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Von Markus Höckner

Ja, es ist nicht nur ein Pfadfin der*
in nenjahr vorbei sondern auch 
schon die Sommerlagerzeit, die zwi
schen zwei Jahren liegt� Ein neues 
Pfadijahr geht also wieder los! Und 
das vermutlich mit viel Freude und 
Enthusiasmus�

Ich freue mich jedenfalls, denn 
das letzte Jahr war schon sehr er
eignisreich� In Summe ist es gut 
gelaufen, das Pfadijahr 21/22� Die 
Einschränkungen hielten sich in 
Grenzen und die Lust, wieder et
was Größeres zu unternehmen ist 
gestiegen und gestiegen� Sichtbar 
wurde das auf den vielen Kommu
nikationskanälen unserer Gruppen, 
die fleißig von ihren zahlreichen 
Aktionen und Sommerlagern be
richteten� Wer regelmäßig die PPÖ
Kanäle besucht, hat immer einen 
aktuellen Überblick�

Wirklich groß war das PUR� 
Hier haben wir uns sehr gefreut, 
dass auch die Politik und die Me
dien unsere Events wahrgenommen 
und besucht haben� Viele schöne 
Berichte sind entstanden� Auf Seite 
8/9 bekommst du einen Eindruck 
von diesem tollen Lager!

Das Experiment „sensealot“ 
hat ebenfalls wunderbar geklappt� 
Rund 200 motivierte Leiter*innen 
sind auf dieses „programmlose“ La
ger gekommen und haben dann für 
ihr/das Programm gesorgt� Da war 
viel Überraschendes dabei! Einen 
Bericht mit den besten Bildern wird 
es dann im nächsten ppö brief geben�

20 und kein bisschen leise

Im Rahmen des sensealot wur
de auch ein Jubiläum gefeiert� Das 
Gremium des BJR (Bundesjugend
rat) gibt es nämlich erst seit zwan
zig Jahren� Happy Birthday!

Mit vielen neuen Erlebnissen 
und Erinnerungen geht es jetzt vol
ler Motivation ins neue Jahr� Ich 
wünsche euch alles Gute und freu 
mich auf die vielen guten Geschich
ten, die dabei entstehen werden�

Happy New 
Year!

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

7:30 Uhr – der erste Kaffee füllte 
unsere Tassen randvoll� Die öster
reichische Delegation traf sich am 
Frühstückstisch, um den anste
henden Tag zu besprechen� Nach 
kurzem Briefing und einem We
ckerl to go machten wir uns auf 
den Weg zu den Konferenzsälen 
des „De Doelen“ im Herzen Rot
terdams� Elf Österreicher*innen 
nahmen an den WAGGGS und 
WOSMSessions der 17� Gemein
samen Europakonferenz in den 
Niederlanden teil� Von 22� bis 26� 
Juli vertraten wir die Meinung der 
österreichischen Pfadfinder*innen� 
Zusätzlich zu den zwei Bundesbe
auftragten für Internationales war 
Österreich mit den vier Young De
legates Esa, Lea, Levi und Mo, sowie 
deren Projektkoordinator*innen 
Ronja und Bumpi, präsent� 

Begonnen hat die Europakonfe
renz mit der Eröffnungszeremonie� 
Dort wurde zum ersten Mal klar, 
wie viele Pfadfinder*innen aus 
unterschiedlichen Ländern gekom
men sind, um mitzubestimmen, 
was in den nächsten drei Jahren 
geschehen soll� 61 Nationalitäten 
mit 475 Teilnehmer*innen klin
gelten die Konferenz mit Fahrrad
glocken ein� Die ersten Sessions 
bestanden aus einer Präsentation 
über Geschehnisse der letzten drei 
Jahre� Dabei ist hervorzuheben, 
dass trotz erschwerter Konditionen 
durch die COVID19Pandemie 
das WAGGGS sowie das WOSM
Europakomitee einiges geleistet 
hatten� 

Als globale Bewegung ist Vernetzung und internationale Kooperation bei uns, den Pfadfindern und Pfadfinderinnen Österreichs selbst
verständlich. Die „Paper Scouts“ tauschen Zelt und Gaskocher gegen Stift und Papier und visionieren über die Entwicklung der Bewegung –  
so wie etwa bei der Europakonferenz. Von Lea Heilig & Moritz Happerger, PPÖ Young Delegates

„Paper Scouts“ 
auf der Europakonferenz in Rotterdam

European Scout  
Conference

Auch auf der European Scout Con
ference wurde fleißig debattiert und 
abgestimmt� Zu den wichtigsten 
Aufgaben der Konferenz zählt der 
Dreijahresplan (Regional Scout 
Plan), der für den Zeitraum 2022
2025 die Grundsätze und strategi
schen Ziele der Europaregion fest
legt�

Obwohl die Konferenz gemein
sam von WAGGGS und WOSM 
veranstaltet wurde, spielte sich der 
größte Teil der Arbeit in separaten 
Plenarsitzungen, Workshops und 
Vorträgen ab� Neben der Wahl von 
sechs neuen Mitgliedern für das 
European Regional Scout Com

mittee befasste sich die Konferenz 
mit dem Bericht über die letzten 
drei Jahre (das sogenannte Trien
nium) und mit dem strategischen 
Plan für das kommende Trienni
um� Dieser wurde insofern durch 
die Pandemie beeinflusst, als dass 
die Widerstandsfähigkeit der Or
ganisation und der nationalen 
Pfadfinder*innenverbände zur stra
tegischen Priorität erklärt wurde� 
Zu diesen zählen auch die pädago
gischen Methoden der Pfadfinderei 
und umweltbezogene Nachhaltig
keit� Im Regional Scout Plan finden 

sich alle diese Prioritäten detailliert 
und aufgegliedert wieder und sind 
der Leitfaden für die Arbeit des Eu
ropakomitees für die nächsten drei 
Jahre�

Darüber hinaus wurden einige 
Resolutionen beschlossen, zu deren 
Umsetzung das Komitee ebenfalls 
verpflichtet ist� Sie befassen sich 
unter anderem mit den Auswirkun
gen des UkraineKrieges, stärkerer 
Einbindung von Jugendlichen und 
dem weiteren Ausbau von „Azi
muth“ – mehr dazu weiter unten�

Auf Seiten von WAGGGS gab 
es von Österreich Einreichungen 
von Änderungen zum Triennium 
Plan� Eines unserer Anliegen war, 
dem European und in weiterer Fol
ge dem World Committee unsere 
Unterstützung für das WAGGGS 
World Center „Our Cabaña“ aus
zudrücken� Außerdem stellten wir 
bei einer WAGGGSSession zusam
men mit anderen Ländern einen 
Antrag, der die Weiterentwicklung 
und Förderung der Plattform „Azi
muth“ voranbringen soll – beide 
Anträge wurden angenommen�

Zwischen ganz vielen Abstim
mungen und Besprechungen ist 
der Spaß nicht zu kurz gekommen� 
Beim internationalen Abend stell
te jedes Land Spezialitäten und 
Bräuche vor und bot einen tieferen 
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Das war das PUR :: S� 8/9

Europakonferenz 2025 in Österreich 

Von Alexander Baumgartner, Präsident LV Wien

Europa kommt 2025  
nach Wien 
Wieso? Bei der diesjährigen Eu
ropakonferenz haben wir uns 
als PPÖ, mit dem Wiener Lan
desverband als Veranstalter, um 
die Austragung der 18� Gemein
samen Europakonferenz von 
WAGGGS und WOSM bewor
ben und den Zuschlag erhal
ten� Die Austragung ist in der 
Messe Wien geplant und soll 
ganz im Sinne unsere Bewegung 
als Grünes Event über die Büh
ne gehen� Wir freuen uns riesig 
und sind überzeugt, dass es ein 
guter Startpunkt sein kann, um 

Großveranstaltungen der beiden 
Weltverbände nach Österreich 
zu holen� Eine Konferenz ist 
zwar meist recht trocken, aber als 
Gastgeber haben wir die Mög
lichkeit, Abwechslung und das 
gewisse Pfadiextra für über 500 
Pfadfinder*innen aus den beiden 
Europaregionen einzubringen�

2025 ist zwar noch ein Stück 
weit weg, wenn du jetzt schon 
Interesse hast unterstützend da
bei zu sein oder Ideen hast, wie 
wir uns am besten präsentieren 
können, dann schreib uns ein
fach an office@wpp.at und wir 
halten dich am Laufenden�

Fortsetzung auf Seite 2 –>

Ronja Kok, Isi (Elisabeth) Greimel, Esa (Theresa) Mayer, 
Lea Heilig, WAGGGSDeligierte der PPÖ
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Europäisches Jahr der 
Jugend

Das Jahr 2022 steht ganz im Zei
chen der Jugend� Die Themen und 
Anliegen junger Menschen sollen 
gehört sowie Möglichkeiten und 
Chancen der Beteiligung aufgezeigt 
werden�

Im Zuge dessen gibt es auch 
finanzielle Unterstützung für Akti
vitäten für Jugendliche zu den The
men Umwelt und Klimaschutz, 
digitaler Wandel, Inklusion, Parti
zipation oder den EU Youth Goals 
in Österreich�

Last Call

Denn du kannst deine oder eure 
Aktivität nur noch bis am 15� Sep
tember oder 15� Oktober einreichen 
und zwischen € 100,– und 1�000,– 
an Zuschüssen erhalten� Die Akti
vitäten müssen noch im Jahr 2022 
stattfinden und abgeschlossen wer
den�

EU Solidaritätskorps 
Programm

Das ESK, also Europäisches Solida
ritätskorps, ist ein Programm der 

Europäischen Union, welches das 
Engagement junger Menschen för
dert, die ihre Solidarität mit der Ge
meinschaft zum Ausdruck bringt

Als Gruppe könnt ihr im Zuge 
von „Solidaritätsprojekten“ junge 
Menschen bei der Umsetzung ihrer 
Ideen und ihres FreiwilligenEnga
gements unterstützen und euch so 
für eine Förderung qualifizieren�

Die nächste Antragsfrist ist am 
4� Oktober� (Bitte beachte, dass du 
noch Vorlaufzeit vor dieser Frist 
brauchst, um eventuelle Vorausset
zungen zu erfüllen�)

Beratungseinrichtungen 
zu EUProgrammen

Hört sich interessant an, aber doch 
alles ein bisschen kompliziert?

Kein Problem! In allen Bundes
ländern gibt es Beratungseinrich
tungen für die EUProgramme�

Am Freitagabend wurde die 
Deutsch sprachige Konferenz (kurz: 
DSK) feierlich mit einer Brettljause 
und einer Runde des Evolutions
spiels im Salzburger Landesverband 
eröffnet und die Gäste aus den 
verschiedensten Ländern begrüßt� 
Anders als der Name der Konferenz 
es vermuten lassen würde, sind die 
Teilnehmer*innen der DSK nicht 
nur aus Deutschland, Österreich, 
Liechtenstein und der Schweiz, 
auch aus Luxemburg, Polen und 
den Niederlanden durften die Salz
burger Pfadfinder*innen Gäste 
empfangen�  Schon an diesem ers
ten Abend wurden nicht nur alte 
Freund*innen überschwänglichst 
begrüßt, es wurden auch viele neue 
Bekanntschaften geknüpft�

Die diesjährige DSK stand ganz 
unter dem Motto „Brückenbau
en“� Passend zum Thema hielt am 
Samstagvormittag Franz Fischler, 
der ehemalige Bundesminister für 
Land und Forstwirtschaft sowie 
EUKommissar für Landwirtschaft, 
Entwicklung des Ländlichen Raums 
und Fischerei, einen Vortrag� Da
raufhin folgten drei verschiedene 

Workshops, zu welchen sich die 
Teilnehmer*innen im Vorhinein 
anmelden konnten� Zur Auswahl 
standen ein Workshop über den 
Weltverband WOSM, ein Work
shop zum Thema Islamophobie 
und der dritte Workshop behan
delte die Frage der Relevanz, die die 
Thematisierung sexueller Vielfalt 
in der Arbeit der Pfadfinder*innen 
spielt� Den Abend haben die 

Teilnehmer*innen im Salzburger 
Landesverband mit Musik ausklin
gen lassen�

Das Sonntagsprogramm be
stand daraus, dass die verschie
denen teilnehmenden Verbände 
berichteten, was sich bei ihnen 
im vergangenen Jahr getan hat

te� So sprachen zum Beispiel die 
Polnischen und die Deutschen 
Pfadfinder*innen über ihre First 
Aid und First Response Arbeit an 
den Ukrainischen Grenzen und die 
Niederländischen Pfadis hielten 
eine Präsentation zur im Juli statt
findenden Europakonferenz� Eine 
erfolgreiche DSK liegt hinter uns� 

Nach zwei Jahren verschieben, 
umplanen und OnlineVeranstal
tungen war das engagierte Organi
sationsteam überglücklich, dass die 
DSK nun endlich wieder persönlich 
stattfinden konnte� Ein besonderes 
Danke auch an die Gilden, die mit 
vielen Köstlichkeiten für die Ver
pflegung sorgten�

To be continued...

Aber halt, was ist das? Zwei Pfad
finderinnen mit ÖsterreichHals
tuch stehen plötzlich vor der 
Lein wand, es spielt Musik� Ein 
Schriftzug „EGSC 2025 Vienna“ 
wird auf die Leinwand projiziert� 
Die Musik: Vienna Calling, Falco� 
Vor der Leinwand: Isi, Internatio
nal Comissioner WAGGGS, und 
Ronja, Koordinatorin des Young 
Delegate Projekts, die tanzend und 
teils lauter, teils nicht ganz so lau
ter Stimme, die Bewerbung der 
PPÖ für die Europakonferenz 2025 
in Wien präsentieren� Und die war 
erfolgreich – siehe Seite 1 unten!

Internationales
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Einblick in deren Kultur� Natürlich 
war Österreich gut ausgestattet mit 
Schweinsbraten, Kren, Liptauerbro
ten und Mannerschnitten� Neben 
dem internationalen Abend war der 
Rotterdam Evening ein Highlight� 
Teilnehmer*innen der Konferenz 
konnten ein typisch holländisches 
Programm, wie Segeln, einen hol
ländischen Lagerplatz besichtigen 

oder einen Abend im Park mit Pizza 
und Karaoke ausklingen lassen, ge
nießen� 

Zu guter Letzt wurde die 17� Eu
ropakonferenz mit einer lauten und 
bunten Party inklusive gutem Essen 
beendet und 475 Pfadfinder*innen 
traten ihre Heimreise an – mit Vor
freude auf die nächste European 
Guide and Scout Conference 2025 
in Wien!

Azimuth
���ist ein WebProjekt im Aufbau zur Vernet
zung von Pfadfinder*innen in Europa� Speziell 
die gemeinsame Planung von internationalen 
Projekten steht im Vordergrund�

www.azimuthweconnect.eu/en/ 
page/theplatform

–> Fortsetzung von Seite 1 DSK Salzburg 2022  
„Brückenbauen“
Von 17. bis 19. Juni fand im 
Salzburger Landesverband die 
alljährliche Deutschsprachige 
Konferenz statt. Hinter uns 
liegt ein Wochenende voller 
Input, toller Leute und vielen 
neuen Brücken.
Von Levi Krümel

Ca$h für Jugendarbeit 
Alle Stakeholder sind sich einig: Kinder und Jugendarbeit ist wich
tig und stellt eine prosperierende Zukunft sicher. Doch wenn es um 
aktive und finanzielle Unterstützung geht, wird es oft ganz schnell 
ganz ruhig. Deshalb möchten wir euch hier ein paar Möglichkei
ten der EU vorstellen, die eure wertvolle Jugendarbeit unterstützt. 
Von Katharina Weiss, Bundesverband Service Center
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Hier findest du alle Beratungs
stellen: 

erasmusplus�at/ 
de/jugend/ 

regionalstellen

Genauere Infos 
findest du unter: 

www�solidaritaets
korps�at

Genaue Infos und 
Einreichkriterien 
findest du hier: 

Köstlichkeiten der Gilden
 Gföhl und Kitzbühel

Franz Fischler erzählt von den verhehrenden agrarischen 
Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und lobt das
völkerverbindende Engagement der Pfadfinder*innen

Die Young Delegates der verschiedenen 
Verbände bei der DSK

Kniffliger PubQuiz Abend

Stadterkundung Mai ist kein traditioneller DSK Termin,
 aber trotzdem waren so viele dabei
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TOGETHER’23
15. internationales Landeslager der OÖ Pfadfinder*innen
Von Maria Binder

Neugierig geworden?

