufgrund der aktuel-
len Situation sieht sich der irische 
Pfadfinder*innenverband nicht 
im Stande, das World Scout Moot 
2022 auszurichten� Wir als österrei-
chisches Contigent Management 
Team möchten uns zuerst einmal 
für eure große Begeisterung und 
Bereitschaft, am 16� World Scout 
Moot teilzunehmen oder mitzuar-
beiten, bedanken� Wir hätten sehr 
gerne ein außergewöhnliches Er-
lebnis für euch alle gestaltet� Wir 
verstehen, dass diese Entscheidung 
für euch eine große Enttäuschung 

ist� Uns geht es genauso� 
Wenn ihr noch weitere Fragen 

habt, dann könnt ihr euch gerne 
bei uns melden: moot@ppoe.at

https://forms.office.com/ 
r/yKmDwKeBLn
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Bundesthema Medienheld*in nen 
abgeschlossen

Medienheld*innen – so können sich nun alle nennen, die beim PPÖ-Bundesthema 2019-2021 mitge-
macht haben. In den letzten fast drei Jahren behandelte der Schwerpunkt das Thema Medienbildung, 
inkl. eigenem Leitfaden, ausgearbeiteten Heimstunden und kompletter Toolbox. Von Noah Kramer

Von Jugendlichen für 
Kinder und Jugendliche

Das Besondere an Medienheld*in-
nen: Zum ersten Mal wurde ein 
Bundesthema von A bis Z von 
den Jugendlichen des Bundesju-
gendrates erarbeitet� In vielen ver-
schiedenen Teams arbeiteten die 
Leiter*innen der Landesjugendräte 
am Programm, der Toolbox, den 
Heimstundenideen oder an der 
kommunikativen Ausgestaltung� 
„Bei Medienheld*innen haben wir 
sogar die gesamte Kommunikation 
nach außen hin gestalten können“, 
so Yolo aus Tirol� „Das ist cool, weil 
auch wir viel dazugelernt haben� 
Egal ob es die Social Media Pos-
tings, ppö brief-Artikel oder Presse-

aussendung waren�“
„Die letzten zweieinhalb Jah-

re waren für mich sehr spannend, 
weil mich das Thema Medien sehr 
interessiert� Es war ziemlich cool, 
weil ich zeitgleich zum Start meines 
Publizistikstudiums die Inhalte aus 
der Uni in die Projektarbeit einflie-
ßen lassen konnte“, erzählt Noah�
Projektleiterin Sabrina resümiert: 
„Medienheld*innen ist als Bun-
desthema ein tolles Vorzeigepro-
jekt für den BJR, weil wir dadurch 
ganz konkret zeigen konnten, dass 
wir auch anpacken und relevante 
Themen altersgerecht für alle Kin-
der und Jugendlichen aufbereiten 
konnten�“ 

Egal ob Cybermobbing, Fake 
News oder ganz grundlegend Me-

dienbildung und -pädagogik, das 
Bundesthema Medienheld*innen 
hat über den langen Zeitraum viele 
Aspekte abgedeckt� „Mit dem Heft 
Media-Take haben wir abwechs-
lungsreiche Heimstunden vor-
geplant für alle Altersstufen und 
konnten so die Themenvielfalt gut 
einfangen – da war wirklich etwas 
für jede*n dabei“, meint Sabrina 
weiter� Marco aus Vorarlberg meint: 
„Es war der perfekte Zeitpunkt für 
das Bundesthema in Hinblick auf 
Desinformation, Fake News und 
bewussten Umgang mit dem Inter-
net und anderen Medien! Es war 
spannend mit dem ganzen Hin-
tergrundwissen die Pandemie und 
diverse Mythen in den letzten 2 
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Jahren zu beobachten, zu erkennen 
und andere darauf hinzuweisen�“

Ausgezeichnet mit dem 
Österreichischen Jugend-
preis 2019 
Der Kick-Off-Artikel im ppö brief 
2019 von Noah wurde sogar mit 
dem Österreichischen Jugendpreis 
2019 in der erstmaligen Sonderka-
tegorie „Journalistische Leistungen 
im Interesse der Jugend“ ausge-
zeichnet� 

„Der Preis bedeutet sehr viel, 
weil er aufzeigt, dass junge Men-
schen viel bewegen können und er 
ein starkes Zeichen für die Jugend-
beteiligung ist, die bei uns Pfadis 

echt wichtig ist“, erzählt Noah, Lan-
desjugendratsleiter in Oberösterreich� 

Übergang zum neuen 
Bundesthema

Im September 2021 beginnt der 
neue Themenzyklus, und die 
Medien held*innen übergeben die 
Staffel an das neue Schwerpunkt-
thema: Nachhaltigkeit� Projekt-
koordinator Tobias Kammerhofer: 

„Medienheld*innen und Nach-
haltigkeit haben vieles gemeinsam� 
Beides sind topaktuelle Themen, 
die für alle enorm relevant sind 
und bei denen vor allem junge 
Menschen eine zentrale und laute 
Rolle spielen�“ 

Das neue Bundesthema behan-
delt Nachhaltigkeit ebenfalls von 
verschiedenen Aspekten und wird 
erstmals ein durchgeplantes Kon-
zept á la WOSMs „Adults in Scou-
ting“ präsentieren, bei denen inte-
ressierte Pfadis schon vorab wissen, 
worauf und wie lange sie sich in 
einem Team einlassen und so ihre 
zeitlichen Ressourcen neben Beruf 
und anderen Engagements gut ein-
teilen können�

Wanted: Eure Beträge für 
die Scouting Times
Beim Bundesthema Medienheld*innen geht es nicht nur 
um neue Medien, sondern auch um herkömmliche Medien. 
Deshalb laden wir euch herzlich dazu ein, bei unserer ös-
terreichweiten Aktion, der Wanderzeitung „Scouting Times“ 
mitzumachen. Von Noah Kramer und Sabrina Prochaska

Jede Gruppe, Stufe und 
Pfadfinder*in kann einen Bei-
trag zur Wanderzeitung „Scou-
ting Times“ beisteuern� Ge-
staltet dazu einfach eine ganze 
A4 Seite für unsere Zeitung 
mit Beiträgen eurer schönsten 
Heimstunden, spannendsten 
Lagern, besten Witzen oder le-
gendärsten Pfadierlebnissen� 

Grenzenlose 
Kreativität
Eurer Kreativität werden da-
bei keine Grenzen gesetzt� Ihr 
könnt zum Beispiel Artikel, Fo-
togeschichten oder Bilder noch 
bis zum 30� September bei uns 
einreichen� Bitte lasst uns eu-
ren Beitrag als PDF-Datei in 
hoher Druckauflösung und die 
Anzahl der Teilnehmer*innen 
an medienheldinnen@ppoe.at zu-
kommen� 

Medienheld*innen-
Abzeichen
Alle Personen, die uns einen 
Beitrag zukommen lassen, er-

halten ein Medienheld*innen 
Abzeichen und eine Scouting 
Times per Post� Außerdem wer-
den die besten Beiträge im ppö 
brief veröffentlicht und euer 
Beitrag wird auf die Website der 
PPÖ gestellt� Ihr könnt auch 
gerne auf der PPÖ-Webseite 
stöbern, dort findet ihr die be-
reits eingesendeten Artikel� Viel 
Spaß beim Gestalten eurer Ein-
sendungen! Wir freuen uns auf 
zahlreiche Artikel� 
Euer Medienheld*innen-Team

Alle Vorlagen dazu findet ihr 
hier: 

ppoe.at/programm/
bundesthema/

medienheldinnen/#c2392

Gemeinsam für  
Umwelt- und  
Artenschutz! 
Der WWF und die PPÖ haben sich zusammengeschlossen, um ge-
meinsam mit euch die Welt zu verbessern. Nutzt dazu das neue 
WOSM-Methodenset „Champions for Nature“ der PPÖ, welches 
Anfang Oktober in eurer Gruppe eintrifft. Folgt dem Weg der 
Champions! Am Ende wartet das neue Panda-Badge auf euch!

2 Wege – 1 Ziel.

Je nach eurem Interesse gibt es 
zwei Wege, um ans Ziel zu kom-
men: Entweder den „Naturschwer-
punkt“ oder den Pfad der „besse-
ren Entscheidungen“ bei dem die 
Kinder und Jugendlichen lernen, 
durch ihr Handeln Vorbilder für 
ihr Umfeld zu werden� 

Seid dabei!

