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Weltweite Verbundenheit –
was bedeutet das eigentlich?
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Dieses Zusammenspiel aus einer
bunt vermischten Weltbewegung
mit gemeinsamen Werten, findet
man selten in solch einem Ausmaß.
Die Verbundenheit, die man spürt,
geht über die gemeinsamen Inter
essen und die Lagerfeuerfaszinati
on hinaus. Man arbeitet gemein
sam an einer besseren Welt für
und mit Kindern und Jugendlichen
– ganz egal, was die jeweiligen Hin
tergründe sind. Es ist eine Einstel
lung zur Umwelt und zum Leben,
die ein gemeinsames Erleben und
Handeln einfach gestalten lassen.
Eine Diskussion, ob man anstatt
eines Einwegbechers einen mitge
brachten Email-Becher verwendet,
ist schnell hinfällig, wenn man
ein grundlegendes Verständnis von
Umweltschutz teilt. Genauso bleibt
einem die Suche nach einer Sche
re erspart, weil immer jemand ein
Messer eingesteckt hat. Einfach ge
sagt: Weltweit „Allzeit Bereit“.
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Gemeinsam für eine
bessere Welt
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Doch was macht das Internatio
nale an der Pfadfinderei so einzig
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den
von
entführt worden,
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des Dschungels. Sie zeigten
Spuren, die uns in den finstersten
begegneten unterwegs den Tieren
für sie lösen konnten.
uns den Weg, wenn wir eine Aufgabe
einen Papagei und Kaa,
Wir trafen Balu und Graubruder,
wir helfen, eine Aufgabe
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seiner
zu werden. In
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nicht und schlug mit dem
Verwirrung erkannte er uns gar
Zepter nur so um
sich. Aber mit
die Krone und der Zauber
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und bunten ��fern

Internationalität
muss
nicht automatisch bedeu
ten, das eigene Land zu verlassen
und sich im Ausland aufzuhalten.
Weltweite Postkartenaktionen zum
Thinking Day oder Vernetzungen
via Zoom, die vor allem in der Co
rona-Zeit viel ausprobiert wurden,
vermitteln einen ersten Eindruck
von dem Umfang der globalen
Pfadfinder*innen-Bewegung. Das
Erfolgsrezept für solche Aktionen,
die von außen oft als „Sprung ins
kalte Wasser“ interpretiert werden:
sind Offenheit und Vertrauen. Der
respektvolle und verständnisvolle
Umgang miteinander, der auf je
der Pfadi-Aktion gelebt wird, trägt
maßgeblich dazu bei, sprachlos von
internationalen Veranstaltungen
nach Hause zu kommen.

Wiese, umgeben von
unsere Hütte. Sie war der
plätschernden Bächlein, stand
im Waldenland und im
Ausgangspunkt für viele Abenteuer
Mogli, Amona, Salvit und
Dschungel. Dort trafen wir auch
Fähigkeiten, die man
Akela. Sie zeigten uns die wichtigsten
Kahn oder die Bandarlogs
sich einen Bewohner des
dort braucht, um sich gegen Shir
behaupten zu können. Jeder suchte
eine Verkleidigung. Am
Landes aus und bastelte sich
Kenntnisse in Erste Hilfe,
Waldläufertag vertieften wir unsere
Laubhüttenbau,
Orientieren, Wetterkunde, Spurenlesen,

Weltenbummlerbiber – einer der
neuen Biber-Buttons..................... 6

Bauanleitung Insektenhotel

Viele Wege führen
zum weltweiten
Austausch

und Dschungel

Waldes, mitten auf der grünen
Am Rande des großenBirnen
– und Äpfelbäumen, am

World Scout Jamboree 2023 – ..... 5

Insektopia – �on wilden �ienen

kommen wirklich starke positive
Gefühle! In dieser Ausgabe fin
det Ihr das grandiose Ergebnis des
Projekts „Medienheld*innen“, die
Scouting Times zum Herausneh
men und selber (fertig)basteln,
die Materialien zum Panda Badge
sind fertig, das aktualisierte Er
klärvideo, das Motivationsvideo
„Zurück ins Abenteuer“, es wird
das Dachgeschoss im BZW saniert,
es läuft das Bundesthema an, die
von uns initiierte Auszeichnung
„sustainLabel“ hat selbst eine
kleine (Platz 2) Auszeichnung
bekommen, wir sind Teil bei zwei
großen Förderprojekten, bei den
„CEOs for future“ Teil der Gene
rationenplattform und so weiter
und sofort.
Zu alldem erreichen uns auch
tolle Ergebnisse von den Landesver
bänden, z. B. der Sieg der Vorarlber
ger Pfadfinder*innen bei „Öster
reich radelt“ oder den 2. Platz beim
TrauDi!-Kinderrechtepreis für die
Steirischen Pfadfinder*innen und
ganz viele coole Dinge, die in den
Gruppen passieren.
Wenn das alles keine Gründe
sind, positiv zu sein!

Wichtel und Wölflinge in Waldenland

Helfen mit Herz und Hand........... 5

und Naturverbundenes
ihre Seite dem Schwerpunkt „Einfaches
brauchen
�ie �uSp aus Wallsee widmen
aufmerksam machen. Insekten
Leben“ und wollen auf das Insektensterben
Lebensr�ume�

Das ist im ersten Moment über
wältigend, und manchmal auch
überfordernd, wenn die Welt in
einem kleinen Maßstab zusam
menkommt. Doch im selben Au
genblick, in dem die Welt so un
glaublich groß und endlos erscheint,

artig? Sind es die Leute allein, die
man kennenlernt? Das Zusam
mengehörigkeitsgefühl, das inner
halb weniger Sekunden entsteht,
wenn man ums Feuer sitzt oder
gemeinsam kocht? Internationa
lität bei den Pfadis auf ein Wort
herunterzubrechen, ist schlicht
und einfach unmöglich. Erlebnis
se, die davon leben, dass sie vor
Ort passieren, kann man nicht in
Worte fassen, insbesondere in einer
Welt, in der die Möglichkeiten von
Vielseitigkeit geprägt sind. Wor
über sich dennoch alle einig sind,
die schon internationale Luft im
Pfadfinder*innen-Kontext
sam
meln konnten: Die Begrifflichkeit
des Schwerpunktes „Weltwei
te Verbundenheit“ beschreibt
es sehr gut.

Internationale Pfadievents in
nächster Zeit................................. 4
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Grenzenlose
Verbundenheit

kann sie winzig klein wirken.
Wenn man Bekannte von Freun
den, die auf der anderen Erdhalb
kugel leben, zufällig kennenlernt
oder Pfadfinder*innengruppen aus
Asien ebenso wie österreichische
Gruppen mit einem Leiter*innenMangel zu kämpfen haben, vergisst
man schnell, dass man sich erst ein
paar Minuten kennt und tausende
Kilometer voneinander entfernt
wohnt. Genau dann rücken die
Unterschiede in den Hintergrund
und das Verbindende tritt in den
Vordergrund. Das Bekannte, das
jede*r von Gruppen-, Landes- oder
Bundesaktionen kennt, reicht über
die österreichischen Grenzen hin
weg.

Infos & Termine

du �wei �leich lan�e �ol�bretter
��r die �ber� und �nterseite brauchst
�ol�bretter
die Seitenw�nde �wei �leich lan�e
aus �arthol� ��� cm lan��, f�r
betra�en.
�iefe des �otels soll ca. �� cm
sein.
aus �arthol� ��� cm lan��. �ie
dick und unbehandelt �nicht lackiert��
�ie �ol�bretter sollten ca. � cm
verwenden
in deiner N�he �ol�reste, die du
die
Tipp: �ielleicht hat ein �ischler
verwendest du kleinere �ol�bretter,
kannst� ��r die ein�elnen ��ume
am besten
die ��ckwand verwendest du
hinein�eschraubt werden. ��r
auf der
deines �otels.. �ie �latte wird
eine Sperrhol�platte in den �a�en
befesti�t.
��ckseite mit N��eln oder Schrauben
sind wichti�, damit sich die Insekten
Innenausstattung
Innenausstattung: �iele L�cher
�rockene
�aterialien aus Wald und �arten�
wohl f�hlen. �a�u brauchst du
�ste, �eu, �asenstreu, Elefanten�ras,
Laubbl�tter, verschiedene kleine
…
Watte, �ie�elst�cke mit L�chern,
an�ebohrte �ol�st�cke, Schilf,
noch sonni�
vor �e�en �esch�t�t sein. �a�u
�as �otel sollte trocken und �ut
S�den ausrichten.
und warm, also am besten nach

Einblicke in neue Lebensrealitäten,
die man aus einer Hotellobby oder
am Strand kaum mitbekommt. Und
je internationaler die zusammenge
mischte Runde ist, desto vielseitiger
sind die Ansichten und Eindrücke.

Unsere Arbeit unter der
wissenschaftlichen Lupe............. 18
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Beim Blick auf das, was in die
ser Pandemiezeit alles passiert ist,

Begegnungen, Berge ..................... 4
Weiterbildung für
Woodbadgetrainer*innen........... 16

Text: Manuela & Markus Groß,
3: Startbildschirm Onlinelagerfeuer
Weihnachtsfeier WiWö, Bild
Bild 1: Biberostereier, Bild 2:

Was ist jetzt positiv?

Berichte

war eine willkommene Abwechslung.

Manchmal überrascht mich mein
Optimismus echt selbst. Im letzten
Editorial hatte ich doch glatt die
Hoffnung gehabt, dass wir in eine
Zeit mit „neuen“, aber beständigen
Rahmenbedingungen gehen wer
den. Ein dichtes Testnetz begleitet
unsere Arbeit und da und dort muss
etwas mehr Aufwand betrieben
werden, um z. B. sichere Veranstal
tungen durchführen zu können.
Und jetzt sind wir doch wieder
mit Einschränkungen konfrontiert
und müssen auf #HOTI umstei
gen. Der kurzfristige Umgang mit
Verordnungen und herauslesen
ob uns das betrifft und wenn ja,
in welcher Hinsicht bzw. uns gar
nicht zu finden ist mir echt nicht
abgegangen.

Major Game Changers der
Pfadfinder*innenbewegung........ 18

- keine Heimabende mehr!!!
schlug das undenkbare ein
Vor nicht ganz 18 Monaten
kleines bisschen
mit viel Engagement und ein
Also verlegten wir kurzer Hand,
ein jeder beherrschen) die
es keine – das wird ja wohl
Naivität (EDV-Probleme gibt
WWW.
Heimabende in die Welt des
sind, stellten die
mehr als nur herausfordern
Mitmachen
Da es für die Biber Online Heimabende
auf die Homepage die zum
Biberleiter immer nette Videos
Turnstunden, Valeries Gute
animierten. Da war von gemeinsamen
die Bibergeschichte als
Nachtschaukel als Bilderbuchgeschichte,
alles dabei.
diverse Mitmachgeschichten
Theaterstück vorgeführt und
versendet.
Bastelanleitungen per E-Mail
Zusätzlich haben wir auch
haben natürlich auch vorbeigeschaut
Der Nikolo und der Osterhase
gestellt. Die
Überraschung vor die Türe
Foto: Manuela Groß
und den Kindern eine kleine
Freude der Kinder war riesig.
gekochten Menüs laut
hatten ihren Spaß bei selbst
Auch die Wichtel und Wölflinge
vor dem Computer
Zutaten wurde dann Online
Anleitung und mit zugesendeten
Im ersten realen Heimabend
gemeinsam gegessen und getratscht.
alle Feste des Jahres, die man
wurde im Freien gemeinsam
meinte
war ein Spaß. Ein Wölfling
versäumt hat nachgeholt. Das
würde er den Tag nie vergessen,
sogar, mit einer Gehirnwäsche
weil er so toll war.
hatten ihre Zeit gleich sinnvoll
Die Caravelles und Explorer
online
Foto: Conny Glitzner
anderen Pfadfindergruppe
genutzt und sich mit einer
gemeinsam im Chatroom
getroffen und ihre Heimabende
wurde. Der Computer
ein Spiel das gerne gespielt
verbracht. Skribbl io war ebenfalls
Computer zeichnen und alle
vor und dieser musste es am
schlug jemanden ein Wort
zu erraten.
anderen versuchten das Wort
beschlossen ein Online
abgegangen sind haben wir
Da uns die gemeinsamen Treffen
Jahreshighlight. Wir
Dieses war mein persönliches
Gruppenlagerfeuer abzuhalten.
gemeinsam zu singen und
haben versucht Pfadilieder
das Ding,
trafen uns im Chatroom und
überlegt. Einer davon war bring
jede Stufe hat sich einen Lagerfeuerbeitrag
zu viel
schwierig erweisen und hat
das konnte sich als äußerst
Familienmitglieder
Gelächter geführt, wenn mehrere
einen Kochlöffel oder eine
gleichzeitig losstarteten um
Klopapierrolle zu holen.
der Gu/Sp war genial. Man
Aber auch der Lagerfeuerbeitrag
saß
sie umschrieben haben. Jack
Foto: Markus Groß
musste das Wort erraten das
Und
Skype war auch recht lustig.
in der Küche mit Tina über
wird. Leider war das
mit Musik die immer schneller
ein Klatschspiel zum mitmachen
so ein Onlinelagerfeuer
aber wir waren uns alle einig
Lagerfeuer so schnell vorbei,

Von Markus Höckner

WiWö wollen weltweit wirken...... 6

eine
Es �ibt eine �ruppe �ienen und
die
�ruppe Wespen. �ie �ienen m�ssen
Wespen fan�en und in ihre
�ie
�ochsicherheits�Wabe brin�en.
Wespen k�nnen durch �bklatschen
Wespen
wieder befreit werden. �iel� �lle
einfan�en�

Positiv?

Kein Plan für die Heimstunde?
Toolkits-Überblick......................... 4
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Ins Ausland zu reisen bedeutet
immer zu einem gewissen Grad
aus seiner Komfortzone hinaus
zutreten. Vielleicht ist man mit
Sprachbarrieren konfrontiert, muss
die Essgewohnheiten an die vor
herrschende Kulinarik anpassen
und sich vorrangig mit der neuen
Umgebung vertraut machen. Aber
das gewohnte Umfeld zu verlassen
öffnet im selben Moment neue
Türen und Möglichkeiten, die den
eigenen Horizont überschreiten.
Dass das Trinkwasser aus dem Lei
tungshahn keine Selbstverständ
lichkeit ist, weiß man erst, wenn
man einen großen Wasserkanister
im Supermarkt kaufen muss - um
nur eines von vielen Beispielen zu
nennen. Doch in ein fremdes Land
zu reisen, heißt auch, sich mit einer
neuen Kultur, einer neuen Menta
lität und neuen Herausforderun
gen auseinanderzusetzen, die man
insbesondere durch Gespräche
und den Austausch mit der dort
lebenden Bevölkerung erlebt. Und
genau hier setzt die internationale
Pfadfinderei an. Das unkomplizier
te Aufeinandertreffen von Gleich
gesinnten ist selten so einfach wie
auf einem Großlager, in einem
Weltzentrum oder auf einer inter
nationalen Pfadfinder*innen-Ver
anstaltung. All diese sozialen Kon
takte, die man knüpft, ob sie nur
für einen Abend oder doch für ein
ganzes Leben halten, ermöglichen
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Internationales

Pfadfinder*innen
sind
international

Das kleine Lexikon der internationalen
Pfadfinderei

Schon gewusst? Pfadfinder*in
nen sind die größte Kinderund Jugendbewegung der Welt.
Und ihr seid Teil davon! Doch
wer von euch hatte wirklich
schon mal die Chance, das internationale Pfadfinden kennenzulernen?

1. Brieffreundschaften

Guides und Scouts
Es gab schon das eine oder
andere Event, bei dem die
Pfadfinder*innen im englischen
fälschlicherweise als „Pathfin
der“ vorgestellt wurden. Doch
diese Begrifflichkeit hat mit un
serer Pfadfinder*innenbewegung
nichts am Hut.
Wer sich in Englisch als „Gui

Pfadfinder*in sein ist
einfach international
Derzeit teilst du mit Menschen aus
155 Ländern dieser Welt die ge
meinsame Lebenseinstellung des
Pfadfinder*in-Seins. Englisch ist
nach wie vor für viele eine Fremd
sprache. Dies soll euch jedoch
nicht daran hindern, an der Inter
nationalität der Pfadfinder*innen
teilzuhaben. Welches internatio
nale Pfadierlebnis am besten zu
dir oder deinen Pfadfinder*innen
passt, findest du in unserem Fra
genablauf. Wenn Sprachbarrie
ren auftreten, dann kann dir das
internationale Team bestimmt
weiterhelfen.

Schau vorbei!
Die PPÖ-Homepage gibt dir zusätzliche
Informationen über die Möglichkeiten,
ein Stück Internationales zu dir zu holen.
Falls es offene Fragen gibt, könnt ihr euch
gerne direkt an das Internationale Team
wenden unter: internationales@ppoe.at
https://ppoe.at/international

We proudly present:
The international team
Das internationale Team setzt sich aus verschiedensten Menschen
mit unterschiedlichen Rollen und Aufgaben zusammen. Hier ein
kurzer Überblick: Von Katrin Burgstaller
Beide Weltverbände haben jeweils
eine*n IC (International Commis
sioner), welche*r die Schnittstelle
zwischen den PPÖ/Landesverbän
den und WAGGGS/WOSM bildet.
Die ICs repräsentieren sowohl den
Internationalen Arbeitskreis (IAK)
in den Gremien der PPÖ als auch
auf internationalen Konferenzen
und können aktiv Themen bearbei
ten und mitgestalten. Dabei wer
den sie von den Assistent*innen
der Bundesbeauftragten (= „ICs“)
unterstützt.
Die Landesbeauftragten für In
ternationales koordinieren den In
formationsfluss zwischen dem IAK
und den Landesverbänden.
Die Young Delegates (YDs)
sind Botschafter*innen für inter
nationale Themen – sie engagieren
sich im IAK und dessen Projekten,
nehmen aktiv an Konferenzen von
WAGGGS & WOSM teil und set

zen sich mit deren Inhalten kritisch
auseinander. Zudem vernetzen sie
sich mit den Bundes- und Landes
jugendräten.
Die YDs werden vom Young
Delegates Coordinator unterstützt
und geschult. Er*Sie fungiert als
Schnittschnelle zwischen ICs und
YDs.
Verschiedene
(internationa
le) Projekte der PPÖ (z.B. HHH)
werden vom IAK betreut, deren
Projektleiter*innen und Projekt
mit
arbeiter*innen auch Teil des
internationalen Teams sind.
Außerdem gibt es noch die In
ternational Volunteers – Pfad
fin
der*in
nen, die sich ehrenamtlich
bei den Weltverbänden engagieren
und Mitglieder bei den PPÖ sind.
Sie bringen wertvolle Erfahrungen
aus der Verbandsarbeit auf euro
päischer bzw. Weltebene bei den
Dachverbänden ein.

Noch immer können Briefe ein
wirkungsvolles Mittel sein, ers
te internationale Erfahrungen zu
sammeln.
Oftmals ist der Austausch über
selbst verfasste Briefe - sei es in
analoger oder digitaler Form - der
erste Schritt, in Kontakt mit Pfad
finder*innen aus anderen Grup
pen und/oder aus anderen Ländern
zu treten.
Wie intensiv der Briefverkehr
ist, kann jede Person individuell
entscheiden. Nicht selten können
sich aus flüchtigen Nachrichten
regelmäßige, tiefgreifende Freund
schaften über Landesgrenzen hin
weg entwickeln.

2. Explorerbelt
Der Explorerbelt ist eine Expediti
on der etwas anderen Art: In einem
Team aus zwei Personen starten die
Teilnehmer*innen in einem frem
den Land an einem unbekannten
Ort. Ziel ist es, in den nächsten
zehn Tagen auf einem selbst festge
legten Weg den Hauptlagerplatz zu
erreichen. Dabei lernt man nicht
nur die Einheimischen und deren
Sprache und Kultur kennen, son
dern der Explorerbelt bietet auch
Raum zur kreativen Entfaltung. Im
Rahmen der Vorbereitungen ste
cken sich die Teilnehmer*innen
persönliche Ziele, die dann wäh
rend der Wanderschaft eigenstän
dig umgesetzt werden sollen.

von RaRo und jungen Erwachse
nen zwischen 18 und 25 Jahren.
Es findet alle vier Jahre statt und
wird vom Weltverband WOSM (=
World Organisation of Scout Mo
vement) organisiert.
Ziel ist es, jungen Erwachsenen
eine Gelegenheit zu bieten, ihre
eigene Rolle als Pfadfinder*in im
Kontext einer weltweiten Gemein
schaft bewusst zu erleben. Auf ei
nem solchen Treffen sind 5000 Per
sonen am Lagerplatz versammelt.