Auf www.together23.at findest du alle Informationen zum Landes
lager� Auch auf den SocialMediaKanälen der OÖ� Pfadfinderin
nen und Pfadfinder gibt es regelmäßige Updates�

 Oberösterreichische Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
 ooe_pfadfinder_innen

Du willst mitwirken?

TOGETHER – das bedeutet, wir planen das internationale Landes
lager gemeinsam�

Das Kernteam hat bereits im Oktober 2021 den offiziellen Start 
in die Planungsphase gewagt und die Teilbereiche bauen nun ihre 
Teams auf� Wenn du mitwirken möchtest, kannst du dich auf un
serer Homepage www.together23.at/jobs über aktuell offene Jobs 
am Landeslager informieren� Ist dort nicht das passende dabei 
kannst du dich auch jederzeit unter mitarbeiten@together23�at mel
den� Wir freuen uns auf dich!

Alle fünf Jahre findet in Oberös
terreich ein großes Pfadfinderlager 
statt� Internationalität, friedliches 
Zusammenleben und Abenteuer 
in der Gemeinschaft erleben wer
den hier großgeschrieben� Gemein
sam wollen wir deshalb im August 
2023 bereits das 15� internationale 
Landeslager der OÖ� Pfadfinde
rinnen und Pfadfinder, das TO
GETHER’23, gestalten�

Nach zwei Jahren, die maß
geblich von der CoronaPandemie 
geprägt wurden und in denen viele 
Pfadfinderaktionen wenig, bis gar 
nicht stattfinden konnten, möch
ten wir endlich wieder einmal et
was gemeinsam – also TOGETHER 
– machen: Als Landesverband der 
OÖ Pfadfinderinnen und Pfadfin
der, gemeinsam mit Kindern, Ju

gendlichen und Mitarbeiter*innen 
aus Oberösterreich, Österreich und 
der ganzen Welt�

TOGETHER – das bedeutet, ein ge
meinsamer Lagerplatz für alle rund 
4�000 Teilnehmer*innen und 500 
Mitarbeiter*innen aus aller Welt� 
Stattfinden wird das 15� internati
onale Landeslager der OÖ Pfadfin
derinnen und Pfadfinder am Scout 
Camp Austria in Eggenberg/Berg 
im Attergau�

TOGETHER – das bedeutet, die 
Teil nehmer*innen werden in viele 
Entscheidungen mit eingebunden� 
Jugendpartizipation steht in der 
Planung und natürlich auch am 
Landeslager selbst an höchster Stel
le�

Wer arbeitet hinter den Kulissen  
für‘s Jamboree?
Hinter internationalen Großlagern stehen zahlreiche Engagierte, die oft bereits Jahre vor der 
Durchführung des Events in unterschiedlichen Funktionen tätig sind. Für das World Scout Jam
boree, das im kommenden Jahr in Südkorea stattfinden wird, arbeiten bereits seit 2020 siebzehn 
Pfadfinder*innen aus sechs Bundesländern in acht verschiedenen Ressorts. In der Unterstützung der 
Patrullenbetreuer*innen und der Einteilung der Teilnehmer*innen kommt dem UnitSupport eine 
besondere Rolle zu. Von Rita Krainer 

Wenn 50�000 Pfadfinder*innen 
aus allen Winkeln der Welt zusam
mentreffen, bedarf es einer guten 
Organisation� Diese wird in den 
rund 150 teilnehmenden Ländern 
von den Contingent Management 
Teams (CMT) übernommen� Für 
das österreichische Kontingent ha
ben sich 17 engagierte Ehrenamtli
che aus Wien, Nieder und Ober
österreich, Salzburg, Vorarlberg und 
der Steiermark zusammengefun
den� Seit zwei Jahren arbeiten sie in 
den Ressorts Logistik, Events, IST 
und UnitSupport, Care, Jugend
partizipation, Finanzen und Media, 
um den 484 Teilnehmer*innen, 
Patrullenbetreuer*innen und IST 
(International Service Team) ihr 
großes JamboreeAbenteuer zu er
möglichen� 

Wenn aus Heimweh  
Fernweh wird

Die beiden Wiener, Beate und Gre
gor sowie der in Vorarlberg ansäs
sige Peter haben sich als Ressort
Verantwortliche UnitSupport 
das Wohlergehen der Jamboree
Teilnehmer*innen und deren 
Patrullenbetreuer*innen auf die 
Fahnen geschrieben� Alle drei sind 
bereits im Volksschulalter bzw� in 
der Unterstufe zu den Pfadis gestos
sen und seither den PPÖ verbun

den geblieben� Gregor bezeichnet 
sich selbst als klassisches Heim
wehkind: „Als Wölfling mochte ich 
die Lager überhaupt nicht“, erklärt 
er schmunzelnd� „Dann kam mein 
erstes Großlager in Wien� Das hat 
mich nachhaltig beeindruckt�“ 

„Unsere Mailbox ist  
nie leer“

Während die drei im „richtigen 
Leben“ als Unternehmer, Logis
tikfachfrau und Industrietaucher 
tätig sind, kümmern sie sich in 
ihrer Rolle als UnitSupporter um 
die Einteilung der Patrullen und 
Trupps, sorgen für den reibungs
freien Kommunikationsfluss zwi

schen allen Beteiligten und ste
hen stets auch Fragen Rede und 
Antwort� Und die seien zahlreich, 
meint Beate: „Wo kann ich meine 
Dateien hochladen? Wird es vege
tarisches Essen geben? Kann ich 
während des Lagers auf WLAN zu
greifen? – es trudeln immer wieder 
neue Rückfragen ein� Unsere Mail
box ist eigentlich nie leer“� 

Momentan arbeitet das Trio 
an der Vorbereitung des ersten 
Patrullenbetreuer*innenTreffens, 
das im September in Salzburg statt
finden wird� „Hier rechnen wir mit 
rund vierzig Personen“, so Peter� 
Nach den ersten onlineMeetings 
sei es auch an der Zeit, sich endlich 
richtig kennenzulernen� 
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Gregor, Beate und Peter unterstützen das
 CMT im Ressort Unit Support

Gemeinsam
das kühle Nass der Ager spüren

HoC-Study Visit in Südkorea für das  
25. World Scout Jamboree 2023
Von Christoph Prior

Gemeinsam mit Lisa Prior durfte 
ich als Vertretung des österreichi
schen CMTs (Contingent Manage
ment Teams) an der Studienreise 
nach Südkorea, wo im nächsten 
Jahr das 25� World Scout Jamboree 
stattfinden wird, teilnehmen�

Zu Beginn waren wir einige 
Tage in Seoul, wo wir uns einer
seits ein paar interessante Sehens
würdigkeiten, aber auch das Hotel, 
in dem unser Kontingent unter
gebracht sein wird, angeschaut 
haben� Wichtige Informationen 
bekamen wir auch beim Besuch 
des österreichischen Botschafters� 
Außerdem konnten wir in Seoul be
reits Kontakte zu anderen europä
ischen Kontingentsvertreter*innen 
knüpfen und uns austauschen� 

Danach sind wir nach Jeonju 
aufgebrochen, das nah zum Lager
platz in SaeManGeum liegt� Dort 
wurde gemeinsam mit dem korea
nischen Jamboree Planning Com

mittee in langen Sitzungen viel 
gearbeitet� Planungsstände wurden 
präsentiert, viele Fragen unserer

seits beantwortet und immer wurde 
darauf hingewiesen, dass die Mitar
beit und Mitgestaltung der Kontin
gente unerlässlich sind� 

Wir konnten auch den Lager
platz besichtigen und uns mit der 
derzeit vorhandenen Infrastruktur 
vertraut machen� Wir konnten ei
nen Eindruck gewinnen, wie es 
nächstes Jahr sein wird, wenn wir 
an diesen Platz, gemeinsam mit 
50�000 Pfadfinder*innen aus aller 
Welt, zurückkehren werden�

Südkorea bietet eine faszinie

rende Kombination aus Geschich
te, Tradition, Kultur, Natur und 
Moderne� Auch die vielen kulinari
schen Erlebnisse möchte ich nicht 
missen� Es ist ein wunderbares Land 
mit gastfreundlichen Einwohnern� 
Motiviert durch diese Erlebnisse 
freue ich mich nun – gemeinsam 
mit dem wunderbaren Team des 
österreichische CMTs – auf die wei
teren Vorbereitungen, um gemein
sam mit Pfadfinder*innen aus aller 
Welt zu einem fantastischen 25� 
World Scout Jamboree beizutragen�
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mir wichtig ist� Diese Erwartungen 
wurden erfüllt! Und sie wurden 
um eine Menge neuer Freunde be
reichert“, resümiert Moritz� Auch 
Merlin hat viele neue Freundschaf
ten geschlossen� Das Training war 
zu Beginn jedoch ganz anders als 
von ihm erwartet, weil es nicht um 
ein „klassisches Lernen“ ging� Viel 
mehr liegt der Fokus auf das per
sönliche Wachstum und das eigene 
Ausprobieren�   

Learning by Doing

Als BottomUp organisierter Prozess, 
entscheiden die Teilnehmer*innen 
im „Action Leader Training“ selbst, 
was sie lernen und erleben wollen� 
Das Team an Trainer*innen steht 
ihnen dabei stets unterstützend zur 
Seite� „Es war sehr lehrreich, ge
meinsam in einem kleinen Team, 
ein gesamtes Trainingswochenende 
von der Location über Verpflegung 
bis hin zu den Workshops selbst zu 
organisieren“, erinnert sich Merlin� 

Und auch Jana bestätigt „Das Ac
tion Leader Training ist das, wozu 
die Teilnehmer*innen es machen� 
Es ist nicht wichtig, großes Vorwis
sen im Umweltschutz mitzubrin
gen� Beim Action Leader Training 
geht es um das gemeinsame mit 
und voneinander lernen�“

Möchtest du auch Action 
Leader werden? 

Dann melde dich noch bis zum 4� 
September 2022 für unser nächstes 
Training an und mache deine eige
nen Erfahrungen! 
www.generationearth.atGeneration Earth –  

Ein buntes Netzwerk stellt sich vor
Junge Menschen können viel bewegen. Und sie wollen es auch. Aus dieser Überzeugung heraus wurde 
das WWF Jugendnetzwerk Generation Earth gegründet: Eine bunte Gemeinschaft aus jungen Men
schen, die für die Zukunft unseres Planeten und die Gesellschaft in Aktion tritt. 

Generation Earth bietet ihren Mit
gliedern eine Plattform, um sich im 
Umwelt und Naturschutz zu enga
gieren, sich auszuprobieren und mit 
Gleichgesinnten zu vernetzen� Die 
Mitglieder veranstalten Events und 
organisieren gemeinsam Aktionen 
– von Jugendlichen für Jugendliche� 
Dabei geht es um weit mehr als um 
Umwelt und Klimaschutz� Denn 
Generation Earth setzt sich für eine 
faire und nachhaltige Welt ein� So
ziales Engagement, Solidarität und 

nicht zuletzt die eigene Persönlich
keitsentwicklung stehen deshalb 
immer genauso im Fokus�

Generation Earth  
bildet aus

Die jährlichen „Action Leader Trai
nings“ sind das Herzstück von Ge
neration Earth� Sie richten sich an 
junge Menschen zwischen 15 und 
25 Jahren und statten sie mit Skills 
aus, um eigene Projekte für Um

welt und Klima umzusetzen� Neben 
Projektmanagement und Leader
ship werden dabei auch konkrete 
Nachhaltigkeitsthemen ins Zent
rum gestellt� Die Beweggründe für 
die Teilnahme am „Action Leader 
Training“ sind ganz unterschied
lich, wie die Erfahrungen ehemali
ger Teilnehmer*innen zeigen: „Ich 
habe mir vom Training erwartet, 
einen Anstoß zu erhalten, die Mög
lichkeit mich selbst neu zu ent
decken, und herauszufinden, was 

Willst du auch etwas in der Welt bewegen? Dann 
melde dich an für’s Action Leader Training 22/23! 
•  Zehnmonatiges Training an 5 verlängerten Wo

chenenden
•  September 2022 – Juni 2023
•  für alle von 1525 Jahren
•  Veranstaltungsorte in Österreich (mit Öffis 

erreichbar)
•  Bottom upPrinzip: du entscheidest, was du 

lernen willst
•  Theorie trifft Praxis
•  Themen: Projektmanagement, Leadership, nach

haltige Ernährung, Klima und Naturschutz 

Mehr Infos und Anmeldung findest du unter generationearth.at
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Pura Vida und Bäume pflanzen  
als Pfadi in Costa Rica

Buenos días aus Costa Rica, wo ich ein Monat lang ein Voluntariat bei der Tropenstation La Gam
ba gemacht und beim COBIGA Projekt mitgearbeitet habe, welches durch das aktuelle HHHProjekt 
Zukunft(s)pflanzen unterstützt wird. Ich bekam Einblicke in die verschiedenen Bereiche des Projekts 
und es war super spannend all die Schritte zu sehen, die nötig sind um einen einzelnen Baum zu setzen. 
Von Lea Erler, Tirol

Andere Voluntär*innen und ich 
haben mit den Mitarbeiter*innen 
des Projekts in den umliegenden 
Wäldern Setzlinge gesammelt und 
diese in Plastiksäcke, die wir zuvor 
mit einer Mischung aus Erde, Kom
post, Asche und Mikroorganismen 
befüllt hatten, gesetzt� Die Plastik
säcke mit den Setzlingen werden 
auf der Finca Modelo im Schatten 
großer Bäume gelagert um mög
lichst naturgetreue Konditionen 
herzustellen, bis sie gute Wurzeln 
entwickelt haben, dann kommen 
sie an einen anderen Platz, wo sie 
wieder für ein paar Monate bleiben, 

um zu wachsen bis sie groß genug 
sind, um eingepflanzt zu werden� 
An sogenannten Aktionstagen wer
den die Bäume dann auf einer der 
Wiederbewaldungsflächen gesetzt, 
an einem Tag haben wir über 230 

Bäume von rund dreißig verschie
denen Arten gesetzt� 

An der Finca Modelo wird ne
ben der Baumschule auch ein Per

ma kulturProjekt geführt, es gibt 
Schweine und Hühner und es wer
den verschiedene Nutzpflanzen 
angebaut und unterschiedliche ag
roökologische Methoden angewen
det� Mithilfe des Kreislauf Prinzips 
wird auf der Finca Modelo fast alles 
selbst hergestellt von Kompost, über 
das Tierfutter bis hin zu Mikroorga
nismen, die kultiviert werden�

Normalerweise sind wir Volun
tär*innen nach dem Frühstück 
mit den Rädern zur Finca Mode
lo gefahren und haben dort die 
Schweine, Hühner und Katze ge
füttert und die Pflanzen gegossen� 

Dann hatten wir von Tag zu Tag 
verschiedene Aufgaben, wir haben 
Pflanzen gesetzt oder geerntet, bei 
der Herstellung/Verarbeitung des 
Komposts geholfen, Setzlinge ge
sammelt, die Erde für die Bäume 
gemischt und die Plastiksäcke da
mit befüllt, oder was gerade sonst 
noch anstand� Zum Mittagessen 
sind wir dann zurück zur Station 
gefahren und nachmittags haben 
wir oft Chilis verarbeitet (die man 
auch im Rahmen des HHHPro
jekts in Österreich kaufen kann)� 
Dann haben wir noch Arbeiten 
auf der Finca Modelo erledigt und 
ein paar Mal sind haben wir Wis
senschaftler*innen, die an der Sta
tion oder den umliegenden Gebie
ten forschen, geholfen Proben zu 
entnehmen und bestimmte Daten 
zu messen�

Die Natur und der Regenwald 
um die Tropenstation sind unglaub
lich schön, im Garten der Station 
leben Nasenbären, Agoutis, Hokkos 
und wir haben auch oft Schlangen, 
Leguane und Frösche entdeckt� An 
den freien Tagen konnten wir auch 

die Umgebung erkunden und Wan
derungen im Nationalpark unter
nehmen� 

Ich bin sehr dankbar, dass ich 
die Möglichkeit hatte bei dem Pro
jekt mitzuhelfen und dabei so viel 
lernen konnte� Pura Vida!