Die „Champions for Nature“ Chal-
lenge richtet sich an alle von fünf 
bis zwanzig Jahren, die sich aktiv 

für die Natur und die Umwelt ein-
setzen und damit eine lebenswerte 
Zukunft mitgestalten wollen�

Übrigens ist unsere na-
tionale Zusammenarbeit 
Teil eines großen Ganzen.
Weltweit schließen sich gerade 
Pfadfinder*innen mit dem WWF 
Pandas zusammen, um mit der 
„Champions for Nature“ Challen-
ge Veränderung zu bewirken� So 
werden immer mehr junge Men-
schen Teil der Earth Tribe Bewe-
gung, um unsere Natur und Um-

welt zu bewahren und zu schützen� 
Zum Start des Bundesthemas 

Nachhaltigkeit 2021-23 der PPÖ 
könnt jetzt auch ihr als Gruppe 
dazu beitragen� Setzt ein Zeichen 
für den Umwelt- und Artenschutz! 

„Versuche, die Welt ein bisschen 
besser zurückzulassen, als du sie 
vorgefunden hast!“ 
Lord Robert Baden-Powell

siehe auch:
Mittelposter zum Herausnehmen

Replace 
copy with
agreed 
partnership 
statement.
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++ Grüne Sommerpause fiel 
heuer aus! Der GuSp-Bundes-
arbeitskreis arbeitet auch im 
Sommer fleißig am Wegwei-
ser, dem neuen Kinderbehelf der 
GuSp-Stufe weiter�  So werden 
momentan die Spezialkapitel 
überarbeitet� Insbesondere wer-
den die Anregungen der Test-
gruppen und von Expert*innen 
zu den Themen Sexualpädagogik, 
Sicherheitshalber und Vielfalt 
eingearbeitet� 

++ Auch die Patrullenkapi-
tel des neuen Wegweisers 
wachsen und gedeihen. Zum 

einen werden die inhaltlichen 
Beschreibungen des Patrullen-
systems GuSp-gerecht präzisiert 
und grafisch dargestellt� Zum 
anderen aktualisieren wir in der 
Zusammenschau mit den Weg-
weiser-Kapiteln auch die Grüntö-
ne Kapitel zum Patrullensystem, 
sodass sich die beiden Behelfe in 

Zukunft gut ergänzen�  Anschau-
liche Flussdiagramme werden die 
GuSp unterstützen, als Team gut 
zusammenzuarbeiten�

++ Im Laufe des Herbst soll aus 
den Einzelteilen ein Prototyp 
des GuSp-Wegweiser entstehen� 
Diesen wollen wir ungefähr ein 
Arbeitsjahr lang im Heimstun-
denbetrieb und auf Sommerlager 
testen� Diese Pilotphase wird ge-
rade von einer Arbeitsgruppe des 
Bundesarbeitskreises vorbereitet� 
Wenn du und deine GuSp-Patrul-
le Interesse habt an der Pilotpha-
se 2021/22 teilzunehmen, dann 

melde dich einfach unverbindlich 
unter gusp@ppoe.at. Weitere In-
formationen folgen im Laufe des 
Herbst 2021�

++ Leider musste das GuSp-Bu-
leila in Traun-Oedt, OÖ, ab-
gesagt werden� Grund: zu wenig 
Anmeldungen�

Grünzeug 

Aktuelles aus dem GuSp-Arbeitskreis 

WiWöWirklich ein guter 
Grund zum Feiern!
Liebe Leiterinnen und Leiter der WiWö-Stufe, liebe Interessierte aus allen anderen Stufen! Falls euch 
in den nächsten Wochen glücksstrahlende Personen begegnen, dann könnte es daran liegen, dass die-
se im WiWö-Bundesarbeitskreis mitarbeiten und sich noch immer darüber freuen, dass der erste Teil 
des Leiter*innenbehelfs fertig und online ist! Von Christa Sieder

Das ist die Adresse, an der ihr nun 
alle Kapitel findet, die sich rund 
um das Erprobungssystem drehen: 
Zahlreiche Methoden für jeden Er-
probungspunkt des Versprechens, 
des 1� und 2� Sterns sowie Zusatzin-
fos zur WiWö-Stufe, Spezialist*in 
und Tausendsassa, Soguka und vie-
les mehr� Stolze 122 Seiten sind es 
geworden, und wir möchten Danke 

all jenen sagen, die daran mitgear-
beitet haben�

Auf Facebook haben wir nun 
den „MethodenMittwoch“ und 
„Fakten Freitag“ gestartet und ver-
öffentlichen (ihr habt es sicher 
schon erraten) jeden Mittwoch 
eine Methode aus dem Behelf, 
und jeden Freitag einen für euch 
nützlichen und interessanten Fakt� 

„Puck und Mogli – WiWö bei den 
PPÖ“ freuen sich auf euer Like!

Ja, und da das Thema dieser 
Ausgabe die Berufsorientierung 
ist, gleich ein Spiel aus dem Lei-
ter* in nenbehelf aus dem Schwer-
punkt „Schöpferisches Tun“ zum 
Erprobungspunkt „Ich erzähle 
Geschichten oder spiele Theater“ – 
siehe grauer Kasten unten!

Methode:

Kopfwehkönig*in 
 Kurz fassung:  Ein Bewegungsspiel, bei dem die Kinder Berufe und Tiere darstellen
  Dauer:  20 Minuten
Gruppengröße:  Großgruppe
  Ort:  Drinnen oder draußen
  Material:  Berufe und Tiere zur Auswahl auf kleinen Zetteln, zwei Sessel

Ablauf: Dem König und der Kö-
nigin geht‘s heute gar nicht gut! 
Nicht nur, dass der Nachbarkö-
nig den gesamten Hofstaat ab-
geworben hat, nein, natürlich 
sind auch alle Tiere aus ihrem 
königlichen Tiergarten davon-
gelaufen – es waren ja keine 
Wärter*innen mehr da! Und 
zu allem Überdruss haben der 
König und die Königin heute 
schreckliche Kopfschmerzen 
(der Föhn wahrscheinlich)� 

Jetzt müssen sie einen neuen 
Hofstaat einstellen und neue 
Tiere für den Zoo aussuchen –  

und die ganze Arbeit mit dröh-
nenden Schädeln erledigen� 
Alle, die im Hof angestellt wer-
den wollen (das Königspaar be-
zahlt sehr gut!) und alle Tiere, 
die nur darauf warten in den 
königlichen Tiergarten zu kom-
men (der ist der Schönste im 
ganzen Reich!) wissen das na-
türlich� Und wer Chance auf 
eine Anstellung haben will, 
weiß daher auch, dass er bei der 
Vorstellung kein Wort reden 
darf und keinen Mucks von 
sich geben darf, weil die beiden 
ja fürchterliche Kopfschmerzen 
haben! 

Zwei Kinder sind der Kö-
nig und die Königin, sie sitzen 
auf einem Thron� Alle anderen 
stellen sich eines nach dem 
anderen vor - mittels Pantomi-
me, einen Beruf oder ein Tier 
darstellend� König und Königin 
versuchen zu erraten, was der 
Untertan oder die Untertanin 
darstellt� Sobald sie es erraten 
haben, bekommt es dieser aber 
mit der Angst zu tun (die Ver-
antwortung!) und läuft davon� 
Erwischt ihn der König oder 
die Königin innerhalb einer ge-
wissen Strecke, ist er eingestellt 
und darf beim Raten mithelfen� 

andere Zelte

Sommerlager mit 
anderer Gruppe

bei uns spielt immer die

CaEx-Band, wenn wir vom

Hike zurückkommen. 

unbekannte Tradition

gemeinsam
auf Hike

unterschiedliche Uniformen

6

7

Gemeinsam mit anderen Programm erleben von anderen lernen

Bei den Pfad�ndern nimmst du 

an vielfältigen Aktivitäten teil. 

Häu�g werdet ihr das 

Programm gemeinsam in der 

Patrulle, oft aber auch gemein-

sam mit weiteren Pfad�nder-

innen und Pfad�ndern erleben: 

In der Heimstunde etwa mit 

den anderen Patrullen eures 

Trupps oder auf dem Gruppen-

lager ge- meinsam mit den 

anderen Stufen (Biber, WiWö, 

CaEx, RaRo) eurer Gruppe. 

Vielleicht habt ihr in einer 

Heimstunde schon einmal 

etwas mit Patrullen aus einer 

Nachbargruppe unternommen 

und möglicherweise habt ihr 

auf einem Landesabenteuer 

oder einem Großlager schon 

GuSp aus anderen Gruppen 

oder sogar anderen Län- dern 

getroffen und kennengelernt. 

Ist euch aufgefallen, dass 

andere Pfadis für euch unbe-

kannte Eigen- heiten haben 

können? Vielleicht tragen sie 

ein anderes Halstuch, haben 

andere Lieder und Rufe oder 

gehen Aufgaben auf eine 

andere Art an. 

Auf den ersten Blick ist das oft 

etwas ungewohnt. Aber ihr 

könnt von anderen auch viel 

Neues für euch lernen. 

Vielleicht ein neues Spiel, eine 

Geheimschrift oder eine neue 

Methode, wie man eine 

Kochstelle bauen kann oder 

Ideen für ganz neue Lager-

bauten. 