5. Jamboree
Noch eine Nummer größer als ein
Moot ist ein Jamboree. Wortwört
lich bedeutet Jamboree, aus der
Sprache des indigenen Volks der
Zulu, „das friedliche Zusammen
kommen aller Stämme“. Bereits
Gründer Robert Baden-Powell hat
1920 das erste Jamboree mit da
mals 8000 Teilnehmenden in Eng
land organisiert. Seit damals findet
alle vier Jahre ein internationales
Jamboree in einem anderen Gast
geberland statt. Im Jahr 1951 fand
das bisher einzige World Scout

(2) Patrullenbetreuer*innen: Die
se begleiten die Jugendlichen bei
ihrem Ausflug zum Jamboree als
Mitglieder des Kontingents Öster
reich und übernehmen die Kom
munikation mit den Eltern im
Rahmen der Vorbereitung.
(3) Mitarbeiter*innen: Als Teil des
sogenannten International Service
Team (kurz: IST) sorgen Erwachse
ne jeden Alters dafür, dass der La
geralltag reibungslos abläuft. Dabei
arbeiten die ISTs in einem interna
tionalen Team, dem bestimmten
Aufgaben zugewiesen werden.

6. JOTA / JOTI / JoCom
Treffend lassen sich das seit 1958
gegründete Jamboree on the Air (=
JOTA) und das seit 1996 eingerich
tete Jamboree on the Internet (=
JOTI) als eine Art „virtuelles Groß
lager“ beschreiben.
JOTA findet jährlich am drit
ten Oktoberwochenende statt.
Pfadfinder*innen nutzen hier den
Rundfunk, um aus aller Welt mit
einander zu kommunizieren. Pa
rallel dazu findet das JOTI statt,

3. Roverway
Innerhalb weniger Tage wandern
Teilnehmer*innen zwischen dem
16. und 23. Lebensjahr über ei
nen vorbereiten „Path“ zu einem
Hauptlager in einem fremden
Gastgeberland. Auf ihrer Wander
schaft werden die jungen Erwach
sen in internationale Patrullen
zusammengefasst. Im Regelfall
besteht eine Patrulle aus 10 Per
sonen, wobei maximal 2 Personen
aus demselben Herkunftsland sind.
Die RaRo werden dabei herausge
fordert, sich im konstruktiven Aus
tausch mit ihren Teammitgliedern
und der Realisierung von Projekten
auf ihre persönliche Rolle im Leben
der Gesellschaft zu besinnen.

4. World Scout Moot
Moot (abstammend vom altengli
schen Wort für „Versammlung“)
ist ein internationales Treffen

Am Jamboree 2015

Der Explorerbelt wurde bis jetzt drei Mal – in Ungarn, Polen und
Frankreich durchgeführt. Der nächste Durchgang ist für 2024 geplant.
Dafür werden noch Personen für die Projektbetreuung gesucht!

Jamboree in Österreich/Bad Ischl
statt. Auf einem solchen Großla
ger kommen zwischen 20.000 und
40.000 Pfadfinder*innen zusam
men.
Für die Teilnahme an einem
World Scout Jamboree ist wie beim
Moot eine frühzeitige Anmeldung
erforderlich. Aufgrund der hohen
logistischen Herausforderung und
der Koordinierung internationaler
Reisebestimmungen wird die An
meldung zwei Jahre vor dem Lager
von der Kontingentsleitung orga
nisiert. Teilnahmemöglichkeiten
bestehen als
(1) Teilnehmer*innen: Teilneh
men können Jugendliche, die zum
Zeitpunkt des Treffens zwischen 14
und 18 Jahre alt sind.

Foto: © Bernhard Reichenbach

Ein Pfadilager in einem anderen
Land, eine internationale Heim
stunde oder als Einzelperson den
globalen Pfadispirit erleben, ist
heutzutage kein Hindernis. Im Ge
genteil, hier bekommst du einen
Einblick in die Vielfältigkeit des
grenzenlosen Pfadfinder*innenSeins.

de“ bei anderen vorstellt, ist eine
von 10 Millionen Pfadfinderin
nen in der Welt. Wer sich als
Scout vorstellt, ist einer von 54
Millionen Pfadfindern auf unse
rem Globus. Und um mal kurz
darüber hinauszugehen, auch
Neil Armstrong und Buzz Aldrin
sind als Pfadfinder ins Weltall ge
flogen.

Pfadfinder*innen gibt es in rund 175 Nationen. So viel Freude es einem jungen Menschen bereiten
kann, sich aktiv in der eigenen Gruppe zu engagieren, genauso so bereichernd kann die Erfahrung des
internationalen Austauschs sein. Doch wie sollen die verschiedenen Menschen über Landesgrenzen
hinweg miteinander in Kontakt treten? Hier werden die verschiedenen Möglichkeiten, sich international betätigen zu können, kurz vorgestellt.

Foto: EB-Team 2019
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allerdings werden hier vor allem
Internetchats und eine dafür einge
richtete Website zur Unterhaltung
verwendet (siehe jotajoti.info).
Zusammen werden JOTA und
JOTI auch „Jamboree of Communi
cation“, kurz JoCom, genannt. Die
Beiträge von JOTA und JOTI kön
nen ohne Gebühren auf der Web
site von WOSM abgerufen werden.

7. Friedenslicht
In Kooperation mit dem ORF holt
jedes Jahr ein Kind das Friedens
licht, eine kleine Kerzenflamme,
aus der Geburtsgrotte Jesu in Beth
lehem. Am dritten Adventsamstag
wird dieses Licht bei einer inter
nationalen Feier in einer österrei
chischen Stadt mit internationalen
Pfadfinder-Delegationen aus rund
20 Nationen an die Teilnehmen
den übergeben. Anschließend ver
teilten die Pfadfinder*innen am
24. Dezember das sogenannte Frie
denslicht an die Bevölkerung.
Das Friedenslicht ist ein Symbol
für ein friedliches Zusammenleben
weit über die eigenen Landesgren
zen hinweg. Zwar erinnert es pri
mär an die Geburt Jesu und richtet
sich damit an Christ*innen, aber
es ist vom Gedanken der Ökume
ne beseelt. Die gemeinsame Ver
netzung soll vor dem Trennenden
stehen.
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Engagement bei WAGGGS
und WOSM

Wieso gibt es eigentlich
zwei Weltverbände?!

Bereits bei den WiWö hört man von den zwei Weltverbänden WAGGGS (World Association of Girl
Guides and Girl Scouts) und WOSM (World Organization of the Scout Movement). So wie andere
ehrenamtliche Organisationen, leben auch die zwei Verbände vom Engagement der Pfadfinder*innen
einzelner Länder. Aber welche Möglichkeiten gibt es, sich bei WOSM bzw. WAGGGS zu engagieren?
Von Philipp „Phips“ Lehar

Um zu verstehen, wieso wir eigentlich zwei Weltverbände haben
und wie deren Strukturen sind, muss man wie oft einen kleinen
(oder großen) Rückblick in die Geschichte machen.
Von Johannes „Bumpi“ Zieger

WAGGGS World Center

Alles begann mit einem
Buch

WAGGGS besitzt fünf Weltzentren,
die auf der gesamten Welt verteilt
sind. Hier finden regelmäßig Events
statt, die in Zusammenarbeit mit
den Angestellten, Volunteers und
Praktikant*innen umgesetzt wer
den. Bei diesen Events geht es von
einem kulturellen Schwerpunkt bis
hin zum „Leadership-Training“.
Wenn es dich interessiert – die
World Centers planen 2022 wieder
aufzusperren.

Jahren gelebt und erlebt. Mitten in
einem Schweizer Tal sorgt ein in
ternationales Team aus Angestell
ten und Freiwilligen, sogenannten
„Pinkies“ dafür, dass anreisende
Gruppen aus der ganzen Welt im
WOSM Weltzentrum ein unver
gessliches Lager verbringen kön
nen. Doch man muss nicht nur mit
seiner Gruppe hinfahren. Auch die
„Roverweek“ bietet die Möglichkeit
internationale Luft zu schnuppern.

Kandersteg International
Scout Center (KISC)

Wie uns bekannt ist, veröffentlich
te Lord Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell (kurz B.P.) 1899 sein
berühmtes Buch „Aids to Scou
ting“ (Anleitung zum Kundschaf
terdienst), welches in England eine
Welle der Begeisterung auslöste.
Nach einer Überarbeitung des Bu
ches und des ersten Pfadfinderla
gers auf Brownsea Island im Jahr
1907, wurde ein Jahr später das
Buch „Scouting For Boys“ (Kund
schaftung für Jungen) veröffent
licht.

Auch weltweit arbeiten Pfadfin
der*innen für eine bessere Welt –
sei es zum Thema „Klimawandel“,
„Diversität“ oder „Jugendpartizipa
tion“. Die Entstehung von neuen
Toolkits und Programmen wird in
sogenannten „working groups“ von
WAGGGS oder WOSM von Frei
willigen aus verschiedenen Ländern
erarbeitet. Hierfür findet in regel
mäßigen Abständen ein „Call for
Volunteers“ statt. Du kannst dich
auch für ein Thema begeistern und
möchtest dich auch international
engagieren und austauschen? Dann
ist vielleicht genau dies das Richtige!

Von England in die weite
Welt

Foto: © Philipp Lehar

B.P.’s Idee eines andauernden Jam
borees wird genau hier seit fast 100

Freiwilligenarbeit auf
Europa-/Weltebene
(WOSM/WAGGGS)

Kandersteg International Scout Center

Die Folge? Ein voller Erfolg! Und
das nicht nur in England. Es ent
standen überall auf der Welt Pfad
findergruppen, sodass es schon vor
dem Ersten Weltkrieg auf jedem
Kontinent Pfadis gab – bis auf die
Antarktis natürlich. So dauerte es
nicht lange bis der erste Pfadfinder
verband „Boy Scout Association“ in
England gegründet wurde.
Im Jahr 1909 fand schließlich
das erste große Pfadfindertreffen
mit rund 11.000 Teilnehmer*innen
statt. Sehr zu B.P.‘s Verwunderung
nahmen dort auch die ersten „Girl
Scouts“ teil, die prompt verlangten,
Teil der Bewegung zu werden. Aus
dieser Begegnung heraus wurden
1910 dann offiziell die „Girl Gui
des“ gegründet unter der Obhut
von Agnes Baden-Powell, B.P.‘s
Schwester. 1912 wurde diese Auf
gabe von Olave Baden-Powell,
B.P.’s Frau, übernommen.
Um die etwas komplizierte
re Zusammenarbeit zu verstehen,

Jahr 1912 die „Girl Guides“, was
einer der bedeutendsten Momente
der zukünftigen WAGGGS Orga
nisation sein sollte - auch für die
Trennung der späteren Weltver
bände.
1919 gründeten die Girl Gui
des und Girl Scouts für bessere
internationale
Zusammenarbeit
den „International Council“, der
bei der 5. Weltkonferenz 1925 zur
heutigen „World Association of
Girl Guides and Girl Scouts“ wer
den sollte.
Ein Jahr später, 1920, am ersten
Jamboree in London, wurde von 33
Organisationen das „Boy Scout In
ternational Bureau“ gegründet, das
später zur „World Organisation of
the Scout Movement“ umbenannt
wurde.

Und hier undt jetzt?
Ungefähr 101 Jahre und der Bil
dung von den zehn Regionen
(fünf bei WAGGGS sowie fünf bei
WOSM) später sind wir im „Jetzt“
angekommen. Bis zum heutigen
Tag sind diese Strukturen vor
handen und haben sich seitdem in
ihrer Arbeit auf verschiedene Berei
che fokussiert, auch wenn sie noch
immer einen gleichen Grundge
danken teilen. Im Laufe der Zeit
gab es immer wieder engere und
weiter entfernte Zusammenarbeit
zwischen den zwei Weltverbänden.
So gibt es auf der Weltebene das
„WAGGGS & WOSM Consultative
Committee“ – Meeting (WWCC),
bei dem sich Vertreter und Ver
treterinnen beider „world boards“
treffen, um über die gemeinsame
Arbeit und Ziele zu sprechen. In
Europa wird durch die Plattform
„WeConnect“, zwei Mal jährlich

WOSM, was ist denn das schon wieder?

Lars

Matthias

das Komitee zu wählen. Letztmals
war dies 2019 in Split/Kroatien
der Fall. Die nächste Konferenz
findet 2022 in Rotterdam statt.
Die aktuelle Strategie der „Euro
pean Scout Plan“, hat drei Pfeiler:
Diversität und Inklusion, Impact
of Scouting sowie Nachhaltigkeit.
All diese Themen werden aktu
ell von rund 80 Freiwilligen aus
ganz Europa bearbeitet. Die Euro
paregion von WOSM organisiert
Seminare, Workshops, Treffen,

Austauschplattformen und bietet
allen Mitgliederorganisationen eine
ganze Reihe von Unterstützungs
möglichkeiten über die so genann
ten „WOSM Services“ (scout.org/
services).
Wir beide engagieren uns in der
Europaregion von WOSM, damit
wir mitgestalten zu können, was in
Verband geschieht und um unsere
Mitgliederverbände so gut wie mög
lich zu unterstützen. Es ist ein Privi
leg, mit jungen Menschen aus ganz
Europa zusammenarbeiten zu kön
nen. Als Komitee treffen wir uns
normalerweise drei Mal pro Jahr,
seit 2019 waren es jedoch nur drei
Treffen. Letztmals haben wir uns
im Sommer 2021 in Wien getrof
fen, um an der virtuellen Weltkon
ferenz von WOSM teilzunehmen.
Wir haben diese Zeit sehr genossen
– in dieser wunderschönen Haupt
stadt Österreichs.
Folgt unseren Social MediaKanälen bei Twitter und Facebook
(Scouting in Europe).

Lady Olave und Lord Robert Baden-Powell
Foto: Archiv

WOSM hat 172 nationale Mitglied
sorganisationen mit rund 54 Milli
onen Mitgliedern. In Europa gibt
es 40 nationale Verbände, darunter
auch die PPÖ, mit rund 2 Millio
nen Mitgliedern. Der Europaver
band heißt „European Scout Regi
on“ und die European Scout Region
wird vom European Scout Com
mittee geleitet, das aus sechs eh
renamtlichen Mitgliedern besteht,
sowie einem ebenfalls freiwilligen
Finanzverantwortlichen und einer
professionellen Generalsekretärin.
Seit 2019 gibt es in diesem Komi
tee gleich drei deutschsprachige
Mitglieder. Thankmar Wagner aus
Deutschland, der Finanzverant
wortliche, Lars Kramm ebenfalls
aus Deutschland, der Vorsitzende
des Komitees sowie Matthias Gerth
aus der Schweiz.
Alle drei Jahre treffen sich die
nationalen Verbände, also auch
die PPÖ, bei der „European Scout
Conference“, um die Strategie des
Europaverbandes festzulegen und

Fotos: © Tobias Kammerhofer

Die „World Organization of the Scout Movement“ ist einer von zwei Pfadi-Weltverbänden.
Von Lars Kramm und Matthias Gerth

müssen wir jetzt einen kurzen
Sprung in die USA machen, wo es
schon seit 1910 die „Boy Scouts of
America“ gab. Juliette ‚Daisy‘ Gor
don Low gründete zur selbständi
gen Entwicklung von Mädchen im

durch das Komiteetreffen sowie
der „Joint Conference“ der beiden
Verbände eine engere Zusammen
arbeit gelebt. Ob in der Zukunft ei
nen Weltverband geben wird, liegt
derzeit noch in den Sternen.
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Drei Bundeslager und
mind. ein Landeslager

Internationale Pfadi-Events
in nächster Zeit
Was?

Wo?

Für wen?

Friedenslichtfeier

Salzburg

World Thinking Day

Weltweit

Die Feier ist öffentlich, für Pfadfin
dergruppen gibt es ein Rahmenpro
gramm mit Übernachtung.
alle

iScout

Weltweit bzw. online

Ab 16 Jahre als Gruppe (jährlich)

IMWe (Internationale Musische
Werkstatt)

Burg Rieneck,
Deutschland

Pfadfinder*innen ab 17 Jahren
(jährlich)

Funboree

Hamburg

Leiter*innen, erwachsene
Pfadfinder*innen (jährlich)

Bundespfingstlager

St. Georgen

RaRo – besucht unser internationales
Zelt!

Jamboree on the Air & Jamboree
on the Internet (JOTA/JOTI)

Weltweit bzw.
Internet/Funk

Gruppen oder Einzelpersonen
(jährlich)

The Academy (WOSM
Europe)

Litauen

Engagierte Pfadfinder*innen
(jährlich)

Agora

Mazedonien

Europäische Pfadfinder*innen
zwischen 16-26 Jahren (jährlich)

World Scout Jamboree

SaeManGeum,
Südkorea

13-16-jährige als Teilnehmende, ab
18 Jahre als International Staff (IST)

22. 7. - 1. 8. 2024

Roverway

Norwegen

RaRo, International Staff (IST)

25. 7. - 3. 8. 2025

World Scout Moot

Portugal

18-25 jährige als Teilnehmende, ab
25 Jahre als International Staff (IST)

11. 12. 2021
22. 2. 2022
5. 3. 2022
10. - 18. 4. 2022
28. 4. - 3. 5. 2022
4.- 6. 6. 2022
14. - 16. 10. 2022
Herbst 2022
vorauss. Mai 2023
1. - 12. 8. 2023

Kein Plan für die nächste Heimstunde?
Von gesamt 29 durchgeplanten Heimstunden bis zu einzelnen Aktivitäten findet ihr Umsetzungsmöglichkeiten in den Toolkits von WAGGGS und WOSM. Die beiden Weltverbände setzen sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinander und übertragen das Thema auf die jeweilige Altersstufe. Seht doch selbst:
Free being me
– ein Projekt von WAGGGS, das
Pfadfinder*innen weltweit dazu
anregt, sich kritisch mit Idealvor
stellungen von Schönheit, die ein
zig ein Konstrukt der Gesellschaft
sind, auseinanderzusetzen. Deut
sche Übersetzung vorhanden.
World Thinking Day Toolkit
WAGGGS erstellt jedes Jahr ein Ac
tivity Pack mit vielen Anregungen
rund um den Thinking Day; immer
mit einem anderem SchwerpunktThema – 2021 war es „Stand To
gether for Peace“.
Global Action Themes
Die Vereinten Nationen haben sich
acht Ziele gesetzt, um die Armut in
der Welt zu minimieren. Diese „Mil
lennium Entwicklungsziele“ haben
WAGGGS zum Anlass genommen,
eine Methodensammlung für das
Heimstundenprogramm zu ent
wickeln, sodass Pfadfinder*innen
weltweit ihren Teil zur Erreichung
der Ziele beitragen können.
HIV und AIDS Training Toolkit
Deutsche Übersetzung vorhanden
Smart surfen, sicher online gehen WAGGGS
Diese Broschüre soll dir dabei
helfen, deine Zeit im Internet gut

und sicher zu gestalten: Du kannst
entdecken, wie du im Internet neue
Chancen für dich nutzen kannst
und wie du Teil einer weltwei
ten und lokalen Community sein
kannst. Dabei erhältst du einige
Tipps, wie du sicher im Internet
surfen kannst.
• Climate Change - take action
now! – WAGGGS & WOSM
• World Scout Environment
Programme – WOSM
• Anti Bullying – WOSM – ab
10 Jahren
• HeForShe Action Kit
– WOSM – ab 7 Jahren –
Pfadfinder*innen dazu anregen,
über geschlechterbezogene
Themen nachzudenken und
Handlungsmöglichkeiten zu
finden.
• Beyond Barriers – WAGGGS
& WOSM, ab 14 Jahren. Dieses
Toolkit unterstützt Kinder und

International Scouting
changed my life
Chris is a Scout Leader from Gloucester in England and
member of the international Zellhof Team
I was fortuna
te when I was
younger, as a
Scout, to at
tend an inter
national camp
at Zellhof in
2007. The me
mories of that

trip still thrive amongst
friends/leaders, and it
still lives at the top of my
favourite camps I ever went on
as a Scout.
As a leader, one of the first
camps I helped organise I pushed
myself and my team out of our
comfort zone, and planned a re

Jugendliche mit besonderen
Bedürfnissen.
• Be the Change – WAGGGS –
ab 14 Jahren – Bietet Möglich
keiten, etwas zu unternehmen
und ein eigenes Projekt zu ent
wickeln, das zu einer positiven
Veränderung in der Umgebung
führt.
• Diversity – WAGGGS &
WOSM – ab GuSp: Bietet viele
theoretische und praktische An
sätze, um sich mit dem Thema
Vielfalt in Projekten und Aktivi
täten auseinanderzusetzen.