Spoiler: Wir verlängern das 
Projekt um ein Jahr auf 2023! Das 
Thema Nachhaltigkeit hat einen 
großen Stellenwert in der PPÖ und 
deshalb laden wir euch ein weite
re Aktionen rund um das Thema 
Zukunft(s)pflanzen zu machen� 
Und wer weiß, vielleicht gibt es bald 
noch ein neues Goodie aus Costa 
Rica!
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News aus der  
Gilwellparkgruppe

Am 25. Juni 2022 luden wir wieder zu einer Reunion ins Bundes
zentrum Wassergspreng ein. Das Interesse war groß, denn einer
seits konnten wir das fast fertige neue Dach der Mühle besichti
gen und andererseits stand das Thema Vereinsgründung auf dem 
Programm.
Von Biggi Stockinger-Hofer und Andi Furm, GLin der Gilwellparkgruppe

Werden wir Verein!  
Warum?

Wir wollten dieses Treffen dazu 
nutzen den anwesenden Wood
badge träger*innen unsere Idee der 
Gründung des Vereins Gilwell
parkgruppe näher zu bringen� In 
den Wochen davor hatten wir uns 
ausführlich mit der Erstellung der 
Vereinsstatuten beschäftigt� 

Um unsere Idee auf breite
re Beine zu stellen, luden wir alle 
Woodbadgeträger*innen ein, Teil 
der Gründungsversammlung zu 
sein� Es war und ist uns wichtig, 
dass diese Idee nicht im stillen 
Kämmerchen besprochen wird, 
sondern dass alle Anwesenden mit
reden können, wenn sie wollen� 

Wir stellten daher den aktu
ellen Entwurf der Vereinsstatuten 
vor und sammelten viele Rückmel
dungen, die in die Überarbeitung 
der Statuten einfließen werden� 
Natürlich hatten wir den Entwurf 
der Statuten im Vorfeld von einem 
Juristen prüfen lassen, da wir selbst 
keine Expert*innen auf diesem Ge
biet sind� Außerdem holten wir uns 
von den Anwesenden das „OK“ für 
die Vereinsgründung� 

Die Gilwellparkgruppe hat zwar 
eine lange Tradition ist aber aktu
ell nirgends in den Statuten der 
PPÖ verankert� Da wir mit den 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden 
jährlich Geld für die Ausbildung 
sammeln ist es uns wichtig diesen 
Zustand zu ändern und in eine 
rechtlich stabile Struktur zu gießen� 

Ein eigenständiger Verein ist ge
nau das, nämlich eigenständig� Ge
wählte Vorstandsfunktionär*innen 
werden in Zukunft das Geschehen 
der Gruppe lenken und dafür sor
gen, dass der Vereinszweck, nämlich 
die Unterstützung der aktiven Aus
bildung der PPÖ, gewährleistet ist� 

Anbindung an die PPÖ

Lange haben wir uns im Vorfeld des 
Treffens auch damit beschäftigt, wie 
uns eine verbindliche Anbindung 
an die PPÖ gelingen kann� Die ak
tuellen Strukturen des Verbandes 
ermöglichen eine direkte Angliede
rung der Gilwellparkgruppe an die 
PPÖ jedoch leider noch nicht� 

In Zusammenarbeit mit Domi
nik Habsburg, Präsident der PPÖ, 
entstand die Idee einen Kooperati
onsvertrag zwischen Gilwellpark

gruppe und PPÖ einzugehen� Dieser 
ermöglicht wechselseitige Rechte 
und Pflichten, die jedoch auch eine 
enge Zusammenarbeit und Abstim
mung mit den PPÖ erfordern�

Die nächsten Schritte

Nach der Einarbeitung der Rück
meldungen, werden wir die Statu
ten nochmals von einem Juristen 
prüfen lassen� Wenn alles passt, 
werden wir den Verein gründen� 
Unser Vereinssitz wird das Bundes
zentrum Wassergspreng sein� Das 
erscheint uns logisch, denn schließ
lich ist das BZW das „Zuhause der 
Bundesausbildung“�

Nach der Vereinsgründung wer
den wir erneut alle Wood badge
träger*innen anschreiben, über den 
Stand der Dinge berichten und sie 
fragen, ob sie aktive Mitglieder der 
Gilwellparkgruppe werden wollen� 
Das ist ein neuer Schritt, denn bis
her war jede*r Woodbadgeträger*in 
automatisch Mitglied Dafür werden 
wir sowohl offline als auch online
Möglichkeiten für die Rückmel
dung zur Verfügung stellen�

Wir freuen uns schon auf die 
kommende, spannende Zeit!

Der Einfluss des Ukraine-
Kriegs auf die globale  
Ernährungssituation 
Der Krieg hat auf vielen Ebenen direkten und indirekten Einfluss, 
denn die Ukraine und Russland sind bedeutende Nahrungsmittel
produzenten – 29 % der weltweiten Weizenexporte kommen aus 
diesen beiden Ländern. Von Gudrun Glocker, Projektleiterin „Our Food. 
Our Future“, Südwind

Seit Ausbruch des Krieges sind die 
Preise für Getreide teilweise um 
mehr als 50 0  % gestiegen� Das 
Ende Juli unter Vermittlung der UN 
unterzeichnete Abkommen hat ers
te Getreideausfuhren aus der Uk
raine wieder ermöglicht� Insgesamt 
sollen Millionen Tonnen wieder für 
den Weltmarkt verfügbar werden 
und helfen den Weltmarktpreis zu 
stabilisieren� Trotzdem deutlich we
niger als in den Vorjahren�

Auch die durch den Krieg aus
gelöste Energiekrise hat einen ne
gativen Einfluss auf die Nahrungs
mittelproduktion� Gerade in der 
Ukraine fehlt notwendiger Treib
stoff für die Bestellung und Bear
beitung der Felder und weltweit 
treiben die hohen Energiepreise die 
Lebensmittelpreise in die Höhe� 

Länder im globalen Süden und 
da vor allem in Afrika leiden beson
ders unter der aktuellen Teuerung 
und der geringeren Verfügbarkeit� 
Schon die CoronaPandemie hat 
den Hunger dort verschärft� Jetzt 
treffen die höheren Lebensmittel
preise auch Programme wie das 
Welternährungsprogramm der 
UNO, und es können mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln we

niger Menschen erreicht werden� 
Zusätzlich haben auch schon vie
le Geberländer angekündigt, ihre 
finanziellen Mittel für Afrika zu 
kürzen, um Gelder für die Ukraine
Krise zu verwenden�

Grundsätzlich ist Hunger die 
Folge eines globalen Verteilungs
problems� Entgegen der Annahme, 
dass es zu wenig Lebensmittel gibt, 
um alle Menschen auf der Erde zu 
ernähren, wären genug fruchtbare 
Flächen da, um ausreichend Nah
rungsmittel zu produzieren� Jedoch 
bleiben nur rund 40 % der Ernte 
Menschen direkt zur Ernährung, 
ebenso viel wird Tierfutter�

Eine Änderung unserer Ernäh
rungsgewohnheiten, die Reduktion 
des Konsums tierischer Produkte, 
bringt nicht nur mehr Flächen für 
die Produktion von Grundnah
rungsmitteln sondern schont auch 
das Klima�

Ukraine, Gilwellparkgruppe

Iss einfach gut!
WiFi gibt´s 

gratis in jeder 
Fladerei

 I  Veg
Auch 

vegetarisch 
und vegan

Immer 
frisch 

zubereitet

Komm mit 
Freunden 

feiern

Fladen 
für jeden 

Geschmack Fladerei.com

1110 Wien, Landwehrstraße 6/OG 137
Mo – Do von 9 – 19 Uhr •  Fr: 9 – 20 Uhr •  Sa: 9 – 18 Uhr

Take Away: 01 890 18 14 •  www.fladerei.com

Sensationelle Restaurant-
Eröffnung in Wien Simmering

Sensation in Wien Simmering: 
vom Pressesprecher, Moderator 
und Pfadi zum Wirten: Philipp 
Pertl eröffnet FLADEREI.

Unter dem Motto „Iss einfach gut!“ 
bietet die FLADEREI im HUMA ELE-
VEN eine angenehme Atmosphäre 
auf über 200m2. Zu dem Restaurant 
gehört auch eine gemütliche Mall-
Sitz� äche. Spiele und  eine Kinder-
ecke laden zwischen einer Shop-
ping-Tour zum Verweilen ein. 

Das Angebot der FLADEREI reicht 
von herzhaften, mit Fleisch gefüll-
ten Fladen bis hin zu vegetarischen 
und veganen. Dazu servieren wir 
gerne ein gep� egtes Zapfbier. Die 
FLADEREI be� ndet sich im HUMA 
ELEVEN Obergeschoß, direkt beim 
südlichen Eingang vom Parkdeck.

Zur Eröffnung bei Fladen, Frizzante 
und Bier kamen Dancing Star Ta-
mara Mascara, Bezirksvorsteher 
Thomas Steinhart, WKW Gastro 
Peter Dobcak, Centermanagerin 
Huma Eleven Sabine Dreschkay, 
Dragqueen Candy Licious und die 
Einweihung mit Dompfarrer Toni 
Faber.

Ausgelassene Stimmung bei der Eröffnungsfeier. 
Philipp Pertl (Mitte) eröffnet mit dem Segen von Toni Faber die 
neue FLADEREI in Simmering. Übrigens bereits die 7. in Wien!

Neu im Huma ElevenPfad� nder*innenangebot!
Bis 15. Oktober 2022 gibt es mit der scout card 

oder dem Pfadihalstuch ein kostenloses Seidl Bier 
oder einen Softdrink zur Flade dazu.

Werbeanzeige
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Entgeltliche Einschaltung
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Durch Kinderaugen wirkt 
die Welt ein wenig kleiner: 
Der Freundeskreis ist sehr 
lokal, die Oma wohnt im Nach
barort und damit schon richtig 
weit weg und die Entfernung zum 
Urlaubsort ist für Kinder kaum 
erfassbar� Wie also kann man als 
Leiter*in den WiWö komplexe 
Strukturen wie Staaten oder gar 
Staatenbünde erklären?

Hier können die Rahmenge
schichten helfen� In kindgerech
ter Form und Sprache werden hier 
abstrakte Begriffe und Situationen 
beschrieben und so für Kinder 
nachvollziehbarer und verständ
licher� Im Waldenland leben viele 
unterschiedliche Wichtelvölker� 
Sie sehen anders aus, haben unter
schiedliche Lebensweisen und Ge
bräuche� Die Tillen wechseln gern 
ihren Wohnort, die Farnbilben sind 
oft in Feierlaune und die Erdbil
ben machen überhaupt ihr eigenes 

Ding� Trotzdem haben es die 
Wichtelvölker geschafft, sich re
gelmäßig zu treffen, zu beraten 
und gemeinsam Entscheidungen 
zu treffen� Sogar ein Gesetz gibt es, 
dass für alle Wichtel gleicherma
ßen gilt� Mit der Einlagerung der 
Wintervorräte arbeiten alle Völker 
am großen Gemeinwohl� Auch 
im Dschungel haben es die unter
schiedlichsten Tierarten geschafft, 
sich auf gemeinsame Regeln zu 
verständigen� Und mit Mogli haben 
sie sogar einen (menschlichen) 
Migranten aufgenommen�

Du siehst also, dass die Rah
mengeschichten ein guter Aus

gangspunkt sein können, deinen 
WiWö das Thema Europa näherzu

bringen� Im Behelfskapitel zum 
Schwerpunkt „Weltweite 
Verbundenheit“ findest 
du darüber hinaus wei
tere Methoden und Spie
le, mit denen du etwa zu 

den Erprobungspunkten 
„Ich weiß, wie vielfältig meine 

WiWöGruppe ist“ oder „Ich weiß, 
wie Kinder in einem anderen Land 
leben“ arbeiten kannst�

BZW, Stufen: WiWö

Sanitär Express, Thomas Gahn
Geberit, Werner Strobl
Isover, Michael Homole
Dr� Schütte Forst u� Gutsver

waltung, Dominik Habsburg-
Lothringen

Hasslacher Holzindustrie,  
Christoph Kulterer

Felbermayr Transport u� Hebe
technik, Andrea Felbermayr

Quester (Velux), Michael Sto-
wasser

Brucha, Josef Brucha

Ausführende Firmen  
und Unterstützer*innen
Rudolf Denk Bau, Isabella Leeb
Baum ZTGmbH, Arnulf Baum
ab concept, Kurt Angermaier
Stadtbaumeister Füll, Michael 

Pfundstein
NET Elektrotechnik, Markus 

Neumann
Ing Johannes Schneider GmbH, 

Hr. Binder
Büro GABRIEL ZTGmbH, Peter 

Gabriel

Was lange währt… wird doch ein Dach!
Das Dach der Mühle im Bundeszentrum Wassergspreng ist fertig!
Von Marisa Fedrizzi

In den letzten Jahren haben wir uns 
ja schon öfter mit dem Thema „Sa
nierung der Mühle“ und vor allem 
„Dachausbau“ beschäftigt� Immer 
wieder wurde vertagt, weil sich kei
ne sinnvolle und dennoch kosten
effiziente Lösung finden ließ�

2014 war es dann soweit, der 
erste Stock der Mühle wurde saniert 
und damit ins 21� Jahrhundert ge
holt� Die Zimmer und die sanitären 
Anlagen entsprechen nun denen 
in der Säge und vor allem heutigen 
Anforderungen� 

Bald danach ergaben sich aber 
Probleme im Erdgeschoß, die in 
Angriff genommen werden woll
ten� Das Haus datiert immerhin 
aus 1856, um 1900 wurde es zum 
Wohngebäude umgestaltet und ab 
und an modernisiert, allerdings nie 
umfassend�

So begann 2021 der große „Um
bau“, der vor allem sicherheits
technische Gründe hatte (elektri
sche Anlagen, etc�)� Der mehrfach 
geplante und wieder verworfene 
Komplettausbau des Dachbodens 
wich einer Dachsanierung, die nun 
nicht mehr aufzuschieben war, wie 
sich auch bald zeigte� Die maroden 
Dachbalken hielten wohl nur mehr 
aus Gewohnheit�

Anfang 2022 wurde das Gerüst 
aufgestellt� Die erneuten Beschrän
kungen durch die Pandemie gaben 
dem Bauteam etwas „Ruhe“  die 
ersten Gäste konnten wir wieder im 

Frühjahr begrüßen – bis dahin war 
der Umbau schon gut im Gange�

Bis dann Ende Juni pünktlich 
zur Sommerlagersaison die Baustel
le geräumt war, ist viel Spannendes 
passiert� Die Dachkonstruktion aus 
Stahl erlaubt einen sehr großen In

nenraum ohne nennenswerte Stüt
zen, der eingezogene Zwischenbo
den über die Hälfte der Fläche kann 
später als Lagerraum oder ähnli
ches genutzt werden� Die Dachflä
chenfenster geben sehr viel Licht, 
für kommende Seminare sicher ein 
sehr angenehmes Ambiente�

Doch bis es soweit ist, wird noch 
viel Wasser unseren kleinen Weis
senbach hinunterfließen, denn der 
tatsächliche Ausbau wird wieder ei
niges an Geld kosten�

Aber wir sind froh, dass die 
Mühle nun ein Dach hat, das die 
nächsten Generationen an kleinen 
und großen Gästen in unserem 
BZW gut behütet�

Außerdem sind wir natürlich 
sehr begeistert, dass wir nach zwei 
Jahren mit vielen Auflagen und Dis
kussionen, wer was wann wie darf, 

Sponsoren/Unter stützer*innen BZWBau

wieder Gäste begrüßen dürfen� Die 
Sommerlagersaison nutzten Grup
pen aus Bad Vöslau, Mattersburg, 
Tennengau, EichgrabenMaria An

zbach, Steinakirchen und Wien, 
der Swedish Explorer Belt machte 
bei uns Station, eine Gruppe aus 
Deutschland verbringt ihre Ferien 
bei uns� Über eine Gruppe, die uns 
auch über die Pandemie die Treue 
hielt, freuen wir uns heuer beson
ders: die ukrainischen Pfadfinder 
Wien sind bei uns auf Lager und 
nehmen viele Vertriebene mit auf 
eine hoffentlich unbeschwerte Wo
che mit schönen Erlebnissen�

Der Dank des BZW Teams gilt 
vor allem dem Bundespräsidialrat 
sowie dem Präsidium der PPÖ, al
len voran Michael „Bongo“ Loucky, 
der gemeinsam mit unserer „inter
nen Bauaufsicht“ Christian „Havi“ 
Havel den Bau von der ersten bis 
zur letzten Schraube begleitet hat�
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Dschungel Europa
Warum Rahmengeschichten Kindern helfen, Europa zu verstehen 
Von Wolfgang Rauter 

 

 

ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/ 
index.php/Hauptseite

ppoe.at/spendenfuerukraine

Spende jetzt für die  
Ukrainische Bevölkerung!