Seid offen und neugierig, wenn 

ihr andere Pfad�nderinnen und 

Pfad�nder trefft. Fragt nach, 

wenn ihr etwas Interessantes 

seht, aber nicht genau versteht, 

Aktiv Tipp: Fragt einmal bei 

den GuSp einer anderen 

Gruppe nach ihren Ritualen, 

Lieblingsspielen oder  -liedern. 

Ihr könnt auch online nach 

Gruppen in anderen Ländern 

suchen, um mit ihnen in 

Auch optisch gibt der Wegweiser 
langsam etwas her...

Danke: 30 Mal Lektorat! 

Liebe Marisa! Wir 
möchten uns recht 
herzlich bei dir be-
danken, dass du uns 
in den letzten zehn 
Jahren so tatkräftig 
beim Lektorat des 
ppö briefs unterstützt 
hast� Wir haben 
nachgezählt – du hast 

in Summe an 30 Aus-
gaben mitgearbeitet� 
Wow! Danke dafür! 

Wir wünschen 
dir nun einen ange-
nehmen ppö brief-
Lektoratsruhestand 
und wünschen dir 
viel Erfolg auf dei-
nem weiteren Weg� 

Und nun suchen wir dich!

Wenn du uns zukünftig beim Lektorat des ppö briefs 
unterstützen möchtest, dann melde dich gerne bei uns: 
redaktion@ppoe.at 
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Bundesspezialseminar „Glück“ 

www.trainingsteam.at

MIT HIRN, 
HERZ 

UND HAND 

für Unternehmen 
und Organisationen

TRAINING
TEAMENTWICKLUNG  

MODERATION

office@trainingsteam.at
+43 676 9773478

Und eine wichtige Ankündigung 
haben wir auch für euch, das 
Bundesspezialseminar wird 
am 27. November stattfinden 
und sich ganz um das Thema 
„Glück“ drehen� 

Andrea Kromoser von www.
familienlektuere.at konnten wir 
bereits als Referentin gewinnen, 
und wir freuen uns schon, wenn 
die Ausschreibung im Herbst auf 
der PPÖ-Homepage online ist�

ppoe.at/programm/wichtel-woelflinge-
7-10-jahre/wiwoe-leiterinnenbehelf/ 
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Liebe Leser*innen des ppö briefs!
In der ppö brief-Ausgabe 1/21 
wurde auf der Seite 4 unter 
der Rubrik „Fluchtpunkte“ ein 
offener Brief veröffentlicht, der 
an die Herren Bundespräsident, 
Bundeskanzler und Vizekanzler 
sowie alle Minister*innen der 
österreichischen Bundesregie-
rung adressiert war.

Es mag beim näheren Hinsehen 
auf die unterzeichnenden Personen 
aufgefallen sein, dass der Präsident 
und die Vizepräsidentin des Bun-
desverbandes der PPÖ sowie die 
Landesleiter*innen der Landesver-
bände den Brief unterschrieben ha-
ben, jedoch speziell eine Zeichnung 
des Landesverbandes Kärnten fehlt�

Wir bedauern dies sehr, zumal 
wir keine Gelegenheit zur Zeich-
nung hatten, da im Landesverband 
Kärnten keine Landesleitung 
gewählt und installiert ist� Hätten 
wir Gelegenheit zur Zeichnung 

gehabt, hätten wir diese selbstver-
ständlich getätigt und das Anliegen 
unterstützt� Sollte der Eindruck 
entstanden sein, dass sich der Lan-
desverband Kärnten von der Aktion 
„Fluchtpunkte“ und vom Protest 
gegen das Leid der flüchtenden 
Menschen in Europa distanziere, so 
ist dieser unrichtig�

Viel mehr blicken gerade wir 
in Kärnten auf eine reiche Erfah-
rung im Umgang mit flüchtenden 
Menschen zurück, die insbesondere 
während des Jugoslawienkriegs 
zum Ausdruck gekommen ist� 
Wir waren sensibilisiert durch die 
Geschehnisse im Jahr 1991, als 
an der Kärntner und Steirischen 
Grenze scharf geschossen wurde� 
Viele Kärntner Familien haben 
kurz danach flüchtende Personen 
aus Bosnien und Herzegowina bei 
sich aufgenommen und für sie 
gesorgt� Und es freut uns, dass wir 
aus dieser Hilfeleistung heraus über 

viele Erfolgsgeschichten die Wei-
terentwicklung von geflüchteten 
Kindern erzählen können� Insbe-
sondere auch in den aktuell ver-
gangenen Jahren waren Kärntner 
Pfadfinder*innen äußerst engagiert 
in der Betreuung von Geflüchteten 
aktiv�

Umso mehr erschrecken uns 
die Bilder, die über die Bildschirme 
in unsere Wohnzimmer flim-
mern und Auszüge vom Schicksal 
geflüchteter Menschen auf den 
griechischen Inseln oder von auf 
der berüchtigten Balkan-Route ge-
strandeten Personen erreichen� Wir 
sind davon überzeugt, dass es viel 
zu wenig Berichterstattung über die 
vielen Einzelschicksale geflüchteter 
Menschen gibt� Von den Zustän-
den in Libyen sowie Tunesien und 
vom Weg dorthin erfahren wir aus 
den Medien so gut wie gar nichts� 
Obwohl rohe Gewalt in Syrien 
weiterhin Alltag ist, haben COVID 

& Co� das Schicksal der Menschen 
aus den Schlagzeilen gedrängt�

Aber es gibt auch Hoffnungs-
schimmer: Menschen, die sich 
freiwillig und ehrenamtlich auf 
den Weg machen, retten Flüchten-
de vor dem Ertrinken; Hilfsorgani-
sationen, die mit schmalen Budgets 
und Schikanen der örtlichen 
Behörden zu kämpfen haben, 
helfen trotz absurder Rahmenbe-
dingungen den Menschen in den 
überfüllten Lagern auf den griechi-
schen Inseln; und es gibt Stars wie 
beispielsweise Joko und Klaas, die 
mit einer hinreißenden Dokumen-
tation über das Leid auf Lesbos vor 
allem junge Menschen erreichen 
und aufrütteln�  
(youtu.be/XRqN9E9boCY)�

Und es gibt uns, die Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder in ganz 
Österreich, die ihre Empörung aus-
drücken� Das Projekt „Fluchtpunk-
te“ ist ein wichtiger Ansatz, um 

der Öffentlichkeit, der Politik, aber 
vor allem gemeinsam mit unseren 
Kindern und Jugendlichen die 
Problematik und unseren Protest 
zu erklären, um jene zu motivie-
ren, die strukturell locker in der 
Lage sind, nachhaltige Lösungen 
anzustoßen� Daher unterstützt der 
Landesverband Kärnten mit voller 
Kraft den öffentlichen Brief der ppö 
brief-Ausgabe 1/21� Er steht voll 
und ganz hinter der Aktion „Flucht-
punkte“� Und der Landesverband 
Kärnten wird seinen Beitrag leisten, 
mit Euch gemeinsam „Fluchtpunk-
te“ zu weiterem Erfolg zu tragen�

Mit lieben Grüßen aus Kärnten 
und einem kräftigen Gut Pfad,

DI Heinz Ellersdorfer, 
Präsident LV Kärnten

Gerhard Fischer,  
Landesfinanzreferent LV Kärnten

Andreas Ellersdorfer,  
Landessekretär LV Kärnten

Heute online, vor 90 Jahren 
in Österreich
1922 fand die erste Weltkonferenz der Pfadfinder in Paris und 1928 die erste Weltkonferenz der Pfad-
finderinnen in Parad/Ungarn statt. Österreich war bei beiden vertreten. Die sechste Weltkonferenz 
der Pfadfinder fand vor 90 Jahren in Baden statt. 2021 mussten die Weltkonferenzen von WOSM und 
WAGGGS in den virtuellen Raum verlagert werden. Von Philipp „Phips“ Lehar, Pfadfinderarchiv Tirol

Von 23� bis 29� Juli 1931 tagten 
180 Delegierte aus aller Welt in 
Baden� Beginn war am Ankunftstag 
mit einer „zwanglosen Zusammen-
kunft im Hotel Stadt Wien“� Am 
nächsten Tag standen die feierliche 
Eröffnung und ein Ausflug nach 
Wien am Programm� Am Sams-
tag erlebten die Teilnehmer*innen 
eine Bootsfahrt in der Wachau� 

Am Sonntag fand nach den Got-
tesdiensten und einer Parade der 
österreichischen Pfadfinder*innen 
ein Ausflug zum Semmering statt� 
Montag, Dienstag und Mittwoch 
wurde im Stadttheater von Baden 
getagt� Die Nachmittagssitzungen 
waren öffentlich zugänglich� Unter 
den Teilnehmenden waren auch 
Lord und Lady Baden-Powell mit 

ihrem Sohn Peter� Einer der auch 
außerhalb der Pfadfinderei promi-
nenten Teilnehmenden war der 
ungarische Geograf und Politiker 
Graf Pal Teleki� Insgesamt wurden 
300 internationale Gäste zur Kon-
ferenz erwartet� Vertreten waren 
auch Menschen aus weit entfern-
ten Ländern, wie Japan oder Syrien� 
Im Rahmen der Konferenz gab es 