Im Herbst und Winter werden spätestens die Ziele für die nächsten
Sommerlager festgelegt. Im Sommer 2022 gibt zwei Bundeslager
in Deutschland und eines in der Schweiz. Salzburg lädt wie bereits
im letzten ppö brief vorgestellt zum internationalen Landeslager.
Von Philipp „Phips“ Lehar, LBI Internationales Tirol
Von 29. Juli bis 8. August 2022
findet das Bundeslager des Bundes
der Pfadfinderinnen und Pfadfinder in der bayrischen Jugendsied
lung Hochland statt. Rund 5.000
Pfadfinder*innen nicht nur aus
Deutschland werden erwartet. In
fos unter: https://bundeslager.pfadfinden.de/
Fast am anderen Ende Deutsch
lands lädt der Verband Christlicher
Pfadfinder und Pfadfinderinnen in
Großzerlang am Pälitzsee an der
Mecklenburgischen Seenplatte zum
Bundeslager. Auch hier werden mehre
re tausend Pfadfinder*innen nicht nur
aus Deutschland erwartet. Gemein
sam soll eine neue vielfältige Stadt ent
stehen. Das Lager richtet sich an GuSp
bis RaRo sowie Erwachsene als Helfen
de. Der Lagerbeitrag beträgt: € 230,–.
https://bundeslager.vcp.de/

Riesig wird das Schweizer Bundeslager in der Region Goms im
Wallis. Rund 30.000 Pfadis werden
das Tal vom 23. Juli bis zum 6. Au
gust 2022 zwei Wochen besiedeln.
Unter dem Motto „mova“ dreht
sich alles rund um Bewegung. In
den Altersgruppen 10-14 sowie 1417 Jahre sowie als Helfende sind
ausländische Gruppen eingeladen.
Allerdings gibt es für Gruppen nur
mehr mit Glück Restplätze. Hel
fende werden weiterhin gesucht.
Infos unter: https://www.mova.ch/
Von 1. bis 11.  
8. 
2022 findet
in Ebenau in Salzburg das Pur22,
Internationales Landeslager der
Salzburger Pfadfinder*innen statt.
Eine Teilnahme am Landeslager
während der ganzen Zeit ist ab der
GuSp-Stufe möglich. Infos unter:
https://wp.pur22.at/

Begegnungen, Berge und
Anpacken
1923 wurde in Kandersteg inmitten der Schweizer Berge das permanente Mini-Jamboree gegründet. Von Philipp „Phips“ Lehar
Häuser und Lagerplätze auf rund
1200 m Seehöhe sind Treffpunkt
für Pfadfinder*innen aus der gan
zen Welt. Volunteers aus verschie
denen Ländern gestalten dieses be
sondere Pfadfinder*innenzentrum.
Work Partys sind eine weitere
Möglichkeit diesen Ort kennenzu
lernen. Von 12. bis 18. September
2021 waren PPÖ-Mitglieder aus
Niederösterreich, Tirol und Vorarl
berg in diesem Rahmen dort. Drei
Tage arbeiteten sie im Zentrum

mit. Die Aufgaben waren vielfäl
tig: von Rasenmähen bis hin zu
Möbel zusammenbauen. Begeg
nungen mit Pfadfinder *innen aus
ganz Europa und Israel waren ein
Höhepunkt. Neben einem Besuch
im WAGGGS Weltzentrum „Our
Chalet“ bereicherten Ausflüge in
die Natur das Programm. Gemein
schaftserlebnisse und Spaß kamen
nicht zu kurz. Die Vorbereitungen
für nächstes Jahr haben schon be
gonnen.

Außerdem: Die Toolkits zu den
HHH-Projekten (PPÖ)
Für das gerade laufende HHH-Pro
jekt wird das Toolkit gerade erstellt
und steht euch in Kürze zur Verfü
gung. Es bietet nicht nur Infos zu
Projekt, Land und Leuten, sondern
auch zur Heimstunden- und Lager
gestaltung für alle Stufen, von den
WiWö bis RaRo.
Alle Toolkits findet ihr auf der
Homepage der PPÖ (ppoe.at/
programm/behelfe-und-publikationen bzw. auf den Homepages
von WAGGGS (www.wagggs.
org/en/resources) und WOSM
(services.scout.org/about).

turn to Zellhof; painting pictures to
our Scouts of fond memories by the
lake, and all the amazing peop
le and cultures (and food!)
we knew they would get to
experience there! This is
where my life changed.
Running an internatio
nal trip, and being able to
engage, admire, and learn
from other adults involved
in Scouting whilst there - along
side the late night social elements
all together in a hot sweaty room
in the middle of summer… This is
what life is about. Forgetting the
9-5 grind at home, eliminating any

„Work Party“ in Kandersteg

sense of class or social inadequacy,
just being able to immerse yourself
in Scouting and all the benefits and
equality it provides. This was Home.
The past decade has subse
quently seen over a dozen trips
back to Austria, the vast majority
now as a Zellhof Teamer; helping to
run the site for a week or two every
summer: supporting those leaders
there trying to make a change to
their Scouts lives, giving them the
absolute best experience possible
and allowing them to broaden their
horizons of the world. But also li
ving together with a new group of
adults, all with the same common

Foto: © Philipp Lehar

Wann?

interests but totally different back
grounds and lives outside of Zell
hof. All of us here together to share
and admire and learn from each
other. This is love. This is family.
This is Scouting in its absolute best
and purest form.

Fotos: Zellhof-Team
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Helfen mit Herz und Hand
HHH – Hahaha, wer hatte sich das nicht mindestens einmal gedacht als er von dieser tollen Pfadi
aktion erfahren hat? Von Sarah Awad
Es freut uns, wenn wir euch mit
diesem Namen ein Lächeln ins Ge
sicht gezaubert haben. Die Freude
dieses Projektes geht auch zu Guns
ten anderer. Denn jedes HHH-Pro
jekt hat zum Ziel, einen wichtigen
Beitrag zum Wohle der Menschen
und Natur in anderen Ländern zu
schaffen. Das zaubert den Men
schen rund um den Globus ein Lä
cheln ins Gesicht.
So konnten bereits medizini
sche
Versorgungsmöglichkeiten
in ein entlegenes Tal des Himala
yas in Nepal gebracht werden, für
die Pressefreiheit in Weißrussland
wichtige Schritte gesetzt werden
oder auch beeinträchtigten Kindern
und Jugendlichen aus Uganda eine
schulische und gesundheitliche
Grundversorgung gegeben werden.
Zurzeit unterstützt ihr mit eu
rem Beitrag zum HHH-Projekt die
Wiederbewaldung von ehemaligen
Plantagen in Costa Rica.

Moment mal.... Das HHH
Projekt ist für Menschen
anderer Länder? Aber
was haben ich und meine
Gruppe davon?
Pfadfinder*innen
in
Öster
reich lernen Vielfalt, Nachhal
tigkeit, Offenheit und noch an
dere wichtige Werte unserer

Pfadfinder*innenbewegung ken
nen. Mit den Toolkits könnt ihr
jederzeit näher auf die jeweiligen
Themen eingehen. Viel Spaß dabei.

HHH Costa Rica –
Zukunft(s)pflanzen
Auch wenn aufgrund der Covid19-Situation die Welt stiller steht,
gibt es noch genug zu tun, um ei
nen Beitrag für den Naturschutz zu
leisten und der Erderwärmung ent
gegen zu wirken.
Ganz nach unserem Schwer
punkt „Einfaches und naturver
bundenes Leben“ wollen wir mit
diesem HHH Projekt unseren Bei
trag zu aktivem Umweltschutz leis
ten.
Deshalb wird das Toolkit unse
ren Pfadis helfen die Zusammen
hänge in der Natur zu verstehen,
eine Verbundenheit mit der Natur
zu entwickeln sowie sich mit den
Nachhaltigkeitszielen der UN zu
beschäftigen. Außerdem lernt man
im Toolkit das fremde Land Costa
Rica besser kennen. Wer am Lesen
wenig Gefallen findet, kann das
Land auch über die Geschmacks
sinne erleben.
Es gibt eine Auswahl an ver
schiedenen Gewürzen, wie Ore
gano Salz, Chilisalze mit unter
schiedlichen Chilliarten, Curry,
Hibiskustee, reinen Kakao zum

Reiben über Gerichte, Kurkuma
und Öl. Das ermöglicht euch heu
er zur Weihnachtszeit wunderbare
exotische Gerichte zu zaubern. Und
vielleicht erfreut sich der eine oder
die andere über ein würziges Weih
nachtspackerl.
Spezielle Zeiten fordern aber
auch unsere Ideenschmiede. Wir
haben uns überlegt, wie wir den
Gruppen die Produkte zur Verfü
gung stellen können. Auf unserer
PPÖ-Homepage wurde ein Markt
korb eingerichtet, über den ihr on
line die tollen Goodies bestellen
könnt.

Wie sieht unsere Unterstützung aus und was
wird da genau gemacht?
Wir werden mit euren Spenden in
Costa Rica bei der Finca Eduardo
ehemalige Landwirtschaftsflächen
wiederbewalden. Diese
wurde von der Tropen
station La Gamba, die
von einem österreichi
schen Forscher*innenTeam betreut wird, im
Februar 2019 gekauft.
Nach und nach werden
hier Bäume gepflanzt,
damit neuer Regen
wald entsteht. Ungefähr
2.500 Setzlinge werden
auf der Finca Mode

World Scout Jamboree 2023 –
Schon angemeldet?
Wer einmal dort war, möchte die Erfahrung nicht mehr missen. Die Rede ist vom World Scout Jamboree, das alle vier Jahre zehntausende Pfadfinder*innen aus der ganzen Welt anlockt. 2019 trafen sich
rund 46.000 Teilnehmer*innen, IST und Patrullbetreuer*innen aus 160 Ländern in den USA. Einige
haben uns ihre Eindrücke in wenigen Worten mitgeteilt und lassen vor allem ihre Lieblingsbilder
sprechen. Von Rita Krainer

lo produziert, ca. 60 verschiedene
Pflanzenarten. Wichtig ist, dass es
sich hierbei um keine klassische
Wiederaufforstung handelt - Bäu
me an sich machen noch keinen
Dschungel. Stattdessen wird ver
sucht, das ursprüngliche Ökosys
tem zu rekonstruieren. Das ist eine
hochkomplexe Herausforderung.
Rund 600 verschiedene Baumspe
zies sind in der Region heimisch.
Welche Arten auf einer bestimm
ten Fläche zum Einsatz kommen,
hängt von den lokalen Bedingun
gen ab. Dabei werden entscheiden
de Faktoren wie pH-Wert, Struktur
und Zusammensetzung des Bodens
und die Sonneneinstrahlung be
rücksichtigt. So wird ermöglicht,
dass sich die Bäume nachhaltig an
ihrem Standort entfalten können.
Wo Bedarf besteht, werden
auch dem Erdboden jene Nähr
stoffe zurückgegeben, die beim An
bau der Monokulturen
fast gänzlich entzogen
wurden. Leider wur
den auch viele der von
La Gamba betreuten
Plantagen ehemals mit
Glyphosat totgespritzt.
So wurde verhindert,
dass Ölpalmen zu
hoch wachsen. Das
Toolkit
Team unserer Partner
organisation arbeitet
mit viel Liebe und

Geduld daran, dass auch aus diesen
Plantagen ein neuer beständiger
Wald heranwachsen kann.

Unter dem Motto „draw your
dream“ geht die Reise im Sommer
2023 nach Südkorea, wo nicht we
niger Abenteurer erwartet werden.
Im Mittelpunkt stehen die Themen
Scouting for Life, Sustainability,
Smart & Scientific, Safe & Secured
und ACT (Adventure, Culture, Tra
dition).
Willst auch du als Teil des öster
reichischen Kontingents das Aben

teuer Jamboree erleben? Alle Infor
mationen rund um das Jamboree
und das österreichische Kontingent
findest du unter www.jamboree.at.

Mit 2022 ist auch unser Toolkit
online! Alle, die einen Beitrag zum
HHH Projekt leisten, erhalten das
HHH-Abzeichen. Dieses könnt ihr
ganz einfach im Büro des Bundes
verbandes anfragen. Schickt dafür
bitte ein kurzes Mail mit der Per
sonenanzahl und einer kurzen Be
schreibung eurer Aktivität und ein
paar Fotos.
Vielleicht freut sich auch der
eine oder die andere in deinem
Umfeld zu Weihnachten über ei
nen gepflanzten Weihnachtsbaum
in Costa Rica um € 18,–.

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

Fahre mit uns nach
Südkorea!
Anmeldung noch bis
31. 12. 2021 möglich!
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Social Media
facebook @ATContingent2023
instagram @wsj2023_austria
snapchat @wsj2023_austria

–10%
*
auf alle Einkäufe
bei Transgourmet

*Einfach bei der Information in eurem Transgourmet Markt melden, mit dem Vereinsregisterauszug und
einem Lichtbildausweis Kundenkarte ausstellen lassen und sofort von -10% auf jeden Einkauf proﬁtieren. Falls bereits eine Kundenkarte für eure Gruppe vorliegt, einfach an der Information melden und die
-10% auf jeden Einkauf einmalig hinterlegen lassen.
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Stufen: Biber, WiWö

WiWö wollen weltweit wirken!
Internationales Pfadfinden und WiWö, das geht vermeintlich nicht so gut zusammen: Unser Lager
soll in einem „Haus in der Heimat“ stattfinden, die Altersgrenze für das International Service Team
erfüllen WiWö nie im Leben, und auch auf den internationalen Landeslagern kommen die Sieben- bis
Zehnjährigen höchstens zu Besuch. Von Christa Sieder
Wenn wir aber auf die Beschrei
Thema auseinander, das für alle
bung des Schwerpunkts „Weltweite
Kinder weltweit relevant ist: den
Weltweite Verbundenheit
Verbundenheit“ schauen, dann se
Kinderrechten. Vielleicht wäre das
hen wir, dass es um das Verständnis
auch ein Thema für deine nächste
Heimstunde mit internationalem
der eigenen Kultur geht, um Inter
esse für andere Menschen, das Ver Bedürfnisse
Fokus?
und
bauen
Vorurteile
Geocachingausflug
meiden von Vorurteilen, Konflikt oder Ängste gegenüber Fremden ab.
Alle Kinderrechte, auch in ein
Durch eine zuvor vorbereitete Geocachingroute besuchen deine WiWö benachbarte
bewältigung und den Einsatz für Besonders die Spezialabzeichen facher Sprache, findest du auf www.
Pfadfinder*innengruppen. Sollten die Gruppen weiter auseinander liegen, bieten sich
ein friedliches Zusammenleben. Im im
Schwerpunkt
„Weltweite kinderrechte.gv.at oder auf unicef.at/
öffentliche Verkehrsmittel an oder ein Besuch bei nur einer Gruppe.
heit“ bieten hier viele kinderrechte.
Leiter*innenbehelf haben wir ver Verbunden
bis zu 3-4
Stunden
und
Inputs. Sie heißen
sucht zu „übersetzen,“ was das für Anregungen
Eine Methode, um den WiWö
Entdecker*in,
Kin empfiehlt
WiWö heißen kann und sind auf Reisebegleiter*in,
auch die
internationale
Geschichte
etwa 5-10 Kinder,
bei größeren Gruppen
es sich,
Kleingruppen zu machen,
damit
Variante: Kann auch als
derbotschafter*in
und
Hel
und der
fer*in Hinweisen
folgende Fragen gekommen:
Pfadfinder*innen
näherzubrin
alle Kinder aktiv
an den
nächsten
arbeiten
können
Kolonnen- oder BezirksLeiter*innen
• Gibt es überall
gen, ist „Nachts im Museum“. So
draußenfinden viele Ideen und
aktion durchgeführt
werden was
(z.B. Gruppenbild
Umsetzungsvorschläge dazu im Behelf. kann auch der Verkleidungsfreude
Pfadfinder*innen und
ver
Material für die Caches
der WiWö, Halstuch der
bindet diese?
Kinderbotschafter*innen bei der Leiter*innen Rechnung getra
Gruppe... in Behältern verstecken in
und ande
suchen lassen).
• Wie leben Menschen
spielsweise
setzeneigene
sichGeocaches
mit einem
gen
Dabei werden
(Logbücher,
die werden.
in Filmdosen, Plastikbehältern oder Plastikren Ländern?
vitriolen versteckt sind) bei den Heimen von benachbarten Gruppen abgelegt und gemein• Wie kann ich Menschen helfen,
sam mitWeltweite
den WiWö
gefunden. Die Caches beinhalten verschiedene Informationen über die
Verbundenheit
denen es nicht so gut geht wie
benachbarten Gruppen und geben den WiWö die Möglichkeit, darin zu unterschreiben.
mir?
• Welche Vorteile hat es, mit
offenen Augen durch die Welt
Geocachingausflug
Nachts im Museum
zu gehen?
Für WiWö bedeutet das, Pfad
finder*in zu sein und auf der gan
zen Welt Freundinnen und Freunde
zu haben. Die WiWö pflegen diese
weltweiten Freundschaften viel
leicht noch nicht. Doch das Gefühl
für Internationalität kann über re
gionale Kontakte vermittelt werden,
denn für kleine Augen wirkt die
ganze Welt noch mal größer. Durch
spannende Erlebnisse erweitern die
WiWö ihren Horizont, werden of
fen für andere Menschen und ihre

Danke an alle
Medienheld*innen!
Zuallererst möchte ich mich als Projektleitung bei den Kindern
und Jugendlichen, außerdem auch bei den Leiter*innen für die
tollen Einsendungen und die Mitarbeit bei diesem großartigen
Bundesthema bedanken. Von Sabrina Prochaska
Ihr habt Medienheld*in
nen zum Erfolg gemacht
und auch in Zeiten
einer weltweiten Kri
se ein sehr wichti
ges Thema behan
delt. Durch euren
Elan habt ihr als
Leiter*innen den Kin
dern und Jugendlichen eine
einzigartige Zeit beschafft und
ihnen mit neuen Methoden ein
wichtiges Thema nähergebracht.
Hierfür nochmals vielen herzli
chen Dank an euch!
Ich möchte mich auf diesem
Wege auch noch bei dem gesam
ten Medienheld*innen-Team herz
lichst bedanken. Aus einer in wei
ter Zukunft liegender, scheinbar
unerreichbaren Idee wurde dieses
tolle Projekt. Der Bundesjugendrat

hat gezeigt, dass
sich junge Men
schen im Ver
band einbringen
und es schaffen
können, ein in
haltliches Thema
für Leiter*innen so
wie Kinder und Jugend
liche aufzuarbeiten. Trotz
erschwerter Bedingungen durch
Corona haben wir es geschafft, als
Bundesjugendrat ein Bundesthema
durchzuführen. Ich bin sehr stolz
auf das gesamte Team und möch
te mich auch bei euch nochmals
herzlichst bedanken für euren un
ermüdlichen und großartigen Ein
satz!
Hiermit wünsche ich euch al
len viel Spaß beim Zusammenbas
teln und Lesen der Scouting Times!

Die Kinder erleben hautnah wichtige
historische
Personen
der Pfadfinder*innenDurch
eine zuvor
vorbereitete
Geocachingroute besuchen deine WiWö benachbarte
bewegung.
Pfadfinder*innengruppen. Sollten die Gruppen weiter auseinander liegen, bieten sich
1 Stunde

öffentliche Verkehrsmittel an oder ein Besuch bei nur einer Gruppe.

Großgruppe

bis zu 3-4 Stunden

draußen

etwa 5-10 Kinder, bei größeren Gruppen empfiehlt es sich, Kleingruppen zu machen, damit
können

Variante:
Kann auch als
Taschenlampen
alle Kinder aktiv an den nächsten Hinweisen arbeiten
Kolonnen- oder Bezirksaktion
Du unddurchgeführt
dein Team verkleiden sichdraußen
als historische Figuren (Baden-Powell, Olave, Teilnehmer
werden (z.B. Gruppenbild
von Brownsea etc.) und stellen sich an verschiedenen Punkten im Heim auf. Die WiWö werMaterial für die Caches
der WiWö, Halstuch der
den mit Taschenlampen ausgestattet. Sie haben nun im abgedunkelten „Museum“ die AufGruppe... in Behältern vergabe,
dieselassen).
Figuren zu finden. Werden die Figuren angeleuchtet, erwachen sie zum Leben
stecken und
suchen

Foto: © PPÖ/Sabrina Prochaska
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Dabei werden eigene Geocaches (Logbücher, die in Filmdosen, Plastikbehältern oder Plastikvitriolen versteckt sind) bei den Heimen von benachbarten Gruppen abgelegt und gemein-

und erzählen ihre Geschichte den WiWö.

sam mit den WiWö gefunden. Die Caches beinhalten verschiedene Informationen über die
benachbarten Gruppen und geben den WiWö die Möglichkeit, darin zu unterschreiben.

Weltenbummlerbiber –
einer der neuen Biberbuttons
Sondertreffen Zeitreise

Die WiWö reisen zurück in die Zeit, in der die Pfadfinder*innen gegründet wurden.
1-3 Stunden

Kleingruppe oder Großgruppe

Nachts im Museum

Anleitung: Bastle dir deine
eigene Scouting Times!

Die Kinder erleben hautnah wichtige historische Personen der Pfadfinder*innenbewegung.
Lang erwartet und in den Startlöchern: Die
neuen Bibern
Buttons
sind
da. Die
sind die
Stationsmaterial,
„Zeitmaschine“
(z.B. ein
dekorierter
SesselBiberbuttons
oder Karton, dazu Geräusche)
Abzeichen der Biberstufe. Wenn die Biber ihr Versprechen gemacht
haben, gibt es noch mehr, was sie
1 Stunde
Nimm die nächsten
erreichen und worin sie sich weiterentwickeln können. Von Lena Tavolato und Christine Greitbauer
drinnen oder draußen

56

Das Tool dafür sind die Biberbut
tons. Biberleiter*innen, die schon
länger mit Bibern arbeiten, wer
den die Buttons wahrscheinlich
bekannt vorkommen, denn es gab
schon länger fünf Stück. Diese wa
ren historisch gewachsen und hat
ten keinen Zusammenhang zum
pädagogischen Konzept der PPÖ
oder eine Verbindung mit den an
deren Stufen. Das alles ändert sich
nun.

Es gibt zehn Biberbuttons
Zu jedem Schwerpunkt einen und
zwei zusätzliche. Die zwei zusätzli
chen sind die Biberübernachtung
und der Wiffzack.
Um den Button Biberüber
nachtung verliehen zu bekom
men, haben die Biber den Mut
aufgebracht, eine Nacht in ihrem
Pfadfinder*innenheim zu über
nachten. Wiffzacks sind Biber, die
sich bei den Bibern sehr gut aus
kennen, die Bibergeschichte und
Zeremonien in der Heimstunde
kennen und wissen, wie Biber in
der Natur leben.
Die
Biberbuttons
stehen für die persönli
che Weiterentwicklung
bei den Bibern. Das be
deutet, dass sich die
Biber einem Thema
widmen, dass sie inte

Großgruppe

1

draußen

beiden Bögen aus
dem ppö brief heraus

ressiert. Dass sie sich ein paar
einer anderen Gruppe ge
Wochen damit beschäftigen, Taschenlampen meinsam ein Fest zu feiern
und mit anderen Bibern zu
dann gemeinsam ihre Weiter
entwicklung zu diesem Thema
spielen. So
beginFiguren (Baden-Powell, Olave, Teilnehmer
Du und dein Team verkleiden
sichkönnen
als historische
reflektieren und als Zeichen da
nend
im Kleinen
– in der Punkten im Heim auf. Die WiWö wervon Brownsea etc.) und
stellen
sich an verschiedenen
für den Button verliehen bekom
nahen
Umgebung
– Vor
den mit Taschenlampen
ausgestattet.
Sie haben
nun im abgedunkelten „Museum“ die Aufmen.
urteile vermieden werden
gabe, diese Figuren zu finden. Werden die Figuren angeleuchtet, erwachen sie zum Leben
Der Button für Weltweite
und die Biber finden einen
und erzählen ihre Geschichte den WiWö.
Verbundenheit heißt Welten
spielerischen Zugang zu an
bummlerbiber. Wenn die
deren Bibern. Davon ausge
Biber
Weltenbummler
hend, dass die Welt der Biber
biber sein wollen, dann
größer ist, als nur ihre eigene
Biberkolonie
zeigen sie ein Interesse für
Sondertreffen
Zeitreise(die eigene Grup
pe) können Biberleiter*innen
andere Kulturen, Bräuche
nun
die Blätter
reisen
zurück in diemit
Zeit, den
in derBibern
die Pfadfinder*innenFalte
gegründet
wurden.
gemeinsam
und Sitten und wollen sich Die WiWösich
an
der
langen
Seite
gerne mit ihnen (noch) fremden beispielsweise das aktuelle HHH1-3 Stunden
entlang durch die
Bibern aus einer anderen Biberko Projekt ansehen, hier einen Beitrag
Mitte
leisten,
oder
auch
ein
internationa
lonie (einer anderen Gruppe) tref
Kleingruppe oder Großgruppe
fen.
les Projekt, dass ihnen am Herzen
drinnen oder
Die Biberleiter*innen gestal
liegt draußen
unterstützen.
ten beispielsweise Heimstunden,
Das alles können Bestandteile
Stationsmaterial, „Zeitmaschine“ (z.B. ein dekorierter Sessel oder Karton, dazu Geräusche)
in denen Lieder aus fremden Län der Weiterentwicklung der Biber
dern gesungen und fremde Speisen sein, die dazu führen, dass die Biber
gekocht und verkostet werden. Je etwas gelernt haben und dies auch
56
nachdem,
welche Methode für die gemeinsam benennen und reflek
Biber gerade interessant und span tieren können.
nend ist.
Wenn sie das geschafft haben,
dann haben sie sich den Welten
bummlerbiber verdient und in einer
Internationalität und
Zeremonie bekommen sie diesen
weltweite Verbundenheit
verliehen. Der Weltenbummlerbi
beginnt im Kleinen
ber wird dann am Halstuch getra
Damit, über den eigenen Teller
gen als Zeichen für alle, dass diese
rand der eigenen Biber
Biber sich gut in der Welt um
kolonie zu schauen.
sie herum auskennen und
Andere Biber ken
sich in diesem Gebiet wei
nenzulernen,
mit
terentwickelt haben.

3

2

4

Falte beide Blätter an
der kurzen Seite entlang durch die Mitte

Vorne befindet sich
nun das Titelblatt
deiner eigenen Scouting Times. Schneide nun entlang der
gekennzeichneten
Linie und schon hast
du deine Do-It-Yourself-Scouting Times
in der Hand. Wir
wünschen dir viel
Spaß beim Lesen!
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Wichtel und Wölflinge in Waldenland und Dschungel

A
m Rande des großen Waldes, mitten auf der grünen
Wiese, umgeben von Birnen – und Äpfelbäumen, am
plätschernden Bächlein, stand unsere Hütte. Sie war der
Ausgangspunkt für viele Abenteuer im Waldenland und im
Dschungel. Dort trafen wir auch Mogli, Amona, Salvit und
Akela. Sie zeigten uns die wichtigsten Fähigkeiten, die man
dort braucht, um sich gegen Shir Kahn oder die Bandarlogs
behaupten zu können. Jeder suchte sich einen Bewohner des
Landes aus und bastelte sich eine Verkleidigung. Am
Waldläufertag vertieften wir unsere Kenntnisse in Erste Hilfe,
Orientieren, Wetterkunde, Spurenlesen, Laubhüttenbau,
Geheimschriften,
Feuer
machen,
Singen
und
Theaterspielen.
Und schon am
nächsten Tag war
es
geschehen:
Aufgeregt
kam
Tschil zu uns und brachte eine geheime Botschaft. Mogli war
entführt worden, von den Bandarlogs. Wir folgten den
Spuren, die uns in den finstersten Wald führten. Wir
begegneten unterwegs den Tieren des Dschungels. Sie zeigten
uns den Weg, wenn wir eine Aufgabe für sie lösen konnten.
Wir trafen Balu und Graubruder, einen Papagei und Kaa,
Baghira und Hathi. Allen konnten wir helfen, eine Aufgabe
lösen und den Weg
zur
Affenstadt
erfahren. Nach 4
Stunden war es so
weit.
Als
wir
ankamen, saß Mogli in der Affenstadt, die Krone schon vor
sich, bereit der König der Bandarlogs zu werden. In seiner
Verwirrung erkannte er uns gar nicht und schlug mit dem
Zepter nur so um
sich. Aber mit
flinken Händen holte einer von uns die Krone und der Zauber
verschwand. Mogli belohnte uns mit Schokobananen. Im
Triumpfzug gings
im Gänsemarsch
durch die hohen
Wiesen
von
Waldenland
zurück zu unserer
Hütte.
Dort
feierten wir bei Bratwürstel und Kartoffelsalat die glückliche
Rettung Moglis aus den Händen der Bandarlogs. Noch lange
saßen wir ums Lagerfeuer unter dem glänzenden
Sternenhimmel und träumten von unserem Abenteuer. (Fotos: WiWö Schildorn)

Hier schneiden

SCOUTING TIMES

Österreichweite Aktion
zum Bundesthema
"Medienheld*innen" 2019-2021

Hier abschneiden

Milch nach Bedarf

Fotos: WiWö Fußach
Text: Phillip Stump

Salz 1 Prise

Backpulver 1Pkg

Vanillezucker 2 Pkg

Heidelbeeren 200g

2

2 große Eier
getrennt

Butter zum anbraten

Mehl 400g

Zutatenliste:

Zunder

Ups…
erwischt

brennt

Schritt 3:
Eiweiß zu Schnee
schlagen
natürlich von Hand

Holz
groß

Guten
Appetit
wünschen
die WiWö
Fußach

Schritt 4:
Mit etwas Butter in der Pfanne
anbraten, wenden wenn
Bläschen an der Oberfläche sind

Holz
klein

Bei Wendeunfällen tritt 3 Sekundenregel in Kraft

Schritt 2:
Mehl, Eigelb,
Milch,
Heidelbeeren,
Vanillezucker,
Salz und
Backpulver
zu einer
glatten Masse
verrühren

Papier

Schritt 1:
Feuer machen

HOW TO: Pancakes machen mit den Fußacher WiWö

* Fotos: WiWö Gruppe Ried

„Heute, 13.7.2021, war einer der coolsten
Tage. Weil wir heute einen Dieb gefangen
haben, der Magnus hieß. Als Belohnung
bekamen wir eine Kutschenfahrt.“
(Leopold)

„Wir haben Magnus überredet, dass er
uns den Schatz gibt, um ihn für arme
Leute zu spenden. Danach kam Otilia mit
ihrem Pferd. Sie hat uns zum Ritter
geschlagen. Otilia hat uns ein
Mäusewappen gegeben. Wir sind von
Otilia zum Kutschenfahren eingeladen
worden. Das war so lustig!“ (Jana)

„Liebes Tagebuch, wir haben heute ein
spannendes Abenteuer erlebt. Wir haben
einen Schatz gefunden!!! Und den Schatz
haben wir Otilia gebracht! Den Schatz darf
Otilia dann den armen Leuten geben!!!!!“
(Xaver)

An einem Tag zum Ritterschlag

15

„Mir gefällt das Lager sehr. Wir haben Magnus
überzeugen können, dass er den Schatz mit uns suc
und ihn Otilia gibt und dass er nicht mehr spielt. Wir
wurden zum Ritter geschlagen.“ (Stefanie)

„Wir waren baden und haben mit Ritterin Sophie ‚W
bin ich?‘ gespielt. Zuvor hatten wir Schwert und Schi
bemalt… Wir haben uns einen Namen fürs Rudel
überlegt. Der Name heißt ´Die feurigen Adler‘.“
(Leopold)

„Wir wurden zu Rittern ausgebildet. Wir haben Tuni
bedruckt. Mir hat besonders gefallen, Schild und
Schwert zu bemalen.“ (Jana)

„Liebes Tagebuch, gestern haben wir eine alte Frau
getroffen und wir haben ihr Wasser und Brot gegeb
Sie hat eine Nachricht unter die Bank geklebt. Da sta
eine Geschichte auf einem Zettel. Auf dem zweiten
stand: Morgen kommt Ritterin Sophie.“ (Stefanie)

Sommerlager
Bella
italia! der Wichtel und Wölflinge 2021

Buongiorno, Ciao und Arrivederci hieß es von 12. bis
18. August für die GuSp, CaEx und RaRo der
Gruppen Ybbsitz und Hollenstein. Diese haben sich
ein kleines „bella italia“ rund um das Pfadfinderheim
in Tulln/Donau aufgebaut. Hinter dem selbst
gebauten Lagertor wurde nicht nur gezeltet,
italienisch gesprochen und italienisch gekocht,
Joleen, Anastasia, Paula
Anna, Maya
sondern auch Ermittlungen zur mysteriösenMoritz
Entführung von Stefano Pavarotti-Ramazotti
Unser WiWö-Sommerlager 2021 haben wir auf der Burg Lockenhaus verbracht. Dort gab es viel zu
aufgenommen.
entdecken für uns. Seht auf den Bildern, was es da alles gibt und lest, was wir alles gemacht haben…
Das Programm am Lagergelände reichte dabei von Kanu fahren, Geocaching, Pflöckln, KinoAbend, Pub Quiz, Nachtgeländespiel bis hin zu einer abschließenden zweitägigen Wanderung
der Kinder und Jugendlichen nach Waidhofen/Ybbs.

… das leckere
Essen! (Jakob)

Fledermäuse (Leonie) Eine Folterkammer (Johannes)

… die
Stadterkundung!
(Fabi)
… das Kochen!

Unsere Highlights des Lagers waren …

(Tobias)

… das Essen!
Ein Spielplatz
(Fabienne) mit Kegelbahn und Riesenschachbrett
(Johannes)
(Adrian)

… die
Fahnenwache!
(Markus)

… die Flaggenparade!

Sophia

… der Tag der offenen

Kochtöpfe! und
(Ebba)
Knappinnen
Knappen vor
der Burg (Julia)

Liebe Grüße und gut Pfad von den Fürstenfelder WiWö!

Wir haben die Burg erkundet, unsere Geschicklichkeit im Kletterpark bewiesen und gezeigt, dass
wir richtige Mittelalterexpert*innen sind. Ausgerüstet mit unseren eigenen
Wappen gingen wir beim Ritter Oger in die Knappenlehre und wir aßen wie echte
Ritter*innen. Nebenbei nahmen wir uns um das Problem der
Burgbesitzerin an, die verzweifelt nach der Besitzurkunde der Burg
suchte. Die Urkunde musste schleunigst gefunden werden, da Frau
Keller ansonsten die Burg verloren hätte. Zum Glück konnten wir
das Rätsel aus dem Tagebuch lösen und die Urkunde schließlich
finden. Am letzten Lagerabend hießen wir elf WiWö feierlich
willkommen, die im Schein des Feuers ihr Pfadfinderversprechen
ablegten. (Text Valentina, Julia)

Marlene B

… des
Kanufahren!
(Domnik)

Text: CaEx Ybbsitz, Angi Groß, Daniel Helm

(Jonas)
Versprechensfeier am Lagerfeuer (Amelie, Mira und Klara) Suche nach der
Besitzurkunde
der Burg (Marlene M)
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Gruppenlager 2019
in Tschechien!

Alle ruhig!
Jetzt rede ich!

Wenn‘s sein
muss

Achtung
Insider:
KirschERICH!!!

Donnerstagabend. Wie gewö hnlich drä ngen sich die GuSp bereits erwartungsvoll im Vorraum,
gespannt darauf, dass sie eingelassen werden und der Heimabend beginnen kann. Endlich geht es
los! Schü chtern wie immer beginnen die Kornett:innen ihre Patrullen anzumelden. Zur
Auflockerung am Anfang spielen wir „Wer hat am schnellsten …“. Dabei sausen die Kinder kreuz
und quer durch die Rä umlichkeiten und versuchen schnellstmö glich einen passenden Gegenstand
zu finden und dem Plenum zu prä sentieren. Heute mit dem Thema: Hygiene. Das Ganze gipfelt
darin, dass alle gemeinsam Zä hneputzen. Es wird gelacht und Grimassen
gezogen
CaEx Lager
2020 in - dass
v
gemeinsames Zä hneputzen so
viel
Spaß
machen
kann,
ü berrascht
auch
uns Leitende
und so
Dienten
am Hochkönig!
CaEx
Lager
2020
in
vsauber haben wir wohl auch noch nie einen Heimabend
Dienten am begonnen.
Hochkönig!Die anfä ngliche Schü chternheit
Hike in Dienten am Hochkönig
ist wie weggeblasen und hat sich schon lä ngst in aufgewecktes Plaudern und GeschichtenLECKER!
Hike inerzä
Dienten
am Hochkönigmit Rast auf der Steinbockalm!
hlen umgewandelt.
LECKER!
mit Rast aufmit
dereinem
Steinbockalm!
Doch
Schlag ist alles mucksmä uschenstill.
Ein unbekannter Gast ist plö tzlich erschienen
und zieht alle Blicke auf sich - was jetzt wohl passieren wird? Der renommierteste aller
renommierten Hygiene-Wissenschaftler, nä mlich Dr. Olf hö chst persö nlich, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Hygienewissen der Kinder auf die Probe zu stellen – klarerweise im Stil
eines Bravo Tests. Nachdem wir glü cklicherweise festgestellt haben, dass keine allzu
gravierenden Mä ngel in unserem Wissen vorhanden sind, verlä sst Dr. Olf schon wieder die
Bildflä che - ein viel beschä ftigter Mann mit katastrophalem Kö rpergeruch – der stinkt ja
fü rchterlich, wie wir leider feststellen mussten ...
Als Krö nung des Heimabends gestalten die Kinder einen Comic passend zum Thema. Wie immer
stocken die Ideen zuerst, doch sobald der Bann gebrochen ist, sprudeln sie nur so aus den Kö pfen
der GuSp hinaus. (Das Meisterwerk kö nnt ihr unten bewundern.) Mit einem kurzen Blick auf die
Corona wurde derdass sich der Heimabend bereits dem Ende zuneigt.
Uhr stellen wir, fast einTrotz
bisschen
traurig,
fest,
Pfadfinderball
2021 gefeiert!
Trotz Corona
wurde
derrasch einen
Wir bilden
noch
gemeinsamen
Abschlusskreis und verabschieden uns. Nach und nach
verschwinden
die Kinder aus dem Raum und alle in der Hoffnung, dass beim nä chsten Heimabend
Pfadfinderball
2021 gefeiert!
kein Bildschirm zwischen Ihnen stehen muss…
~Dr. Olf

Gruppenlager 2019
in Tschechien!

Alle ruhig!
Jetzt rede ich!

Wenn‘s sein

muss
Erstellt
in
liebevoller
Handarbeit
von den Ca/Ex Freistadt 2021
(Phillip
Kada, Rafael
Heidinger,
Erstellt in liebevoller
Handarbeit
von Haghofer,
den Ca/ExPaul
Freistadt
2021 Michael Jestl, Laura Plöchl, Marie
Karger,
Sophie
Kiesenhofer,
Tobias
Schwab,
Joh
(Phillip Kada, Rafael Haghofer,Magdalena
Paul Heidinger,
Michael
Jestl,
Laura Plöchl,
Marie
und Simon Sengstschmid,
7
3
Svatos, Annika
Weinzinger,
JulianSengstschmid,
Weinzinger, Mariella
Magdalena Karger, Sophie Kiesenhofer,
Tobias
Schwab, Simon
JohannaWiesinger, Lorena Willing
Magdalena Sommerauer, Paul Lehner)
Svatos, Annika Weinzinger, Julian
Weinzinger,
Mariella
Wiesinger,
Lorena Willingstorfer,
Fotos © Pfadfindergruppe Freistadt
Magdalena Sommerauer, Paul Lehner)
Fotos © Pfadfindergruppe Freistadt
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Verfasser: Emma, Marlene, Kathi, Kathrin, Louise

Das waren nur ein paar der coolsten Erlebnisse unserer Pfadi-Zeit. Wir hoffen wir können noch
viele weitere erleben und sie mit unseren Freunden teilen.
Das nächste Sommerlager kommt bestimmt!
Bis dann,
Gut Pfad!

Vor allem hat uns die kreative Pfingst-Aktion gefallen, bei der wir an der Liesing eine
Rätselrallye gemacht haben. In Kleingruppen haben wir einen typischen Abend am Lagerfeuer
nachgestellt und geheime Botschaften entschlüsselt.

Auch bei den CaEx, die wir vor allem während der Corona Zeit erleben, haben wir coole Sachen
gemacht. Begonnen bei den Online-Heimstunden bei denen die Kreativität auch nicht
nachgelassen hat. Zum Beispiel als wir Portraits und Monster gemalt.

Am Ende unserer GuSp Zeit werden wir von den Leitern an unsere schönsten Momente erinnert,
die in einem persönlichen Heft verewigt wurden, das mit einem Foto von uns verziert wurde.

„O B ST Obst ist gesund! Wie nehmen es! Wir waschen es und stecken’s in den Mund!“ Das war
der Ausruf des Sommerlagers, dass für manche das Erste überhaupt und für andere das Letzte
bei den GuSp war. Am wohl spannendsten an jedem Sommerlager waren die 2-TagesWanderungen. Bei diesem SoLa wanderten wir zu einem Keltendorf. Dort durften wir
Bogenschießen, unser eigenes Brot backen und einen Turm stürmen, mit unserem
Erkennungsruf „Weil bist du lässig und leger, bist du ein 32er“. Im Anschluss haben wir gegrillt
und schließlich in Strohbetten übernachtet. Am Ende der 2-Tages-Wanderung sind wir
verschwitz, wie wir waren in den See gesprungen. Super Abkühlung!

Ein weiteres besonderes Erlebnis war das sogenannte „Bärlauchlager“ bei den GuSp. Es hat
seinen Namen aller ehren gemacht, weil unser Lagerplatz umgeben davon war und wir ihn zum
Frühstück, zu Mittag und am Abend gegessen haben.

Außerdem können wir uns noch gut erinnern, als wir Raketen gebaut haben, die dann vom
Boden aufs Dach geschossen wurde.

Begonnen hat mancher von uns schon bei den WiWö. In besonderer Erinnerung geblieben ist
uns dabei unser erstes Sommerlager. Bei dem haben wir über die zwei Wochen Rätsel gelöst und
Legosteine gesammelt, die wir am Ende des Lagers zu einer Burg gebaut haben.

Obwohl wir zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten zu den Pfadfindern gekommen sind, haben
sich nicht wegzudenkende Freundschaften gebildet. Zusammen haben wir schon sehr viele
verrückte Erfahrungen auf Lagern, in Heimstunden und bei anderen Aktivitäten gesammelt.

Hallo, wir sind von den 32er CaEx aus Wien. Wir wollen euch unsere unterschiedlichen
Erfahrungen von Sommerlagern bis zu den Online-Heimstunden erzählen.

Unsere Pfadierlebnisse

Text: Tobias T., Thomas O.

PS: Wir sind ca. 8-9h mit nur einer Pause durchgegangen.
PPS: Ebba ist (fast) schwarzgefahren.
PPPS: Andere Schwarzfahrer wurden von der Polizei gefasst und abgeführt.

Die Helden der Nibelungen, und ein paar Statuen. (Foto: Angi Groß)

CaEx Ybbsitz

Leider sind wir aus Frustration gestorben deshalb geht es vielleicht morgen weiter, oder auch nicht.
Danke für’s Zuhören, eure

Dies führte dazu in St. Pölten herumzuirren, bis wir beim Rathaus waren, wo wir wiederum keine
Nachricht fanden. Nun mussten wir nach Viehofen viele beschwerliche Kilometer zurücklegen, wo eine
alte unfreundliche Dame uns vom Campingplatz jagte. Dann mussten wir wieder die beschwerlichen
Kilometer zurückgehen, um unsere nächsten Aufgaben abzuholen. Weiter gings nach -----, wie der Ort heißt
habe ich vergessen. Es war ca. ein Viertel mehr des Weges wie nach Viehofen. Und das Beste war daran;
Wir mussten dieses Viertel wieder zurückgehen, weil wir zu weit gegangen sind.

Kapitel 3 –Leidensgeschichte

Am Bahnhof angekommen lief uns ein dunkler Schauer über den Rücken. Die Preise! Unscheinbar wie eine
winzige Blume in der Wiese und doch so hoch. „Seht euch das an!“, schrie Fabian entsetzt auf und kaufte
sich sogleich etwas. „Es ist die Inflation“, meinte Thomas mit finsterer Miene. Geschockt und traumatisiert,
nachdenklich auf was uns noch alles erwarten würde, warteten wir auf den näherkommenden Zug, in den
wir schließlich einstiegen, um festzustellen, dass uns die Karte fehlte.

Kapitel 2 – Der überteuerte Automat

Wir setzten uns gelassen in den Zug und verließen uns darauf, der Botschaft der Leiter folgend, in St. Pölten
auszusteigen. Dies war der erste Fehler, denn wir hätten schon ein paar Stationen früher austeigen sollen.
Leider hatten wir keine Karte, um dies einzuplanen (hust hust).

Von unseren Leitern in der Wildnis der Stadt Tulln ausgesetzt,
suchten wir ums Überlebend kämpfend den Bahnhof, der uns in die
nächste Großstadt bringen sollte. St. Pölten war ihr Name. Wir
spekulierten über die wundersame Reise, die uns erwarten würde,
nichts ahnend, dass unsere Leiter vergaßen uns die Landkarte
mitzugeben.

Kapitel 1 – Reise ins Ungewisse

Zu unserem Bedauern verfasse ich unsere Leidensgeschichte
des Hikes 2021, die ich nun vortragen werde.
Ich bitte um Aufmerksamkeit und eine Runde Mitleid:

Tagebucheintrag: Tag 1, 17.08.2012

Die Leidensgeschichte der CaEx Ybbsitz
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Auch, wenn die olympischen Sommerspiele in Tokio verschoben
wurden, konnte die Osterhasenolympiade 2020 in Osterreich
erfolgreich durchgeführt werden! Und auch Geburtstage können
bekanntlicherweise nicht verschoben werden, deshalb ist BiPi
auch 2021 älter und gebührend gefeiert geworden.

Lepo

Mo
ritz

Fotos:WiWö Gruppe19/Text:Kaa(Alex)

Lagerfeuerzeit (Stefan K) Versprechensfeier (Stefan H)

Fürstenfelder GuSp Sommerlager 2021

Es regnete oft am Zeltplatz. (Felix G)

Wir sind viel Zug gefahren. (Felix R)
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Mein Schnitzmesser (Tigran)

.

Am ersten Tag unseres Sommerlagers fuhren wir mit dem Zug von Fürstenfeld nach
Langenwang. Nach dem Zeltaufbau gingen wir zu einem Badesee. Das Wasser war
eiskalt, aber trotzdem wagten sich einige dort hinein. Am Abend blitzte es,
donnerte es und regnete aus allen Strömen. Das war eine herausfordernde erste
Nacht für uns alle!
Auch am Sonntag regnete es oft. An diesem Tag war ein Stadtspiel geplant. Wir
eilten durch die Straßen von Langenwang und versuchten alle Aufträge zu lösen.
Am Montag war eine Besserung des Wetters vorhergesagt. Darum machten wir Wanderung zum
Kreuzschober (Hanna)
uns auf den Weg Richtung Gipfel des Kreuzschobers. Nach 2,5 Stunden
Wanderung, legten wir auf der Hönigsbergalm eine Pause ein. Dort
Ausflug zum Badeteich (Rafael)
haben wir uns aufgeteilt. Eine Gruppe hat den Abstieg begonnen und
eine Gruppe ist bis zum Gipfel hinaufgestiegen. Am Weg haben sie Pilze
gefunden, die wir dann auch gegessen haben. Am Dienstag stiegen wir
schon sehr früh in den Zug Richtung Wien. Dort angekommen wurde uns
der Flughafen in einer ganz besonderen Weise gezeigt. Am Nachmittag
besuchten wir das Technische Museum. Auch das war sehr interessant.
Flughafentour (Stefan K)
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Zug nach Kapfenberg ins Hallenbad.
Dort hat es eine Wasserrutsche gegeben. Trotz des schlechten Wetters waren
einige so mutig und wagten sich auch in den eiskalten Freibereich. Am Donnerstag
Im Technischen Museum
waren wir Kanu und Tretboot fahren. Dann haben wir sehr lange gegrillt
(Paul K)
Als es langsam finster wurde, wurden 22 Pfadfinder*innen unter uns aufgeregt. An
diesem Tag war ihr großer Tag. Sie würden ihr Pfadfinderversprechen
ablegen. Bald schon war alles bereit und so wurden sie im Schein des
Lagerfeuers in die Pfadfinderfamilie aufgenommen. Das war ein toller Tag!
Am Freitag machten wir ein getrenntes Buben- und Mädchenprogramm. Freibad (Paul K)
Bootstour auf der Mürz (Hanna)
Am Nachmittag war ein Spaziergang zur Burgruine Hohenwang geplant. Da wir den Weg dorthin nicht
kannten, ließen wir ihn uns von einem Handy-Navi zeigen. Irgendwie kam uns der Weg schon bald etwas
lange vor, weil wir eigentlich nur kurz gehen hätten sollen, aber ja. Nach einiger Zeit erklärte uns eine Frau,
dass die Burgruine an einem anderen Platz ist und dass diese in dieser Navi-App falsch eingezeichnet ist. So ist
aus unserem Spaziergang eine richtige Wanderung geworden, aber wir waren richtig froh schlussendlich doch
noch hinaufgegangen zu sein, denn bei der Ruine war es richtig cool. Am letzten Tag war Zeltabbau, einpacken
und aufräumen angesagt. Am Nachmittag machten wir uns mit dem Zug auf
den Weg Richtung Fürstenfeld. Auf der Fahrt lernten wir einen sehr netten
Wiener Explorer kennen, der uns viel erzählte.
Text (Sarah, Simon, Lenia, Leonie)
Das war ein tolles Erlebnis!

Fürstenfelder Guides und Späher (Sigi)

Versprechenshalstuch
(Hanna)

6

Hochachtungsvoll, eure
Pfadfindergruppe St.Martin
Altenstadt-Levis

wir möchten uns herzlichst dafür
bedanken, zu eurer Heimstunde
geladen worden zu sein. Es ward uns
eine exorbitante Freude, euch mit
unserer Präsenz beehren zu dürfen.

Werte Steirische Pfadfinder und
Pfadfinderinnen, Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Leoben,

Während des Lockdowns haben wir
unsere Heimstunden über Discord
abgehalten und so konnten oft auch
einige Leute dabei sein die so in der
Heimstunde nicht dabei sein hätten
können.

Glück auf nach Gsiberg!

“There is nothing like staying at
home for real comfort.”
Jane Austen hätte die Jahre
2020/2021 erleben sollen. Das wären
ihre Jahre gewesen...
Stay at home!

Zwar sind meine RaRo nur
wenige, aber dafür die besten die
man haben kann. Obwohl
Heimstunden zur Zeit schwierig
sind, sind sie trotzdem motiviert!
Madita, RaRo Leiterin

Wir möchten uns hiermit vielmals für das Ergebnis einer Onlineheimstunde entschuldigen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

„Ein Tag im Pfadi-Heim.“ (Luisa)
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„Das machen wir bei den WiWö.“ (Lukas)

„Das gefällt mir an den
Pfadfindern.“ (Aiana)

„Ein
Bügelperlenbild, so
bunt und vielfältig
wie meine WiWöGruppe.“ (Marie)

„Am Lagerfeuer ist
es am besten.“
(Wichtel)

Unsere WiWö haben sich mächtig ins Zeug gelegt und gemeinsam mit Lara Data, einer
weltbekannten Medienexpertin, Bilder und Texte zu dem Thema „Was bedeutet WiWö-Sein für
dich?“ gestaltet. Unser buntes Potpourri kann sich doch eindeutig sehen lassen, oder?

Momente der Langenloiser WiWö

Sommerlager
Bella
italia! der Wichtel und Wölflinge 2021

Buongiorno, Ciao und Arrivederci hieß es von 12. bis
18. August für die GuSp, CaEx und RaRo der
Gruppen Ybbsitz und Hollenstein. Diese haben sich
ein kleines „bella italia“ rund um das Pfadfinderheim
in Tulln/Donau aufgebaut. Hinter dem selbst
gebauten Lagertor wurde nicht nur gezeltet,
italienisch gesprochen und italienisch gekocht,
Joleen, Anastasia, Paula
Anna, Maya
sondern auch Ermittlungen zur mysteriösenMoritz
Entführung von Stefano Pavarotti-Ramazotti
Unser WiWö-Sommerlager 2021 haben wir auf der Burg Lockenhaus verbracht. Dort gab es viel zu
aufgenommen.
entdecken für uns. Seht auf den Bildern, was es da alles gibt und lest, was wir alles gemacht haben…
Das Programm am Lagergelände reichte dabei von Kanu fahren, Geocaching, Pflöckln, KinoAbend, Pub Quiz, Nachtgeländespiel bis hin zu einer abschließenden zweitägigen Wanderung
der Kinder und Jugendlichen nach Waidhofen/Ybbs.

… das leckere
Essen! (Jakob)

Fledermäuse (Leonie) Eine Folterkammer (Johannes)

… die
Stadterkundung!
(Fabi)
… das Kochen!

Unsere Highlights des Lagers waren …

(Tobias)

… das Essen!
Ein Spielplatz
(Fabienne) mit Kegelbahn und Riesenschachbrett
(Johannes)
(Adrian)

… die
Fahnenwache!
(Markus)

… die Flaggenparade!

Sophia

… der Tag der offenen

Kochtöpfe! und
(Ebba)
Knappinnen
Knappen vor
der Burg (Julia)

Liebe Grüße und gut Pfad von den Fürstenfelder WiWö!

Wir haben die Burg erkundet, unsere Geschicklichkeit im Kletterpark bewiesen und gezeigt, dass
wir richtige Mittelalterexpert*innen sind. Ausgerüstet mit unseren eigenen
Wappen gingen wir beim Ritter Oger in die Knappenlehre und wir aßen wie echte
Ritter*innen. Nebenbei nahmen wir uns um das Problem der
Burgbesitzerin an, die verzweifelt nach der Besitzurkunde der Burg
suchte. Die Urkunde musste schleunigst gefunden werden, da Frau
Keller ansonsten die Burg verloren hätte. Zum Glück konnten wir
das Rätsel aus dem Tagebuch lösen und die Urkunde schließlich
finden. Am letzten Lagerabend hießen wir elf WiWö feierlich
willkommen, die im Schein des Feuers ihr Pfadfinderversprechen
ablegten. (Text Valentina, Julia)

Marlene B

… des
Kanufahren!
(Domnik)

Text: CaEx Ybbsitz, Angi Groß, Daniel Helm

(Jonas)
Versprechensfeier am Lagerfeuer (Amelie, Mira und Klara) Suche nach der
Besitzurkunde
der Burg (Marlene M)
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Donnerstagabend. Wie gewö hnlich drä ngen sich die GuSp bereits erwartungsvoll im Vorraum,
gespannt darauf, dass sie eingelassen werden und der Heimabend beginnen kann. Endlich geht es
los! Schü chtern wie immer beginnen die Kornett:innen ihre Patrullen anzumelden. Zur
Auflockerung am Anfang spielen wir „Wer hat am schnellsten …“. Dabei sausen die Kinder kreuz
und quer durch die Rä umlichkeiten und versuchen schnellstmö glich einen passenden Gegenstand
zu finden und dem Plenum zu prä sentieren. Heute mit dem Thema: Hygiene. Das Ganze gipfelt
darin, dass alle gemeinsam Zä hneputzen. Es wird gelacht und Grimassen
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ist wie weggeblasen und hat sich schon lä ngst in aufgewecktes Plaudern und GeschichtenLECKER!
Hike inerzä
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Schlag ist alles mucksmä uschenstill.
Ein unbekannter Gast ist plö tzlich erschienen
und zieht alle Blicke auf sich - was jetzt wohl passieren wird? Der renommierteste aller
renommierten Hygiene-Wissenschaftler, nä mlich Dr. Olf hö chst persö nlich, hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Hygienewissen der Kinder auf die Probe zu stellen – klarerweise im Stil
eines Bravo Tests. Nachdem wir glü cklicherweise festgestellt haben, dass keine allzu
gravierenden Mä ngel in unserem Wissen vorhanden sind, verlä sst Dr. Olf schon wieder die
Bildflä che - ein viel beschä ftigter Mann mit katastrophalem Kö rpergeruch – der stinkt ja
fü rchterlich, wie wir leider feststellen mussten ...
Als Krö nung des Heimabends gestalten die Kinder einen Comic passend zum Thema. Wie immer
stocken die Ideen zuerst, doch sobald der Bann gebrochen ist, sprudeln sie nur so aus den Kö pfen
der GuSp hinaus. (Das Meisterwerk kö nnt ihr unten bewundern.) Mit einem kurzen Blick auf die
Corona wurde derdass sich der Heimabend bereits dem Ende zuneigt.
Uhr stellen wir, fast einTrotz
bisschen
traurig,
fest,
Pfadfinderball
2021 gefeiert!
Trotz Corona
wurde
derrasch einen
Wir bilden
noch
gemeinsamen
Abschlusskreis und verabschieden uns. Nach und nach
verschwinden
die Kinder aus dem Raum und alle in der Hoffnung, dass beim nä chsten Heimabend
Pfadfinderball
2021 gefeiert!
kein Bildschirm zwischen Ihnen stehen muss…
~Dr. Olf
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IInsektenhotel
sektenhotel Foto: Johanna Sigl

Text: Manuela & Markus Groß,
Bild 1: Biberostereier, Bild 2: Weihnachtsfeier WiWö, Bild 3: Startbildschirm Onlinelagerfeuer

Vor nicht ganz 18 Monaten schlug das undenkbare ein - keine Heimabende mehr!!!
Also verlegten wir kurzer Hand, mit viel Engagement und ein kleines bisschen
Naivität (EDV-Probleme gibt es keine – das wird ja wohl ein jeder beherrschen) die
Heimabende in die Welt des WWW.
Da es für die Biber Online Heimabende mehr als nur herausfordern sind, stellten die
Biberleiter immer nette Videos auf die Homepage die zum Mitmachen
animierten. Da war von gemeinsamen Turnstunden, Valeries Gute
Nachtschaukel als Bilderbuchgeschichte, die Bibergeschichte als
Theaterstück vorgeführt und diverse Mitmachgeschichten alles dabei.
Zusätzlich haben wir auch Bastelanleitungen per E-Mail versendet.
Der Nikolo und der Osterhase haben natürlich auch vorbeigeschaut
Foto: Manuela Groß
und den Kindern eine kleine Überraschung vor die Türe gestellt. Die
Freude der Kinder war riesig.
Auch die Wichtel und Wölflinge hatten ihren Spaß bei selbst gekochten Menüs laut
Anleitung und mit zugesendeten Zutaten wurde dann Online vor dem Computer
gemeinsam gegessen und getratscht. Im ersten realen Heimabend
wurde im Freien gemeinsam alle Feste des Jahres, die man
versäumt hat nachgeholt. Das war ein Spaß. Ein Wölfling meinte
sogar, mit einer Gehirnwäsche würde er den Tag nie vergessen,
weil er so toll war.
Die Caravelles und Explorer hatten ihre Zeit gleich sinnvoll
genutzt und sich mit einer anderen Pfadfindergruppe online
Foto: Conny Glitzner
getroffen und ihre Heimabende gemeinsam im Chatroom
verbracht. Skribbl io war ebenfalls ein Spiel das gerne gespielt wurde. Der Computer
schlug jemanden ein Wort vor und dieser musste es am Computer zeichnen und alle
anderen versuchten das Wort zu erraten.
Da uns die gemeinsamen Treffen abgegangen sind haben wir beschlossen ein Online
Gruppenlagerfeuer abzuhalten. Dieses war mein persönliches Jahreshighlight. Wir
trafen uns im Chatroom und haben versucht Pfadilieder gemeinsam zu singen und
jede Stufe hat sich einen Lagerfeuerbeitrag überlegt. Einer davon war bring das Ding,
das konnte sich als äußerst schwierig erweisen und hat zu viel
Gelächter geführt, wenn mehrere Familienmitglieder
gleichzeitig losstarteten um einen Kochlöffel oder eine
Klopapierrolle zu holen.
Aber auch der Lagerfeuerbeitrag der Gu/Sp war genial. Man
musste das Wort erraten das sie umschrieben haben. Jack saß
Foto: Markus Groß
in der Küche mit Tina über Skype war auch recht lustig. Und
ein Klatschspiel zum mitmachen mit Musik die immer schneller wird. Leider war das
Lagerfeuer so schnell vorbei, aber wir waren uns alle einig so ein Onlinelagerfeuer
war eine willkommene Abwechslung.