Sonder-Abzeichen für  
deine Spende...
Ab einer Spende von mindestens 
€ 3,– bekommst du ein Sonderab
zeichen, mit dem du deine Soli
darität mit den Ukrainer*innen 
ausdrücken kannst�
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www.trainingsteam.at

MIT HIRN, 
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UND HAND 

für Unternehmen 
und Organisationen

TRAINING
TEAMENTWICKLUNG  

MODERATION

office@trainingsteam.at
+43 676 9773478

Freiraum... 
...ist die Freiheit, die eine Person 
oder eine Gruppe zur Entwicklung, 
Definition und Entfaltung ihrer 
Identität und Kreativität benötigt.

In dieser Definition von Freiraum 
(aus Soziologie und Psychologie) 
finden sich viele Aspekte wieder, 
die wir in der Pfad fin der*in nen
bewegung leben und fördern� 
Wir agieren als Personen und mit 
Personen beziehungsweise Perso
nengruppen� Einerseits mit den 
Kindern oder Jugendlichen und 
andererseits mit unserem Team� 
Dabei brauchen wir alle Freiheit 
und Freiraum, um uns zu entwi
ckeln und zu handeln� Kindern 
und Jugendlichen Freiraum geben 
heißt auch, loszulassen und darauf 
zu vertrauen, dass sie – ihrem Alter 
entsprechend – eigene und selbst
ständige Entscheidungen, als Indi
viduum und auch als Gruppe, tref
fen können und sollen� Freiraum 
geben bedeutet aber auch, darauf 
zu achten, dass sich die Kinder, Ju

gendlichen und auch wir uns selbst 
in einem sicheren Raum befinden� 

Die 29 Teilnehmer*innen aus 
acht Bundesländern haben sich in 
einer intensiven Woche im Schloss 
Limberg in der Steiermark mit den 
unterschiedlichen Aspekten von 
„Freiraum“ sowie mit ihrer persön
lichen Weiterentwicklung ausein
andergesetzt� Themenimpulse des 

Teams sowie Erfahrungsaustausch 
untereinander boten die Möglich
keit die eigene Arbeit mit den Kin
dern und Jugendlichen aus diesem 
Blickwinkel zu betrachten� Neue 
Freundschaften wurden geschlos
sen, bestehende Freundschaften er
neuert und die besondere Dynamik 
des Woodbadgekurses trug dazu 
bei, dass wir eine unvergessliche 
Woche erleben durften� 

Liebe Teilnehmer*innen, danke 
dafür, dass ihr euch auf dieses Er
lebnis eingelassen habt!

Danke an unser großartiges 
Team und auch an das Küchen
team in Limberg! Ihr habt einen 
wesentlichen Beitrag zu dieser 
wunderbaren Erfahrung geleistet! 

++ Mit September 2022 startet 
die Pilotphase des Wegweisers�  
Ein ganzes Pfadfinderjahr lang 
soll der Wegweiser im Heimstun
denbetrieb verwendet werden� 
Die Erfahrungen der Guides und 
Späher sowie deren Leiter*innen 
werden dabei laufend gesammelt� 
Ihre Rückmeldungen fließen 
dann im Herbst 2023 in die Fina
lisierung des Wegweisers ein�

++ An der Pilotphase neh
men Guides und Späher aus 25 
Pfadfinder*innengruppe aus al
len Bundesländern ausgenom
men dem Burgenland teil� Rund 
180 Wegweiser wurden an die 
Pilotgruppen ausgesandt� An 
drei BriefingTerminen im Juni 
wurden der Aufbau und Zweck 
des Wegweisers erklärt und die 
Aufgaben der Pilotgruppen vor
gestellt sowie offene Fragen rund 
um die Begleitung und Evaluie
rung geklärt�

++ Im Laufe des Frühjahrs 2022 
sind auch drei weitere Grün
töne erschienen�  Der Grünton 

Ausgewogene und langfristige 
Programmplanung unterstützt 
Leiter*innen bei der Standortbe
stimmung und darauf aufbauen
der zielorientierter Programmpla
nung�

+++ Der zweite Grünton Das 
Patrullenamt – schrittwei
se Verantwortung überneh
men definiert Patrullenämter als 
selbstgewählte Aufgaben, für die 
einzelne Guides und Späher in 
Absprache mit der Patrulle Ver
antwortung übernehmen� Der 
Grünton gibt eine Anleitung in 
fünf Schritten zur Umsetzung der 
Methode�

++ Der dritte Grünton Das Pat
rullensystem – schrittweise 
ein Team werden erklärt, wie 
eine Patrulle zum Team wird, 
welche gruppendynamischen 
Prozesse typischerweise ablaufen, 
und wie du eine Patrulle bei ihrer 
Entwicklung begleiten und unter
stützen kannst�

++ Mehr weiterführende Infos 
findest du unter Grüntöne: 
Pfadfinder und Pfadfinderin
nen Österreichs (ppoe.at)

WEGWEISER
Handbuch für Guides und Späher

Grünzeug 

Aktuelles aus dem GuSpArbeitskreis 
Von Thomas „Chees“ Scheiber

Ein Bericht vom Woodbadgekurs 2022 Von Biggi Stockinger-Hofer und Stefan Magerl

Infopedia entsteht
Die Infopedia ist die neue 
Behelfe und Methoden
plattform der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Österreichs. 
Sie enthält Hintergrundwis
sen und Tipps zur methodi
schen Umsetzung der päda
gogischen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sowie In
formationen für die Arbeit 
von Gruppenleiter*innen 
und Funktionär*innen. Sie 
soll die Erwachsenen im Ver
band und hier insbesonde
re Jugendleiter*innen und 
Gruppenleiter*innen in ih
rer Tätigkeit unterstützen 
und sowohl für die jeweilige 
Altersstufe bzw. das eigene 
Tätigkeitsfeld als auch theme
norientiert relevante Grund
lagen zur Verfügung stellen.
Von Biggi Stockinger-Hofer

Für den Inhalt verantwortlich 
und somit Autor*innen der ein
zelnen Seiten sind die jeweils 
zuständigen Bundesarbeitskrei
se, das Bundesausbildungsteam 
oder themenbezogene Arbeits
gruppen�

Work in Progress

Wir sind gerade im Aufbau der 
Plattform und befüllen diese 
fleißig mit pädagogischen Stu
fen und Themenbehelfen so
wie Methoden der PPÖ� Ziel 
ist es, alle Behelfe und Me
thoden für Leiter*innen und 
Gruppenleiter*innen in dieser 
Plattform abzubilden� Die Zu
sammenführung vieler verschie
dener Systeme, wie zum Bei
spiel der PIK8, der WiWöPedia 
aber auch das Fachwissen für 
Jugendleiter*innen, alle GOLD

Kapitel und vieles mehr, ist eine 
große Herausforderung und na
türlich auch (noch) viel Arbeit� 

Du bist neugierig? 

Dann schau dir die Infopedia 
doch mal an� 

infopedia.ppoe.at/ 
wiki/Infopedia 

Weitere Infos zur Infopedia kom
men im Herbst!

Woodbadgekurs 2023

Du möchtest beim nächs
ten Woodbadgekurs dabei 
sein? Dann melde dich für 
den nächsten Sommerkurs 
15. - 22. Juli 2023 im Bundes
zentrum Wassergspreng an� 
Hier findest du alle wichtigen 
Infos: 

ppoe.at/ausbildung/ 
woodbadgekurs
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Ausbildung, Stufen: WiWö, GuSp

WiWö Wusstest  
du schon?
Tausendsassa und Spezia list*
in sind demnächst als kleines 
Abzeichen zum Aufnähen 
im Scout Shop verfügbar� 
Tausendsassa wird ein WiWö, 
das vier verschiedenfärbige 
Spezi al abzeichen und den 
2� Stern verliehen bekom
men hat, Spez i alist*in wird

man mit vier gleichfärbi
gen Spezial abzeichen� Die 

glänzende Schleife wird 
jeweils als Ergänzung zu 

den vier Spezialabzeichen 
dazu genäht und wertet 
damit die beiden Erfolge 

auf, für die es bisher kein 
eigenes Abzeichen gab�

Das nächste WiWö Bundesspezialseminar findet  
von 7. bis 8. Jänner 2023 statt – der Arbeitstitel lautet  
„Mahlzeit bereit“ und wir werden uns mit Kochen und  
Ernährung beschäftigen�
Ausschreibung und Anmeldemöglichkeit folgen im Herbst�
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Pfadfinderleben  
PUR
Das war das Salzburger Landeslager PUR in Ebenau 

Von Christoph „Fox“ Fuchs

Ein Pfadfinder*innenleben wird 
geprägt von Gemeinschaft, Erleb
nissen, Abenteuer, Natur und der 
Möglichkeit persönliche Erfahrun
gen zu sammeln� Das Salzburger 
Landeslager PUR in Ebenau konnte 
genau das bieten� Mit großen An
kündigungen startete man nach 
der GroßlagerPause in ein PURes 
Abenteuer und konnte die Erwar
tungen dabei nicht nur erfüllen, 
sondern sogar noch übertreffen�

Abenteuer PUR

Die Idee war, vieles neu zu denken 
und dabei auf den Kern und das 
Wesentliche zu fokussieren� Die 
Wanderung als Naturerlebnis und 
um die eigenen Grenzen aufzuzei
gen … am PUR auch bei der einfa
chen Tour schon mit 19 km – das 
Glücksgefühl gemeinsam am Gip
fel ist dann noch überwältigender� 
Das PURe Programm zeigte hun
derte Facetten und Möglichkeiten 
auf, von regionaler Handwerks
kunst bis hin zum Schnitzkurs, von 
der Radtour über die Kajaktour bis 
hin zur Höhlenexpedition, vom 
Mehlmahlen bis hin zum Pizzaba
cken im selbstgebauten Ofen, vom 
ImprotheaterWorkshop bis hin 
zum Karatekurs, von der Sightsee

ingtour bis hin zum Survivaltrai
ning mit Experten des Bundesheers�

Gemeinschaft PUR

Zusammenrücken und einander 
näherkommen, nicht nur am La
gerfeuer, so das Ziel� Die teilneh
menden Gruppen wurden immer 
zu zweit oder zu dritt zusammenge
würfelt, teilten sich einen Lagerplatz 
und bildeten Kochgemeinschaften� 

Das half nicht nur Ressourcen zu 
sparen und Lebensmittel intelligent 
zu teilen, sondern brachte dabei ne
ben der Zweckgemeinschaft auch 
für viele Gruppen neue Freund
schaften� Bei den Wanderungen 
bildeten sich Interessensgruppen, 
die gemeinsam die größten Her
ausforderungen bestanden� Beson

ders bei der Eröffnungsfeier, beim 
Konzert der Salzburger Band Please 
Madame und bei der Abschlussfeier 
war der gemeinsame Spirit am PUR 
besonders zu spüren�

Solidarität PUR

Ein großes integratives Experiment 
wurde mit der Aufnahme von über 
100 ukrainischen Kindern und Ju
gendlichen am PUR gewagt� Dabei 
wurden die ukrainischen Gäste 
in Kleinstgruppen direkt bei den 
teilnehmenden Gruppen unterge
bracht, schliefen mit ihnen in ih
ren Zelten, kochten und aßen mit 
ihnen und nahmen gemeinsam am 
Programm teil… so zumindest der 
Plan� Bei der Planung und Umset
zung hat uns das Vertriebenenma
nagement des Landes Salzburg und 
allen voran ihr Koordinator Rein
hold Mayer unterstützt� Dennoch 
war es ein gewagter Plan, denn 
die Sprachhürde zeigte sich trotz 
Dolmetscher*innen als größtes 
Hindernis und die Vorstellungen 
von einem Pfadfinderlager waren 
unterschiedlicher als wir selbst an
genommen hatten� Für viele gast
gebende Gruppen war die Heraus
forderung dabei sehr groß und wir 
möchten allen nochmals herzlich 
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danken, dass sie sich auf dieses 
Projekt eingelassen haben� Für vie
le unserer Gäste war das Leben als 
Pfadfinder und Pfadfinderin nach 
einigen Tagen dann doch zu viel� 
Immerhin haben sich aber etwa 
30 Ukrainer und Ukrainerinnen 
im Kreis der Pfadfinde*innen sehr 
wohl gefühlt, sind bis zum Ende des 
Lagers bei ihren Gastgebergruppen 
geblieben und haben enge neue 
Freundschaften gefunden� Nur ein 
Drittel mag jetzt wenig klingen, 
ist es aber nicht, wie uns auch die 
Expertinnen vom Österreichi
schen Integrationsfond versicher
ten, die unser Projekt begleiteten� 
Unser Fazit: Der Versuch ist mit 
Anlaufschwierigkeiten dennoch 
als geglückt zu bewerten und wir 
konnten den meisten der teilneh
menden ukrainischen Kinder und 
Jugendlichen zumindest ein paar 
Tage Abwechslung und Abenteuer 
in ihr Leben bringen�

Nachhaltig PUR 

Ein wichtiges Thema am PUR war 
Nachhaltigkeit� Schon vor dem 
Lager waren die teilnehmenden 
Gruppen aufgefordert möglichst 
klimaschonend anzureisen� Drei
viertel folgten der Herausforderung 

und kamen zu Fuß, mit dem Rad 
oder transportierten ihre gesamte 
Ausrüstung im Zug – dafür gabs 
auch Preise im Anreisewettbewerb� 
Auch am PUR selbst galt es neue 
Wege zu beschreiten, so zum Bei
spiel beim Kochen� Die Aufgabe 
bestand darin am offenen Feuer 
mit einem selbstgebauten Rake
tenofen zu kochen� Fast alle am 
PUR folgten der Einladung, bauten 
kreative Raketenöfen und bereite
ten auch alle Mahlzeiten darauf� 
Mit manchen Öfen konnten sogar 
90% Brennholz eingespart werden 
(im Vergleich zu einem normalen 
Kochfeuer)� Mobiltelefone wurden 
mit Solarstrom aufgeladen und 
viele kleine weitere Interventio
nen brachten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer hoffentlich zum 
Nachdenken über einstudiertes 
und gewohntes Verhalten� Ein sehr 
wichtiger Punkt dabei war, aufzu
zeigen wo Energie verbraucht wird� 
An allen Verbrauchsstellen haben 
wir dazu Messeinheiten installiert, 
laufend den aktuellen Verbrauch 
dokumentiert und auch am Lager 
kommuniziert� So wurden zum 
Beispiel nur 54,3 l Wasser je Tag 
und Person verbraucht – das sind 
über 70 Liter weniger als der durch
schnittliche Haushalt pro Person 

an jedem Tag im Jahr in Österreich 
verbraucht� Es ging uns vorrangig 
nicht darum auf alles zu verzich
ten, sondern durch intelligent ge
planten Einsatz der Mittel das best
mögliche zu erreichen� Wir haben 
dabei auch während des PUR selbst 
versucht noch weiter zu optimie
ren� Als kleines Beispiel kam von 
einem Guide über unsere Lagerzei
tung der Einwand, die Haselnuss
Frühstückscreme beinhalte Palm
fett … nach kurzer Rücksprache mit 
der Verpflegung wurde sofort auf 
palmölfreie Produkte umgestellt� 
Wichtig war uns aufzuzeigen, dass 
durch unser Handeln – und sind 
die Aktionen dabei auch noch so 
klein – Einfluss auf unsere Umwelt 
und somit auch auf unsere Zukunft 
genommen werden kann�

Erlebnis PUR

Das Engagement unseres Teams 
und die Begeisterung der Teilneh
merinnen und Teilnehmer haben 
das PUR zu einem unvergesslichen 
Erlebnis gemacht� Wir haben vie
les ausprobiert, haben gemeinsam 
Abenteuer bestanden und blicken 
nun zurück auf ein phänomenal 
gutes PUR� Vielen Dank für deinen 
Beitrag dazu�
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Friedensgedenken in  
herausfordernden Zeiten
3.450 internationale Pfadfinder*innen  ein Ort  ein gemeinsamer Wunsch? Geht das? 
Von Ernst M. Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar

Bereits zum zehnten Mal fand von 
8� bis 10� April 2022 das Norman
dy Camporee in Omaha Beach in 
Frankreich statt� An der Veranstal
tung des Transatlantic Council der 
Boy Scouts of America nahmen 
tausende Pfadfinder*innen aus 
den USA, Frankreich, Großbritan
nien, Kanada, Belgien, den Nieder
landen, aber auch aus Deutschland 
und wir beide für die PPÖ teil� Al
lein von den Scouts et Guides de 
France waren 700 Mitglieder aller 
Altersstufen mit dabei� Ein riesiges 
Lagerfeuer direkt an Strand sowie 
Gedenkfeiern auf den amerikani
schen, britischen und deutschen 
Soldatenfriedhöfen sowie beim 
französischen Kiefer Commando 
Memorial bildeten gemeinsam mit 
Museumsbesuchen das gemeinsa
me Programm� 

Unter dem Eindruck des Kriegs 
in der Ukraine war beim Lager
feuer am Samstagmorgen mit 
Liedern, Rufen, Ansprachen und 
Verleihungen unter dem Motto 
„Messengers of Peace“ die weltwei
te Pfadfinder*innengemeinschaft 
deutlich zu spüren� Ein Part
nergruppenprogramm und ge

meinsames Lagerleben brachte 
amerikanische und europäische 
Pfadfindergeschwister im völker
verbindenden Friedensgedanken 
zusammen� 

Hochrangige Vertreter*innen 
der Botschaften und lokalen Be
hörden nahmen an den Gedenk
zeremonien teil: „Bildet euch eine 
eigene Meinung und widersteht 
Rassismus, Hass und Gewalt“ war 
eine zentrale Botschaft  zum ers
ten Mal fanden auch Gedenken 
am deutschen Soldatenfriedhof La 
Cambe statt� Wie eng Familienge
schichten über den Atlantik hinweg 
verbunden sind, zeigte eine ältere 
amerikanische Pfadfinderleiterin, 
die sowohl auf dem amerikanischen 
und deutschen Soldatenfriedhof 
Gräber von Verwandten suchte und 
ihnen schließlich gedenken konnte� 

Ein internationaler Staff aus 
den USA, Großbritannien, Frank
reich, den Niederlanden und Ös
terreich trug zum Gelingen dieser 
Begegnung bei� Uns beiden kam die 
Ehre zu, bei den vier Zeremonien 
offiziell die beide Kränze für WOSM 
und das Messenger of Peace Pro
gramm niederzulegen  ein starkes 

Zeichen für den völkerverbinden
den Frieden im Jahr 2022, da wir ja 
eigentlich Nachfahren der Gegner 
wären� „There is no glory of the war 
in any country, there is no glory of 
war at all“, betonte der General
sekretär des Transatlantic Council 
beim Abschlussessen oberhalb des 
Omaha Beachs� Als Anerkennung 
für den Einsatz für Erinnerung und 
Frieden verlieh die französische Re
gierung dem Transatlantic Council 
den Titel „Custodian of Omaha 
Beach“ als Zeichen für langfristiges 
Engagement� 

Es war tief bewegend zu sehen – 
in einer Zeit da Krieg wieder nach 
Europa zurückgekehrt ist – wie 
engagiert tausende Jugendliche 
gemeinsam über Frieden nach
dachten und Freundschaften über 
Grenzen hinweg bauten� 

Die nächste Auflage des Nor
mandy Camporees ist für April 
2024 geplant� Eingeladen sind 
Pfadfinder*innen aller WOSM
Verbände unabhängig von ihrem 
Alter� Aktuelle Informationen wer
den hier in verschiedenen Sprachen 
veröffentlicht: https://tac-bsa.org/
normandycamporee

Leider ist es nicht jeder Gruppe 
und jedem Pfadi möglich, an einem 
internationalen Großlager oder 
sogar dem World Jamboree teil
zunehmen� Dennoch besteht für 
jede Gruppe und jeden Pfadi eine 
Möglichkeit mit Pfadis der ganzen 
Welt Kontakt aufzunehmen, Erfah
rungen auszutauschen und Freund
schaften zu schließen: durch die 
Teilnahme am JOTAJOTI�

Das JOTAJOTI findet jährlich 
am 3� Wochenende im Oktober 
statt, heuer von 14� bis 16� Oktober 
2022� Dieses Jahr wird WOSM ein 
kommunikatives Menü auftischen� 
Weltweit werden wieder zwischen 
2 und 3 Millionen Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen daran teilnehmen 
und somit zählt das JOTAJOTI 
zu den größten Jugendaktivitäten 
weltweit�

Für die Teilnahme wird nur 
ein Computer mit Internetzugang 
und/oder eine Amateurfunkstation 
benötigt� Das Hauptprogramm und 
die LiveShows finden über das In
ternet statt� So ist es auch für reine 
JOTA (Funk) Stationen und Grup
pen ratsam zumindest ein Mobilte
lefon oder Tablet mit Internet zur 
Hand zu haben� 

Man verbringt dabei nicht den 
ganzen Tag vor den Bildschirm, 
sondern hat auch die Möglichkeit 
an Challenges oder Workshops  
um auf Probleme und Gefahren im 
Internet und sozialen Netzwerken 
aufmerksam zu machen, sich auf 
ein Blackout vorzubereiten, usw�  
teilzunehmen�

JOTA-JOTI
14.16. Oktober 2022

„Pfadfinder und Pfadfinderinnen sollen Partnerschaft und Solida
rität durch internationale Begegnungen fördern.“
Von Georg Haberfellner, National JOTA-JOTI Coordinator
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Ein Rätsel aus der Erde
Von Philipp „Phips“ Lehar und Elisabeth Waldhart

Im Frühjahr kontaktierte mich die 
Archäologin und Ethnologin Eli
sabeth Waldhart von der Univer
sität Innsbruck� Bei einem Survey 
nahe Lienz hatten sie und ihr Team 
auch Funde aus dem 19� und 20� 
Jahrhundert gemacht, darunter 
belgische Münzen aus dem Zwei
ten Weltkrieg und ein Metallabzei
chen� Die Form erinnerte sie sofort 
an Pfadfinder� Da sie wusste, dass 
ich mich mit Pfadfindergeschichte 
befasse, sandte sie mir ein Foto� Ein 
Verdacht, der sich bestätigte� Es war 
ein Metallabzeichen mit abgebro
chener Nadel�

In verschiedenen Sammlungen, 
Büchern und Zeitschriften such
te ich nach Vergleichsstücken� Ein 
Aufruf auf Facebook war erfolg
los� Ein erster Verdacht ging in die 
Richtung slowenische Pfadfinder in 
den Displaced Persons Camps� In 

Lienz und in Kärnten gab es nach 
dem Zweiten Weltkrieg sloweni
sche Pfadfinder*innen in diesen 
Lagern� Lienz war ein Zentrum der 
slowenischen Emigration� So lebte 
dort Dr� Mersol, der frühere Leib
arzt des jugoslawischen Königs im 
Lager Peggetz� Sein Sohn berichtete 
über seine Zeit dort in der Pfadfin
dergruppe, die viel abenteuerlicher 
war als später bei den Boy Scouts in 
den USA� Ein erster Vergleich mit 
Fotos, die Herbert Balka dankens
werter Weise aus Wien gesandt 
hatte, schien diesen Verdacht vor
erst zu bestätigen�

Teilweise Aufklärung

Aber Recherchen von tschechischen 
Sammlern wiesen in eine völlig 
andere Richtung� Das Abzeichen 
stammt aus Belgien von den soge

nannten „Prins Boudewijnkamps“� 
Diese Lager starteten 1942 und wa
ren ursprünglich für die Kinder von 
Kriegsgefangenen� Das Abzeichen 
stammt aus dem Jahr 1948, als sich 
die Pfadfinder*innen bereits aus 
der Organisation dieser Erholungs
camps größtenteils zurückgezogen 
hatten� Eine ausführliche Publikati
on zum Fund ist in einer belgischen 
Pfadfinderzeitschrift geplant� 

Weiß jemand mehr?

Das internationale Pfadinetzwerk 
hat funktioniert und Fragen beant
wortet� Aber neue aufgeworfen: Ge
hören Abzeichen und Münzen zu
sammen? Wie kam das nach Lienz? 
Vielleicht wurde es eingetauscht am 
Jamboree in Bad Ischl 1951?

Internationales

Bitte registriert euch auf der 
offiziellen Seite von WOSM 
www.jotajoti.info
Dort folgen auch weitere 
Information zu Programm, 
Challenges und den Live
Shows�

Aufnäher (Badges) bitte 
vorher im World Scout Shop 
direkt bestellen – www.worlds-
coutshops.com

Solltet ihr eine Amateurfunk
anlage oder Funkamateur für 
das JOTA benötigen bezie
hungsweise weitere Fragen 
haben, bitte mit 
NJO Georg Haberfellner 
georg.haberfellner@ppoe.at 
Kontakt aufnehmen� 

Für den Amateurfunk gibt es 
seitens der Behörde wieder eine 
Sprecherlaubnis für Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen für das JOTAJOTI� 
Ebenso besteht die Möglichkeit, sich 
Peiler und Sender für einen Peil 
und Orientierungslauf auszuborgen�

Solltet Ihr während der Teilnah
me Fotos, Videos oder dgl� in sozia
len Medien posten, achtet dabei auf 
den Datenschutz und löscht gege
benenfalls „alte“ Beiträge wieder�

Auf ein spannendes und erfolg
reiches JOTAJOTI!
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wartete das große Lagerfeuer auf 
uns� Das Lied „Ein junger Rover“ 
liegt unserer Gruppe besonders am 
Herzen, es wird traditionell nach 
jedem Pfadfinderlager gesungen� 
Helmut Melzer, welcher das Lied 
vor Jahrzenten selbst gedichtet 
hatte, besuchte uns ebenfalls und 
wir eröffneten mit diesem Lied das 
Lagerfeuer� Ein wahrer Gänsehaut
moment für viele unter uns�

Am nächsten Tag gab es für die 
Kinder und Jugendlichen dann jede 
Menge Action mit dem Bau eines 
Floßes und einem anschließenden 
Rennen� Das Lagerleitungsteam 
Lisa, Manuel und Momo traten je 
mit einem Floß gegeneinander an, 
wobei zumindest einer der Drei mit 
einer Rolle rückwärts kenterte�

Am nächsten Tag, ging es dann 
in der Großgruppe auf den Heim
weg zum Pfadfinderheim, wobei der 
Schlusssprint noch 12 km zählte� 
Stolz können unsere Kinder und 
Jugendlichen allemal sein, über das 
Wochenende haben alle Patrullen 
insgesamt über 1000 km zurück
gelegt�

Dabei sollen die Kinder, wie am 
Hike, allein in ihren Patrullen un
terwegs sein und bekommen als 
einziges Orientierungsmittel eine 
Karte und einen Kompass� Da es 
bei diesem Lager ganz um das Hike 
gehen soll, war der Lagername mit 
der „Hikerei“ auch schnell gefun
den�

Aus unserer Pfadfindergrup
pe nahmen die GuSp, CaEx und 
RaRo teil� Besonders gefreut haben 
wir uns auch über Teilnehmer aus 

den Reihen des Altpfadfinderklubs 
Bruck/Leitha� Es fanden sich nicht 
nur genug Altpfadfinder für eine 
eigene Patrulle während der Wan
derung, es besuchten uns auch 
zehn weitere Altpfadfinder am La
gerplatz�

Der passende Lagerplatz war im 
nahegelegenen Rohrau und direkt 
an der Leitha schnell gefunden� 
Ein befreundeter Landwirt gab uns 
den Tipp und stelle schließlich den 
Kontakt zur Gemeinde her� Wir 

planten neun verschiedene Hike
Routen von 1218 km Länge� Dabei 
war uns auch wichtig, dass nicht 
jede Patrulle den gleichen Weg 
ging� Zwei Routen führten über die 
Weinberge von Höflein, vier bei der 
römischen Palastanlage bei Pandorf 
vorbei und drei entlang der Leitha� 
Es war uns auch wichtig alle Stu
fen gleichermaßen zu fordern aber 
nicht zu überfordern� Während die 
GuSp noch eine etwas detailliertere 
Karte bekamen, mussten die RaRo 
mit deutlich weniger Hilfe auskom
men�

Am Samstagvormittag ginge es 
dann los, die Patrullen starteten 
ihre Wanderung beim Pfadfin
derheim, mit nur einem Ziel: der 
Lagerplatz in Rohrau� Ziemlich ge
schafft, aber glücklich kamen alle 
Patrullen pünktlich an� Wobei uns 
Leiter freute, dass kein Kind wäh
rend der Wanderung abgeholt wer
den musste�

Am Lagerplatz angekommen, 
musste zuerst der Schlafplatz aufge
baut werden� Natürlich übernach
teten wir ganz stilecht unter der 
Plane� Bei einem Haufen Kinder 
unter einer Plane wurde es auch 
Ende Mai wohlig warm� Am Abend 

Wanderwochenendlager „HIKEREI“
Dieses Jahr hatten wir von der Pfadfindergruppe Bruck/Leitha etwas Neues vor, ein Wander
Wochenendlager sollte es werden. Unser ehrgeiziger Plan war, die Kinder und Jugendlichen 
von unserem Pfadfinderheim direkt bis zum Lagerplatz wandern zu lassen, und natürlich auch 
wieder zurück. Von Moritz Reisenberger, Lagerleiter

Von Madrid über Paris und London 
sowie weit über Europas Zonen hi
naus von Los Angeles bis New York 
aber auch Jerusalem bis Peking leis
ten jährlich eine stetig wachsende 
Zahl an AuslandsdienerInnen ih
ren Freiwilligendienst�

Viele von uns stehen am Ende 
unserer Schullaufbahn, spätestens 
mit dem Stellungsbrief in der Hand, 
vor der richtungsweisenden Frage: 
Bundesheer oder Zivildienst? Aber 
auch für Nichtstellungspflichtige, 
junge Frauen gilt es zu entscheiden: 

sofort studieren, in die Arbeitswelt 
einsteigen oder doch nichts über
stürzen? Eine Antwort: 10 Monate 
Auslandserfahrung dank des Öster
reichischen Auslandsdienstes�

Wir alle haben eines verspro
chen, das Beste für unser Land zu 
tun, unserer Gemeinschaft und 
unseren Mitmenschen zu helfen, 
wo immer wir können� Was könn
te diesem Versprechen gerechter 
werden als zehn Monate Friedens
dienst in den Niederlanden am 
Friendenspalast der Carnegie Foun
dation, Sozialdienst in Uganda oder 
Gedenkdienst in Israel? Das ist un
sere Chance Österreichs Geschich
te aufzuarbeiten, Entwicklungshilfe 
zu leisten, andere Kulturen und 
fremde Länder hautnah zu erle
ben und Sprachkenntnisse aufzu

Pfadfinder leisten Freiwilligendienst  
im Ausland
Jährlich entsendet der Verein Österreichischer Auslandsdienst rund 100 Auslands diener*innen und diener 
in die Welt. Eine einmalige Gelegenheit, die gerade auf uns Pfadfinder*innen zugeschnitten worden ist. 
Von Milan Feyferlik, Pfadfinder*innengruppe Graz 11

bessern und natürlich lebenslange 
Freundschaften mit PfadfinderIn
nen aus aller Welt zu knüpfen, wo
von wir ein Leben lang zehren und 
erzählen können�

Gegründet vor genau 30 Jahren, 
mit der Entsendung des ersten Ge
denkdieners in das ehemalige Ver
nichtungslager Auschwitz in Polen 
bietet der Verein Österreichischer 
Auslandsdienst auf allen Kontinen
ten, in über 50 Ländern, an 131 Ein
satzstellen die einmalige Gelegenheit 
Gedenk, Sozial oder Friedensdienst 
zu leisten� Eine einzigartige Chance 
für PfadfinderInnen aller Geschlech
ter, Klassen und Konfessionen einen 
10monatigen Freiwilligendienst 
(statt dem Zivildienst) zu leisten�

Exkursionen nach beispielsweise 
Polen oder auf den Balkan, zweiwö

chentlich stattfindende Diskussions
runden mit BundespolitikerInnen 
und Persönlichkeiten des öffentli
chen Lebens in lockerer Atmosphä
re und die Mitarbeit in zahlreichen, 
unterschiedlichen Teams und Re
feraten bieten zusätzlich die Mög
lichkeit sich auf das Abenteuer des 
Lebens vorzubereiten und vorbereitet 
zu werden�

Freundschaft, Persönlichkeits
entwicklung und kritischer Geist 
versammeln sich unter dem Motto: 
Memoria, Misericordia, Pax! …was 
manche mit Allzeit Bereit übersetzen�

bereichernd.
richtungsweisend.
sinnvoll. mein

freiwilliges 
soziales jahr

    10 bzw. 11 Monate 

    in einer sozialen Einrichtung in Österreich

    max. 34 Std. / Woche

    Taschengeld € 270,- / Monat zzgl. Familienbeihilfe

    Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung

  begleitende Seminare & Freistellungstage

    Güns� ge Jugendnetzkarte oder Unterkun� 

    Anrechenbar als Zivildienst

    Start im Herbst 2022

www.auslandsdienst.at
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Umwelt und Diversität: Challenge und Chance 
Im 21. Jahrhundert stehen die Pfadfinder*innen weltweit in Programm und Pädagogik vor zwei großen Herausforderungen: Umweltschutz und Diversität. Diese anderen 
beiden „Major Game Changers“ bieten unserer Bewegung eine einzigartige Chance für globale Relevanz und breite gesellschaftliche Wirksamkeit über die klassische Kinder 
und Jugendarbeit hinaus. Von Ernst M Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar 
(Fortsetzung ppö brief 3/21)

Zeltlager, Wanderungen und Akti
vitäten im Freien prägen die Pfad
finderei� Ein Blick in Fotoalben, 
Logbücher aber auch Liedtexte zeigt, 
dass das Naturerlebnis von Anbe
ginn ein Kernbestandteil unserer 
Jugendbewegung war� Es ist daher 
logisch, dass WOSM „Nature“ heu
te als eines von acht Elementen der 
Scout Method definiert� Natur als 
Erlebnisraum ist ebenso wie Natur
kunde seit Anbeginn des Scouting 
aktuell�  

Naturerlebnis als Basis 
für Umweltschutz

Als 1907 20 Buben auf Brownsea 
das erste Pfadfinderlager erlebten, 
lagen verschiedene Stimmungen 
in der Luft� Im viktorianischen 
Zeitalter herrschte einerseits große 
Technikbegeisterung, verbunden 
mit großem Fortschrittsglauben, 
andererseits fanden sich im Fin de 
Siècle, einer künstlerischen Strö
mung der Zeit, auch diffuse Zu
kunftsängste� 

Beides können wir in Schrif
ten B�P�s und der Praxis der frühen 
Pfadfinder*innenbewegung entde
cken� Programmpunkte wie Mor
sen – damals eine moderne Kom
munikationstechnologie – oder 
Spezialabzeichen für Bergbau, Elek
trik oder Funk beweisen dies� 1911 
starteten erste „Scout Air Activi
ties“ in Großbritannien, bereits in 
den 1930ern gab es in Österreich 
Fliegerpfadfinder� B�P� sah im Scou
ting aber auch eine Antwort auf 
düstere Zeitfragen und ein Mittel, 
um die Zukunft des britischen Em
pires zu gewährleisten� Gesunde, 
starke, hilfsbereite Patrioten sollten 
es gestalten�

Ängste um intakte Natur

Anders als in Großbritannien war 
in den USA Naturschutz bereits zu 
Beginn des 20� Jahrhunderts ein 

großes Thema� Das „National Park 
Service“ wurde 1916, die Natur
schutzorganisation „Save the Red
woods League“ 1918 gegründet, 
erste Natur und Artenschutzgeset
ze entstanden zur selben Zeit� 

Ernest Thompson Seton, erster 
Chief Scout der Boy Scouts of Ame
rica und mit seinen “Woodcraft 
Indians” ein großer Ideengeber für 
„Scouting for Boys“, hat viel zur 
Wertschätzung der Flora und Fau
na in den USA beigetragen� Ame
rikanische Pfadfinder*innen enga
gierten sich bereits in den 1940ern 
für den Naturschutz, damals als 
„Conservation Service“ bezeichnet, 
z�B� in Nationalparks nahe ihren 
Heimatorten�

Umweltschutz und  
Partizipation

In Österreich engagierten sich 
Gruppen des Österreichischen 
Pfadfinderbunds ab den 1940ern 
gemeinsam mit dem ebenfalls 
dort aktivem Verhaltensforscher 
Otto Koenig für die naturwissen
schaftliche Forschung� Expeditio
nen führten sie bis Afrika� 1973 
veröffentlichten die „Pfadfinder 
Österreichs“ eine von deutschen 
evangelischen Pfadfindern verfasste 
Broschüre zum Umweltschutz als 
pädagogische Arbeitshilfe� Auf der 
deutschsprachigen Konferenz wur
de Umweltschutz zum Thema� 

In den 1980er Jahren strahl
ten die Friedens, Antiatom und 
Ökologiebewegung stark in die 
Pfadfinder*innenszene hinein 
und politisierte diese gewaltig� 
Strukturelle Umbrüche und Ver
änderungen in den deutschen, 
aber auch in österreichischen, 
Pfadfinder*innenbewegung wur
den dadurch angestoßen, wie stär
kere Basisdemokratie, breite Partizi
pation und ein neues Bewusstsein 
für einfaches und naturverbunde
nes Leben� 

Scouts: Champions for 
Nature

Erfolgreiche Reaktionen auf Um
weltgefahren wie das Ozonloch 
oder den sauren Regen sowie das 
Nichteintreten der Vorhersagen 
des Club of Rome ließen den Um
weltschutz zweitweise etwas in den 
Hintergrund treten: Mülltrennung 
oder Natur säubern rückten in den 
pfadfinderischen Vordergrund� 

In den letzten fünf Jahren ha
ben die weltweite Klimakrise und 
die globale Erwärmung zu einem 
radikalen Umdenken geführt� Un
sere Jugend ist stark sensibilisiert 
und Bewegungen wie Fridays for 
Future wirken direkt in die PPÖ 
hinein� 

Heute ist Umweltschutz welt
weit fixer Bestandteil der Pfad fin
der*innenarbeit� Ob bei „Scouts 
for SDGs“ von WOSM – hier geht 
es vor allem um die UN Sustaina
ble Goals „Climate Action“ und 
„Life below Water/on Land“ – oder 
in WOSM/WAGGGS Toolkits ge
meinsam mit dem WWF� Pfad
finder*innen in Österreich enga
gieren sich bei Klimademos, für 
Fledermäuse, organisieren Green 
Events oder streben eine Nachhal
tigkeitszertifizierung an� 

Hier liegt das erste enorme Po
tential für unsere Bewegung� Das 
Thema ist der Jugend nämlich 
wirklich wichtig� In einem heute 
breit bespielten Thema ist Kreativi
tät gefragt� Wenn wir schaffen, die 
PPÖ mit Aktivitäten und Program
men aktiv in die Klimadebatte ein
zubringen, verbreitert, aktualisiert 
und modernisiert dies unsere Be
wegung auch jenseits der positiven 
Umweltauswirkungen� 

Diversität und Inklusion 
– ein Dilemma? 

Vielfalt stellt für die Pfadfinder*in
nen bewegung thematisch eine grö
ßere Herausforderung dar� Dies ist 

überraschend, denn eigentlich gäbe 
es keinen Grund dafür� Schon B�P� 
legte ein eindeutiges Prinzip für den 
zwischenmenschlichen Umgang 
fest: „A Scout/Guide is brother/
sister to all“� Schon länger sind 
WOSM und WAGGGS explizit of
fene, zugängliche und inklusive 
Organisationen� 

Doch historische Umstände be
lasteten Jahrzehnte lang dieses „to 
all“� Wer zu dieser wertgeschätzten 
und gleichbehandelten Personen
gruppe zählte, war Verwerfungen 
ausgesetzt, die oft zu horrenden 
Menschenrechtsverletzungen führ
ten: im Entstehungsjahrtausend 
unserer Bewegung gab es Kolonia
lismus, Rassismus, Nationalismus, 
Totalitarismen, Weltkriege, Geno
zide und Holocaust� Aber ebenso 
Entkolonialisierung, Demokratisie
rung, Erklärung der universellen 
Menschenrechte, Gleichberechti
gung und Minderheitenschutz� 

Global gesehen ist keiner der 
grausamen Tiefpunkte des 20� 
Jahrhundert im 21� verschwunden� 
Moderne, globale Medien und die 
Digitalisierung ermöglichen aller
dings, dass wir rascher und um
fangreicher informiert werden und 
handeln könnten� 

Nonelitär, niedrig
schwellig und offen

Die Pfadfinder*innenbewegung ist 
dezidiert nonelitär� Jede und jeder 
kann mitmachen, niemand soll 
ausgeschlossen werden� „Scouting 
for all“ ist nicht nur ein Schlag
wort, sondern ein soziales und ge
sellschaftspolitisches Programm: 
niemand darf bei WOSM oder 
WAGGGS wegen seiner Herkunft, 
Hautfarbe, Alter, geschlechtlicher 
Orientierung oder religiöser und 
politischer Einstellung etc� diskri
miniert oder ausgeschlossen wer
den, solange diese innerhalb der 
Werte der Weltpfadfinderorganisa
tionen liegen� 

Dies gilt auch vollinhaltlich 
und ohne Einschränkungen für die 
PPÖ� Aber: sind wir wirklich so? 
Agieren wir entsprechend? Persön
lich, in der Gruppe, als Verband? 
Ohne jegliche Schwellen und 
Grenzen? 

Als Abbild der Gesellschaft, als 
welches wir uns oft gerne bezeich
nen, unterliegen wir einer Paralleli
tät zu breiten sozialen Entwicklun
gen� Worüber die Welt diskutiert 
und streitet, das haben wir – ggf� 
etwas zeitverzögert – thematisch 

auch im Verband� Es ist gut und 
wichtig, dass wir diesem Diskurs 
ausgesetzt sind und unsere Metho
den, Programme und Strukturen 
regelmäßig kritisch überprüfen und 
anpassen�  

Equity statt Equality

Kaum ein Kapitel in der deutsch
sprachigen Jugendkulturgeschich
te ist spannender als jenes der 
post68er Umbrüche� In Ös
terreich waren die Auswirkun
gen geringer als in deutschen 
Pfadfinder*innenverbänden� Viel 
länger wirkten Hierarchie statt Par
tizipation, Tradition statt Moder
nität, Religion statt Spiritualität, 
Wettstreit statt Gerechtigkeit bei 
den PPÖ� 

Auch heute noch betrachten wir 
Programme wie „Pfadfinder*innen 
Wie Alle“, „Youth Participation“ 
oder „Rainbow Scouting“ als gern 
gesehenes „addon“� Verankern 
LGBTQIA+ eher außerhalb des 
Verbandes denn als Selbstverständ
lichkeit� Haben Schwellen im Pro
gramm, die nicht allen Kindern 
die Teilnahme erlauben� Sind stolz 
auf inklusive Initiativen, statt diese 
zu Prinzipien unseres Handelns zu 
machen� 

Früher stellte pfadfinderische 
Internationalität Länder und Kul
turen auf World Jamborees neben
einander� Doch gestalten wir das 
heutige Pfadfinder*innentum bei 
den PPÖ tatsächlich als „all dif
ferent, all equal“? Übrigens eine 
bereits 27 Jahre alte Initiative des 
Europarates gegen Diskriminierung 
in Sprache, Herkunft, Hautfarbe, 
Geschlecht oder Religion, die wir 
damals übernommen haben�

Put Happiness into 
Others

Vier „Major Game Changers“ ha
ben unsere Bewegung in 115 Jahren 
massiv verändert: Friedensorientie
rung, Demokratisierung, Umwelt
schutz und Diversität� 

Es geschieht viel bei den PPÖ� 
Aber wir könnten es noch besser� 
Stellen wir uns der Herausforde
rung, die BadenPowell uns mitge
geben hat: „The most worthwhile 
thing is to try to put happiness into 
the lives of others�“ Und niemand 
ist glücklicher, als wenn man so 
akzeptiert wird, wie man ist� Ohne 
jegliche Einschränkungen� Im Frie
den, Demokratie und einer intak
ten Umwelt� 

PFADIS FOR 
FUTURE

Umwelt und Diversität
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Wandkalender
Du willst deine Termine, Geburtstage 
oder Jubiläen immer im Blick haben 
und gleichzeitig in strahlende Kinderau
gen sehen? Dann ist der PfadiWandka
lender genau das richtige für dich!
Ab Herbst ist unser Kalender im scout�
shop erhältlich!

Auch wir vom ScoutshopTeam 
haben die Zeit am PUR, dem 
Internationalen Landeslager der 
Salzburger Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder, sehr genossen, den 
einen oder anderen UniformAr
tikel in der Praxis getetstet und 
vor allem: endlich wieder ein 
bisschen Lagerluft geschnuppert� 
Jetzt freuen wir uns umso mehr 
gemeinsam mit euch ins neue 
Pfadfinder*innenJahr zu starten 
und euch mit unseren Uniform 
und PfadfinderArtikel für viele 
neue Abenteuer zu rüsten� 

Was ist neu im  
Scoutshop? 

Neben unseren bewährten 
(Uniform)Klassikern von Hut 
über Hemd bis hin zum Gür
tel arbeiten wir auch laufend 
an neuen Produkten, die euch 
das Pfadfinder*innenLeben ein 
bisschen erleichtern oder auch 
einfach versüßen sollen ;)� 

Neueste Mitglieder im Sorti
ment sind dabei unser Dusch 
bzw� Handtuch aus österrei
chischer Produktion, 100 % 
BioBaumwolle und mit prakti
schem KarbinerAnhänger ausge
stattet� Denn das nächster (Som
mer)Lager kommt bestimmt! 