Referate von B�P� zur „Zukunft der 
Pfadfinderbewegung“ sowie von 
Vertretern verschiedener Verbände� 
Der Österreichische Pfadfinder-
bund sprach über „Moderne Kin-
dererziehung“ und das Österreichi-
sche Pfadfinderkorps St� Georg über 
„Die Organisation von Jamborees“� 
Die Vertreter aus Litauen referier-
ten über den „Gesetzlichen Schutz 
von Tracht und Abzeichen“�

Im Rahmen der Konferenz la-
gerten österreichische und deut-
sche Pfadfinder gemeinsam in der 
Nähe von Baden� Im Stadttheater 
gastierte die Tiroler Pfadfinderbüh-
ne� Die Badener Zeitung schrieb 
in einer Kritik: „Es ist erstaunlich, 
was die jungen Leute leisten� Mit 
kraftvoll plastischer Schärfe wa-
ren die Gestalten herausgearbei-
tet, mit denen Franz Kranewitter 
seine erschütterten Tragödien des 
Elends und der menschlichen 

Leidenschaften bevölkert�“ Im 
Rahmen der VI� Internationalen 
Pfadfinderführerkonferenz erleb-
ten die Pfadfinder in Österreich 
viel öffentliche Wertschätzung� 
So besuchten Bundespräsident 
Miklas und Kardinal Dr� Pfiffl die 
Konferenz� Baden-Powell konnte 
sich über das „große Ehrenzeichen 
am Bande“ der Republik Öster-
reich freuen� Die österreichischen 
Zeitungen und Rundfunk berich-
ten wohlwollend und ausführlich� 
Doch alle Erfolge konnten die 
Gegensätze zwischen dem Pfad-
finderbund und dem katholischen 
Pfadfinderkorps St� Georg nicht 
überdecken� Die Herausgabe einer 
gemeinsamen Festnummer der 
Verbandszeitungen scheiterte� Nur 
ein Indiz für Spannungen, die die 
österreichische Pfadfinderei noch 
weit in die zweite Republik hinein 
prägten�
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Besuch in der Lagerküche
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Der Sommer neigt sich langsam 
aber doch dem Ende zu. Hinter 
uns liegen spannende Wochen 
mit abenteuerlichen Sommerla-
gern.  All das wollten wir euch 
nicht vorenthalten und haben 
deswegen die Kampagne SoLaMi 
gestartet. Von der Redaktion

Neun Wochen, neun Pfadigruppen 
aus neun Bundesländern, neun 
Sommerlager und neunmal Einbli-
cke aus erster Hand� Das war die 
Idee hinter unserer Sommerkam-
pagne SoLaMi, die im Juli startete� 
Wir haben an jedem Mittwoch un-
sere Social Media Accounts an eine 
andere Pfadigruppe übergeben, da-
mit sie euch hautnahe Einblicke in 
deren Sommerlager geben können�

Neun Zwischenstopps 
quer durch Österreich 

Für die Gruppen ging es quer durch 
Österreich� Die einen schlugen ihre 
Zelte vor der Burgruine Prandegg 
auf� Die anderen verbrachten ihre 
Zeit am Lagerplatz Techuana in 
Kärnten oder machten den Neu-
siedlersee mit Segelbooten unsi-
cher� Eines teilten alle Gruppen, 
ganz unabhängig von ihrem Som-
merlager-Domizil: die Freude, auch 
in diesem Sommer wieder auf Lager 
fahren zu können� Wie wir wissen, 
war lange unklar, ob das in diesem 
Jahr möglich sein wird� 

Sommer, Sonne, Spaß am 
Sommerlager 

Umso mehr hat es uns gefreut, dass 
ihr ganz besondere Einblicke in die 
Sommerlager der Gruppen erhal-
ten habt� Vielfältig und bunt ging 
es zu� Vom Mottolager mit Harry-
potter bis hin zu Olympiaden und 
Gitarrenmusik am Lagerfeuer war 
alles dabei� In diesem Sinne möch-
ten wir uns ganz herzlich bei allen 
Gruppen bedanken, die am SoLaMi 
mitgearbeitet haben� Bilder sagen 
mehr als 1000 Worte� Und des-
wegen möchten wir in dieser ppö 
brief-Ausgabe die Highlights der 
Kampagne festhalten� 

Sorgenfreier Sommer:  
Wir haben es geschafft!
Unser gemeinsamer Kampf für die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen hat sich bezahlt gemacht. 

SoLaMi: Einblicke in einen Sommer voller Abenteuer

Die Corona-Krise hat nicht 
nur das Leben der Kinder und 
Jugendlichen maßgeblich ver-
ändert, sondern auch den 
Leiter*innen der Sommerlager 
viel abverlangt� Am Tagesplan 
standen Unwissenheit, ob in 
diesem Sommer Lager möglich 
sein werden und ein Dschungel 
an Verordnungen, die die Pla-
nung nicht einfacher machten� 
Und so ging es vielen anderen 
Kinder- und Jugendorganisa-
tionen auch� Wir haben uns 
aus diesem Grund der Initia-
tive Sorgenfreier Sommer für 
alle Kinder angeschlossen und 
zusammen mit dreizehn ande-
ren Organisationen eine Petiti-
on ins Leben gerufen� Das Ziel: 
Klare Richtlinien für Ferienla-
ger, damit Kinder und Jugendli-
che einen sorgenfreien Sommer 
erleben können�

Ein voller Erfolg

Lange war unklar, ob und unter 
welchen Umständen Sommer-
lager möglich sein werden� Mit-

te Juni war es endlich soweit, 
und wir haben erfahren, dass 
Ferienlager unter bestimmten 
Auflagen möglich sein werden� 
In der Zwischenzeit haben wir 
über 60�00 Unterschriften ge-
sammelt, und unsere Kampag-
ne wurde fleißig geteilt und in 
der Medienberichterstattung 
thematisiert� 

Danke für eure  
Unterstützung

Nur durch eure Unterstützung 
wurde das überhaupt erst mög-
lich� Dafür möchten wir Danke 
sagen� Danke an die über 6�000 
Personen, die unsere Petition 
unterschrieben haben! Danke 
an alle, die unsere Kampagne 
unterstützt haben und unsere 
Beiträge auf Social Media geteilt 
haben!

Danke, dass wir uns ge-
meinsam für die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen stark 
gemacht haben! Danke, dass 
wir zusammen laut und kom-
promisslos waren! 
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Gruppe Wien 80 am Lagerfeuer

Am Wasser (Innsbruck Pradl)

Wahre Künstler*innen (Klagenfurt)Graz 5 draußen

Traun-Oedt bei der Fackelwanderung

Folge uns online!

Facebook:
Pfadfinder und Pfad-
finderinnen Österreichs

Instagram:
@ppoe.at

YouTube
PfadisOesterreich

-20% RABAT T AUF

MIT DEINER SCOUTCARD
GREISBERGER´S SCHLAFLAGER, GARTENAUERSTRASSE 4, 5083 GRÖDIG

TEL. +43 6246 90435 | WWW.SCHLAFLAGER.AT
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Duty to myself
Den größten Bedeutungswandel der drei Duties hat die „Duty to (my)self“ erfahren. Standen zu Be-
ginn der Pfadfinderei gesunder Lebenswandel und körperliche Fitness im Mittelpunkt, so dreht sich 
heute vieles um mentale Gesundheit. Aber geht das eine ohne das andere? 
Von Ernst M. Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar

Blättert man durch die Original-
ausgabe von Scouting for Boys, 
dann fällt eines sofort auf: Baden-
Powells große Sorge um die Ge-
sundheit der Jugend� 

Mens sana in corpore 
sano … 

Wieder und wieder kommen die 
Campfire Yarns von 1907, aber 
auch „Aids to Scoutmastership“ 
von 1919 und „Rovering to Suc-
cess“   (1922) auf die Bedeutung 
von Fitness und Sport, gesundem 
Lebenswandel und Hygiene, Kör-
perhaltung und Ausdauer zu spre-
chen� Dieses Konzept des „mens 
sana in corpore sano“ – ein gesun-
der Geist in einem gesunden Kör-
per – geht auf den römischen Dich-
ter Juvenal zurück� 

Zum Zeitpunkt der Gründung 
der Pfadfinder*innenbewegung 
war es hoch aktuell: die industrielle 
Revolution belastete die Gesund-
heit der Jugend in widersprüchli-
cher, fast gegensätzlicher Hinsicht: 
Kinderarbeit, schlechte hygienische 
Bedingungen, Unterernährung und 
Vitaminmangel standen einer klei-
nen Wohlstandsschicht gegenüber, 
deren Kinder wohlgenährt aber be-
wegungsarm und unsportlich auf-
wuchsen� Global gesehen, stehen 
wir heute vor ähnlichen Herausfor-
derungen� 

… oder doch eher  
free being me? 