Das Coronajahr der Pfadfindergruppe 68/103
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Bauanleitung Insektenhotel

  aus Wallsee widmen ihre Seite dem Schwerpunkt „Einfaches und Naturverbundenes
Leben“ und wollen auf das Insektensterben aufmerksam machen. Insekten brauchen
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Stufen: GuSp, RaRo

WEGWEISER
Handbuch für Guides und Späher

Das Projekt Wegweiser kommt gut voran, die hilfreichen Rückmeldungen der Testpatrullen und ihrer Leiter*innen sind eingearbeitet worden, der Prototyp ist im Entstehen. Ab Herbst 2022 soll der
Wegweiser in Rahmen einer Pilotphase im Heimstundenbetrieb und am Sommerlager ein Jahr lang
verwendet werden. Von Thomas „Chees“ Scheiber, Bundesbeauftragter für GuSp
Der Bundesarbeitskreis für Guides
und Späher hat 2016 begonnen am
Wegweiser, dem Nachfolger des
GuSp-Behelfs JOKER, zu arbeiten.
Der Wegweiser wird aus drei Teilen
bestehen: (1) den Patrullenkapi
teln, die den GuSp die wesentli
chen Methoden des Patrullenssys
tems mit aussagekräftigen Grafiken
erklären. (2) Den Schwerpunktka
piteln, die den Kids die inhaltliche
Breite der Schwerpunkte vorstellen
und den Patrullen bei der Program
mideenfindung inspirieren sollen.
(3) Die Spezialkapitel hingegen
vermitteln Wissen über ausgewähl
te GuSp-relevante Themen, wie die
Pfadfindergeschichte, den symbo
lischen Rahmen der GuSp-Stufe,
Gesetz und Versprechen, das Er
probungssystem Schritt für Schritt,
Sicherheitshalber, Körperliche Ent
wicklung und Pubertät sowie Viel
falt.
Der Wegweiser ist ein zentraler
Baustein der neuen Kinderbehel
fe der GuSp-Stufe neben den bei
den Arbeitsheften „Meine Schritte
zum Versprechen“ und „Schritt für
Schritt“. Im Gegensatz zum Joker
wird der Wegweiser keine Pfadfin
dertechnik mehr beinhalten um
ihn inhaltlich nicht zu überfrach
ten. Dafür gibt es seit Weihnach
ten 2020 das Technix Österreich,
ein inhaltlich umfassendes, an
wendungsorientiertes und robustes
Büchlein für alle Pfadfinder*innen.

Kids reden mit! – gilt
auch beim Wegweiser

Leiter*innen über deinen Erfah
rungen mit dem Wegeweiser aus
zutauschen und die Pilotphase mit
deinen Kids umfassend zu evaluie
ren.
Voraussetzung ist, dass du mit
den Grundlagen der GuSp-Arbeit
vertraut bist und schon ein paar
Jahre Erfahrung hast. Die teilneh
menden GuSp-Patrullen sollten
4 bis 8 Kinder umfassen, egal ob
frisch überstellt oder schon erfah
ren.

13. 1. 2022, 19.30 - 20.30 Uhr
17. 2. 2022, 19.30 - 20.30 Uhr

Wie läuft die Pilotphase
ab?

Nimm am Online-Infoabend teil:
Am 13. Jänner und 17. Februar
2021 finden Infoabende statt. Hier
erfährst du alle Informationen zur
Pilotphase und kannst dann gut in
formiert eine Entscheidung treffen.
Um dir den Link des Infoabends
zuschicken zu können, ist deine
Anmeldung notwendig. Den Link
dazu findest du nebenan bzw. auf
der PPÖ-website im GuSp-Bereich.
Bewerbt euch als Pilotgruppe: Auch
die Anmeldung als Pilotgruppe
erfolgt online und ist bis zum 31.
März 2022 möglich. Mittels For
mular erheben wir ein paar Infor
mationen, die wir für die Auswahl
der Pilotgruppen brauchen. Wir
möchten einen möglichst reprä
sentativen Querschnitt der GuSp-

4. - 6. Juni 2022 @SCA Scout Camp Austria/OÖ

Hier abschneiden

Zudem möchten wir, dass im
SPUREN22-Programm auch eure
Meinungen, Ideen und Inputs zu
finden sind – hier brauchen wir
euer Feedback: Umfrage dauert ca.
2 bis 5 min und geht easy am Han
dy:

Das Team des SPUREN22 ist schon
mitten drinnen in der Detailpla
nung und hat bereits die wichtigs
ten Eckdaten veröffentlicht. Willst
du der Spur folgen und mehr erfah
ren? => ppoe.at/spuren22 (Übrigens
bringt dich die digitale Spur am
Logo auch zum richtigen Ort).
Die Voranmeldung (gruppen
weise) ist geplant von 1. 12. 2021
bis 31. 12. 2021 unter ppoe.at/spuren22 – dort findet ihr auch alle
weiteren Details zum Anmeldepro
zess.

Warum SPUREN?
1982 fand das erste Bundespfingst
treffen mit dem Titel „Spuren“ in
OÖ statt. Seitdem ist es Tradition,
dass alle zehn Jahre das BUPFI von
und in Oberösterreich veranstaltet
wird. Wir können euch schon ver
raten: wir werden das 40. Jubiläum
feiern! Wir hinterlassen Spuren.
Manchmal absichtlich und gewollt
– wenn wir z.B. eine Skitour vor
spuren oder Hinweise geben – doch

manchmal wär’s vielleicht besser,
wir würden uns spurlos fortbe
wegen und Knutschflecken & den
CO2-Ausstoß verringern.
Mit dem SPUREN22 möch
ten wir der Welt beweisen, dass so
ein Wochenende auch ökologisch
sinnvoll und nachhaltig funktio
nieren kann und wir uns bewusst
dafür entscheiden, welche Spuren
wir hinterlassen. Das gelingt jedoch
nur gemeinsam!

• Du bist Ranger und Rover und
willst aktiver deine Spuren im
Programm hinterlassen? Oder
du bist über 21 Jahre und bist
an der Planung/Mitarbeit
interessiert?
Dann melde dich gleich bei
uns: bundespfingsttreffen@
ppoe.at

Anmeldung unter: https://forms.office.com/r/M2zWUfDnqD

Patrullen aus ganz Österreich in
dieser Pilotphase abbilden. Daher
bitten wir um Verständnis, dass wir
bei einer großen Zahl an Bewer
bungen nicht alle Patrullen akzep
tieren können.
Getting ready im Frühjahr
2022: Die ausgewählten Pilotgrup
pen erhalten dann im Frühling den
Wegweiser und können sich mit
dem Buch vertraut machen. Im
Rahmen eines Vorbereitungsabends
besprechen wir die Aufgaben und
den Verlauf der Pilotphase noch
mals im Detail. So solltest du in der
Lage sein mit dem Wegeweiser dein
Jahresprogramm zu planen.

Die Pilotphase startet im Herbst
2022: Während des Pfadi-Jahres
verwenden du und deine Kids den
Wegeweiser, wann auch immer es
sinnvoll für euch ist. Voraussicht
lich werden im Jänner und Mai
2023 Gesprächsrunden mit allen
Pilotgruppen stattfinden, um Er
fahrungen auszutauschen, Fragen
zu klären und erste Daten für die
Evaluierung zu erheben. Die ab
schließende Evaluierungsrunde fin
det voraussichtlich Ende des Som
mers statt.
Klingt das interessant, dann
melde dich gleich zu einem der
zwei Infoabende an!

Österreichweite Aktion
zum Bundesthema
"Medienheld*innen" 2019-2021

SPUREN22 |
RaRo Bundespfingsttreffen
Die Spur geht weiter!

Ein neuer GuSp-Kinderbehelf steht in den Startlöchern
und will getestet werden.

Alle Infos zur Pilotphase und was dich als Pilotgruppe erwartet,
erfährst du bei einem der Online-Infoabende.

Pilotgruppen gesucht:
Wer möchte mitmachen?

Als nächster Schritt folgt nun die
Pilotphase. Der Wegweiser soll im
Echtbetrieb ein Jahr lang von rund
40 Patrullen Österreich verwendet
werden, um allfällige Kinderkrank
heiten zu entdecken und diese vor
der finalen Drucklegung verbes
sern zu können. Der Fokus liegt auf
den Kapiteln zum Patrullensystem,
welche den Guides und Spähern
in etlichen Grafiken veranschauli
chen, wie sie schrittweise ein Team
werden können. Wir wollen her
ausfinden, ob der Wegweiser diese
Aufgabe gut erfüllen kann. Wenn
alles gut läuft, löst der Wegweiser
dann im Herbst 2024 endgültig
den Joker ab.
Eure Aufgabe als Pilotgruppe ist
es den Wegweiser ab Herbst 2022
ein Pfadi-Jahr lang im Heimstun
denbetrieb und am Sommerlager
2023 anstatt des Jokers zu verwen
den. Mitzubringen ist die Bereit
schaft dich gut auf die Pilotphase
vorzubereiten, dich mit anderen

Interessierte
Pilotgruppen

• Wenn du vor Ort „nur“
normale*r Teilnehmer*in
sein möchtest, ist das kein
Problem – als RaRo im Vorhi
nein mitplanen und am SPU
REN22 normal teilnehmen –
das geht beides! Schreibe uns
das im Mail einfach dazu!

SCOUTING TIMES

Dem Bundesarbeitskreis war es ein
Anliegen, Späher und Guides von
Anfang einzubinden. 2019 wurden

die Schwerpunktkapitel getestet
und 2020 folgten dann die Spezi
alkapitel. Corona bedingt verzö
gert sich aber der Start, so dass ein
Großteil der Testheimstunden erst
Anfang 2021 online durchgeführt
werden konnten. Inzwischen ha
ben wir die Anregungen der GuSpPatrullen, ihrer Leiter*innen sowie
von Expert*innen umgesetzt und
den Wegweiser inhaltlich vertieft
und sprachlich verbessert. Zuletzt
wurden auch die meisten Patrul
lenkapitel fertig gestellt, so dass
nun ein Prototyp vorliegt.

Wichtel und Wölflinge in Waldenland und Dschungel

A

m Rande des großen Waldes, mitten auf der grünen
Wiese, umgeben von Birnen – und Äpfelbäumen, am
plätschernden Bächlein, stand unsere Hütte. Sie war der
Ausgangspunkt für viele Abenteuer im Waldenland und im
Dschungel. Dort trafen wir auch Mogli, Amona, Salvit und
Akela. Sie zeigten uns die wichtigsten Fähigkeiten, die man
dort braucht, um sich gegen Shir Kahn oder die Bandarlogs
behaupten zu können. Jeder suchte sich einen Bewohner des
Landes aus und bastelte sich eine Verkleidigung. Am
Waldläufertag vertieften wir unsere Kenntnisse in Erste Hilfe,
Orientieren, Wetterkunde, Spurenlesen, Laubhüttenbau,
Geheimschriften,
Feuer
machen,
Singen
und
Theaterspielen.
Und schon am
nächsten Tag war
es
geschehen:
Aufgeregt
kam
Tschil zu uns und brachte eine geheime Botschaft. Mogli war
entführt worden, von den Bandarlogs. Wir folgten den
Spuren, die uns in den finstersten Wald führten. Wir
begegneten unterwegs den Tieren des Dschungels. Sie zeigten
uns den Weg, wenn wir eine Aufgabe für sie lösen konnten.
Wir trafen Balu und Graubruder, einen Papagei und Kaa,
Baghira und Hathi. Allen konnten wir helfen, eine Aufgabe
lösen und den Weg
zur
Affenstadt
erfahren. Nach 4
Stunden war es so
weit.
Als
wir
ankamen, saß Mogli in der Affenstadt, die Krone schon vor
sich, bereit der König der Bandarlogs zu werden. In seiner
Verwirrung erkannte er uns gar nicht und schlug mit dem
Zepter nur so um
sich. Aber mit
flinken Händen holte einer von uns die Krone und der Zauber
verschwand. Mogli belohnte uns mit Schokobananen. Im
Triumpfzug gings
im Gänsemarsch
durch die hohen
Wiesen
von
Waldenland
zurück zu unserer
Hütte.
Dort
feierten wir bei Bratwürstel und Kartoffelsalat die glückliche
Rettung Moglis aus den Händen der Bandarlogs. Noch lange
saßen wir ums Lagerfeuer unter dem glänzenden
Sternenhimmel und träumten von unserem Abenteuer. (Fotos: WiWö Schildorn)

Der Wegweiser steht in den
Startlöchern – Pilotgruppen gesucht
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• Du hast vorm SPUREN22
zu wenig Zeit, willst aber als
Staff vor Ort mitarbeiten?
Dann melde dich gleich hier
an:
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WWF, BJR, Weiterbildung, Lotterie

BJR goes Future

Unsere gemeinsame Stunde
de auf die Notwendigkeit von
Klimaschutz zu lenken. Denn
manchmal beginnt Verände
rung mit einer Stunde deiner
Zeit.
Was 2007 im australischen
Sydney mit dem symbolischen
Abschalten des Lichts für eine
Stunde als kleines Signal für
den Klimaschutz begann, ist zu
einer globalen Bewegung gewor
den. Die Symbolik ging um die
Welt. In Österreich drehten ne
ben zahlreichen Unternehmen,
Gemeinden und Landeshaupt
städten auch Sehenswürdigkei
ten wie die Wiener Hofburg,
die Oper in Graz, das Goldene
Dachl in Innsbruck und der
Lindwurm in Klagenfurt ihre
Beleuchtung für eine Stunde ab.

Der Bundesjugendrat hat sich in diesem Pfadijahr bereits drei Mal
getroffen. Erst Anfang November waren wir auf dem Herbstarbeitskreis (HAK), gemeinsam mit den Stufen, der Ausbildung, dem Internationalen Arbeitskreis, den Gruppenleiter*innen und der Ausbildung. Von Sabrina Prochaska

Doch nicht nur Sehens
würdigkeiten und Gemeinden
können sich an der Aktion be
teiligen. Ganz besonders kön
nen auch einzelne Menschen,
Kinder, Jugendliche und Er
wachsene gleichermaßen an
der WWF Earth Hour teilneh
men. Auch wir Pfadis können
so ein starkes Zeichen für den
Klimaschutz setzen. Speziell für
die Heimabende wird es einen
praktischen Behelf mit Hinter
grundinformationen, Anregun
gen und Ideen für eine gelunge
ne Umsetzung geben.
Nähere Informationen zur
WWF Earth Hour 2022 und
wie wir als Pfadis daran teilneh
men können, folgen im Jänner
2022.

Neben der Vernetzung mit ande
ren Arbeitskreisen hat sich der BJR
vor allem mit zukünftigen Themen
beschäftigt und sich einen Schwer
punkt für dieses Pfadijahr gesetzt.
Mental Health ist der neue Fokus
des BJR. Dieses Thema ist sehr viel
fältig und hat an Relevanz durch
die Corona Pandemie nur zuge

nommen. Außerdem beschäftigt
sich der BJR mit Partizipation von
jungen Menschen, von Gruppene
bene bis zur Bundesebene. Hierbei
ist auch geplant auf verschiedenen
Großlagern aktiv zu sein sowie
auch am Bundespfingsttreffen Spu
ren 2022.

Foto: © Leonie Sii, WWF Australia

Die WWF Earth Hour ist eine
einfache Idee, die sich im letz
ten Jahrzehnt zu einer der
weltweit größten Klimaschutz
aktionen entwickelt hat: Milli
onen von Menschen schalten
jedes Jahr im März am gleichen
Abend für eine Stunde das Licht
aus – überall auf dem Planeten.
Am Samstag, den 26. März
2022, findet zwischen 20:30
und 21:30 wieder weltweit die
WWF Earth Hour statt. Tausen
de Sehenswürdigkeiten und Ge
bäude, Unternehmensstandorte,
Schulen, Haushalte, öffentliche
Einrichtungen und Organisa
tionen rund um den Globus
tauchen 60 Minuten lang ins
Dunkle – mit einem Ziel: die
Aufmerksamkeit für eine Stun

Replace
copy with
agreed
partnership
statement.

Foto: © PPÖ/BJR
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Neuigkeiten von der
62. Pfadfinderlotterie

Sechzehn Woodbadge-Trainer*innen waren diesmal Teilnehmer*innen. Ein aufschlussreiches, spannendes Seminar! Von Katrin Mayer

Fast alles läuft wie bisher, aber eben nur fast. Wie viele andere Dinge, muss sich auch die Pfadfinderlotterie bei uns weiterentwickeln.
Von Markus Höckner

Voller Traditionen, eine tolle Wo
che und intensive Arbeit in der
Gruppe: Das ist seit über 100 Jah
ren der Woodbadgekurs der PPÖ.
Die Trainer*innen begleiten dabei
zwei Gruppen die Seminargruppe
und die Runde, eine Woche lang,
beobachten, intervenieren und ge
ben Inputs. Auf diese Aufgabe be
reiten sie sich intensiv vor, unter
anderem mit einem Vorbereitungs
wochenende und durch ein gut
erprobtes Buddy-System, bei dem
immer eine Person mit drei oder
mehr Woodbadgekursen Erfahrung
mit einem bzw. einer „Neuen“ eine
Gruppe begleitet.
Traditionellerweise bekommt
man als neue*r Trainer*in das
Buch „Einführung in die Gruppen
dynamik“ von Oliver König und
Karl Schattenhofer. Daraus ist die
Idee entstanden, Karl Schattenho
fer für eine Trainer*innen-Wei

Foto: © PPÖ/Paul Kubalek

Weiterbildung für
Woodbadgetrainer*innen

terbildung einzuladen, und diese
Weiterbildung als Danke für die
ehrenamtliche Mitarbeit am Kurs
anzubieten.
Nach langer Planung (das Sys
tem des Woodbadgekur
ses darzu

stellen war gar nicht einfach!) trafen
sich 16 Woodbadgetrainer*innen
der letzten Jahre im JUFA Salzburg.
Rosa Budziat und Karl Schattenho
fer, die große Erfahrung im Bereich
der Gruppendynamik haben, be
gleiteten uns in diesen intensiven
drei Tagen und hinterfragten unse
re Gewohnheiten und Vorgehens
weisen. Das sorgte für viele Diskus
sionen und Erkenntnisse, die wir in
die nächsten Kurse tragen werden.
Dabei blieb uns der ein oder andere
Schritt in die Lernzone natürlich
nicht erspart und wir fuhren mit
vielen Gedanken und Möglich
keiten, uns sowohl persönlich als
auch den Woodbadgekurs weiter
zuentwickeln, nach Hause.
https://www.tops-ev.de/
dr_karl_schattenhofer/
https://www.rosa-budziat.de/
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Bei den wesentlichen Entschei
dungen sind alle Gruppen unter
den TOP 10 der beiden
Ergebnislisten mit
e i n g e b u n d e n.
betrifft
Das
einerseits
die
Entscheidung
zum Zeitplan und
andererseits
die
Auswahl der Kin
derprämien. Da wir
uns alle nicht ganz si
cher waren, wie der Ver
lauf der Pandemie sein
wird, haben wir uns dazu
entschieden, den Ziehungster
min wieder in den Juni, auf den
22. 
6. 
2022, zu legen. Dennoch
wurde im Antrag erstmals ein Ver
kaufszeitraum ab dem 1. 
1. 
2022
beantragt. Alle die das wollen, kön
nen voraussichtlich, also sofort
nach Erhalt der Pfadfinderlose, mit

dem Verkauf starten. Mal schauen,
ob es genehmigt wird.

Versandlose
Im letzten Jahr haben wir etwas
ausprobiert, nämlich Grup
pen einzuladen, sich mit ih
ren Adressen zu beteiligen. Bei
den Gruppen gibt es eine ganze
Menge an hochwertigen Perso
nen, die oft über den direkten
Verkauf der Kinder und Jugend
lichen nicht erreicht werden,
weil es Freunde*innen und/
oder Ehemalige sind, die im
Verkaufszeitraum nicht ange
troffen werden. Diese Personen
könnten aber beschickt werden,
um so etwas Verbindung zu halten
und die Gruppe einfacher zu unter
stützen. Diese Personen auf die Zu
sendung vorzubereiten und zu er
klären, warum sie diese Zusendung

PEFC zertifiziert

Web: www.pfadfinderInnen.at
facebook.com/pfadfinderundpfadfinderinnenoesterreichs
Offenlegung gemäß §25 Mediengesetz
Medieninhaber (Alleininhaber): Verein
„Pfadfinder und Pfadfinderinnen Öster
reichs“, Stöberplatz 12/3-4, 1170 Wien.
Grundlegende Richtung der Zeitschrift: Der
ppö brief ist eine unabhängige Zeitschrift,
die alle wichtigen Entwicklungen im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, vor
allem nach pfadfinderischen Gesichtspunk
ten, beobachtet und kommentiert. Weiteres
dient sie der Kommunikation zwischen
der Verbandsleitung und den Leitungsper
sönlichkeiten, sowie den Freund*innen
und Interessierten an der Entwicklung des
Verbandes. Namentlich gekennzeichnete
Artikel können ggf. nicht der Redaktionsli
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nie entsprechen, und die Meinung
des/der Autor*in vertreten.
Alle Rechte, insbesondere das Recht auf
Vervielfältigung, sind dem Herausgeber
vorbehalten.
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Zu der Zeit, als die letzte Ausgabe in eurem Postkasterl war, fand
die Prüfung des Ergebnisses der 61. Pfadfinderlotterie statt. Daher
konnte in dieser Ausgabe auch kein vollständiger abschließender
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War
die
Jubiläumslotterie
(2020) noch wie gewohnt gestartet
und zum Ende hin beeinträchtigt,
so konnte die 61. Ausgabe erst stark
verspätet starten. Dieser offensicht
lich entscheidende Unterschied ist
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es auch, warum der Abschluss dann
doch noch negativ ausgefallen ist.
Keine Angst, es wird keine
Rechnung kommen und ihr müsst
keinen Teil der Gruppenerlöse zu
rückzahlen! Dieses Risiko tragen
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Vision2028, Versprechen

Auf dem Weg zu einem
neuen visuellen Auftritt

unserer Corporate Identity,
unter Einbeziehung von den
Strategiearbeitsgruppen und
Vertreter*innen verschiedener
Bundesgremien

Unter den Vorhaben der vision2028 steht seit Anfang an auch der Vorsatz, den Markenkern der PPÖ
zu schärfen sowie das visuelle Erscheinungsbild den Anforderungen anzupassen.
Von Christina Gahn und Johanna Tradinik

Die Idee der Pfadis ist über 100 Jah
re alt, Weiterentwicklung am Puls
der Zeit war immer ein wichtiges
Element davon. Auch dadurch ist
die Pfadiphilosophie heute relevan
ter denn je. Als Organisation PPÖ
leben und gestalten wir die Pfadidee
seit über 45 Jahren, aufbauend auf
der Arbeit der Vorgängerorganisati
onen. In über 300 Gruppen erleben
nahezu jeden Tag über 80.000 Mit
glieder Gemeinschaft, Abenteuer
und Verantwortung, gestützt von
Strukturen auf Landes- und Bun
desverbandsebene. Wir sind eine
Gemeinschaft, in der sich junge
Menschen frei fühlen, sie selbst zu
sein und zusammen über sich hin
auswachsen. In unzähligen ehren
amtlichen Stunden passiert dabei
ständige Weiterentwicklung, um
am Puls der Zeit und den Bedürf
nissen der Kinder und Jugendlichen
zu bleiben.
Wir wissen, dass wir gute Arbeit
machen. Wir wollen, dass das auch
gesehen wird. Von anderen Or
ganisationen und Einrichtungen.
Von Fördergeber*innen und Spon
sor*innen. Von Entscheidungsträ

ger*innen. Und von Kindern, Ju
gendlichen und ihren Eltern.
Unser strategischer Plan für
die nächsten Jahre sieht dafür
vor, dass der Markenkern der PPÖ
geschärft und das Erscheinungs
bild überarbeitet werden. Für die
Gruppen soll es in Zukunft noch
einfacher sein, ansprechende wie
dererkennbare Materialien zu er
stellen. Durch professionelle Pres
se- und Kampagnenarbeit sollen
die PPÖ in der Öffentlichkeit als
Meinungsbildner*innen sichtbar
sein.

Was dazu bis Sommer
2021 auf Bundesebene
geschah
• Seit 2017: Entwicklung ei
nes externen Kommuni
kationskonzepts durch die
Arbeitsgruppe „Gefragte
Meinungsbildner*innen“ der
Strategie zur Vision2028

Erzähl uns deine
Geschichte!

bekommen und dass sie damit
die Gruppe unterstützen können,
bleibt Aufgabe der Gruppe. Damit
erhöht sich der Erfolg garantiert!
Weil es sich bei der Zusendung
um keine Kaufverpflichtung han
delt, sondern um eine Information
und Möglichkeit der Teilnahme,
gibt es auch mit dem Datenschutz
kein Problem. Die Aussendung er
folgt zirka vier Wochen vor dem
Ziehungstermin.
Dir gefällt die Idee und du
möchtest mehr wissen? Dann mel
de dich im Büro der Pfadfinderlot
terie: 01/522 97 59 oder lotterie@
ppoe.at

Starker Partner an Bord
Ebenfalls neu ist die Zusammen
arbeit mit Raiffeisen Reisen und
GEO Reisen. Diese beiden Marken
unterstützen uns nicht nur bei den

die Landesverbände und der Bun
desverband. Die Verbände starten
also mit einem kleinen Minus
(€ 14.000,–) in die 62. Pfadfin
derlotterie. Das wird sich bei den

Um die Kommunikation
rund um die Pfadfinderlotterie
noch näher an die Realität
zu bringen, wollen wir eure
Geschichten erzählen – die
guten wie auch die weniger
guten. Wenn du eine Ge
schichte zur Pfadfinderlotte
rie hast, besondere Erfolge,
Erlebnisse, Veranstaltungen
oder besondere Enttäuschun
gen, dann schreib einfach an
redaktion@ppoe.at!
L.O. und wir freuen uns
darauf!

Hauptpreisen der Pfadfinderlot
terie, sondern auch beim Verkauf
und der Bewerbung über ihre Fili
alen und deren Mitarbeiter*innen.
Alle weiteren Details und Inform
tionen zur 62. Pfadfinderlotterie
findet ihr in der nächsten ppö
brief-Ausgabe und demnächst auf
unserer Website.

teilnehmenden Gruppen in keiner
Weise auswirken. Wir danken al
len für die engagierte Teilnahme
und gratulieren zu den Erfolgen,
die trotz der Umstände erzielt wur
den, sehr herzlich.

• Seit 2017: Entwicklung von
Online-Tools (wie WebsiteVorlagen, Plakat-Generator und
mehr, besser bekannt als www.
das-ppoe.at), um einfachere
Öffentlichkeitsarbeit für die
Gruppen und Landesverbän
de zu ermöglichen, durch die
Arbeitsgruppe „Fremdbild“ der
Strategie zur Vision2028
• Seit 2018: Anstellung eines*ei
ner Kommunikationsassisten
t*in auf Bundesebene, um die
externe Kommunikation zu
professionalisieren (z.B. neue
Social-Media-Auftritte wie
Instagram)
• 2019-2020: Entwicklung eines
Sprachleitfadens, um aktuell
zu kommunizieren https://dasppoe.at/texte-sprache
• 2019-2021: Ausformulierung
unseres Markenkernes und

Der Fahrplan für die
Schritte im Pfadijahr
2021/22
• September bis November
2021: Ausschreibungsprozess
um professionelle DesignPartner*innen für ein zeitgemä
ßes Corporate Design zu finden
• Dezember 2021 bis Juni 2022:
Erarbeitung eines zeitgemäßen
Erscheinungsbilds für die PPÖ
inkl. Feedbackschleifen mit
PPÖ-Arbeitsgruppen und Bun
desgremien
• Ab Juli 2022: Präsentationen
und schrittweise Umsetzung
der Designergebnisse im ganzen
Verband
– Anpassung der Bundesmedien
an das erarbeitete Design
– Bereitstellung von Materialien
und Designwerkzeuge für die
Gruppen und Landesverbände
– Entwicklung einer Bildda
tenbank mit Bildmaterial,
das von den Mitgliedern für
Werbung im Sinne der PPÖ
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niederschwellig genutzt wer
den kann
– Kommunikationskampagne
zu aktuellen Aktionsschwer
punkten der PPÖ

Unsere Vision für die
PPÖ
Mit Mut zu Abenteuer und
gelebter Vielfalt sind wir die
Kinder- und Jugendbewegung
für selbstbestimmte Entfaltung
und nachhaltiges Engagement.

Wir sind mutig.
Wir haben Mut zu Abenteuer
und nachhaltigem Engagement.

Wir sind bunt.
Wir leben Vielfalt und eröff
nen Kindern und Jugendlichen
Raum für selbstbestimmte Ent
faltung in der Gemeinschaft.

Wir sind laut.
Wir machen uns öffentlich für
Kinder und Jugendliche stark.

Du hast Fragen oder Feedback? Melde dich bei uns!
Diskutiere mit uns und anderen im Fire.Place in der DAS Com
munity (https://das-ppoe.at/mitmachen) oder schreib’ uns eine
E-Mail an team_ci-cd@groups.ppoe.at

Wie inklusiv ist das Versprechen?
Die Vision 2028 Arbeitsgruppe „Zukunft Versprechen“ untersucht, wie inklusiv das Versprechen ist.
Hier ein paar kurze Denkanstöße. Von: Vision 2028 Arbeitsgruppe „Zukunft Versprechen“

„Ich verspreche bei meiner Ehre,
dass ich mein Bestes tun will,
Gott und meinem Land zu
dienen, meinen Mitmenschen
zu helfen und nach unserem
Gesetz zu leben.“
27 identitätsstiftende Wör
ter, die sich alle Pfad
fin
der*
innen selbst und ge
genseitig versprochen haben.
27 Wörter, die das Herzstück
unseres Selbstverständnisses
bilden (sollten). Aber sind
es auch 27 Wörter, die viele
Menschen ausschließen?

Werte versus
Versprechenstext
Auf der Website der PPÖ steht zu
lesen: „Die Pfadfinder und Pfad
finderinnen Österreichs sind eine
demokratische,
überparteiliche
Kinder- und Jugendbewegung,
die Menschen aller Ethnien und
Religionsgemeinschaften
offen
steht.“ Ein programmatischer Satz,
der unser Selbstverständnis als
Pfadfinder*innen auf den Punkt
bringt. Dabei drängt sich eine Fra
ge geradezu auf: Warum ist dieses
Selbstverständnis nicht im zentra
len Text unserer Bewegung, dem
Versprechen, abgebildet?
Zwei aktuell viel diskutierte
Thesen dafür, dass das Versprechen
möglicherweise
ausschließende
Formulierungen enthält, sind die
folgenden:
Wenn im Versprechenstext auf
„Gott“ Bezug genommen wird,
ergibt sich aus dem historischen
Kontext, dass „Gott“ hier im rö
misch-katholischen Sinn zu verste
hen ist. Entsprechend gering ist die

Inklusivität dieser Passage.
Die Passage „meinem
Land zu dienen“ steht in
einem
nationalstaatlichmilitärischen Kontext und
ist daher vor dem Hinter
grund der heutigen, diver
sen und bunten Gesell
schaft zu hinterfragen. Der
militärische Aspekt steht da
rüber hinaus in auffallendem
Missverhältnis zum Leitbild
der PPÖ (Stichwort: zum Frie
den erziehen).

Flexiblere
Formulierung?
Die in einigen Gruppen gelebte
Lösung, den Versprechenstext „fle
xibler“ zu gestalten, indem etwa
Teile ausgelassen oder abgeändert
werden, greift dabei zu kurz. Auch
in diesem Fall bleibt eine künstli
che Linie zwischen dem „norma
len“ Versprechen und dem „ande
ren“ Versprechen bestehen. Eine
derartige Unterscheidung soll bei
uns keinen Platz haben.
Sprache hat maßgebliche Aus
wirkungen darauf, was wir als
„normal“ wahrnehmen. Es ist da
her dringend an der Zeit, darüber
zu sprechen wie inklusiv unser
Versprechen wirklich ist. Dabei ist
eine tiefgreifende, kritische Ausein
andersetzung sowohl mit dem Text
als auch mit dem Kontext des Ver
sprechens notwendig.

Nicht der Veränderung
wegen...
Das Ziel der Auseinandersetzung
mit dem Versprechen soll freilich

nicht sein, Traditionen und Altbe
währtes der bloßen Veränderung
willens einzustampfen. „Es war
schon immer so“ ist andererseits
aber auch kein taugliches Argu
ment für fortgesetzten Stillstand
und entspricht nicht dem An
spruch, die wir an uns selbst stellen.
Eine organische Weiterentwicklung
des Versprechens stellt aus unserer
Sicht die beste Möglichkeit dar um
sicherzustellen, dass sich möglichst
alle Menschen auch langfristig mit
unserem zentralen Text identifizie
ren können.
Übrigens: Überlegungen, das
Versprechen anzupassen sind kei
neswegs neu. Das Versprechen wur
de im Laufe der Zeit auch schon
mehrfach angepasst – siehe dazu
unseren Beitrag im ppö brief 1/21.
Wir würden uns sehr freuen, auch
deine Meinung zu diesem Thema
zu hören – wie du uns erreichen
kannst, steht gleich unten im Info
kasten.

Vision2028-AG
„Zukunft Versprechen“
hat sich zum Ziel gesetzt, das
Versprechen insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der
Inklusion zu evaluieren und
gegebenenfalls Änderungsvor
schläge zu erarbeiten.
Kontakt: zukunft-versprechen@
v2028.at. Wir freuen uns, von
dir zu hören!
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Pfadis kritisch betrachtet

Major Game Changers der
Pfadfinder*innenbewegung
Friede, Demokratie, Umwelt und Diversität. Das sind jene globalen Herausforderungen, welche unsere
Bewegung als „game changer“ bisher im Großen verändert haben. Entsteht mit den jugendgeführten
Klimaprotesten gerade ein weiterer? Von Ernst M. Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar
Angesichts ihrer über 100-jäh
rigen, globalen Historie ist die
Pfadfinder*innenbewegung
äu
ßerlich Veränderungen gegenüber
erstaunlich resilient geblieben. Ein
Mensch des Jahres 1921 könnte auf
heutigen Bildern ohne Probleme
Pfadfinder*innen an Kleidung und
Tätigkeit als solche identifizieren.
Ebenso können wir heute prob
lemlos auf alten schwarz-weiß-Fo
tos Pfadfinder*innen ausmachen.
Jedoch sind Tracht, Halstuch, Ak
tivitäten und Lagerleben anschei
nend relative Konstanten geblie
ben, so hat die Gesamtausrichtung
der Bewegung erhebliche Verände
rungen erfahren.
Neben einem ständigen, pro
gressiven Wandel, die der Anpas
sung an den gesellschaftlichen
Wandel geschuldet war, iden
tifizieren wir vier „major game
changers“, welche die weltweite
Pfadfinder*innenbewegung
neu
ausgerichtet haben. In diesen gro
ßen Umbrüchen wurde die Bewe
gung nicht nur in Inhalt und Wer
ten neu fokussiert, es kamen auch
neue Schwergewichte und Tätig
keitsfelder hinzu.

Frieden: global wichtig,
lokal diffus
Als B.P. „Scouting For Boys“ ver
fasste, stand für ihn die Erziehung
guter und gesunder Staatsbürger im
Zentrum. Wehrhafte Männer her
anzubilden, war für den hochdeko
rierten Offizier ein wesentlicher As
pekt des gesellschaftlichen Beitrags
der
Pfadfinder*innenbewegung.
Die Nähe zum Militär blieb aber
bereits zu Beginn nicht kritiklos.
Auch in anderen Ländern wur
de die Pfadfinder*innenbewegung
nicht nach hehren internationa
len Zielen, sondern auf Treue zum
lokalen Herrschaftshaus hin aus
gerichtet. Pfadfinder*innen unter
stützten die Kriegsanstrengungen
auf allen Seiten im Ersten Welt
krieg – sie wurden Feinde, nicht
Brüder/Schwestern aller.
Der Horror des Weltkrieges und
die Millionen Toten waren für B.P.
ein Wendepunkt. Ab 1918 entwi
ckelten sich die Pfadfinder*innen
zu einer internationalen Bewe
gung, die für den Frieden eintrat,
ohne jedoch ganz auf hierarchischmilitärische Formen zu verzichten.
Mit internationalen Lagern, Brief
freundschaften, den Weltzentren
und der Betonung der Pfadfinder
bruder/schwesternschaft sollte eine
Basis für einen dauerhaften Frieden
geschaffen werden. Der Völkerbund
förderte die Pfadfinder*innen in
dieser Absicht.

Der (zu) späte Schwenk
zum Frieden
Doch erneut scheiterte dieser Frie
densgedanke auf globaler Ebene
in der Zwischenkriegszeit: Pfad
fin
der*innen wurden ideologisch
oder nationalistisch verboten und
verfolgt. Das 6. Weltjamboree 1947
in Frankreich wurde in der Nach
kriegspresse als ein wichtiger Licht
blick für einen dauerhaften Frieden
in Europa wahrgenommen. In en

ger Abstimmung mit den Vereinten
Nationen engagieren sich WOSM
und WAGGGS für eine Kultur des
Friedens und eine nachhaltige Ent
wicklung.
Bis heute spielt das Streben nach
Frieden eine wesentliche Rolle,
auch wenn die lange Friedenszeit in
(West)Europa den Begriff für unse
re Kinder und Jugendlichen zuneh
mend schwerer fassbar macht. Das
WOSM Dialogue for Peace Pro
gramme, Partnerschaften wie mit
KAICIID, internationale Momente
wie der Thinking Day oder das Frie
denslicht sind für uns oberflächlich
prägnant erkenntlich.

Peace Education?
Friede kommt breit in unseren
Grundlagen vor – doch wie viel
Zeit und Raum widmen wir die
sem Thema tatsächlich in unserem
Programm? Die große Bedeutung
von WOSM und – vor allem auch WAGGGS für das globale Erlernen
von Konfliktlösungsmechanismen
durch internationale Begegnungen
geraten leider in Europa oft in Ver
gessenheit.
Fragt man – wie wir beide es im
Rahmen der Fachtagung in einem
halbtägigen Workshop zu „Frieden
in der Pfadfinder*innenbewegung“
tun durften – Vertreter*innen von
sieben Verbänden und vier Gilden
aus Deutschland und Österreich, so
entsteht ein eher diffuses Bild. Ein
definitives Schwergewicht liegt auf
dem inneren oder direkten Frieden
– wie geht es mir und wie komme
ich mit meiner unmittelbaren Um
gebung aus?

Friends of the World, 1933

Und dann gibt es ein unschar
fes, gemeinsames Wertekonzept
eines „Global Peace“ – eines Welt
friedens, nach dem gestrebt wird.
Dazwischen liegen unterschied
lichste Methoden und Ansatz
punkte der Friedenserziehung, die
in Initiativen und Programm auf
gegriffen werden. Einige Verbände
wie der deutsche VCP sind enorm
aktiv, bei anderen wird „über die
Bande gespielt“ … andere Themen
„tragen dann zum Frieden bei“.
Insgesamt war die Veränderung
von einer national(staatlichen)
Jugendbewegung zu einer globalen
Friedensorientierung eine massi
ve Zäsur für die Pfadfinder*innen.
Wie tief diese tatsächlich geht, ist
schwer zu beurteilen. World Jam
borees sind definitiv friedliche Tref
fen … aber Treffen von sauber sepa
rierten Nationalverbänden. Selbst
wenn wir darüber lächeln, so gibt es
immer wieder Initiativen, WOSM/

WAGGGS mit dem Friedensnobel
preis auszuzeichnen. Zu Recht.

Demokratie: mehr
Experimentierfeld als
Modell
Eng mit dem Umbruch zur Frie
densorganisation war die Erkennt
nis verbunden, dass Demokratie
das sicherste Instrument ist, um
Menschenrechte zu bewahren und
Leid und Verfolgung zu verhindern.
Die Natur unserer Bewegung als
non-formale Freiwilligenorganisa
tion bringt aber deutliche Grenzen
der demokratischen Bedeutung mit
sich: wir wirken definitiv mehr auf
unsere einzelnen Mitglieder als auf
die breite Gesellschaft.
Demokratie, das ist allen ober
flächlich scheinbar gut verständ
lich. Bereits bei den übergeordneten
Prinzipien wird es aber schwierig.
Bis heute beschäftigen uns Fragen
der Souveränität, der Affiliierung
und der Zugehörigkeit: zu einem
Land, zu einer Gottheit, zu den
Mitmenschen … diesen dienen
und helfen? Oder alles doch – nach
persönlicher Präferenz – frei for
muliert? Eine sehr spannende und
grundlegende Frage. Oft weichen
wir als Pfadfinder*innen hier lie
ber aus, werden generalisierend
unscharf, als uns (demokratisch)
spezifisch festzulegen.
Man darf auch ruhig selbst
kritisch sein – auf globaler
wie
auf
regionaler
europäi
scher Ebene war der Beitrag der
Pfadfinder*innenbewegung gera
de in schwierigen Zeiten äußerst
überschaubar. Es gelang in der
Zwischenkriegszeit nicht, in der
Jugend ein breites demokratisches
Gedankengut fest zu verankern.
Diese wandte sich oft ideologischen
und nationalistischen Strömun
gen zu. Pfadfinder*innen wurden
unterdrückt, verfolgt, vernichtet,
aber sie waren aber definitiv auch
Täter*innen.
Doch selbst nach dem 2. Welt
krieg sind wesentliche Strukturen
unverändert geblieben: Bis heute
sind wir weiterhin nach nationalen
(und teils religiösen) Verbänden in
Land (und Glaube) strukturiert.
Ähnlich unscharf, wie wir nach
einem „Global Peace“ streben, so
gestaltet sich auch unser „World
Scouting“, um auf das ausgezeich
nete Buch unseres Freundes Eduard
Vallory hinzuweisen.

Erwachsenengeleitete
Basisdemokratie?
Selbst wenn wir uns im deutsch
sprachigen Raum ab den 70erJahren strukturell von einer
mehr
heitlich starr hierarchischen
Stratifikation langsam zu (basis-)
demokratischen Entscheidungsmo
dellen hinbewegt haben, so wirken
wir unverändert demokratiepoli
tisch vornehmlich nach innen.
An unseren Strukturen, Abläu
fen und Entscheidungsprozessen
erkennen und erlernen Kinder und
Jugendliche demokratische Verhal
tensmuster. Dort können sie erpro
ben, demokratische Entscheidun
gen zu treffen, Grenzen auszuloten

und Toleranz zu erlernen. In einer
zunehmend gespaltenen Gesell
schaft ist dies enorm wichtig. Wir
Leiter*innen sind hier Vorbilder
und Testfeld zugleich.
Strukturell hat sich jedoch lei
der noch wenig geändert: Die Pfad
finder*innen-Organisationen sind
weiterhin mit Masse Erwachsenengeleitet. Einzelne, hoch engagier
te junge Mitglieder wirken nach
außerhalb des Verbandes. Stolz
vermelden wir, wenn ein*e Pfad
der*in „etwas geworden ist“,
fin
zählen, wie viele Politiker*innen
oder Sportler*innen auch dabei
waren. Grundsätzlich aber machen
wir thematisch – zumindest in der
ropean Region – mehr mit, als
Eu
Taktgeber einer zukünftigen gesell

schaftlichen Veränderung zu sein.
Teilhabe mit anderen Kinderund Jugendorganisationen an ge
meinsamen Ideen und Konzepten
steht im Vordergrund. Initiativen
gehen in Österreich und Deutsch
land eher selten von uns alleine
aus. Einerseits kann man dies si
cher als wichtige demokratische
Partizipation sehen. Wieweit wir
aber noch eine eigenständige, ge
sellschaftliche Vorbildfunktion ha
ben, ist bereits schwerer zu beant
worten, wenn wir unsere Verbände
nahtlos in den Logoreihen politi
scher Parteijugenden und religiöser
Jugendorganisationen einreihen.
Fortsetzung im nächsten ppö
brief: Umwelt, Diversität und darüber hinaus …

Unsere Arbeit unter der
wissenschaftlichen Lupe
Fachtagung Pfadfinden 2021: Wissenschaft untersucht
Pfadfinder*innen und Demokratie
Von Ernst M. Felberbauer und Philipp „Phips“ Lehar
Univ.-Prof. Karl Düsseldorf, Erzie
hungswissenschafter an der Uni
versität Duisburg-Essen und begeis
terter Pfadfinder, stellte vor über 10
Jahren verwundert fest, dass es über
die
Pfadfinder*innenbewegung
im deutschsprachigen Raum sehr
wenige wissenschaftliche Arbei
ten gibt. Gemeinsam initiierte er
daraufhin mit Freunden aus dem
Pfadfinder Hilfsfond, einem über
verbandlichen Förderverein, die
Fachtagung Pfadfinden.
Anlass für die erste Tagung
vor elf Jahren war das 100Jahr Jubiläum der deutschen
Pfadfinder*innen. Im Rahmen der
Fachtagung Pfad
finden kommen
Pfadfinder*innenverbände
und
Wissenschaftler*innen verschie

Pfadfinder*innenverbände,
dem
Deutschen
Pfadfinderverband,
dem Verband deutscher Altpfadfin
dergilden, den PPÖ und vom Pfad
finder Hilfsfond. Ein wissenschaft
licher Beirat von der Universität
Duisburg-Essen und der Hamburg
Medical School verantwortete das
Programm der aktuellen Tagung.
Im Rahmen ihres Eröffnungs
vortrages zeigte Elisabeth Richter
(Hamburg) Möglichkeiten der
Demokratiebildung im Jugend
verband auf. Am Samstag richte
te Benno Hafenegger (Marburg)
den Fokus auf rechtsextreme und
rechtspopulistische Orientierun
gen in Jugendverbänden. Ulrich
Schneekloth stellte Ergebnisse der
jüngsten Shell Studie zu politi

dener Diszi
plinen ins Gespräch.
Nach außen hin wird sichtbar,
welche vielfältigen Aktivitäten in
der Pfadfinder*innenbewegung er
lebbar sind. Die Pfadfinder*innen
verbände und -grup
pen erhielten
Impulse zur Reflexion und Weiter
entwicklung. Studierende erken
nen, dass Geschichte, Gegenwart
und Praxis der verschiedenen Ver
bände eine lohnende Fragestellung
für eigene Forschung bieten.
Die 6. Fachtagung Pfadfin
den fand von 5. bis 7. 
11. 
2021
in Mainz unter dem Titel: „Die
Pfad
finderbewegung in der De
mokratie“ statt. Inhaltlich glie
derte sich die Tagung in Vorträge,
Workshops und Podiumsdiskus
sion. Die Ergebnisse wurden und
werden jeweils in einem Tagungs
band dokumentiert. Die Fachta
gungsreihe ist unabhängig von
den Weltverbänden. Sie wird ak
tuell getragen vom Ring deutscher

schem Engagement und Interesse
Jugendlicher vor.
Ebenfalls am Samstagvormittag
waren wir beide zum Plenarvortrag
zum Thema der nebenstehenden
Artikelserie eingeladen. Stand De
mokratie bereits im Titel der dies
jährigen Fachtagung, so erweiterten
wir dies historisch und geopoli
tisch um drei weitere Umbrüche:
Frieden, Umwelt und Diversität.
Nachmittags boten Workshops die
Möglichkeit zur Vertiefung. The
men waren Inklusion, Demokratie
in der Pfadfinder*innengeschichte,
Kolonialismus sowie unser Work
shop zum verbandlichen Vergleich
der Friedensarbeit. Am Sonntag
folgten zwei weitere Vorträge und
eine Abschlussdiskussion: Thomas
Gill (Leiter der Landeszentrale po
litische Bildung Berlin) und Rolf
Ahlrichs (Stuttgart) zeigten Mög
lichkeiten der politischen Bildung
in Jugendverbänden auf.

Foto: Fachtagung Pfadefinden 2021
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Vermischtes
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Unkraut upcycling: Vom eingewanderten Kraut zum
Speiseeis
Von Wolfgang Mittasch, Pfadfindergruppe Oberndorf
Die meisten kennen es wahr
scheinlich, das indische Spring
kraut. Im September und Oktober
trifft man diese invasive Pflan
ze mit den rosa Blüten an meist
feuchten Standorten an. Die
am Beginn des 19. Jahrhunderts
in unserer Gegend eingeführte
Pflanze wurde ursprünglich als
Bienenweide gepflanzt. Die Ver
breitung der Samen durch den
faszinierenden Schleudermecha
nismus hat in den letzten Jahren
zu einer großflächigen Verbreitung
geführt, die in weiterer Folge die
heimische Vegetation weitgehend
verdrängt hat.
Die CaEx, GuSp und RaRo
der Pfadfindergruppe Oberndorf
haben sich der Problematik an

Wie war das mit den Briefmarken in Mafeking?

Pfadfindermuseum Wien

finderinnen feierten am
22 .2. 1927 – also vor 95
Jahren - erstmals den Thin
kingday.
• Um 19.00 Uhr wird Frau
Kirsten Lubach, die einzige
Kupferstecherin Österreichs,
über die Herstellung einer
Briefmarke sprechen.

Thinkingday Aktion im
Pfadfindermuseum am
Samstag, 19. 2. 2022
Unsere Ausstellung wird eigent
lich erst am 22. 2. 2022 eröffnet,
da dies aber ein Dienstag ist, wird
die Thinkingday-Aktion für die
Kinder und Jugendlichen bereits

Foto: © Wolfgang Mittasch

Leidenschaft seit Mafeking

am Samstag stattfinden. Eine
Anmeldung ist unbedingt not
wendig und für 10, 12, 14 oder
16 Uhr möglich. Es wird ein Erst
tagspaket für € 10,– geben.
Inkludiert ist der Eintritt,
die Führung, ein Ersttagskuvert,
eine personalisierte Briefmar
ke unserer Ausstellung und der
Sonderstempel, eine Thinking
daypostkarte, ein Lesezeichen,
eine Pfadfinder*innenbriefmarke.
Weiters ein Satz allgemeiner Brief
marken, ein Satz unabgelöster
Briefmarken, eine „Waschanlei
tung“, eine Lupe und eine kleine
Steckplatte – alles für den Aufbau
einer eigenen Sammlung oder für
das Spezialabzeichen „Sammler“.
Als Erfrischung gibt es nach der
Führung ein Glas Limonade und
für die Teilnahme ein Abzeichen.
Bitte meldet euch bis 25. Jän
ner 2022 unter 0688 8335201
bei Hilde Sensenbrenner an. Ihr
könnt maximal zwei Stunden im
Museum bleiben, um einen gere
gelten Ablauf der Veranstaltung
zu gewährleisten.
Wer möchte, kann von uns
noch ein Begleitprogramm zum
Thema Briefmarke bekommen
(teilweise inkl. Material).
Schnell anmelden, es gibt nur
eine begrenzte Zahl von Plätzen!

110 Jahre Pfadfindergruppe 1, St. Georg
110 Jahre sind ein toller Grund zu feiern! 110 Jahre voller Spiel, voller Spaß und voller Spannung! Eine lange Zeit, in der unsere Gruppe zu einer starken Gemeinschaft zusammengewachsen ist und auf viele gemeinsame Erlebnisse zurückblicken kann. Gemeinsam haben wir uns
über viele gelungene Heimstunden, Lager und Veranstaltungen gefreut, aber auch Herausforderungen überwunden. Von Sophie Frantal

Gerade in der Kindheit und Ju
gend spielt die soziale Interaktion
eine große Rolle in der persönli
chen Entwicklung. Das Programm
der Pfadfinder*innen während der
Lockdowns bot den Kindern und
Jugendlichen in diesen außerge
wöhnlichen Zeiten den Halt und
die Strukturen, die sie dringend
benötigten und unterstützten sie
dabei, ihr Freizeitverhalten zu re
flektieren und der Freizeit genug
Zeit (und Raum) zu geben.
Partizipation spielt eine gro
ße Rolle und ist seit Jahren fixer
Bestandteil von PPÖ-Ausbildung

und -Programm. Besonders in
diesen Zeiten war es wichtig, den
Kindern und Jugendlichen die
Stimme zu verleihen, die ihnen
zusteht!
Für das Engagement der Lei
ter*in
nen in dieser herausfor
dernden Zeit und speziell für die
Beachtung der Kinderrechte auf
freie Meinungsäußerung und Be
teiligung (Artikel 12) sowie Spiel
und Freizeit (Artikel 31) wurden
die steirischen Pfadfinder*innen
mit dem zweiten Platz des steiri
schen Kinderrechtepreises Trau
Di! ausgezeichnet.

Fotos: Pfadfindergruppe Wien 1 St. Georg

Ganz in diesem Sinne haben wir
auch eine wunderbare 110-JahrFeier verbracht. Nach einer
stimmigen Kindermesse in der
Antonskirche und ein bisschen
Spielzeit im Pfarrgarten, gab es
eine kleine Stärkung, bevor dann
der offizielle Start unserer Feier
stattfand. Bei einem gemeinsa
men Einstieg (mit hohem Besuch
aus unserem Landesverband) war
es Zeit Danke zu sagen:
Danke, an unseren Elternrat
und unsere Gilde; Danke, an un
sere Pfarre; Danke, an die vielen
Mitarbeiter*innen; Danke, an
die vielen Hände, die uns so oft
und so tatkräftig zur Seite ste
hen! Ihr macht uns zu einer so
wunderbaren und erfolgreichen
Gruppe!
Bei einem Stationslauf am
Nachmittag wurde musiziert,
gebastelt, die Geschicklichkeit
getestet und die diversen Sinne
herausgefordert. Natürlich gab es
auch ausreichend Zeit zu plau
dern, vergangene Geschichten
auszutauschen und Neuigkeiten
zu erzählen. Es hat uns sehr ge
freut, so viele wohlbekannte und
schon länger nicht gesehene Gäs
te begrüßen zu dürfen! Danke,
dass ihr so zahlreich gekommen
seid und mit uns gefeiert habt!
Die Pfadfinder und Pfadfinde
rinnen Österreichs sind Teil der
weltweit größten internationalen
Kinder- und Jugendbewegung.
Wir, die Pfadfindergruppe 1, St.
Georg, sind Teil dieser Bewe

Steirische Pfadfinder*innen erhalten TrauDi!Kinderrechtepreis Platz 2

gung. Wir sind demokratisch,
überparteilich und stehen Men
schen aller Ethnien und Religi
onsgemeinschaften offen. Wir
fördern gleichberechtigte, part
nerschaftliche Zusammenarbeit
und erziehen zum Frieden. Un
sere Jugendleiter*innen sind alle
ehrenamtlich tätig.
Bei uns finden Kinder und Ju
gendliche zwischen 5 und 21 Jah
ren ihren Platz. Ja, ab diesem Jahr

gibt es bei uns auch die jüngste
Altersstufe (5 bis 7 Jahre), die so
genannten ‚Biber‘. Die Angebo
te in allen Stufen sind vielfältig
und altersgerecht ausgelegt. Im
Vordergrund stehen die Gemein
schaft und das soziale Miteinan
der, die Freude am Tun und das
Ausprobieren von Neuem, das
Erlernen von Pfadi-Techniken
und das bewusste Leben mit und
in der Natur.

Foto: © Kinderbüro/Clemens Nestroy

Unsere nächste Ausstellung wer
den wir, gemeinsam mit der Öster
reichischen Briefmarken Sammler
2. 
2022
Gilde, am Dienstag, 22. 
mit einer besonderen Aktion be
ginnen. Die Ausstellung handelt
von Pfadfinder*innenbriefmarken
und -postkarten, da bietet sich na
türlich der Thinkingday zur Eröff
nung an!
• 10 - 14 Uhr Philatelietag mit
Sonderpoststempel (freier
Zugang)
• ab 16.00 ist der Rundgang
durch die Ausstellung mög
lich,
• um 18.00 Uhr wird Christian
Fritz die Ausstellung feierlich
eröffnen und Toni Tettinek
Grußworte sprechen.
• Danach laden wir zum
Thinkingday-Tee. Die Pfad

Leidenschaft seit Mafeking
22.2.2022 – 26.1.2023

H. MARGREITER

Wie viele Pfadfinder*innen
briefmarken gibt es eigentlich? Und wie sehen sie aus?
Wer hat die österreichischen
Pfadfinder*innenb riefm ar
ken ent
worfen? Kann ich
das Sammler-Spezi machen?
Wurden
Pfadfinder*innen
brief
marken schon einmal
mit einer Rakete verschickt?
Antwort auf diese Fragen bekommt ihr bei dieser Aktion.

genommen und bei einem Ar
beitseinsatz im letzten Juni einen
ausgewiesenen Teil im Naturpark
Salzachauen bei Weitwörth (Salz
burg) vom Springkraut befreit.
Drei Monate später wurden nun
Blüten von den Kindern und Ju
gendlichen an einem anderen
Standort gesammelt und gemein
sam mit Eismacher Luca Rizzardi
ni aus Laufen (Bayern) zu einem
köstlichen Eis Sorbet verarbeitet.
Auch die nussig schmeckenden
Samen des Springkrauts wurden
mitverarbeitet. Die Kinder und
Jugendlichen haben gezeigt, dass
man auch Pflanzen mit schlech
tem Ruf in „coole“ und wohl
schmeckende Produkte verwan
deln kann.
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SALZBURGER
LANDESLAGER
EBENAU
1-11.8.2022
JETZT ANMELDEN!
INFOS AUF PUR22.AT
Mach dich auf die Socken und besorge Last-Minute Weihnachtsgeschenke!

Und so geht’s
Hohoho, Weihnachten steht vor der Türe. Du bist noch auf der
Suche nach einem Weihnachtsgeschenk im stylischen Pfadide
sign? Dann schau doch im Scout Shop vorbei. Dort findest du
nicht nur weihnachtliche Pfadisocken, die Lust auf das nächste
Sommerlager machen, sondern auch einen Jahreskalender 2022,
damit keiner deiner Termine verloren geht.
In diesem Sinne wünschen wir dir frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

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