Ein Renner am PUR und ein 
verlässlicher Begleiter für küh
lere Tage sind unsere Pfadfin
der*innenSocken, die mit bun
tem Lagermotiv für ein wenig 
Abwechslung im (Arbeits)Alltag 
sorgen� In zwei verschiedenen 
Größen (37  41 und 42  46) 
könnt ihr auch damit sofort auf 
die Socken machen! 

Weiter am Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit!

Auch bei unseren bewährten 
UniformTeilen tut sich eini
ges: wir gehen den Weg zu mehr 

Nachhaltigkeit konsequent wei
ter, setzen auf ökotexzertifi
zierte Materialien und bemühen 
uns, in Bezug auf Verpackung 
und Logistik möglichst ressour
censchonend zu handeln� 

Zwei Beispiele sind die be
liebte FleeceJacke, die ab sofort 
aus recyceltem Polyestermaterial 
produziert wird sowie die traditi
onelle BereitschaftsTasche, die 
mit steirischem KnowHow wei
ter entwickelt und neu aufgelegt 
wurde� 

Die Umstellung und Einfüh
rung neuer Produkte erfolgt da
bei immer Schritt für Schritt und 
ohne bereits produzierte Ware zu 
vernichten� Auch das ist uns ein 
besonderes Anliegen!

Neues Jahr,  
neues Wissen 

Der Start in ein neues Pfadfin
der*innenJahr bedeutet nicht 
nur neue Abenteuer, sondern 
auch neues Wissen und neue Er
probungen, die auf uns warten� 
Auch hier haben wir vorgesorgt: 
Technix  das StandardWerk der 
PfadfinderLiteratur  ist ebenso 
vorrätig, wie alle anderen Behel
fe� 

Bitte nicht vergessen

Mit Gruppenbestellungen  also 
Sammelbestellungen über deine 
Pfadfindergruppe  kannst du 
ganz aktiv mithelfen Transport
wege zu reduzieren� Und pro
fitierst dabei auch von einem 
Gruppenrabatt! 

Und: wenn du in der Gegend 
rund um Wien, Niederösterreich 
oder Burgenland zuhause bist, 
kannst du deine ScoutshopArti
kel auch direkt in unserem BURG 
Shop in Perchtoldsdorf (Franz 
JosefStraße 6, 2380 Perchtolds
dorf) oder in der BURG Zentrale 
in Steinbrunn (Industriegelände 
5, 7035 Steinbrunn) abholen� 

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

Vermischtes

Leiter*innenkongress 2023
Pfadfinden - eine Idee, viele Dimensionen

Wer?
Alle Leiter*innen 
mit zumindest 2 Jahren Leitungserfahrung 
– unabhängig vom Ausbildungsstand

Kosten?
€ 85,-

Anmeldeschluss
20. März 2023

Anmeldung und Infos
www.ppoe.at/anmeldung

Was?
Leiter*innenkongress mit wählbaren
Sessions zum Thema
„Pfadfinden - eine Idee, viele Dimensionen“

Wann?
Samstag, 6. Mai 2023 – 14:00 Uhr 
bis Sonntag, 7. Mai 2023 – ca. 13:00 Uhr

Wo?
Bildungshaus St. Magdalena, Linz 
www.sanktmagdalena.at

Bestens gerüstet fürs neue 
Pfadfinder*innen-Jahr! 
Perfekte Aussichten: Ein Sommer mit vielen erlebnisreichen, 
actiongeladenen Sommerlagern liegt hinter uns, ein neues 
Pfadfinder*innenJahr vor uns.

Auf ins neue Pfadfinder*innenJahr! 
Natürlich nicht ohne Scoutshop als deinem

Begleiter im (Pfadfinder*innen)Alltag!
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Kander100Internationales Lager  
in den Schweizer Bergen

Von Philipp „Phips“ Lehar

burghemden.at

Während des ersten WeltJambo
rees in England träumte B�P� von 
einem Ort, wo immer Jamboree 
ist� 1923 konnte im Berner Ober
land  in der Schweiz das Kander
steg International Scout Centre 
eröffnet werden� 2023 wird der 
100� Geburtstag mit verschiede
nen Aktivitäten gefeiert werden�

Höhepunkt ist Kander100, 
ein internationales Lager für 
Pfad fin der* in nen möglichst aus 
der ganzen Welt zwischen 27� Juli 
und 8� August 2023� Angeboten 
werden viele Pfadfinderaktivitä
ten, Sport, BBQ, Kletteraktivitä
ten und geführte Wanderungen� 
Begegnungen und Abenteuer 
werden nicht zu kurz kommen� 
Das Lager findet zeitgleich mit 

dem Jamboree in Südkorea statt� 
Gefeiert werden wird auch der 
Schweizer Nationalfeiertag am 1� 
August�  

Die PPÖ haben 30 Plätze am 
Zeltplatz mit Selbstverpflegung 
zugewiesen bekommen� Um 
möglichst allen die Teilnahme zu 
ermöglichen sind die Preise wie 
bei WOSMEvents üblich nach 
dem Bruttoinlandsprodukt der 
einzelnen Länder gestaffelt� Der 
Lagerbeitrag für uns ist mit 365 
Schweizer Franken für Lagerplatz 
und Programm festgesetzt�

Dabei sein können Pfadfin
dergruppen, einzelne Altersstufen 
von Pfadfindergruppen, Einzelne 
oder Pfadfinderfamilien� Aktive 
Jugendgruppen haben bei Platz

Amerikanischösterreichisches Lager in Igls

Von Philipp „Phips“ Lehar

Zu Christi Himmelfahrt lager
ten Pfadfinder*innen der Boy 
Scouts of America aus Garmisch 
und München gemeinsam mit 
Pfadfinder*innen der Gruppen 
Abtenau, Jenbach und Telfs im 
TPZ Igls� Am Programm standen 
Workshops zu HHH, Pfadfin
dergeschichte, Kreativität, Ar

chäologie, Theater und Pfadfin
dertechnik� Auch der Austausch 
und Begegnungen kamen nicht 
zu kurz� Der Regen tat der gu
ten Stimmung keinen Abbruch� 
Die Kinder, Jugendlichen und 
Leiter*innen freuen sich auf eine 
Fortsetzung im Frühjahr 2023�

knappheit Vorrang�  

Interessierte melden sich bitte 
bei: philipp.lehar@ppoe.at

Vermischtes
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1970 wurde mit einem Pacht
vertrag der Gilde Salzburg 9 und 
den ersten Sanierungsarbeiten 
im Stöckl der Grundstein für 
das Pfadfinderdorf Zellhof gelegt� 
Seit dem wurde der Zellhof kon

tinuierlich ausgebaut und weiter 
entwickelt ohne den Charakter, 
Geist und Charm zu ändern� Das 
Pfadfinderdorf Zellhof existiert 
nun schon ein halbes Jahrhun
dert, Grund genug für eine 50 
Jahre Feier� Corona bedingt muss

te die Feier zweimal verschoben 
werden� Doch am 18� Juni war es 
schließlich so weit und das Fest 
fand unter dem Titel 50+2 Jahre 
Pfadfinderdorf Zellhof statt� Ein 
Fest mit Gründungsmitgliedern, 
alten und neuen Zellhof Team 
Mitgliedern, um den Zellhof 
hoch leben zu lassen, zurückzu
blicken um auf das erreichte stolz 
zu sein und um über neue Ide
en und Pläne für die Zukunft zu 

plaudern�
Am Vormittag bei strahlen

dem Wetter feierten 300 Per
sonen (davon mehr als 200 
Zellhof Teamerinnen und Tea
mer, ehemalige Teamerinnen 
und Teamer) sowie Ehrengäste 
des Stift Mattsee, der Marktge
meinde, dem Land Salzburg, des 
Landesverbandes und des Bun
desverbandes sowie langjährige 
lokale Lieferanten und Freunden 
des Pfadfinderdorf Zellhof einen 
abwechslungsreichen Ökumeni
schen Gottesdienst�

In den kurzen Festanspra
chen wurden die Leistung Gilde 
und den RaRo und Mitarbeiter 
von Salzburg 9 vor allem in den 
ersten Jahren der 1970er, sowie 
von Monika und Adi Kronberger 
hervorgehoben, die über Jahr

zehnte den Zellhof zu dem aufge
baut haben, was er heute ist� Ein 
internationales Pfadfinderdorf� 
Adi hat seinerseits darauf hin
gewiesen, dass es von Anfang an 
immer eine Team Leistung war 
und heute nach wie vor ist�

Und dies ist was den Zellhof 
ausmacht� Das Team� Zunächst 
ein regionales Team, seit Jahr
zehnten aber ein internationales� 
Das war auch am 50+2 Jahre Fest 
sichtbar� Team Mitglieder aus 16 
Ländern, angereist nicht nur aus 
Europa, sondern auch über den 
Atlantik waren am Fest�

Gemeinsam feierten wir 
mit den Ehrengästen, Freunden 
und Unterstützern des Zellhofs 
schwungvoll das 50+2 Jubiläum 
bei einem Frühschoppen�

Tatkräftige musikalische Un
terstützung lieferte dabei die 
Trachtenmusikkapelle Mattsee, 

Irene Entner aus der Gruppe Jenbach erhält  
Tiroler Ehrenamtsnadel in Gold 

Einladung zur Langen Nacht der Museen 

Vermischtes „Runder“ Geburtstag für das 
Pfadfinderdorf Zellhof

Die Pfadfindergruppe Jenbach gra
tuliert Irene Entner sehr herzlich zu 
ihrer Auszeichnung „Tiroler Ehren
amtsnadel in Gold“�  Am 13� Juni 
wurde sie vom Tiroler Landeshaupt
mann Günther Platter am „Tag des 
Ehrenamtes“ ausgezeichnet�

Bereits schon im Alter von 8 
Jahren startete Irene ihre Pfadfin
der karriere in der Gruppe in Jen

bach� Schon damals hat sich die 
Gemeinschaft bei den Pfadfin
dern wie eine zweite Familie ange
fühlt� Nach einigen Jahren über
nahm sie Leitertätigkeiten, sowie 
ab 2003 die Gruppenleitung� 

Wir sagen Danke an unsere 
Irene und hoffen, dass du weiter
hin noch viele Jahre bei uns tätig 
sein wirst� Deine Gruppe Jenbach�

die im Anschluss an den Gottes
dienst und die Festreden einmar
schierte und den Frühschoppen 
musikalisch begleitete� Nicht nur 
mit typischer Frühschoppenmu
sik, sondern auch mit bekannten 
Liedern die wir unsererseits text
sicher und musikalisch, wie wir 
Pfadfinder sind, mit unserem Ge
sang vervollständigt haben�

Es war ein wunderbarer Tag an 
dem nicht nur alte Freundschaf
ten gefestigt, sondern neue Kon
takte geknüpft, Informationen 
über Generationen ausgetauscht 
und neue Freundschaften ge
schlossen wurden�

Und bei einigen die schon län
ger nicht mehr am Zellhof waren 
wurde das Feuer für den Zellhof in 
ihrem Herzen wieder voll entfacht 
und sie können es kaum erwarten 
nach wieder bei einem Arbeitswo
chenende oder einer Woche im 
Sommer mitzuarbeiten�

Als Draufgabe und Erinnerung 
gab es gegen einen Unkostenbei
trag den zweiten Teil der Zellhof
Chronik als gebundene Ausgabe 
mit interessanten 161 Seiten über 
die Geschichte, die Organisation, 
Daten und Zahlen, die geleisteten 
Arbeiten, Artikel über den Geist 
des Zellhofs, eine Menge Fotos 
und eine Namensliste aller Zell
hofTeamer�

Die Chronik ist am Zellhof in 
unserem Kiosk erhältlich� Viel
leicht eine zusätzliche Motivation 
(wieder) den Zellhof zu besu
chen? Uns würde das freuen�

���am 1� Oktober 2022 im Pfad
findermuseum, 1150 Wien, Loe
schenkohlgasse 25

Laufend finden Führungen durch 
die Dauerausstellung „Pfad fin
der*innengeschichte Österreichs“ 
und durch die Sonderausstellung 
„Leidenschaft seit Mafeking“ 
statt� Unser Team steht an diesem 
Abend ausschließlich euch zur 
Verfügung und freut sich, euch 
die Geheimnisse unserer Objekte 
zu verraten�

Unterstützt bitte unser Muse
um auch durch den Kauf der Ein
trittskarten� Diese können  schon 
vorher bei uns gekauft werden 
und ihr habt dann keine Warte
zeit bei der Kasse�

Unsere regulären Öffnungs
zeiten sind Donnerstag und Frei
tag jeweils von 17 – 20 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung 
zu anderen Zeiten�

Möchtest du Teil unserer 
nächsten Ausstellung sein?
2023 ist ein JamboreeJahr� Jam
boree ist für Pfadis etwas ganz Be
sonderes�

„Am Jamboree habe ich be
griffen – pfadfinden ist mehr als 
jede Woche in den Heimabend 
gehen“ – dies ist die Aussage eines 
jugendlichen JamboreeTeilneh
mers von 2019�

„Mein Traum vom Jamboree 
ist mit der Revolution im Iran ge
platzt und es tut mir heute noch 
weh!“  eine Pfadfinderin�

Wir suchen ehemalige Teil
neh mer*innen, egal in welcher 
Position sie teilgenommen haben, 
die bereit sind ihre besonderen Er
lebnisse, Erkenntnisse, Fotos, etc� 
mit uns zu teilen� 

Melde dich bitte bis spätestens 
15� Oktober unter pfadfindermuse-
um@gmail.com Kennwort: „Jam
boree 2023“ und gib uns bekannt, 
was du beitragen kannst/möch
test� Wir finden dann schon einen 
Weg, wie wir das in der Ausstel
lung sichtbar machen�

Vermischtes
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Neuer GildeVorstand

Dank vieler motivierender Ge
spräche hat sich ein neues Team 
für Präsidium und Vorstand der 
PfadfinderGilde Österreichs ge
bildet� Ebenso haben sich viele 
andere Helfer*innen als Beiräte 
oder für bestimmte Funktionen 
zur Mitarbeit im Verband bereit 
erklärt�

Bei den Gildentagen in Wien 
wurde am 26� Mai 2022 der neue 
Vorstand der PGÖ gewählt:

Andrea Gartlehner (Verbands
gildemeisterin)

Gernot Hauer (Verbandsgilde
meisterin Stv�)

Annette „Netti“ Gruber  
(Verbandssekretärin)

Gerda Gent (Verbandsschatz
meisterin)

Mag. Michael Gruber (Ver
bandsschatzmeisterinStv�)

Dr. Liliana Sotelo Cancino  
(Internationale Sekretärin)

Bernhard Müller (Internationale 
Sekretärin Stv�)

Markus Schicht (Beirat für  
Training und Bildung)

Richard Hauer (Beirat für  
Zukunft und Infrastruktur)

Harald Riegler (Beirat für  
KOODistriktsprecher)

Mag. Michael Wukoschitz 
(Vorsitzender des 
Schiedsgerichtes)

Wir freuen uns, dass 
die an der Generalver
sammlung teilnehmen
den Gilden uns das Vertrauen 
ausgesprochen haben und wir 
nun aktiv die Verbandsarbeit mit
gestalten und unterstützen kön
nen�

Die Pfadfinderei begleitet uns 
schon fast unser gesamtes Leben 
und erfüllt uns mit großer Freude 
und Dankbarkeit� Was haben wir 
nicht gemeinsam erlebt, geschaf
fen, unterstützt, gelacht, gesungen 
und uns persönlich und in der 
Gemeinschaft weiterentwickelt� 

Die pfadfinderischen Werte prä
gen unsere Leben schon sehr lan
ge!