Um 1900 herum stand die Sorge 
um die gesundheitliche Fähigkeit 
der Jugend, künftige Herausforde-
rungen bewältigen zu können, in 
ganz Europa hoch im sozialen Dis-
kurs� Es täuscht nicht, wenn man 
bei der Lektüre der Schriften des 
Gründers mitschwingen spürt, dass 
es hier um körperliche Fitness und 
Wehrfähigkeit zur Beherrschung 
eines Weltreiches ging� Erst der 
Wandel zu einer Friedensorganisa-
tion verschob den Fokus wohltuend 

von „fit für das Vater/Mutterland“ 
auf „fit für die persönliche Gesund-
heit“� 

2015 entwickelte WAGGGS das 
Projekt „Free Being Me“, welches 
auch Bundesthema der PPÖ wur-
de� Auf den ersten Blick ein krasser 
Gegensatz zu Baden Powells Ideen� 
Verkürzt gesagt: „So wie du bist, 
bist du ok, du musst absolut keinen 
gesellschaftlichen Idealen des Aus-
sehens entsprechen, um wertvoll 
zu sein�“ Wie passen diese beiden 
Extreme nun doch harmonisch ins 
Konzept der Duty to (my)self? 

WOSM Fundamental 
Principles

Der Weltbubenverband WOSM 
legte 1992 in einem mehrseiti-
gen Dokument die Grundlagen 
der Pfadfinderei als „Fundamental 
Principles“ fest� Diese sind sehr 
ähnlich unserer Verbandsordnung 
und bestimmen Wesen, Ziel, Me-
thodik und Programm der Pfadfin-
derbewegung� Die Erläuterungen 
für die drei duties sind auch in der 
jüngsten Überarbeitung von 2019 
sehr unterschiedlich: viel Text bei 
„Duty to others“ und „Duty to 
God“, knapp bei „Duty to self“� 

2011 wird die Beschreibung in 
der WOSM Constitution überhaupt 
auf einen schlanken Satz reduziert, 
dieser hat es aber in sich: „Duty to 
self“ = „Responsibility for the deve-
lopment of oneself�“ 

Sucht man nach Interpretati-
onen, so eröffnet sich ein weites 
Feld: die Verantwortung für die 
eigene Entwicklung umfasst kör-
perliche Gesundheit, Bewegung, 
gesunde Ernährung, geistig agil zu 
bleiben aber auch Fragen der Mo-
ral, der persönlichen Ethik und des 
Charakters� 

Kants ethische Pflichten 

In der Philosophie wird seit Jahr-
hunderten diskutiert, ob der 
Mensch überhaupt Verantwortung 

für sich selbst übernehmen könne� 
Heute, im Zeitalter der aufgeklär-
ten Selbstbestimmtheit, würden das 
nur mehr wenige anzweifeln� Klar 
habe ich volle Verantwortung für 
mich und meine Haltungen, Hand-
lungen und Entwicklung� Wer will 
mir da dreinreden?  

Früher hingegen spielten viele 
Autoritäten mit: der Staat, die Kir-
che, Ideologien, gesellschaftliche 
Stratifikationen� Immanuel Kant 
legte in seinen „Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten“ unser heuti-
ges gesamtgesellschaftliches Pflicht-
verständnis fest� Er unterscheidet 
bei den ethischen Pflichten, die 
jeder Mensch hat, zwischen jenen, 
die man gegenüber den Mitmen-
schen hat, und solchen, die man 
gegenüber sich selbst hat� Erstere 
umfassen Respekt und Toleranz, 
zweitere das Streben nach Glück� 

Glück ins Leben  
anderer bringen

Das klingt bereits sehr nach Baden 
Powell� Gerade die englische mo-
ralphilosophische Interpretation 
verknüpfte gerne diese beiden ethi-
schen Pflichten Kants: „Führe an-
dere zum Glück und du wirst selbst 
glücklich sein“� 

Weit komplexer wird es bei den 
Pflichten sich selbst gegenüber� Ei-
genverantwortung für die eigene 
Entwicklung ist heute oberflächlich 
selbstverständlich� Ist es bei Er-
wachsenen bereits ein eher schwie-
riges Thema, wie aber kann man 
es von Kindern und Jugendlichen 
erwarten? 

Duty to my own mental 
health 

Die Erfahrung der letzten Jahr-
zehnte, wie bedeutend die eigene 
mentale Gesundheit für das kör-
perliche und geistige Wohlbefin-
den ist, schafft hier eine wertvolle 
Brücke� Diesen Paradigmenwechsel 
merken wir auch bei den PPÖ: Free 

Being Me und Sicherheitshalber! 
haben grundlegende Haltungsän-
derungen eingeleitet� Wurden wir 
im Health&Safety Team früher 
belächelt, wenn wir eine Pfadfin-
derpsychologin mitnahmen, so ist 
das heute ein essentielles Standbein 
unserer Arbeit auf Großlagern ge-
worden� 

Die Bundesjugendvertretung 
hat gerade ein Großprojekt „… 
und wie geht’s Dir wirklich?“ zur 
mentalen Gesundheit junger Men-
schen von 14 bis 30 Jahren in der 
Pandemiezeit eingeleitet, die PPÖ 
sind hier ganz vorne dabei� Mental 
health ist als Thema auch in der 
außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit angekommen� 

Schwieriger ist die Verbindung 
und Balance aller dieser Ebenen – 
körperliche, mentale und ethisch/
moralische Gesundheit� Wie fit 
sind wir Pfadfinderleiter*innen 
wirklich? Wie gesund ernähren 
wir uns? Wie sieht es mit Überge-
wicht, Rauchen, Alkohol aus? Sind 
wir mental, aber auch von unseren 
Einstellungen her echte Vorbilder 
für die Jugend?  

Erprobungen und Wache 

Einen Ansporn, an sich selbst zu 
arbeiten und zugleich Neues zu 
lernen, bietet auch das Erprobungs-
system der Stufen� Die Auswahl 
von Aufgaben aus den verschiede-
nen pädagogischen Schwerpunkten 
sorgt für Ganzheitlichkeit� Abzei-
chen und Sterne bei den WiWö, 
das Allroundabzeichen der GuSp, 
Trax4CaEx auch zu Themen wie Fä-
higkeiten und Fertigkeiten� Wichtig 
ist hier, den pädagogischen Bedeu-
tungshintergrund des Schwerpunk-
tes „Körperbewusstsein und gesun-
des Leben“ nicht nur abzuhaken, 
sondern auch vertiefend mit den 

Kindern und Jugendlichen zu be-
sprechen�  

Eine zentrale Methode zur Ar-
beit an sich selbst und zur Ausein-
andersetzung mit Fragen, die einen 
gerade beschäftigen, ist die Wache� 
Heute wird sie häufig am Ende der 
RaRo Zeit gelebt, als zentrale Me-
thode des Aus/Umstiegs aus der 
Pfadfinder*innenzeit ins Erwach-
senenleben, gemeinsam mit dem 
Engagement� 

Im ursprünglichen Konzept 
Baden Powells stand die Wache 
am Anfang der Zeit als Rover  am 
Übergang vom Roverknappen zum 
Knappen� Regelmäßig werden Spe-
zialseminare zur Wache bei den 
PPÖ angeboten� Ein Leitfaden, der 
auf der PPÖ-Webseite herunter-
geladen werden kann, gibt Hilfe-
stellungen für Vorbereitung und 
Durchführung�

Selbstwert entwickeln 
und fördern

In „Duty to self“ spielt auch der 
Selbstwert hinein� Das WAGGGS-
Projekt Free Being Me setzt hier an� 
Die Unterlagen aus dem Bundest-
hema 2015/16 für verschiedene Al-
tersstufen helfen Selbstwertgefühl, 
Körperwahrnehmung und Lebens-
qualität in den Gruppenstunden 
aufzugreifen und sich kritisch mit 
Schönheitsidealen auseinanderzu-
setzen� Die Behelfe stehen auf der 
PPÖ-Webseite in deutscher Spra-
che zum Download bereit�

Wir beide haben gerade ein 
mehrjähriges Projekt des Bundes-
präsidiums zur Fertigstellung von 
Sicherheitshalber! für die PPÖ 
übernommen� Dabei werden wir 
ein Schwergewicht auf Resilienz, 
Selbstwert und mental health le-
gen� Wir freuen uns über jede Un-
terstützung!
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Osterratschen nach  
Kara Tepe …
Von Ernst M. Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar

„Wir helfen mit, eine bessere Welt 
zu schaffen, …“ - wie schön klingt 
dieser Satz in „unser Auftrag“, dem 
neuen Ziel der PPÖ� Und schon 
sind wir schon mitten im Kli-
schee: „… schlafen im Zelt, tragen 
große Hüte und tun täglich eine 
gute Tat“� Wir Pfadfinder*innen 
seufzen, wenn uns Bevölkerung, 
Politiker*innen oder Medien so be-
schreiben� Bis heute, übrigens� Lei-
der ist es nur bedingt gelungen, die 
PPÖ als demokratische, partizipati-
ve, friedensorientierte, globale Kin-
der- und Jugendbewegung am Puls 
der Zeit ins öffentliche Bewusstsein 
einzuprägen� Die sprichwörtliche 
„gute Tat“ wird beharrlich weiter-
hin als erstes mit Pfadfinder*innen 
assoziiert� 

Aber vielleicht ist das ja auch 
gar nichts Schlechtes� Vielleicht 
ist dieses „… ist [Grundsätzen und 

Werten] treu und hilft, wo er/sie 
kann“ im Moment eines unserer 
größten gesellschaftlichen Assets� 
Vor allem in einem Jahr, in dem 
durch Covid-19 ein breiter Rückzug 
ins Private viele sozial oder mental 
bedürftige Menschen alleine gelas-
sen hat� Vielleicht sollten wir auch 
pädagogisch das „tun Gutes“ stärker 
in den Vordergrund stellen� Mehr auf 
den positiven Beitrag der PPÖ zur Ge-
sellschaft und aktuellen Herausforde-
rungen  mit zwischenmenschlicher 
Kompetenz und aus gezeigter Hilfsbe-
reitschaft  hinweisen� 

Exemplarisch  einige Beispie-
le für unzählige Initiativen: Seit 
35 Jahren sammeln die Horner 
Pfadfinder*innen mit viel Krach 
für karitative Zwecke� Beim tradi-
tionellen Osterratschen ziehen sie 
durch die Stadt und erbitten Spen-
den – mal für das „Sommerlager 

aus dem Schuhkarton“, mal für die 
Orgelsanierung der Nachbarkirche� 
Eine niedrigschwellige Aktion, bei 
der auch die Kleinsten laut, mutig 
und sichtbar ihren Beitrag leisten 
können� Eine lokale Tradition, auf 
die sich die Bevölkerung jährlich 
freut� 

Die Aktion „Huckepack – 
Rücken stärken für Kinder auf 
der Flucht“ von 15 Vorarlberger 
Pfadfinder*innengruppen hatte 
eine internationale Dimension� 
Vom Landesverband initiiert, wur-
den 500 wasserdichte Rucksäcke 
mit Hygieneartikeln und nützli-

chen Gegenständen für ein Flücht-
lingslager in winterlichen Verhält-
nissen, sowie ein paar liebvollen 
„Kleinigkeiten fürs Herz“ befüllt� 
Zu Weihnachten 2020 wurden die 
sorgfältig gepackten Rucksäcke mit 
einem großen Hilfstransport, dem 
„The Hope Project Greece“, von 
Vorarlberg nach Kara Tepe gebracht 
und dort an Kinder und Jugendli-
che verteilt: überregional, initiativ, 
zielgerichtet�  

Die Liste dieser Aktivitäten lie-
ße sich schier endlos fortsetzen� 
Der Effekt ist zweifach: er verbin-
det die individuelle „Duty to my-
self“ mit der „Duty to others“� Wir 
helfen selbstlos auf allen Ebenen 
unserer Organisation und zugleich 
(er)lernen unsere Kinder und Ju-
gendlichen Empathie für andere 
zu entwickeln und zu leben� Und 
zugleich auch die eigene Empathie 
zu stärken� Platon sagte so schön: 
Empathie ist die höchste Form des 
Wissens – sie bedingt, unser Ego zu 
vernachlässigen und in der Welt 
anderer Menschen zu leben� Dies 
ist unsere Chance, gemeinsam, lo-
kal bis weltweit, friedensorientiert 
und sozial in anderen Lebenswelten 
zu helfen� 

Paul und Valerie beim Ratschen in Horn
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Am 24� Juli 2021 war es dann so weit� 
Nachdem die Teilnehmer*innen 
des Woodbadgekurses 2021 das Ge-
lände verlassen hatten, gingen wir 
nahtlos in die Vorbereitung der Re-
union über� Ein großes Dankeschön 
an dieser Stelle dem BZW-Team, 
welches voller Elan um 13:30 Uhr 
die ToDos in die Hand nahm�

Ab 15:00 Uhr trafen die ersten 
Teilnehmer*innen der Reunion 

ein� Alle hielten sich vorbildlich da-
ran, die 3G Regel einzuhalten, und 
so war der Anmeldeprozess und die 
Datenerfassung rasch erledigt� 

Um 16:00 Uhr durften wir die 
Reunionsgäste begrüßen� Mit Ge-
sang und Informationen zum Ab-
lauf begannen wir� Ab 16:30 Uhr 
wurden unterschiedliche Stationen 
angeboten� BZW-Honig schleu-
dern, die Ergebnisse der Umbauar-

beiten in den Häusern besichtigen, 
eine Ausstellung des Museums zum 
Thema „70 Jahre Bad Ischl“ – dan-
ke, liebes Museums-Team! –, News 
zu den Neuerungen der Pädagogik, 
eine gruppendynamische Übung 
oder auch der Tanz des WBK 2021 
und einiges mehr wurden ange-
boten� Nach diesen vielen Infos 
und Erlebnissen luden wir zu einer 
spirituellen Einheit zum Thema 

Gilwellparkgruppe
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Das war die Reunion 2021
Lange Zeit war nicht klar, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen wir die Reunion 2021 im Bundeszentrum Wassergspreng 
veranstalten können. Im Juni hat sich dann herausgestellt, dass es möglich ist. In aller Eile haben wir den Einladungs-Flyer erstellt, dru-
cken lassen und versandt. 
Von Biggi und Andi, Gruppenleiter*innen der Österreichischen Gilwellparkgruppe

dunkles türkis (Hintergrund links)
PANTONE 327 U

helles türkis (Männchen, Schrift Symbol Axt)
PANTONE 7464 U (oder heller - fast weiß!)

türkis (Verbandsabzeichen, “Schatten”)
PANTONE 326 U

türkis (Hintergrund rechts)
PANTONE 325 U
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Eine Baby Gilwell Oak für das BZW!

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

Zivilcourage ist unter anderem ...

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

Weitere Informationen findest du auf ppoe.at

So funktioniert‘s:
Vorschläge können jederzeit beim Präsidium der PPÖ 
eingebracht werden� Das Präsidium wählt in der ersten 
Sitzung nach den Sommerferien aus den eingegangenen 
Vorschlägen 1 bis 3 Preisträger*innen aus� Der Preis 
ist mit € 1�000,– pro Jahr dotiert und wird unter den 
Preisträger*innen aufgeteilt� Auf Antrag eines Präsidi-
umsmitgliedes kann der zuerkannte Preis pro Jahr auch 
einmal höher ausfallen�

„Glück“ in die Lagerfeuerarena� 
Schon den ganzen Nachmittag 

konnten wir Kaffee und süße Stru-
del genießen, und am Abend gab es 
dann ein tolles Buffet� Danke an 
Paul und Anni, sowie an Sugi und 
Lara für die Vorbereitung!

Ein großes Dankeschön an 
Chris und Gundi Shaw, die dem 
Bundeszentrum Wassergpreng eine 
selbstgezogene Eiche, gezüchtet 
aus Eicheln aus dem Gilwell Park, 
schenkten� Sie wird einen schönen, 
sonnigen Platz in Wassergspreng 
bekommen!

Der Abend klang mit netten 
Gesprächen und der Musik der 

„Lost Boy Scouts“ (Danke Chris-
toph, Alex und Schmucki, es war 
wie immer großartig!!) aus� Es wur-
de bis spät in die Nacht hinein ge-
sungen und geplaudert� Einige Re-
unionsgäste haben die Möglichkeit 
genutzt, im BZW zu übernachten, 
und haben nach dem Frühstück 
tatkräftig beim Wegräumen gehol-
fen� 

Es war ein tolles Wiedersehen-
treffen und wir hoffen, dass du bei 
der nächsten Reunion 2022 – der 
Termin wird noch bekannt gege-
ben, aber es ist schon sicher, dass 
es kein Sommertermin sein wird – 
dabei sein wirst�
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Herbst 2021: 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus ganz Österreich geben ihr Bestes

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

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

*Blutspenden können Personen zwischen dem 18� und 70� Geburtstag, die gewisse medizinische und gesetzliche Kriterien erfüllen� 
Zur Blutspende ist ein amtlicher Lichtbildausweis notwendig�Fo
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Pfadis in Business

Seit Juni 2021 gibt es eine neue Facebookgruppe der anderen Art: wir wollten einfach selbst-
ständig tätige Pfadis und deren „Business“ sowie Kund*innen aus allen Bereichen des täglichen 
Lebens zusammenbringen! Von DFM Andrea „Labello“ Gartlehner, Gilde Scout Lounge

Unsere Überlegung war ganz ein-
fach: Warum kaufen wir nicht 
mehr als bisher bei Pfadfindern 
und Pfadfinderinnen ein? Oder 
suchen unter Mitgliedern nach 
Handwerker*innen, körpernahen 
Dienstleister*innen usw�? Wir 
können uns doch gegenseitig un-
terstützen, denn als Pfadis haben 
wir einfach von Anfang an ein 

besonderes Vertrauensverhältnis 
zueinander, können ganz anders 
miteinander sprechen, weil wir 
ja per du sind, und kennen uns 
manchmal sogar schon sehr lange 
und können auch wertvolle Emp-
fehlungen aussprechen� 

Die Idee zur Facebookgruppe 
ist einfach durchs Tratschen mit 
einer lieben Pfadifreundin (Dan-

In 80 Tagen um die Welt

Der Besuch unserer Ausstellung „In 80 Tagen um die Welt“ ist noch bis Ende Jänner 2022 
möglich. Von Hilde Sensenbrenner

Wir erzählen die Geschichte von 
Phileas Fogg, seiner Wette und 
versuchen, einen Bogen zu Baden 
Powell zu spannen� Beide Ge-
schichten, die reale Geschichte 
Baden-Powells und die fiktive von 
Jules Verne, beginnen in London� 
Ein paar von uns hat die kreative 
Lust am Darstellen gepackt und 
wir haben unser erstes Video ge-
dreht� Ihr könnt es jederzeit auf 
YouTube ansehen:

In der Ausstellung verfolgen 
wir die Reiseroute von Phile-
as Fogg und zeigen euch die 
Pfadfinder*innen dieser Län-
der, ihre Besonderheiten, ihre 
Abzeichen und Uniformen� Ihr 
könnt auch einen Kabuto fal-
ten, die besondere Auszeichnung 
von WOSM – den „Bronzenen 
Wolf“ ansehen oder ein, von 
steirischen Pfadfindern, handge-
fertigtes Pfadfinderlager bewun-
dern� Gemeinsam machen wir 
uns Gedanken über die Bevölke-
rungsdichte und den Anteil der 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
in diesen Ländern� Und haben 
hoffentlich viel Spaß dabei!

Zeitgeschichte und die 
Pfadfinder*innenbewegung

Ich bin schon länger im „Ru-
hestand“, und beruflich hat-
te ich nie mit Museen zu tun� 

Der Geschichtsunterricht hat-
te in meiner Schulzeit leider 
beim Jahr 1900 geendet, und 
erst durch die Arbeit im Pfad-
findermuseum bin ich ein 
„Geschichtsjunkie“ geworden� 
Mir ist bewusst geworden, wie 
sehr die Zeitgeschichte unsere 
Pfadfinder*innenbewegung be-
einflusst hat - damals wie heute! 
Wie spannend und interessant 
wäre es, sich beruflich mit Zeit-
geschichte zu beschäftigen�

Die Kombination aus der vorhan-
denen Gebäudeinfrastruktur und 
dem angrenzenden Wald, sowie 
die Nähe zu der Landwirtschaft 
bieten hervorragende Bedingun-
gen für Pfadfinder- und Jugendla-
ger� Im Wald wurden bereits Flä-
chen geschaffen, die für Zeltlager 
genutzt werden können�

Über unseren Weg

Wir versuchen, Jugendlichen ei-
nen Freiraum zu geben um sich 
wohlzufühlen, zu entfalten und 
mit Freunden ein schönes Zeltla-
ger zu haben�

Im Haus, welches zur Gänze 
barrierefrei ist, gibt es 16 Einzel-
zimmer mit Einzelbetten� Zu-
sätzlich sind in diesen Zimmern 
3 Stockbetten aufgestellt, sodass 
bis zu 112 Schlafmöglichkei-
ten geschaffen sind, die jederzeit 
erweitert werden können� Für 
Kleinkinder haben wir 2 Gitter-
betten zum Ausborgen, sowie 
großzügige Gemeinschaftsräume� 
Küchen und Sanitäranlagen bie-
ten Selbstversorgern*innen die 
Möglichkeit für Indoor-Lager und 
Seminare zu jeder Jahreszeit�

Hinter jeder Idee steht eine 
Geschichte� Unsere war bisher 
alles andere als gewöhnlich� Wir 
sind mehr als einmal gestolpert 

und hingefallen, besonders in der 
Anfangszeit� Was uns als Team 
zusammengeschweißt und immer 
wieder dazu gebracht hat aufzu-
stehen, war der Wunsch, unsere 
Fähigkeiten zu perfektionieren 
und uns als Expert*innen auf 
unserem Gebiet einen Namen 
zu machen� Wir lernen mit jeder 
neuen Herausforderung etwas 
Neues dazu� Und was es nicht 
alles noch zu lernen gibt!  Unser 
Ziel ist es, Menschen mit Bedürf-
nissen in das Lagerleben zu intri-
gieren�

Möchtest du mehr  
wissen?
Du hast eine Frage oder möchtest 
mehr über unseren Lagerplatz er-
fahren? Dann rufe unverbindlich 
unter +43 664 202 34 70 an! Wir 
freuen uns, von dir zu hören und 
helfen dir gerne weiter� 

https://goo�gl/maps/cqQzWZ6KpyGkkDtg7 

Neuer Pfadi-Lagerplatz in Unterdambach 

www.facebook.com/
groups/ 

1110064636065844

ke Hilde!) entstanden� Mittler-
weile hat die Gruppe über 500 
Mitglieder (Stand Ende Juli)� Es 
dauerte keine zwei Wochen, da 
war die Seite schon internatio-
nal besetzt – hier tummeln sich 
nicht nur Pfadis aus Österreich, 
wir haben auch schon span-
nende Kontakte in die Schweiz� 
Vorerst wollen wir aber über 
die deutschsprachigen Ver-
bände nicht hinausgehen� Es 
kommen jedenfalls regelmäßig 
Anfragen, und es haben sich 
auch schon einige geschäftli-
che Kontakte gefunden…

Oft wissen wir vor lauter 
Abenteuer ganz wenig über 
unser Berufsleben und die sich 
daraus ergebenden Möglichkei-
ten, das soll sich jetzt ändern: 

Du bist Pfadfinder oder Pfad-
finderin (aktiv oder ehemalig 
oder/und kannst dich mit den 
Inhalten des Pfadilebens identi-
fizieren) und selbstständig? Hier 
kannst du dein Business vorstel-
len, Angebote und Events posten� 
Poste regelmäßig, so oft du es 
brauchst!

Hier kannst du die weltbesten 
Dachdecker*innen, den besten 
Shop für Ausrüstungsgegenstän-
de, den coolsten Salon für deine 
Frisur, den stylishsten Laden für 

deine Highheels, Yogastunden, 
sensible Zahnärzt*innen und al-
les, was du sonst noch suchen und 
finden möchtest, posten!

Damit diese Facebook-Gruppe 
für Anbieter*innen und Suchende 
funktioniert, lade bitte alle Pfadis 
und Ehemalige ein, die du kennst� 
Je mehr Mitglieder und Mitgliede-
rinnen sich hier tummeln, desto 
größer wird das Angebot� 

Und jetzt: Los geht‘s! – schau 
einfach rein, es kostet dich nix, du 
kannst nur gewinnen! :-)
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Trotz Pandemie schöne Erfolge 
und echte Überraschungen!
Eine Pfadfinderlotterie während einer Pandemie ist natürlich eine besondere Herausforderung. Dür-
fen wir einander treffen? Sollen wir einander treffen? Wollen wir einander treffen? Viele Fragezeichen 
standen am Beginn der 61. Pfadfinderlotterie, aber es hat sich definitiv ausgezahlt – für die Gruppen! 
Von Markus Höckner

Die Planung einer Pfadfinderlotterie 
findet schon länger nicht mehr nur 
im stillen Kämmerchen statt, son-
dern unter Einbindung der erfolg-
reichen Pfadfinder*innengruppen� 
Nach dem die Corona-Pandemie 
am Ende der Jubiläumslotterie 
über uns hereingebrochen ist und 
eine Sensation verhindert hat, war 
die Frage, wie gestalten wir die 61� 
Auflage dieses Klassikers� Schnell 
wurde klar, dass die Durchführung 
klassisch stattfinden soll und wir 
uns aber einen kleinen Zeitpolster 
verschaffen wollen� Wirklich absa-
gen wollte niemand� So kam es also, 
dass L�O� Terry – unser Glückslos – 
eine etwas längere Pause hatte und 
der Verkauf im Februar hätte star-

ten sollen� Das ging aber nicht, und 
daher wurde die Pause noch länger� 
Hier hat sich die Entscheidung der 
Verschiebung des Ziehungstermins, 
an diesem hängen alle weiteren 
Termine, als goldrichtig erwiesen�

Durchwachsenes Ergebnis

Natürlich lief es nicht in allen Grup-
pen sensationell� 121 unserer rund 
300 Pfadfinder*innengruppen ha-
ben zumindest Pfadfinderlose be-
stellt und so gezeigt, dass sie es ver-

suchen wollen� 30 haben es nicht 
geschafft und alle bestellten Pfad-
finderlose wieder zurückgeschickt� 
91 Gruppen haben aber zumindest 
zehn Pfadfinderlose verkauft�

Das sind die Sensationen

23 von den 91 Gruppen (einem 
Viertel) ist es gelungen mehr Pfad-
finderlose als im Vorjahr zu ver-
kaufen� Das ist ein wirklich tolles 
Ergebnis! Im Durchschnitt haben 
diese Gruppen sogar um rund 250 
Pfadfinderlose mehr als im Vorjahr 
verkauft� Weiteren 9 Gruppen ist es 
gelungen gleichviele Pfadfinderlose 
zu verkaufen� Herzliche Gratulati-
on, L�O� ist stolz auf euch!