Wir gehören als PGÖ zu den 
aktivsten und weltweit größten 
GildeOrganisationen, haben uns 
über Jahrzehnte international ei
nen Namen erarbeitet und unter 
anderem mit einer großartigen 
Ausbildungsreihe, Nachwuchssi
cherung sowie gesellschaftlichen 
und sozialen Veranstaltungen 

im Zusammenspiel mit unseren 
96 Gilden Außerordentliches er
reicht� 

Wir denken, die Mischung aus 
Tradition und Neuem macht es 
aus – wir wollen uns als Pfadfin
derGilde weiterentwickeln und 
für alle Generationen attraktiv 
werden beziehungsweise bleiben� 
Die Verbindung zu den Jugend
verbänden PPÖ und ÖPB ist uns 
sehr wichtig, leben wir doch nach 
den gleichen Werten� Wir wollen 
uns aufeinander verlassen können 
und voneinander profitieren�

Das Internationale Team wird 
die Arbeit unserer Gilden als wert
vollen Beitrag zum Wachstum des 
Weltverbandes hinaustragen�

Wir freuen uns auf ak
tive, herausfordernde und 

kreative drei Jahre – dies 
in Anlehnung an unse
ren Leitsatz: „Gemein
sam aktiv mit Freu(n)
de im Leben“�

Mit einem herzlichen 
Gut Pfad und der Vorfreude 

auf gute Zusammenarbeit,
der Vorstand der PGÖ 

Kontakt
(wir leiten eure Wünsche, 
Anfragen gerne weiter): 
vgm@pgoe.at
sekretariat@pgoe.at 

Herbst 2022: 
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 2022 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 2022 erhält die glückliche Gewinnerin bzw� der glückliche Gewinner 5x Water AREATagesti
ckets der AREA 47 im Tiroler Ötztal� (Teilnahme nur ab 18 Jahren möglich, weitere Infos zu Teilnahme
bedingungen 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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Von links nach rechts: Michael Gruber, Gernot Hauer, Andrea Gartlehner, 
Gerda Gent, Annette Gruber, Bernhard Müller, Liliana Sotelo Cancino, 

Harald Riegler, Markus Schicht

Beste Gruppe absolut

Gruppe Bula

Los-
anzahl 

(Stk)
Veränd. 
ggü 2021

1� Rankweil V 9 650 

2� Dornbirn V 5 050 

3�
Salzburg 6
Maxglan

S 4 720 

4� Wien 51 W 4 060 

5� Baden NÖ 3 430 

6� Wien 42 W 2 628 

7� Perchtoldsdorf NÖ 2 500 

7� Wels OÖ 2 500 

9� Bergheim S 2 427 

10� Linz 12 OÖ 2 200 

Beste Gruppe pro Mitglied

Gruppe Bula

Los-
anzahl 

(Stk)
Veränd.
ggü 2021

1� Straßwalchen S 40,0 

2� Spittal/Drau K 33,9 

3� Rankweil V 32,9 

4� Wien 51 W 25,1 

5� Bergheim S 25,0 

6� Salzburg 5 
Gnigl S 24,1 

7� Salzburg 6 
Maxglan S 24,0 

8� Perchtoldsdorf NÖ 23,1 

9� Henndorf S 21,9 

10� Wien 71 W 21,4 

Die besten Losver käu
fer* innen kommen aus...

 
Gruppe

Los-
anzahl

2022 Ebergassing 
Wienerherberg

580

2021 Salzburg 6 420

2020 Rankweil 370

2019 Bad Vöslau –  
Gainfarn

450

2018 Salzburg 6  
Maxglan

400

2017 Wels 220

Statistik 2022

62. Pfadfinderlotterie 
WOW! Ich kann nur staunen über die vielen Überraschungen, die ich während der 61. Pfadfinder
lotterie erlebt habe. Die Pandemie hat der letzten Auflage einen ordentlichen Dämpfer verpasst 
und uns sogar in die roten Zahlen gestürzt, aber 2022 war wieder alles anders. Traditionell habe ich 
mich am Beginn der Planungen wieder mit den verkaufsstarken Gruppen zusammentelefoniert 
und die Lage besprochen. Wir haben uns dann doch wieder für den späteren Start entschieden und 
mit den Vorbereitungen gleich losgelegt.

Losdesign erstellen, Kinderprämi
en aussuchen und bestellen, An
trag schreiben, Adressen zusam
mentragen, Infobriefe schreiben 
und noch vieles mehr steckt hin
ter dieser PfadiLotterie�

Ringen um die  
Best platzierung

Ich glaube der erste Platz von 
Maxglan, mit einem Gruppen
rekord von 5100 verkauften Lo
sen, hat die Rankweiler schon ein 
wenig geärgert, denn in diesem 
Jahr haben sie wieder mit al
ter Stärke reagiert und sich ganz 
nah an ihren eigenen Rekord 
von 10�000 Losen herangetastet� 
9650 verkaufte L�O�se sind es ge
worden� Anscheinend waren die 
Vorarlberger*innen aber auch 
gesamt getroffen, denn auch die 
Gruppe Dornbirn hat sich mega 
angestrengt und ist wieder in die 
Nähe ihres alten Rekords von 
6420 verkauften Pfadfinderlosen 
gekommen�

Maxglan belegt daher „nur“ 
den dritten Platz, in diesem Jahr�

Nach einem Jahr Pause, in 
den Top 10 der verkaufsstärks
ten Gruppen, ist nun die Gruppe 
Wien 51 wieder zurück und belegt 

mit sensationellen 4060 verkauf
ten Losen Platz 4�

Und relativ betrachtet?

Manches muss ich aber auch re
lativ betrachten, denn zigtausend 
verkaufte Losen sind schon su
per, aber wie schaut das im Ver
hältnis zu den Mitgliedern aus? 
Hier hat sich quasi eine Sensa
tion ereignet� Im Durchschnitt 
lag diese Gruppe wohl so zwi
schen vier bis 500 verkauften 
Losen und im letzten Jahr haben 
sie sogar gar nicht mitgemacht� 
Aber wie Phönix aus der Asche 
ist die Pfadfinder*innengruppe 
Straßwalchen an die Spitze der 
„relativen Wertung“ geflogen� 
Mit sensationellen 40 verkauften 
PfadiLosen pro Mitglied (absolut 
1�000 Stück) ist Straßwalchen die 
Nummer 1 dieser Wertung�

Die Gruppen PoricaSpittal 
und Rankweil belegen, mit 33,9 
und 32,9 verkauften Losen, die 
Platz zwei und drei�

Viele Überraschungen

Hast du gewusst, dass in der 
Zwischenzeit der Landesverband 
Kärnten an der Mitgleiderzahl 
gemessen unser kleinstes Bun
desland ist? Ja, das Burgenland ist 
gewachsen� Aber beim Verkaufen 
von PfadiLosen sind sie ganz gro
ße Spitze� Dort verkauft jedes Mit
glied im Durchschnitt 12 Lose� 
Die drei Gruppen bringen dort 
miteinander 4550 Lose unter die 
Menschen� Wer dahinter liegt? 

Salzburg und Vorarlberg natürlich�
Ebenfalls überrascht hat mich, 

dass der Hauptpreis in diesem 
Jahr in einem Kuvert der Versand
lose steckt� Leider hat diese Person 
aber nicht mitgespielt� Er wäre in 
die Steiermark gegangen� Schade!

Die Kinder sind die  
Besten

Ganz heiß ging es auch beim Ti
tel um Österreichs beste*n Pfadi
Losverkäufer*in her� Zwei Jungs 
aus Niederösterreich führen mit 
über 500 Losen und auf Platz drei 
landet ein Mädchen aus Vorarl
berg und den vierten Platz belegt 
ein Biber� Mehr verrate ich noch 
nicht� Ihr lernt sie dann auf den 
Plakaten und im Internet kennen�

So viele Gewinner*innen

Gewinne können noch bis zum 2� 
September eingelöst werden und 
daher weiß ich jetzt, wo ich die
sen Bericht schreibe, noch nicht 
wie viele Menschen wirklich ge
wonnen haben werden und wie 
das finanzielle Ergebnis aussieht, 
aber aktuell haben bereits über 
600 Menschen ihre Gewinne ein
gelöst�

Gewonnen haben jedenfalls 
auch die vielen Pfadfinder*in nen
gruppen die teilgenommen haben, 
denn sie haben sich einen Beitrag 
von fast € 80�000,– für Ihre Grup
penkassen erwirtschaftet�

Nun möchte ich mich noch 
bei allen für ihr tolles Engagement 
bedanken� Ihr wart großartig!

* lebt und arbeitet für 
die Pfadfinderlotterie 
als dein persönliches 
Glückslos!

von 
L.O. Terry



ppö brief 2/2216

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

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

Trainingsteam 
Moderation, Coaching, Gruppenklau su
ren HochseilgartenBetreuung� Ein zel, 
Team und Führungskräftecoaching
www.trainingsteam.at

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

Victoria Awards -  
dein Spezialist für Sportpreise
–10% auf das gesamte Sorti
ment* (ausg� Sonderanferti
gungen, Abverkaufsware und 
Dienstleistungen� Kontakt 
01/405 55 0112 oder  
orden@pokal.at � www.pokal.at

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

www.panto.at

 
Helferline – die Technik Profis
Computer, Fernseher, WLAN, Dru
cker, Smartphone oder Heimkino� 
10% auf alle VorOrtEinsätze & 
im ServiceShop� www.helferline.at

eSquirrel 
LernApp� –10 % im Lehrer*in nen 
Portal, Code „scout.card-10“; kos ten 
 loser Kurs auf App für Schü ler*in nen 
www.esquirrel.at

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

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

Was bringt mir die  
scout.card für Vorteile?
Du erhältst einerseits tolle Ra
batte und Vergünstigungen bei 
unseren scout�cardPartnerun
ternehmen� (Lies unten welche 
das sind!)

Außerdem hast du als Mit
glied der Pfadfinder und Pfad
finderinnen Österreichs weitrei
chenden Versicherungsschutz: 
Eine Unfallversicherung, eine 
Haftpflichtversicherung, soll
te doch einmal etwas kaputt 
gehen und auch eine Rechts
schutzversicherung, wenn du 
ehrenamtlich bei der PPÖ als 
Lei ter*in, Funktionär*in oder 
Ver eins obfrau*mann tätig bist� 
Bei allen Fragen und Versiche
rungsfällen wende dich sehr ger
ne per Mail an bundesverband@
ppoe.at! 

Woher bekomme ich  
meine scout.card?
Du erhältst deine scout�card 
von deinem* deiner Gruppen lei
ter*in�

Warum die scout.card? 
Reicht nicht das Halstuch?
Die scout�card ist im praktischen 
KartenFormat� Das heißt du 
kannst sie immer griffbereit in 
dein Geldbörsel stecken� Einfach 

die Karte vorzeigen und bei un
seren scout�card Partner*innen 
Einkaufsvorteile holen und spa
ren� In vielen Museen ist der Ein
tritt auch für Pfadfinder*innen 
vergünstigt� Probiere es einfach 
mit der scout�card als PfadiAus
weis, fragen kostet nichts und 
bringt dir vielleicht die eine oder 
andere Ermäßigung, etwa für 
Gruppen�

Gilt meine scout.card als 
Ausweis im Ausland?
Ja, deine scout�card gilt im Aus
land als Ausweis, dass du Mit
glied der PPÖ bist� Allerdings 
musst du bei einem Auslands
lager trotzdem immer einen in
ternationalen Empfehlungsbrief 
von WOSM oder WAGGGS da
beihaben!

Sind persönliche Daten auf 
meiner scout.card gespei
chert?
Auf der scout�card steht dein 
Name, die Mitgliedsnummer 
bei den PPÖ und deine Gruppe� 
Andere Daten von dir sind weder 
gespeichert noch auf der Kar
te sichtbar� Der Strichcode auf 
der Rückseite enthält keinerlei 
persönliche Informationen, son
dern ist für den Rabatt bei Hervis 

Sports notwendig und auf allen 
Karten gleich�

Ich habe meine scout.card 
verloren. Was nun?
Kein Problem! Bitte informiere 
deine*n Registrierungsverant
wort liche*n� Dieser meldet den 
Verlust im Bundesverband und 
dir wird beim nächsten Druck
auftrag eine neue scout�card 
ausgestellt und per Post zuge
stellt�

Ich wechsle Gruppe oder 
mache Pfadi Pause.  
Wie wirkt sich das auf die 
scout.card aus?
Deine Mitgliedsnummer behältst 
du ein Pfadfinder*innenleben 
lang und du kannst deine scout�
card auch weiterhin nutzen! 
Teile aber bitte dem*der Regis
trierungsbeauftragten oder 
Grup  penleiter*in in deiner 
(neuen) Gruppe deinen Wech
sel oder Pause mit�

NEU: Unendliche Gültigkeit 
deiner scout.card!
Du findest kein Gültigkeitsda
tum auf deiner scout�card mehr� 
Denn Pfadfinder*innen bleiben 
wir im Herzen ein Leben lang 
und so tun es auch all deine 
scout�cardPfadiVorteile!

FAQs zur scout.card
Deine PfadiVorteile im Geldbörsel!
Egal ob du endlich gemütlich in der Hängematte liegen oder dich für deine Outdooraben
teuer ausstatten möchtest. Egal ob du eure Heimstunden durch ein Coaching aufwerten 
möchtest oder auf der Suche nach einer dynamischen LernApp bist.
Mit deiner scout.card hältst du diese und noch viele andere Vorteile!

scout.card          
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Hängematten, Tarps, Zelte uvm.
10% auf viele Produkte PLUS spezielle 
Gruppenpreise� Infos und Rabattcode 
unter  
www.haengemattenshop.com/pfadfinder

Allianz 
Konditionen speziell für 
Pfadfinder*innen� Kontakt: 
0676/884 06 56 87 oder  
www.allianz.at/pfadfinder

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

www.pfadfinderInnen.at pfadfinderundpfadfinderinnenoesterreichs ppoe.at PfadisOesterreich
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Stundenplan

Heimstunde

PPÖ Stundenplan
Das Schuljahr beginnt� Du willst deine Stunden wo eintragen? 
Aber du findest irgendwie keinen übersichtlichen Stundenplan, 
der dir auch wirklich gefällt�

Lade dir jetzt deinen 
PPÖ Stundenplan herunten! 

www.ppoe.at/service/download 

1. Oktober 2022

Grand Hotel Wien
Kärntner Ring 9
1010 Wien

Wir wollen mit dem Ball der 
Pfadfinder und Pfadfinderin
nen Österreichs den Pfad fin
derleiter*innen und all jenen, 
die den Pfadfin der* in nen ge
dan ken in die Gesellschaft 
hinaustragen, ein Event in ge
mütlicher Umgebung ermögli
chen� Durch den Reinerlös soll 
die ehrenamtliche Arbeit der 
Pfadfinder*innen unterstützt 
werden�

Mit einer zweijährigen Co
vid19 bedingten Verspätung 
möchten wir den Ball der Pfad
finder und Pfadfinderinnen Ös
terreichs dieses Jahr unter dem 
Motto KindGeRecht veranstal
ten! Am 20� November 1989 
beschlossen die Vereinten Nati
onen die Kinderrechtskonventi
on� Am 2� September 1990 trat 
sie in Kraft� Als österreichweit 
größte Kinder und Jugendbe
wegung wollen wir Kinder und 
ihre Rechte mit dem heurigen 
Ball „nach“feiern!

Kartenbestellung und wei
tere Infos findet ihr auf www.
pfadfinderinnenball.at

Mitverdienen für  
Rotten bzw. Gruppen:

Alle Rotten bzw� Gruppen der 
PPÖ sind herzlich eingela
den beim Ball der Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen mit
zuverdienen und sich damit 
ihre Sommerlager oder ande
re Pfadfinder*innenProjekte 
finanziell zu erleichtern� Ihr 
habt die Möglichkeit durch jede 
durch eure Rotte bzw� Gruppe 
verkaufte Ballkarte im Vorver
kauf 20 % vom Kartenpreis zu 
verdienen�

Ihr habt Interesse den Ball 
mit uns zu feiern und dabei was 
für eure Gruppe/Rotte zu ver
dienen? Dann meldet euch bitte 
bei projektleitung@pfadfinderball.
wien oder +43 664 230 99 08

Wir freuen uns auf eine gemein
same Ballnacht in der schönen 
Bundeshauptstadt Wien!