Mit Spannung ist aber das Er-
gebnis des Gesamtverkaufs erwar-
tet worden� Die Pfad fin der*in nen-
gruppe Rankweil hat im letzten 
Jahr den Verkaufsrekord auf un-
glaubliche 10�000 Pfadfinderlo-
se hinaufgeschraubt� Konnte sie 
das auch in diesem Jahr wieder 
schaffen? Es war schon sehr un-

wahrscheinlich, aber andererseits 
wurde auch die Jubiläumspfadfin-
derlotterie von der Pandemie be-
einträchtigt� Ein Blick ins Archiv 
zeigt, dass Rankweil die letzten 18 
Jahre immer die meisten Pfadfin-
derlose in ganz Österreich verkauft 
hat� Wahrscheinlich hat noch nie 
eine Pfadfinder*innengruppe mehr 
Pfadfinderlose verkauft als die 
Rankweiler*innen� Konnte es also 
gelingen die Rankweiler Pfadis zu 
überholen?
JA, es ist gelungen! Erstmals führt 
die Pfadfinder*innengruppe Salz-
burg 6 – Maxglan diese Rangliste 
an� Maxglan übertraf das Vorjah-
resergebnis um 900 Pfadfinderlose 
und hat unglaubliche 5100 Pfadfin-
derlose verkauft� L�O� Terry war au-
ßer sich vor Freude über dieses Er-
gebnis und gratulierte sehr herzlich� 
Rudi Erda, der Verantwortliche für 
die Pfadfinderlotterie in Maxglan 
sagt dazu: „Wir hatten sehr moti-
vierte Leiter*innen und offensicht-
lich auch einen Wettbewerb unter 
den Kindern� Katharina, Anna und 

Viktor von unseren GuSp haben je-
weils 420 Lose verkauft� Und auch 
in den anderen Stufen wurden sehr, 
sehr viele Lose verkauft� Eine tolle 
Leistung die mich sehr freut�“
Rankweil hat sich aber „nur“ auf 
Platz zwei verdrängen lassen und 
konnte die harte Konkurrenz aus 
Dornbirn etwas auf Distanz hal-
ten� Die Pfadfinder*innengruppe 
Baden konnte sich um einen 
Platz verbessern und alle weiteren 

Pfadfinder*innengruppen sind 
neu unter die TOP 10 der verkaufs-
stärksten Gruppen aufgestiegen� 
WOW�

Alles ist relativ

Damit aber nicht nur mitglieder-
starke Gruppen eine Chance auf 
den ersten Platz haben, gibt es auch 
eine relative Wertung� Hier wer-
den die verkauften Pfadfinderlose 
ins Verhältnis zu den Gruppen-
mitgliedern gesetzt� Auch in dieser 
Wertung ist Rankweil immer für 
den ersten Platz gut, aber die Ge-
schichte zeigt, dass es hier auch oft 
kleinere Gruppen schaffen den ers-
ten Platz zu belegen� Im Laufe der 
letzten 17 Jahre haben Rankweil 
und die Pfadfinder*innengruppe 
Furth bei Göttweig je sechs Mal 
den ersten Platz belegt� Auch die 
Salzburger*innen aus Maxglan 
haben vor 17 Jahren diese Kate-
gorie schon für sich entschieden� 
17 Jahre später gelingt ihnen nun 
sogar der „Grand Slam“, nämlich 

der Sieg auch in dieser Kategorie 
vor den Pfadfinder*innengruppen 
Hollabrunn aus NÖ und ex aequo 
Porcia-Spittal aus Kärnten und 
Neustift im Stubaital aus Tirol� Da-
mit bekommt Maxglan gleich zwei 
500,- Euro Gutscheine der Firma 
Zeltstadt für diesen Erfolg� Rudi zu 
dieser Überraschung: „Wir freu-
en uns sehr, denn bei den Zelten 
gibt es immer Bedarf und Wün-
sche� Wir werden das im nächsten 

Gruppenrat besprechen�“ Nur die 
Pfadfinder*innengruppe Henndorf 
(SBG) konnte sich noch in den 
TOP 10 halten� Alle weiteren Grup-
pen sind neu unter die TOP 10 vor-
gestoßen� Super gemacht!

In Summe ein Erfolg

Allen Gruppen sei aber zu ihren 
Verkäufen herzlich gratuliert, denn 
es brauchte in diesem Jahr nämlich 
jedes Los, um kein negatives Ergeb-
nis zu erzielen� Weil die Einlösefrist 
für die Gewinne noch nicht vorbei 
ist, können wir noch kein abschlie-
ßendes Ergebnis verkünden� Sicher 
ist aber, dass alle teilnehmenden 
Gruppen gemeinsam 32�389 Euro 
Provision für ihre Gruppenkassen 
erwirtschaftet haben� Das End-
ergebnis liefert L�O� dann in der 
nächsten Ausgabe des ppö briefs 
nach�

62. Auflage

Nach diesen beiden sehr turbulen-

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforde-
rung oder benötigst Verstärkung für dein Team? Dann 
schau doch auf unserer PPÖ-Jobplattform vorbei:

https://ppoe.at/meta/jobs/

Dort kannst du nach Mitarbeiter*innen suchen, aber 
auch neue, spannende Aufgaben finden, bei denen deine 
Hilfe benötigt wird�

Beste Gruppe absolut

Gruppe Bula

Los-
anzahl 

(Stk)

Veränd. 
gegenüber 
2019

1�
Salzburg 6 
Maxglan

S 5 100 

2� Rankweil V 2 520 

3� Dornbirn V 2 120 

4� Spittal/Drau K 1 400 

5� Baden NÖ 1 290 

5� Hollabrunn NÖ 1 290 

7� Wien 38 W 1 175 

8� Wien 12 W 1 160 

9� Wien 87 W 1 070 

10� Wien 71 W 1 015 

Beste Gruppe pro Mitglied

Gruppe Bula

Los-
anzahl 

(Stk)

Veränd.
gegenüber 
2019

1� Salzburg 6 
Maxglan S 25,9 

2� Hollabrunn NÖ 23,5 

3� Spittal/Drau K 21,2 

3� Neustift T 21,2 

5� Bad Vöslau-
Gainfarn NÖ 20,2 

6� Maria  
Lanzendorf NÖ 18,0 

7� Klagenfurt 4 
Moosburg K 17,5 

8� Wien 68/103 W 16,1 

9� Henndorf S 16,0 

10� Ebergassing-
Wienerherbg NÖ 15,3 

Die besten Losver käufer*innen 
kommen aus...

 
Gruppe Losanzahl

2021 Salzburg 6 420

2020 Rankweil 370

2019 Bad Vöslau – Gainfarn 450

2018 Salzburg 6 Maxglan 400

2017 Wels 220

2016 Dornbirn 330

2015 Klagenfurt 5 420

Statistik

Höller Spiel e.U.
Wintergasse 47
A- 3002 Purkersdorf

www.hoeller-spiel.atwww.hoeller-spiel.at

Ein ERLEBNIStuchEin ERLEBNIStuch

fürs Lager und die Heimstundefürs Lager und die Heimstunde

Ob alleinealleine oder in der GruppeGruppe, ob zum AustobenAustoben oder zum 
EntspannenEntspannen - die Erlebnistücher von Höller Spiel bieten unendliche Mög-

lichkeiten! So können sie je nach Größe sowohl alleine als RückzugsortRückzugsort oder 
SchaukelSchaukel verwendet werden als auch für gruppenverbindende Übungengruppenverbindende Übungen 

- ideal für Heimstunden oder auch fürs nächste Lager.

ten Pfadfinderlotterien wird es nun 
wieder Zeit für einen Verlauf ohne 
große Einschränkungen� Wie der 
Rahmen für die kommende Pfad-
finderlotterie genau aussieht dis-
kutiert L�O� im Moment mit den 
erfolgreichen Gruppen� Ihr dürft 
euch aber auf jeden Fall wieder auf 
ein paar Überraschungen freuen� 
Bis dahin viel Glück und Gut Pfad�


