
Was kann sich in einem Pfadfinderjahr schon 
großartiges tun? Ein bisschen Bundesthe-
ma, ein paar Sitzungen, einige Diskussionen 
vielleicht, kleinere Veranstaltungen noch und 
das wars doch schon. Schau hinein und mach 
dir selbst ein Bild!
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BJR, Vernetzung, #mehralsnurflüchtig, jetzt im Bundespräsidium, Befreiungsfeier Mauthausen, DE-agora, Friedenslicht, 
BuPfiLa, neue Generation, Abschied, #freebeingme, viele Landestagungen, noch mehr Workshops, Thinking Day, Berichte 
in den diversen Medien, 9000 Abzeichen, zusätzliche Zusammenarbeit mit Schulen und andern Organisationen, 16. April 
2016 österreichweiter Free being me-Tag, 3 Stufenbehelfe, ein LeiterInnen Behelf, 500 fbm-Taschen, gestärkte Kinder und 
Jugendliche, Messengers of Peace, MoP, Hilfe, $45.000, Geld ist da, Gruppenprojekte werden gefördert, einreichen, pgf-Ab-
zeichen, 3600 Stück, ZARA, €10.000, ganz viel Positives, Geo, 2028, Plan ist da!, alle Gremien machten mit, 11 Ziele stehen, 
64 Meilensteine sind zu erreichen, es geht los!, 29 Wochenenden, diskutieren, telefonieren, motivieren, projektieren, su-
pervidieren, Bundesthema, ppö2028, Flucht, kooperieren, UWD-Projekt II, (Bio)Diversität, ppö brief, insgesamt 48 Seiten 
Infos und Vielfalt, AusbildungNeu, Start Herbst 2017!, Lerntagebuch, Fachwissen entsteht, Seminarmodule, pädagogisches 
Konzept, Entwicklungsaufgaben fertig, Woodbadgekurs 2016, lass wachsen! Life is Progress, 49 LeiterInnen, wbk2017 
Ostern, 12 TrainerInnen haben abgeschlossen, GL-Behelf Gold ist da,  Erneuerung des Ausbildungssystems, Vernetzung 
mit RaRo-AK, Sicherheitshalber, TheBlair WiWö Project, Überarbeitung Erprobungssystem, SOGUKA, frei von Schul-
wissen, neuer Joker, Konzept beschlossen, Startschuss für Technikbehelf, SfS und MSzV werden gut angenommen, PIK8 
online, neue Töne für Grüntöne, CaEx-BUNT 2017, Vorbereitungen angelaufen, BuLeiLa, Bewegung 2.0 wird überarbeitet, 
BuLeiLa, RaRote Jurte, RaRoter Faden, RaRoWG, RaRo got involved, RaRo leiten, HHH-Nepal erfolgreich abgeschlossen, 
€92.000 zum Finale, HHH-Peru „freigespielt“ gestartet, connect zum WTD, YD: Steffi, Matthias, Johanna, Leni, int. Kon-
ferenzen: DSK, ESC, WAGGGS-Visit, Fachtagung Pfadfinden, JOTA/JOTI, Roverway, Reunion Gilwellparkgruppe, BZW, 
neuer Traktor, neuer Konvektomat, reparierte Fassade, Gütesiegel mit drei Zelten, ASCN-Treffen, neue Website, neuer 
Präsident, Rücktritt des Finanzreferenten, neue Buchhaltung und neue Buchhalterin, neues Budget, neue Gesichter, neue 

Das Pfadfinderjahr 2015/2016 in 60 Sekunden.

scout.card Partner, neue Hardware, neue Software, neue Tools, alte Datenverwaltung, kein Haupttreffer, viele Losver-
käuferInnen, viele Lose, viele Prämien, viel Freude, neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Erfahrungen, neue 
Erkenntnisse, neue Methoden, alte Dinge, neue Erkenntnisse, Aufmerksamkeit und Anerkennung für viel Aktivitäten, 
freundschaftliche Freude feiern - Friedenslicht.
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Nach 3 Jahren steht bei uns nun wieder ein 
Personalwechsel bevor. Was in unserem letzten 
Jahr passiert ist, kannst du hier nachlesen:

Klassisches

• 6 (!) BJR Treffen, teilweise parallel zu anderen 
Gremien (BT in Klagenfurt, HAK in Linz, BR im 
BZW, BPK in Linz, „normale unter uns“ BJR in 
Graz und Amstetten

• Mitgestaltung bei der Friedenslichtfeier 

• Befreiungsfeier in Mauthausen mit Vorabend 
in Linz, mit ca. 45 TeilnehmerInnen ein voller 
Erfolg

• Mitarbeit am BuPfiLa in Kärnten: wir waren 
„ado“

Besonderes

• Schwerpunkt LJR:

Um die Übergabe an die neue Generation des BJR so 
fließend und unkompliziert wie möglich zu gestal-
ten, haben wir uns vor allem im letzten Jahr die 
Landesjugendräte als Schwerpunkt gesetzt. Wir ha-
ben uns Ziele gesteckt, wie für uns ein reibungsloser 
Übergang im Oktober aussehen muss und was wir 
dafür brauchen – und das natürlich auch umgesetzt. 
Beschäftigt haben wir uns dabei vor allem mit den 
einzelnen LJR-Treffen, wir haben Job Descriptions 
für die LJR-Leitung und LJR-Mitglieder geschrie-
ben, eine Ideenbox für die Treffen erstellt und als 
Abschluss/Start der Generationen im September 
einen BJR mit Workshops für motivierte LJR-Leute 
abgehalten.

ist eine Veranstaltung „von RaRo für RaRo“ und 
beschäftigt sich ganz stark mit den Themen Partizi-
pation und Youth Empowerment. Dieses Event hat 
auch viele motivierte österreichische TeilnehmerIn-
nen dazu bewegt, beim Jugendrat mitzumachen und 
mitzugestalten.

• Mehr als nur flüchtig

Bei der explorativen Studie „Mehr als nur flüchtig“ 
der Bundesjugendvertretung haben sich die PPÖ auf 
Anfrage des BJR beteiligt. Die Studie und mehr über 

das Projekt findest du 
unter www.bjv.at/mehr-
alsnurfluechtig. 

Vernetzung

• Kooptierung von Elli 
und Phipo ins Bun-
despräsidium

• Engere Zusammen-
arbeit mit allen Gre-
mien 

• Mitarbeit beim Bun-
desthema 2016/17 
„schwarz? weiß? 
BUNT!“

• Brandneu! Wir ha-
ben ein neues Logo 
für den Jugendrat, 
das mit dem Cor-
porate Design der 
PPÖ zusammenpasst 
und haben jetzt auch 
Folder, um RaRo und 
JungleiterInnen auf 
den Jugendrat auf-
merksam zu machen 
und zu informieren.

Die letzten 3 Jahre

Wir blicken auf drei 
wunderschöne, acti-
onreiche, bewegende und 
spannende Jahre zurück. 
Dabei wurden insgesamt 
15 BJR Treffen veranstal-
tet, hunderte Stunden 
lang Konversationen 
über Skype, E-Mail und 
Whatsapp geführt, tau-
sende Kilo Schokolade/

• DE-agora

Elli und Julius haben bei der DE-agora, also 
der ersten deutschsprachigen Agora, im 
Organisationsteam gearbeitet. Die Agora 

BundesJUGENDrat
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Haribo verdrückt und 
vermutlich genauso viele 
Liter Kaffee getrunken. 
Wir haben ein Video 
gedreht, die LJRs in den 
Bundesländern gestärkt 
und bei der Vision und 
dem strategischen Plan 
mitgearbeitet. Außerdem 
waren wir jedes Jahr bei 
der Friedenslichtfeier, 
der Befreiungs- und Ge-
denkfeier in Mauthausen 
und am RaRo-BuPfiLa 
vertreten. Nach drei Jah-
ren können wir ruhigen 
Gewissens die metapho-
rische Fackel des BJR an 
die nächste Generation 
weitergeben. 

Die Next Generation

Es sind noch nicht alle 
Plätze vergeben! Wenn 
du Interessierte kennst, 
zögere nicht und setz 
dich mit deiner LJR-Lei-
tung zusammen. Sie 
freuen sich über Perso-
nen-Tipps und Kontakte!

Want more? Wenn du 
mehr über den BJR und 
unsere Tätigkeiten wissen 
willst, melde dich bei Elli 
(bjrw@ppoe.at) und Phi-
po (bjrm@ppoe.at).

Wir lieben Flipcharts Präsentieren gehört zu unserer Stärke!

Jung, dynamisch, ehrenamtlich - einfach cool!

DE-agora - yippie yeahhhh!
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Nachdem das Bundesthema 2015/16: Free 
Being Me – Einfach Ich im August 2016 
am Pinakarri sein offizielles Ende gefunden 
hat, ist es an der Zeit zurückzublicken und 
die Kreise, die das Projekt zur Verbesserung 
des Selbstwertgefühls und Köperbewusst-
seins von Kindern und Jugendlichen gezo-
gen, hat zusammenzufassen.

Die Ziele

Da Free Being Me – Einfach Ich ein globa-
les Projekt des Weltverbandes WAGGGS ist, 
wurde es durch eine Kooperation mit eben-
diesem organisiert und gefördert. Während 
die globalen Ziele darauf ausgelegt sind, 
mangelndes Selbstwertgefühl und Körper-
bewusstsein von Kindern und Jugendlichen 
komplett aus der Welt zu schaffen, so wa-
ren die Ziele der PPÖ und somit des Bundes-
themas konkreter.

Es galt im Rahmen des Bundesthemas 
9000 Kinder und Jugendliche mit dem 
Projekt direkt zu erreichen und sie im Rah-
men dessen zu Multiplikatoren zu machen, 
die die Kerninhalte des Projektes und somit 
ihr neu gewonnenes Selbstwertgefühl und 
Körperbewusstsein mit Gleichaltrigen und 
ihrem Umfeld zu teilen. Free Being Me – 
Einfach Ich hatte es also zum Ziel allein in 
Österreich insgesamt rund 18.000 Kinder 
und Jugendliche, sowie Leiter und Leiterin-
nen mit dem Bundesthema zu erreichen.

Die Organisation

Die Organisation 
des Bundesthemas 
2015/16 begann be-
reits im Herbst 2014 
auf Schulungen des 
Weltverbandes, um 
das Projekt dann 
landesweit durch-
führen zu können. 
Innerhalb der PPÖ 
formierte sich ein 
FBM-Team, welches 
sich aus 10 motivier-
ten Köpfen zusam-
mensetzte, die Free 
Being Me – Einfach 
Ich in die neun Lan-
desverbände und 
somit in die Gruppen 
getragen haben.

Das Fazit

Das Bundesthema 
2015/16 Free Being 
Me – Einfach Ich 
war sowohl seitens 
der Organisation, 
aber auch seitens 
der Gruppen keines 
das „einfach so ne-
benbei“ gelaufen 
ist. Dennoch konn-
ten wir innerhalb 
der PPÖ zahlreiche 
Gruppen und somit 
Kinder und Jugend-
liche mit diesem 
wichtigen Thema 
erreichen und das 
Projekt als großen 
Erfolg verbuchen, da 
die Rückmeldungen 
der aktiven Grup-
pen durchaus positiv 
ausgefallen sind und 
die Reichweite des 
Bundesthemas doch 
sehr groß war.

Die Übersicht
• Start-Workshops zum Projekt auf Einladung 

der LVs in 7 Bundesländern

• Vertreten auf Landestagungen (W, V, T, S, OÖ, 
NÖ)

• 300 Kopien der vier Behelfe österreichweit in 
den Gruppen

• Rund 9000 verteilte FBM-Badges and Teilneh-
merInnen und OrganisatorInnen

• Projekte, Projekttage, Lagermottos zum Bun-
desthema in allen neun Bundesländern

• Berichte im PPÖ-Brief, sowie den Landeszeitun-
gen (wie z.B. dKompass, Jam, Kontakte, etc.)

• Videoprojekt mit zahlreichen Einsendungen, 
dessen Ergebnis im Oktober zu bestaunen sein 
wird

• Thinking Day 2016: Positive Messages auf FBM 
Postkarten

• 16. April 2016: Österreichweiter FBM-Tag mit  
Aktionen und Videoeinsendungen aus allen 
Bundesländern

• Workshops für sämtliche Stufen und LeiterIn-
nen während des Jahres auf Lagern, Tagungen 
und Einladung der LVs (die großen u.a. thx a 
lot II, Pinakarri)

• Präsentationen des Themas durch das Team 
auf den Arbeitskreisen sowie den Großevents 
(Lager, Tagungen)

• Anzahl der Kinder und Jugendlichen die zum 
Thema gearbeitet haben: ~9.000 

• Anzahl der Kinder und Jugendlichen erreicht 
(total): ~18.000

• Zusätzliche Arbeit zum Thema in Schulen in 
Wien, sowie bei den Wiener Kinderfreunden 
und der Offenen Jugendarbeit in Vorarlberg

• Tausende ernstgemeinte, FBM-taugliche Kom-
plimente, die verschenkt wurden

• Das Wichtigste: gestärkte Kinder und Jugendli-
che in allen Bundesländern, die ihren positiven 
Zugang zu Selbstwertgefühl und Körperbe-
wusstsein mit einer ganzen Generation teilen 

können!

Das B
UNDESTHEMA 2015/16:

Ein Rückblick
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MESSENGERS  OF  
PEACE  -  Halbzeit 

für die 10-Jah-
res-Initiative

Von Thomas Ertlthaler

Der Weltverband WOSM 
hat drei Programme 
im Angebot, alle drei 
im Rahmen des „Better 
World Framework“: da 
ist zunächst das „World 
environment program-
me“ für Programmideen 
zu Umweltthemen und 
dem SCENES-network 
für Pfadfinderzentren 
(Techuana, Zellhof und 
Wassergspreng sind da 
Mitglieder); weiters die 
einzige von WOSM an-
gebotene Auszeichnung 

„Scouts of the world 
-award“ – und schließ-
lich die größte weltweite 
Initiative „Messengers of 
Peace“, die ursprünglich 
die Leistung der Pfadfin-
derInnen zur Friedensar-
beit aufzeigen sollte.

Mittlerweile werden 
weltweit Projekte durch-
geführt, die den Themen 
„strengthening capacity“, 
„environment“, „disaster 
response“, „support to 
youth in (post) conflict 
zones“ sowie „peace & 
culture of dialogue“ ent-
stammen.

Von 2011 bis September 
2016 wurden 660 Mil-
lionen ehrenamtliche 
Arbeitsstunden geleistet, 
130.000 Projekte durch-
geführt, von denen 256 

mit insgesamt 12 Milli-
onen US-Dollar unter-
stützt wurden!

Eine der größten Heraus-
forderungen der letzten 
12 Monate war natürlich 
die Flüchtlingskrise, 
der PfadfinderInnen 
in ganz Europa eine 
gehörige Antwort ge-
ben konnten: serbische 
Pfadfinder kochten 9000 
Halal-Mahlzeiten, um 
die Flüchtlinge auf der 
Durchreise zu verpflegen; 
kroatische Pfadfinder 
haben Medikamente und 
Bekleidung gesammelt; 
Pfadfinder in FYROM 
haben ihre Lagerplätze 
für Flüchtlinge geöffnet 
und das Pfadi-Programm 
in die Lager gebracht, die 
„Zielländer“ Deutsch-
land, Österreich und 
Schweden haben unter 
anderem Migranten in 
die Verbände integriert.

Die größte Aufgabe 
hatten und haben die 
griechischen Pfadfinder, 
die auf den Inseln und 
den Lagern in Athen mit 
einer gewaltigen Zahl an 

Flücht-
lingen 
konfrontiert 
waren. Kleine 
Schritte haben große 
Erfolge: so sind unsere 
griechischen Pfadfinder-
brüder und –schwestern 
in die Lager gegangen 
und haben mit den Kin-
dern gespielt, sie haben 
bei der Registrierung 
geholfen, sie haben 
(gemeinsam mit den 
Flüchtlingen) die trost-
losen Betonwände in 
der Registrierungshalle 
bemalt, die Kleider-
sammlung und –ausgabe 
koordiniert – und das 
zeitgleich auf vielen In-
seln.

Die Initiative Messen-
gers of Peace hat ihre 
Halbzeit erreicht. Immer 
mehr Sponsoren ent-
decken diese Initiative. 
Die Kreativität und die 
Einsatzbereitschaft der 
Pfadfinder weltweit sind 
unbegrenzt, Projekte 
können auf scout.org 
nachgelesen werden.  

meine 
Funktion 
bei MoP: 
Seit 2011 bin ich 
Vorsitzender des „Re-
gional decision commit-
tees“ für MoP in Europa 
– das heißt, mein Team 
und ich evaluieren und 
entscheiden über Projek-
tanträge und begleiten 
sie, manche auch mit 
Besuchen.

Den „Guten Taten“ und 
der Bewusstseinsbildung 
in unserer allwöchent-
lichen Arbeit mit den 
Kindern und Jugendli-
chen, wollte ich noch ein 
pfadfinderisch-visuelles 
Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit hinzufügen. 
Weshalb ich im Früh-
jahr geplant hatte mir 
einige der noch aus den 
1990ern stammenden 
„Pfadfinder gegen Frem-
denfeindlichkeit“-Auf-
näher der deutschen 
Pfadfinder zu bestellen. 
Beim Aufruf für eine 
Sammelbestellung war 
das Interesse riesig und 
bald kam aus der Pfa-
di-Facebook-Community 
die Idee, wir könnten 
doch gleich ein eigenes 
PPÖ-Abzeichen zum 
Thema machen. Gesagt 
- getan. Nach einigen 
Emails und Telefonaten 
mit dem Bundesverband-
büro und unserem Haus- 

und Hof-Designer Paul 
Kubalek, war das Projekt 
„Pfadis gegen Fremden-
feindlichkeit“-Sonderab-
zeichen auf Schiene. 
Doch war es mir wichtig, 
mit dieser Aktion nicht 
nur ein visuelles Zeichen 
auf der einen oder ande-
ren Uniform zu setzen, 
sondern die Sache auch 
gleich für ein weiteres, 
nachhaltigeres Projekt zu 
nutzen.

Es sollte für die Abzei-
chen gespendet werden. 
€2,50 Mindestspende 
pro Stück, welche ei-
nem guten Zweck zu 
Gute kommen. Über 
die Sozialen Medien 
verbreiteten sich die 
Infos zum Sonderabzei-
chen wie ein Lauffeuer. 
122 Bestellungen aus 
7 Ländern und 3600 
Abzeichen später, durfte 
ich im August am NÖ 
Landeslager Pinakarri, 

gemeinsam mit PPÖ-Vi-
ze-Präsidentin Susi Ha-
senauer stolze €10.000,- 
an Mag. Pia Ettenauer, 
die Obfrau des Vereins 
ZARA - Zivilcourage und 
Anti-Rassismus-Arbeit 
ist, überreichen.

ZARA hat es sich zum 
Ziel gesetzt Zivilcourage 
und eine Rassismus freie 
Gesellschaft in Öster-
reich zu fördern, sowie 
alle Formen von Rassis-
mus zu bekämpfen. Die-
se Anti-Rassismus-Arbeit 
beruht auf drei Säulen: 
Beratung, Prävention 
und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit.

Vielen Dank an alle 
PfadfinderInnen für ihre 
Spenden!

Vielen Dank auch an Geo 
Gegenhuber, Paul Kuba-
lek, Firma Burg und Fir-
ma Aufnäher4you!!

Das Abzeichen in den Händen seines Initiators.

Scheckübergabe am PINAKARRI: Hans Zeidler jun. (Ab-
wicklung und Versand, Fa. Burg), Susanna Hasenauer 
(PPÖ-Vizepräsidentin), Pia Ettenauer (Obfrau ZARA), 

Georg „Geo“ Gegenhuber (Initiator)

45.000,- USD 
erhält die PPÖ zur För-
derung von Projekten 
der Integration. Alle 
Gruppen die  in diesem 
Bereich aktiv sind und 
finazielle Unterstützung 
benötigen, melden 
sich bitte bei Susanna 
Hasenauer (susanna.
hasenauer@ppoe.at).
Es wurden bereits 
einige Gruppenprojekte 

unterstützt.

kleines Abzeichen - große Wirkung!

Highlights 2015/2016
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Der 
Plan 

ist 
fertig!

Die Entwicklung des 
Strategischen Plans 

beruht auf intensiver 
Arbeit in den letzten 
Monaten, die von zahl-
reichen Engagierten aus 
verschiedenen Gremien 
getragen wurde und auf 
dem Input vieler Ver-
bandszugehöriger aufge-
baut hat.

Im Oktober 2015 wur-
de der Bundestagung 

der erste Entwurf des 
Strategischen Plans vor-
gestellt. Dabei und in der 
Folge fanden mehrere 
Workshops statt, bei 
denen die Möglichkeit 
zur Auseinandersetzung 
und Diskussion bestand 
– 16.01.16 Bundes-
rat, Bundesjugendrat, 
Bundespädagogikrat, 
06.03.16 Bundespräsidi-
um, 10.04.16 Bundesrat, 
15.04.16 Bundespräsi-
dium, 30.04.16 Bundes-
präsidialrat. Alle erhal-
tenen Rückmeldungen 
hat das Projektteam bei 
Klausuren (03.01.16, 
17.01.16, 06.03.16 und 
13./14.08.16) und 
verschiedenen Telefon-
konferenzen er- und 
abgewogen. Alle Zwi-
schenergebnisse auf dem 
Weg zur Fertigstellung 
wurden und werden 
unter www.ppoe.at/wir/
vision2028/protokolle.
html veröffentlicht.

Bleiben wir als Pfad-
finder und Pfadfin-

derinnen in Bewegung, 
das haben wir uns mit 
unserem Versprechen 
zugesagt. Im Sinne von 
„Überlegen – Entschei-
den – Handeln“ soll der 
Strategische Plan Grund-
lage für eine nachhaltige 
Entwicklung dieser, un-
serer Bewegung sein.

Am Start steht ein 
strategischer Plan 

mit 11 Zielen und 64 
Meilensteinen. Du willst 
aktiv gestalten? Dann 
bring dich jetzt in die 
Gestaltung der konkre-
ten Aktionen und Maß-
nahmen ein. Egal wo du 
tätig bist, wenn dich das 
eine oder andere Thema, 
das strategische Ziel und 
ein sich daraus erge-
bender Meilenstein an-
spricht, dann engagiere 
dich doch in der jeweili-
gen Arbeitsgruppe. 

Die PPÖ wollen in 
Bewegung bleiben 

und du bist ein Teil 
dieser Bewegung.

WIR ZÄHLEN AUF 
DICH!
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Wieder ein Jahr Bundesleitung! 
Überraschenderweise auch unser Letztes.

Unterwegs
Das Arbeitsjahr 2015/2016 war neben den natio-
nalen Aktivitäten wie den Bundesratswochenenden, 
dem Abhalten von Bundesleitungsteam-Treffen (ein 
informelles Treffen der Vorsitzenden des Bundesprä-
sidiums, der Ausbildung, des Bundesjugendrates, der 
BB-Internationales und der Bundesleitung), der ak-
tiven Mitarbeit im Bundespräsidium, am Bundesprä-
sidialrat aber auch der Bundespädagogikkonferenz 
und bei div. Treffen von unterschiedlichsten Ar-
beitskreisen und –gruppen vom aktiven Mitarbeiten 
an internationalen Konferenzen (Europakonferenz, 
Konferenz der deutschsprachigen Verbände, Konfe-
renz der Bundesleiter/innen) gekennzeichnet.

29 bewegte Pfadfinder/innenwochenenden in 
Österreich und Europa – mitgestalten, mitreden, 
mitdiskutieren. Dabei immer im Blick: die Zukunft 
der Pfadfinder/innen-Arbeit. Die vielen positiven 
Erfahrungen dabei ließen die weit über 20.000 km, 
das Stehen auf zugigen Bahnhöfen, und die schlech-
ten Internetverbindungen in diversen Zügen in den 
Hintergrund treten.

Flucht
Im Sommer 2015 begann die große Fluchtbewegung 
und das Engagement einzelner Pfadfinder und Grup-
pen. Die Bundesleitung hat dazu aufgerufen „Das 
Versprechen einzulösen“ (https://www.ppoe.at/lei-
ter/leiter/2015_09_fluechtlingssituation.html) und 
sich zu engagieren. Dieses großartige Engagement 
wurde online (https://www.ppoe.at/leiter/2015_09_
fluechtlinge.html) und auch in den ppö briefen do-
kumentiert. Vielen Dank an die zahlreichen Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder. Wir sind stolz auf euch!

PPÖ
Die Bundesleitung hat die Entwicklung des Strate-
gischen Plans weiter vorangetrieben, die von zahl-
reichen Engagierten aus verschiedenen Gremien 
getragen wurde und auf dem Input vieler Verbands-
zugehöriger aufgebaut hat. Alle Zwischenergebnisse 
auf dem Weg zur Fertigstellung wurden unter www.
ppoe.at/wir/vision2028/protokolle.html veröffent-
licht.

Bundesthema 2015/2016 
„Free Being Me“

Wir konnten mit Julia Krepl eine sehr erfahrene 
Pfadfinderin für die Teamleitung des Bundesthemas 
„Free being Me - Einfach ich“ gewinnen. Dank 
der Kooperation mit WAGGGS war es uns mög-
lich für dieses Bundesthema finanzielle Mittel zu 
lukrieren, die der Umsetzung und der Verbreitung 
des aktuellen Themas „Selbstwert“ sehr dienlich 
waren. An dieser Stelle möchten wir Julia und dem 
Projektteam recht herzlich für den Einsatz danken. 
Die Umsetzung ist Beweis dafür, wie sich junge en-
gagierte Pfadfinder/innen gesellschaftspolitisch rele-
vanter Themen annehmen und diese jugendadäquat 
verbreiten. 

Ich und 
die Vielfalt! 
– Jugend trifft 
Biodiversität!

Unter diesem Slogan 
ging die Kooperation mit 
dem Umweltdachverband 
im Jahre 2015/2016 in 
eine zweite Runde. Was 
vor drei Jahren sehr 
gut begonnen hat und 
von zahlreichen Grup-
pen angenommen und 
umgesetzt wurde, sollte 
fortgesetzt werden. Bei 
einem Kreativwettbewerb 
werden unsere Mitglieder 
aufgerufen, sich mit dem 
Thema auseinander zu 
setzen und dies kreativ 
als Foto, Video, Colla-
ge,…… zu dokumentie-
ren. Preise winken den 
Gewinner/innen. Biggi 
Stockinger-Hofer und 
Markus Höckner beglei-
ten dieses Projekt seitens 
der PPÖ – vielen Dank!

Danke
Das Arbeitsjahr 
2015/2016, ein sehr 
bewegtes Jahr! Viele Ge-
spräche, Diskussionen, 
viel ehrenamtliche Arbeit 
für die Jugendenbewe-
gung, die uns beiden so 
sehr am Herzen liegt, die 
wir gerne mitgestalten. 
Viele tolle Begegnungen, 
viele Freunde, viel Spaß, 
viel Lachen und Freude - 
auch wenn es manchmal 
harte Diskussionen gab. 
Vielen lieben Dank an 
alle, die diese Momente 
mit uns geteilt haben 
und die sich auch künf-
tig für die Pfadfinder/
innen-Bewegung enga-
gieren.

Abschließend möchten 
wir Barbara und Thomas 
sowie unseren Kindern 
ein herzliches Danke 
aussprechen. Sie waren 
es, die mit sehr viel Ver-
ständnis und Verzicht 
unsere ehrenamtliche 
Arbeit über Jahre un-
terstützt haben. Wenn-
gleich sie alle unsere 
Einstellung und Liebe zur 
Pfadfinderei teilen, so 
sehen wir dies nicht als 
Selbstverständlichkeit, 
sondern als großes Ge-
schenk an.

Gut Pfad wünschen euch 
Gitti und Uli.

Bundesleitung
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AusbildungNeu

Beim Bundespädagogikrat im März 2016 wurde be-
schlossen, dass das Projekt „AusbildungNeu“ öster-
reichweit ab Herbst 2017 startet und das bedeutet: 

•	 Allen JugendleiterInnen, die ihre Ausbildung 
ab diesem Zeitpunkt neu beginnen, vollständig 
eine Ausbildung im System zu ermöglichen (d.h. 
beginnend mit der Startveranstaltung sämtliche 
Module auf Seminaren sowie in der Gruppe ab-
solvieren bzw. umsetzen zu können).

•	 All jenen, die ihre Ausbildung davor bereits nach 
dem aktuellen System gestartet haben, für einen 
begrenzten Zeitraum durch entsprechende Se-
minarangebote einen Abschluss im bisherigen 
System zu ermöglichen, sowie danach einen Ab-
schluss im neuen System zu gewährleisten.

Bis Herbst 2017 ist ein punktuelles Ausprobieren 
einzelner Module, Seminareinheiten und fertig ge-
stellter Werkzeuge und Materialien in den Bundes-
ländern möglich und sehr erwünscht.

Die Information und Schulung von Gruppen-
ausbildungsbegleiterInnen (GABs) und Grup-
penleiterInnen erfolgt in allen Landesverbänden, 
der Austausch über den Fortschritt erfolgt beim 

Bundespädagogikrat im November 2016 durch die 
Landesbeauftragten für PfadfinderInnenausbildung.

Das Lerntagebuch

Im Moment wird mit Hochdruck am Lerntagebuch 
gearbeitet. Dieses soll den Lernenden Orientierung 
und Unterstützung während ihrer Ausbildung bie-
ten, die Möglichkeit der Selbsteinschätzung unter-
stützen und auch Methodenvorschläge zum Erwerb 
neuer Kompetenzen bieten. Die Ausbildung beginnt 
mit einem Einstiegsgespräch in der PfadfinderIn-
nengruppe und wird mit Hilfe von Fortschrittsge-
sprächen der Lernenden mit ihren Ausbildungsbe-
gleiterInnen strukturiert unterstützt und gefördert. 
Die Ausbildungsmodule decken das selbstständige 
Lernen, das Lernen in der Praxis und das Lernen auf 
Seminaren ab. Das Lerntagebuch läuft aktuell durch 
eine Feedbackschleife und wird von LeiterInnen und 
Landesbeauftragten gegengelesen und auf Verständ-
lichkeit geprüft.

Gleichzeitig arbeiten wir an einem Behelf für die 
GruppenausbildungsbegleiterInnen und Gruppen-
leiterInnen, damit diese ihre LeiterInnen auf ihrem 
Ausbildungsweg optimal unterstützen können. 

Fachwissen für Jugend-
leiterInnen

Parallel dazu entsteht das 
Fachwissen für Jugend-
leiterInnen, welches die 
Hintergrundinformati-
onen im pädagogischen 
Bereich liefert. Die fer-
tigen Kapitel des Fach-
wissens sind auf der PPÖ 
Webseite unter https://
www.ppoe.at/leiter/aus-
bildung/fachwissen.html 
zu finden.

Die Seminarmodule

Die Bundesarbeitskreise 
für Stufen und Grup-
penleitungen arbeiten 
bereits an den spezifi-
schen Seminarmodulen, 
um den geplanten Start 
des neuen Systems sicher 
zu stellen - ein Bericht 
der Bundesbeauftragten 
der Stufen und Grup-
penleiterInnen über den 
Fortschritt erfolgt im 
Bundespädagogikrat im 
November 2016.

Das Bundesausbildungs-
team und die Mitglieder 
der Steuergruppe haben 
jene Seminarmodule 
erarbeitet, die den päd-
agogischen Hintergrund 
abseits der Stufen- und 
GruppenleiterInnenin-
halte abdecken.

In Zukunft soll das Ler-
nen auch durch eine 
eLearning Plattform 
unterstützt werden. Die 
ersten Überlegungen zur 
technischen Umsetzung 
werden bereits angestellt.

Bundesausbildung
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Gold:

•	 Alle Kapitel wurden neu überarbeitet bzw. korrigiert
•	 Neue Kapitel wurden geschrieben
•	 Alle Gruppen haben eine neue Mappe mit allen Kapiteln erhalten
•	 Neue Kapitel in Arbeit und werden spätestens bis zur BPK ausgeschickt

Erneuerung des Ausbildungssystems:

•	 Mitarbeit beim Lernen in der Gruppe
•	 Kompetenzen für GL formuliert, für Elternräte begonnen zu formulieren
•	 Auseinandersetzung mit dem Thema Gruppenausbildungsbeauftragter

Vernetzung mit dem RaRo-AK:

•	 Übertritt der RaRo zur Gruppentätigkeit
o Wie erfolgt das?
o Was muss beachtet werden?
o Wer ist wofür zuständig?
o Welche Möglichkeiten gibt es die RaRo einzubinden?
o ……….

Sicherheitshalber:

•	 Susi und Andi ProjektleiterInnen
•	 2 Treffen haben statt gefunden
•	 GOLD Kapitel und Leitfaden in Arbeit
•	 Bundesspezialseminar 26./27.11.2016 PfadfinderInnenheim Gallneukirchen

Qualitätssicherung

Um sicherzustellen, dass alle Rückmeldungen zum 
laufenden Prozess bearbeitet werden können, wird 
gerade ein Feedback-Portal getestet, welches einer-
seits sicherstellen soll, dass keine Rückmeldung 
unbearbeitet bleibt, und andererseits die Möglichkeit 
bietet, bereits eingearbeitete Rückmeldungen nach-
vollziehen zu können. 

Pädagogisches Konzept

Auf Basis des Pädagogischen Konzep-
tes wurden im März 2016 die Entwick-
lungsaufgaben, die Beschreibung der 
pädagogischen Schwerpunkte sowie die 
Pädagogische Umsetzung für alle Stufen 
fertig gestellt.  
Unter folgendem Link findest du die Ent-
wicklungsaufgaben, die Pädagogischen 
Schwerpunkte und die Pädagogische 
Umsetzung: https://www.ppoe.at/leiter/
programm/paedagogisches_konzept 

Parallel dazu wurden in Zusammenarbeit 
mit den Bundesarbeitskreisen der Stufen 
Hintergrundpapiere zu den einzelnen Ent-
wicklungsaufgaben der Stufen erarbeitet und 
im Fachwissen für JugendleiterInnen veröf-
fentlicht. https://www.ppoe.at/leiter/ausbildung/
fachwissen/doc/Entwicklungsaufgaben.htm

Die weiteren Elemente des pädagogischen Konzepts, 
wie zum Beispiel der „Rote Faden über die Stufen-
methoden“, wurden und werden ins Fachwissen für 
JugendleiterInnen aufgenommen und dort genauer 
beschrieben. Das Fachwissen für LeiterInnen soll in 
naher Zukunft in einen digitalen stufenübergreifen-
den LeiterInnenbehelf münden

Woodbadgekurs 2016

Der Woodbadgekurs 2016 stand heuer unter dem 
Motto „Lass wachsen – Life is Progress“, der Aus-
einandersetzung mit der persönlichen Weiterent-
wicklung einer oder eines jeden Einzelnen und wie 
wir die, als Pfadi-LeiterInnen für unsere Kids und 
Jugendlichen am besten fördern können. Die per-
sönliche Weiterentwicklung ist Teil der Pfadfinde-
rInnenmethode. Jede und jeden einzeln am besten 
auf ihrem und seinem Weg zu fördern ist eine unse-
rer Aufgaben. 49 LeiterInnen aus 7 Bundesländern 
haben teilgenommen und wurden durch ein öster-
reichweites Team von WoodbadgetrainerInnen wäh-
rend der Woche begleitet.

Woodbadgekurs 2017

Die Anmeldung für den Woodbadgekurs 2017 läuft 
und das Seminar wird im Schloss Limberg in der 
Osterwoche stattfinden. 

TrainerInnenausbildung

Im Pfadfinderjahr 2016/17 haben 12 TrainerIn-
nen ihre TrainerInnenausbildung abgeschlossen. 
Mit Herbst 2016 starten 10 neue TrainerInnen die 
Ausbildung. Die TrainerInnenaus-
bildung wird laufend qualitätsgesi-
chert und weiterentwickelt.

Gruppenleitung
1

Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen

Die Entwicklungsaufgaben  

von Kindern und Jugendlichen

Einleitung

In jedem Lebensabschnitt eines Menschen werden biologische, kulturelle oder gesellschaftliche Veränderungen 

bzw. Entwicklungen erwartet. Diese Veränderungen wurden wissenschaftlich beschrieben und zu sogenannten 

Entwicklungsaufgaben zusammengefasst.

Mit biologischen Entwicklungsaufgaben sind jene gemeint, die durch bestimmte Hormone aktiviert werden und 

körperliche Veränderungen nach sich ziehen.

Unter kulturellen oder gesellschaftlichen Entwicklungsaufgaben versteht man jene, die von einer Gesellschaft für 

den jeweiligen Lebensabschnitt vorgeschrieben werden. Zum Beispiel wird von Volksschulkindern erwartet, dass 

sie „sauber“ sind;  und von jungen Erwachsenen wird erwartet, dass sie einen beruflichen Werdegang einschlagen.

Die Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben ist ein sehr individueller Prozess, den jeder Mensch unterschiedlich 

wahrnimmt und erlebt. Die Wissenschaft legt einen ungefähren Zeitraum fest, in welchem die Aufgaben zu  

bearbeiten sind. Gesellschaftlich auferlegte Entwicklungsaufgaben zu bearbeiten bedeutet, dass sich die Kinder 

und Jugendlichen Selbst- und Sozialkompetenzen aneignen, das heißt Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen. So 

üben sie schrittweise, gelungene zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Des Weiteren entwickeln  

sie individuelle Antworten auf die Herausforderungen des jeweiligen Lebensabschnitts.

Entwicklungsaufgaben können sich im Lauf der Zeit durch sozialen Wandel verändern. Sie unterliegen aber nicht 

nur einem zeitlichen Wandel, sondern sind auch stark vom jeweiligen Kulturkreis geprägt, in dem das Kind und 

der/die Jugendliche aufwächst. In der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Bearbeitung dieser 

Entwicklungsaufgaben ist daher der jeweilige kulturelle Hintergrund zu beachten.

Beim Übergang vom Kind zum jungen Erwachsenen sind viele dieser Entwicklungsaufgaben angesiedelt. Für  

die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind aus PPÖ-Sicht folgende neun Entwicklungsaufgaben 

relevant:



Die neue Programmideenkartei (PIK8) Webseite.
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Bu-
Lei-
L a : 
6 0 
L e i -
t e r In-
nen aus 
ganz Ös-
ter re ich 
n a h m e n 
am heu-
rigen Bu-
LeiLa „The 
Blair WiWö 
Project“ teil. 
Nächstes Jahr 
sind wir in 
Tirol.

Bundesspezialse-
minar: Im Novem-
ber 2015 gestal-
teten Philipp Leeb 
und Renate Tanzbe-
rger ein Bundesspe-
zialseminar für Wi-
Wö-LeiterInnen zum 
Thema „Born this way?“ 
Es ging um Geschlecht-
errollen, Zuschreibungen 
an Wichtel und Wölflinge, 
und wie wir LeiterInnen als 
Vorbilder und Muster für 
unsere Kinder agieren. Das 
nächste Bundesspezialsemi-
nar im November 2016 findet 
für LeiterInnen aller Stufen 
zum Thema „Sicherheitshalber“ 
statt.

Überarbeitung des Erprobungs-
systems: Seit rund einem Jahr 
beschäftigt sich der WiWö-Bundes-
arbeitskreis mit der Neugestalt-
ung unseres Erprobungssystems. 
Das Ergeb-nis: Drei (bald vier, 
wenn auch die Spezialabzeichen 
dazukommen) schön gestaltete Hefte 
im Postkartenformat (Größe A6), 
die die gelben Karten und das Kinder-
buch zusammenführen und ersetzen. 
Die Erprobungen wurden teilweise neu 
formuliert und vom Schulwissen befreit. 
Methodensammlungen zu allen Erprobungs-
punkten gibt es zum Download auf der PPÖ-
Seite. Teil dieser Überarbeitung ist auch das 
Abzeichen Soguka, das Tanzendes Wichtel/
Springenden Wolf ersetzt. Der Name kommt 
von „So gut ich kann“, am Abzeichen eine sil-
berne WiWö-Grußhand vor den acht Schwer-
punktfarben zu sehen. Zu Weihnachten wird es 
eine Geschichte über das Soguka geben.

Die Verkaufszahlen der 
Kinderbehelfe „Schritt 
für Schritt“ und „Meine 
Schritte zum Verspre-
chen“ belegen, dass die 
neuen Behelfe von den 
PfadfinderInnengruppen 
bislang gut angenommen 
wurden. Das alte Erpro-
bungssystem wird noch 
bis September 2017 an-
geboten. 

Seit April 2016  läuft die 
online Programmideen-
kartei (PIK8) auf einer 
neuen technischen Platt-
form (wiki). Die Inhalte 
wurden aktualisiert und 
werden laufend erwei-
tert. Die PIK 8 unter-
stützt GuSp-LeiterInnen 

Programm
Im Arbeitsjahr 2015/16 hat der GuSp-Arbeitskreis 
das inhaltliche Konzept für den neuen Kinderbe-
helf beschlossen. Der Nachfolger des JOKER soll 
die GuSp-Patrullen  darin unterstützen zunehmend 
selbstständiger ihre selbstgesteckten Ziele zu er-
reichen und einen freundschaftlichen Umgang zu 
pflegen. Beim Design des Kinderbehelfs werden die 
Guides und Späher von Anfang an miteinbezogen. So 
wurden auf Design-Workshops am Pinakarri 2016 
zusammen mit  den Kids die Sorgen und Probleme 
des Patrullenlebens gesammelt. Diese geben einen 
guten Einblick, was für Antworten ein Kinderbehelf 
zum Patrullensystem bereitstellen sollte. Des Weite-
ren wurden Rückmeldungen der Guides und Späher 
zum bestehenden JOKER und Wünsche  an einen 
neuen JOKER eingeholt. Die Ergebnisse des Work-
shops fließen in das Design eines Prototypen ein, 
der dann im Laufe des Jahres 2017 mit den Guides 
und Späher getestet werden soll. Zudem werden in 
den nächsten Monaten Gespräche mit externen Ex-
pertInnen geführt werden, um besser zu verstehen, 
welche sprachlichen und sonstigen Erfordernisse ein 

Behelf für Guides und Späher erfüllen soll, damit er 
von den Kids angenommen und verstanden wird.

Parallel dazu fiel auch der Startschuss für den neu-
en PPÖ-Technikbehelf. Dieser soll den Kinderbehelf 
für Guides und Späher ergänzen, richtet sich letztlich 
aber an alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen. Sprach-
lich und inhaltlich wird er sich an den Fähigkeiten 
der Guides und Späher orientieren. Also kein Kon-
volut aller nur erdenklichen pfadfindertechnischen 
Raffinessen sein. Im Juli und August 2016 fand eine 
Onlinebefragung statt, welche Rückmeldungen zur 
Wichtigkeit der einzelnen vorgeschlagenen Themen 
einholte. Außerdem brachten die Befragten viele An-
regungen und Ideen ein.  Einige LeiterInnen erklärten 
sich auch bereit, ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
miteinfließen zu lassen. Der PPÖ-Technikbehelf soll 

in Kooperation mit dem Autor des 
TECHNIX der schweizerischen Pfa-
dis produziert werden, um Syner-
gien zu nützen. Anvisiert ist eine 
Österreich Ausgabe des TECHNIX 
bei der die Arbeitsgruppe der PPÖ 
wesentlich die Inhalte mitbestim-
men kann.

ein ganzheitliches und 
über alle 8 Schwerpunkte 
ausgewogenes Programm 
anzubieten.

Training
Seit 2016 werden die be-
stehenden Kapitel des 
GuSp-LeiterInnenbehelfs 
„Grüntöne“ schrittweise 
an das neue pädagogische 
Konzept angepasst. Der 
Überarbeitungsprozess 
kommt im kommenden 
Arbeitsjahr 2016/17 zu 
seinem Ende.

Ausbildung neu: Die stu-
fenspezifischen Module 
wurden im Sommer 2016 
fertig geplant und die Se-
minareinheiten von den 
Landesteams ab sofort 
getestet.



Von 
3. bis 

5. Juni 
2017 wird 
das CaEx 

– Bundesun-
ternehmen 

(kurz: BUNT) 
unter dem 

Motto „CHAL-
LANGE? AC-

CEPTED!“ in St. 
Georgen (SCA) 
stattfinden. Die 
Planungen sind 

schon fortgeschrit-
ten!

Beginn der Überarbei-
tung des LeiterInnen 
Behelfes – Bewegung 

2.0, damit die Erkennt-
nisse der letzten Jahre 

auch für alle Leiterinnen 
und Leiter zum Nachle-
sen zur Verfügung steht.

Auch wir haben uns im-
mer wieder Zeit genom-

men um dem Projekt 
„AusbildunNEU“ zuzu-

arbeiten.

Am vergangenen Wo-
chenende (30.September 
- 2. Oktober 2016) hat 
das BuLeiLa (Bundes-
LeiterInnenLager) in 
Oberösterreich statt-
gefunden. Unter dem 
Titel „DisNEWwor-
ld“ haben sich die 
TeilnehmerInnen 
mit bekannten 
Charakteren 
der Jugend in 
Kombination 

mit neuen 
Medien und 
Technologien 
der Jetztzeit 
beschäftigt.
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• Die RaRote Jurte ist 
in ganz Österreich un-
terwegs und bietet auf 
Landes- und Bundesveran-
staltungen einen Treffpunkt 
für RaRo und deren Begleiter, 
an dem sie sich über viele span-
nende Themen und Lager infor-
mieren können.

• Die Arbeitsgruppe „RaRoter Faden“ 
hat sich im Frühjahr formiert und 
beschäftigt sich seit dem mit der 
Analyse und Gestaltung unseres Stu-
fenkonzepts.

• Von 16. bis 22. Oktober haben die ös-
terreichischen RaRo die Möglichkeit an 
„24/7 Die RaRoWG“ teilzunehmen. Die 
RaRo erleben dabei ihre Rotte im normalen 
Alltag und Wohnen gemeinsam in einer 
WG.

• Basierend auf dem Sozialprojekt der Steiri-
schen PfadfinderInnen gibt es 2016/17 das 
Get Involved in ganz Österreich. Die Rotten 
werden sich dabei mit dem sehr aktuellen The-
ma „Flucht und Migration“ auseinander setzen 
können.

• Des Weiteren gibt es eine Vernetzung der GL 
und RaRo-Arbeitskreise zum Thema „RaRo und 
Leiten“ die sich mit den Herausforderungen und 
Chancen der bei der Leitergewinnung in den 
Gruppen auseinandersetzt.

Das BUNT-Team: stehend: Didi (Dieter) Liebhart , Ina Warnecke, Thomas Horvath, Mario Trummer, 
Feli (Felicitas) Glabischnig, Micha Poszvek, Beate Özelt; sitzend: Julia Simon, Paul Medek
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Helfen mit Herz und 
Hand – Medizin im 

Himalaya

Ein zentrales Projekt des 
internationalen Teams 
ist Helfen mit Herz und 
Hand. Drei Jahre haben 
wir jetzt Chay-ya in 
Nepal begleitet und in 
dieser Zeit ein Gesund-
heitszentrum aufgebaut, 
zwei Krankenschwestern 
ausgebildet, sowie 800 
Dächer nach dem Erdbe-
ben in Nepal finanziert. 
Das Projekt wurde jetzt 
im August am Pinakar-
ri, NÖ Landeslager 
abgeschlossen und wir 
konnten insgesamt einen 
Scheck von 92.000,- 
Euro an Sabine Klotz, 
Obfrau von Chay-ya, 
überreichen. Sabine 
dankte allen Pfadfinder-
Innen für die großartige 
Unterstützung ohne die 
die Krankenstation viel-
leicht nie das Licht der 
Welt erblickt hätte. Das 
Geld wird auch noch 
reichen um einige Jahre 
eine Krankenschwester 
im Tsum-Valley zu be-
zahlen. Diesen Septem-
ber wird die Krankensta-
tion im Beisein von zwei 
Pfadfinderinnen offiziell 
eröffnet. Abschlussfotos 
wird es noch im PPÖ-
Brief und auf facebook 
geben.  

Helfen mit Herz und 
Hand „Freigespielt“

Mit dem Beginn des 
neuen Pfadfinderjahres 
startet auch das neue 
HHH-Projekt. In Peru, 
in Pachacamac in der 
Nähe von Lima soll die 
Errichtung eines Kinder- 
und Jugendzentrums 
unterstützt und somit 
den Kindern ihr Recht 
auf Freizeit und Spie-
len ermöglicht werden. 
Am NÖ-Landeslager 
„Pinkarri“ gab es den 
Startschuss – wir hoffen 
wieder auf zahlreiche 
Beteiligung. 

Thinking Day

Connect war das Thema 
des diesjährigen Thin-
kingday. Verbindungen 
und Netzwerke schaffen 
Energie durch Men-
schen, die sich sehen, 
hören und die wert 
geschätzt werden. Wieder 
gab es ein Toolkit mit 
Aktivitäten, durch die 
neue Verbindungen 
geschaffen werden. 

An der schönen Traditi-
on der Postkartenaktio-
nen, nehmen jedes Jahr 
mehr Leute teil - heuer 

insgesamt 938 Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen 
aus Österreich.  Beteiligt 
waren folgende Verbän-
den: BdP, DPSG, PSG 
und VCP sowie aus den 
deutschsprachigen Ver-
bänden in Liechtenstein, 
Luxemburg, Österreich 
und der Schweiz.

International Youth 
Delegates

Um die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen 
im Namen der PPÖ 
besser auf den interna-
tionalen Ebenen von 
WAGGGS und WOSM 
vertreten zu können, 
haben wir im letzten Jahr 
4 Youth Delegates gefun-
den. Diese mussten sich 
einem mehrstufigen Be-
werbungsverfahren un-
terziehen und werden die 
PPÖ nun die nächsten 3 
Jahre bei den Konferen-
zen (Deutschsprachige, 
Europa und Welt) vertre-
ten. Begleitet werden sie 
dabei von Elli und Julius 
aus dem Bundesjugend-
rat, organisatorisch sind 
sie beim Internationalen 
Arbeitskreis angesiedelt.

Die 4 Engagierten heißen 
Leni Bonecker aus Berg-
heim, Johanna Lenitz aus 
der Gruppe 3/Wien, Stefi 
Scheck aus der Gruppe 
46/Wien und Matthias 
Hilkenmeier aus Zirl.

Deutschsprachige Kon-
ferenz (DSK)

Diese fand diesmal in 
Brixen/Südtirol statt und 
war ganz dem Thema 
„Heimat: Identität und 
Vielfalt“ gewidmet. Im 

Zeichen der Flüchtlings-
krise wurde viel über 
das Thema Heimat, 
Integration und Vielfalt 
diskutiert und Erfah-
rungen ausgetauscht. 
Für Vernetzungstreffen 
im informellen Rah-
men hat vor allem das 
bunte Rahmenprogramm 
mit Stadtbesichtigung 
und Rodelausflug Platz 
geboten.

Für unsere International 
Youth Delegates war dies 
ein erster Eindruck der 
internationalen Dele-
giertenarbeit.

Europa Konferenzen 
von WAGGGS und 

WOSM in Norwegen

Im Juni fand die  15. 
Europakonferenz, die im 
Drei-Jahres-Rhythmus 
durchgeführt wird, in 
Norwegen statt. Wie im-
mer bestand die Konfe-

dungen, die Weltebene 
betreffend.

Das Programm bietet 
neben den strategischen 
Themen zahlreiche 
Workshops zu Themen 
wie Youth Empower-
ment, Kommunikation 
bis hin zu Flüchtlingshil-
fe oder Gender Themen. 
Auch auf diesen Konfe-
renzen haben sich die 
Youth Delegates bestens 
bewährt. 

WAGGGS-Visit

Im April 2016 waren 
zwei Vertreterinnen 
von WAGGGS in Wien 
zu Besuch. Nina Fleck, 
Mitglied des Europe-Ko-
mitee von WAGGGS 
und Helene Gestrin, 
langjährige Bundesleite-
rin in Schweden haben 
über ihre Erfahrungen zu 
good governance, Risiko-
management, Krisenma-
nagement, Medienma-
nagement, Fundraising 
sowie Safe from harm 
erzählt und sich generell 
mit den Mitgliedern 
des Präsidiums über die 
Pfadfinderarbeit ausge-
tauscht. 

Brieffreundschaften

Immer wieder werden 
bei den PPÖ Brieffreund-
schaften angefragt. 
Derzeit bestehen auf 
individueller Ebene mit 
Australien, Brasilien, 
Italien und Kanada 
Beziehungen, auf Grup-
pen-/Patrullenebene mit 
Italien und Deutschland. 
Anzahl: aktuell beste-
hend ca. 10-15 Brief-
freundschaften. Philipp 
Lehar betreut dieser Part-
nerschaften und nimmt 
an den regelmäßigen 
Webkonferenzen teil. 

Die Youth Delegates: Stefanie Scheck (20, W), Matthias Hilkenmeier (18, T), 
Leni Bonecker, (22, Sbg.), Johanna Lenitz (21, W)

Chay-Ya Obfrau: 
Sabine Klotz

Eli Alberti und Irene 
Rojnik bei der ESC

renz aus drei Konferenz, 
eine WAGGGS, eine 
WOSM und eine „joint“ 
(=gemeinsame) Konfe-
renz. Schwerpunkte die-
ser Konferenzen sind die 
Wahlen des WAGGGS- 
und WOSM Euro-
pa-Kommitee, sowie die 
Entscheidung über die 
strategische Ausrichtung 
der Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder in Europa. 
Diskutiert wurden auch 
strategische Entschei-

Internationales
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JOTA/JOTI

Wie jedes Jahr fand im 
Herbst wieder sowohl 
JOTA als auch JOTI das 
Pfadfindertreffen über 
Funk und Internet statt, 
an dem Teilnehmer aus 
der ganzen Welt dabei 
waren. In Österreich 
sind Gruppen und Ein-
zelne seit vielen Jahren 
in mehreren Bundeslän-
dern dabei und die  Ten-
denz ist leicht steigend, 
vor allem beim Jamboree 
on the Internet. Durch 
neue Möglichkeiten im 
Internet wie JOTI Radio 
und JOti.tv z.B. Virtuel-
les Lagerfeuer wird das 
Jamboree übers Internet 
immer interessanter.

Es bestehen Bemühun-
gen von Seiten des Club 
Telescouts und ande-
ren für JOTA-JOTI zu 
werben: z.B. erfolgreiche 
Funkworkshops am 
Pinakarri oder gemein-
samer Messestand mit 
PfadfinderInnen aus 
CH, DE und NL bei der 
weltgrößten Funkmesse 
Hamradio in Friedrichs-
hafen oder JOTI Work-
shop auf der Landesta-
gung OÖ.

Es besteht eine gute 
Zusammenarbeit mit 
JOTA-JOTI Teams 
aus Deutschland, der 
Schweiz und Norwegen. 
Globale Plattform von 
WOSM: http://jotajoti.
info/

Nächster Termin: 14.-
16.10.2016

Fachtagung Pfadfinden

Von 19.-21.2.2016 fand 
die Fachtagung Pfadfin-
den in Oberwesel am 
Rhein statt.

Veranstaltet vom 
Pfadfinderhilfsfonds 
in Kooperation mit der 

Uni Duisburg-Essen, 
rdp, DPV, VDAPG, 
BMPPD, DPV und PPÖ. 
Beleuchtet wurde die 
Thematik „Pfadfinderi-
sche Beziehungsformen 
und Interaktionsstile“. 

Im Blickpunkt stan-
den einerseits Spiel, 
Schöpferisches Tun und 
Musisches Lernen ande-
rerseits Sexuelle Gewalt 
und Grenzverletzungen. 
Zusätzlich gab es noch 
einzelne Workshops und 
Vorträge zu pfadfinder-
historischen Themen. 
Das Format war eine 
wissenschaftliche Tagung 
mit Vorträgen, Podi-
umsdiskussionen und 
Workshops. Die Tagung 
ist interdisziplinär (Pä-
dagogen, Ethnologen, 
Historiker, Soziologen, 
Politikwissenschaft,…).

 Die Vorträge legten die 
Grundlage für die Work-
shops. In den Workshops 
wurde u.a. dazu gear-
beitet wie Prävention 
von sexueller Gewalt 
und Grenzverletzungen 
allgemein gelingen kann. 
Ein Tagungsband soll 
im Herbst bei Springer 
VS erscheinen und geht 
allen Teilnehmenden 
zu und kann über den 
Buchhandel bezogen 
werden. Eine Tagungs-
mappe mit vielen 
Unterlagen ging an alle 
Teilnehmenden bei der 
Veranstaltung. Über 
100 Teilnehmende aus 
verschiedenen Pfadfin-
derInnnenverbänden, 
Jugendverbänden und 
Hochschulen waren 

dabei. Von der PPÖ 
waren Ernst Felberbauer 
und Philipp Lehar dabei. 
Für die Projektgruppe 
„Sicherhalber Mutig und 
laut für körperliche und 
seelische Unversehrtheit 
bei den PPÖ“ waren viele 
relevante Informationen, 
Unterlagen und Kontakte 
dabei.

Ziele der Veranstaltung

• Blick von außen auf 
die Pfadfinderarbeit -> 
Pfadfinderei auf dem 
Prüfstand im positiven 
Sinn 

• Dialog zwischen Wis-
senschaft und Pfad-
finderei, als relevant 
aufzeigen und ins Ge-
spräch bringen, auch 
ein Stück weit herzei-
gen wie viel Professio-
nalität und Knowhow 
da sind. Wo können 
wir von Erkenntnissen 
lernen oder was kann/
soll angepasst werden? 
Wo stehen wir als 
PfadfinderInnen im 
Vergleich zu anderen 
Jugendverbänden und 
–kulturen? 

• Dialog zwischen den 
Verbänden 

• Plattform für junge 
WissenschafterInnen, 
die zu pfadfinderischen 
Themen arbeiten 

• Schaffung einer 
wissenschaftlichen 
deutschsprachigen 
Literaturbasis zur Pfad-
finderei als Grundlage 
für BA-, MA- Arbeiten 
und die wissenschaft-
liche Auseinanderset-
zung 

Nächster Termin

5. Fachtagung Pfadfin-
den (FP) vom 13. bis 15. 
April 2018 in der Katho-
lischen Akademie „Die 
Wolfsburg“ Mülheim an 
der Ruhr.

Roverway 2016 

Knapp 5000 Ranger und 
Rover aus 46 Ländern 
trafen sich zum euro-
päischen RaRo-Lager 
„Roverway“ von 3.-14. 
August in Frankreich. 

Am 3. August starteten 
die Ranger und Rover in 
7 verschiedenen Ecken 
Frankreichs und mach-
ten sich auf Richtung 
Jambville, etwa eine 
Stunde nord-westlich 
von Paris. Auf den 
verschiedenen Routen 
sollten sie eine europä-
ische Identität kreieren, 
Ranger-und-Rover-Ak-
tivitäten ausführen, bei 
einem lokalen Sozialpro-
jekt mithelfen und mit 
dem „french touch“ in 
Berührung kommen. Erst 
am Hauptcamp, von 10.-
14. August in Jambville, 
trafen alle TeilnehmerI-
nen aufeinander. Der 
Lagerplatz wurde wie ein 
kleines Paris, mit seinem 
Eiffelturm, Louvre, Arc 
de Triomphe, Mont-
martre, Quartier Latin, 
Moulin Rouge und vieles 
mehr aufgebaut. 

Neben vielen anderen 
Aktivitäten konnten 
alle Ranger und Rover 
an Workshops von 
WAGGGS und WOSM 
zu den Themen „be your 
own superhero“, „ a 
better world“, „making 
choices“ und „broade-
ning horizons“ teilneh-
men. 

Teilnahme bei interna-
tionalen Seminaren/
Vernetzungstreffen

Uns ist es ein großes 
Anliegen, dass das inter-
nationale Wissen auch 
zu den PPÖ kommt. Wir 
freuen uns daher über 
steigende Teilnahme an 
internationalen Veran-

staltungen

Die PPÖ waren u.a. bei 
folgenden Veranstaltun-
gen vertreten: 
Academy, Scout Sym-
posium, IC-Forum, 
Europa-Konferenzen von 
WAGGGS und WOSM 
in Norwegen, Network 
Meeting für External 
Represenatives, Overture 
Network Meeting, …

Folgende Pfadfinder-
innen vertraten bzw 
vertreten uns derzeit in 
internationalen Arbeits-
gruppen: 

• External representative 
WAGGGS  - Sarah 
Awad (Tirol)

• Chairman Leadership 
Training Fund WOSM 
und Chairman Regio-
nal Decision Commit-
tee WOSM/Messen-
gers of Peace - Thomas 
Ertlthaler (Wien)

Rover bei der Arbeit

Das österreichische Kontingen am Roverway 2016 in FrankreichDie österreichische Delegation bei der DSK 2016

• Roverway als 
WAGGGS Mitarbeiter 
– Agnes Kauer (Wien) 
und Anja Kracher 
(Stmk.)

• „Pinkie-Mitarbeiterin“ 
im WOSM-Weltzen-
trum in Kandersteg / 
Schweiz  – Angelika 
Kulterer

• Mitarbeiterin im 
WAGGGS-Weltzent-
rum „Our Chalet“ / 
Schweiz – Lisa Pfeiffer, 
Noemi Ginthoer

10:00 Uhr  Ergebnisse einer Studie zur Milieuspezifität 
des Engagements in Jugendverbänden, 
Prof. Dr. Helmut Bremer, Essen

  Soziale Disparitäten bei und Zugangswege 
zu den Pfadfindern (Arbeitstitel). 

 Vorstellung und Ausblick einer Studie,
 Prof. Dr. Karl Düsseldorff, Essen

11:00 Uhr Kaffeepause

11:30 Uhr Abschlussdiskussion
 Prof. Dr. Wilfried Breyvogel und andere

12:20 Uhr Ende der Tagung mit Abschlußkreis

13:00 Uhr Mittagessen und Abreise

Sonntag, 21. Februar 2016

Vierte Fachtagung
19. bis 21. Februar 2016
Jugendgästehaus Oberwesel

Fachtagung 
Pfadfinden

Pfadfinder Hilfsfond 
mit Kooperationspartnern

und
Universität Duisburg Essen

www.fachtagung-pfadfinden.de
info@fachtagung-pfadfinden.de

Veranstalter 

Partner 

Mit freundlicher Förderung von 

Weitere Informationen und Anmeldung

Profil der Veranstaltungsreihe

Die Fachtagung Pfadfinden ist als langfristig angelegtes 
Projekt ausgelegt, das Ursprung und Vergangenheit des 
Pfadfindens reflektiert und seine gegenwärtige gesell-
schaftliche Bedeutung und Erscheinungsform analysiert.

Daraus werden mit wissenschaftlichen Methoden Hand-
lungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Pfad-
finderpädagogik als Grundlage eines sinnvollen Frei-
zeitangebots für Kinder und Jugendliche in einer sich 
ständig verändernden Gesellschaft entwickelt.

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Wilfried Breyvogel, 
Prof. Dr. Helmut Bremer,
Universität Duisburg-Essen

Organisatorische Leitung

Arbeitsgruppe Fachtagung unter Leitung von Martin 
Lochter (Pfadfinder Hilfsfond):
Ring Deutscher Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbän-
de (rdp), Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs 
(PPÖ), Deutscher Pfadfinderverband (DPV), Bund mos-
lemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen in Deutsch-
land (BMPPD), Verband Deutscher Altpfadfindergilden 
(VDAPG), Pfadfinder Hilfsfond (PHF)

Pfadfi nderische
Beziehungsformen
und Interaktionsstile.

Wir von Globetrotter Ausrüstung engagieren uns seit Jah-
ren freiwillig im Sinne eines ökologisch und sozial glaub-
würdigen Verhaltens zum Nutzen der Gesellschaft.

Unternehmen sind Teil der Gesellschaft und tragen des-
halb auch eine Mitverantwortung für das Wohlergehen 
und den Fortbestand der Gesellschaft und ihrer Mitglieder. 

Im Jahr 2008 wurde deshalb auch die Globetrotter Stiftung 
ins Leben gerufen. Sie soll vor allem einen Beitrag leisten 
zum Umweltschutz, zur Verständigung der Menschen unter-
einander und zur Verbesserung der Lebenssituation von in 
Armut lebenden und unter Ungerechtigkeit leidenden Men-
schen.

Wir, die Initiatoren, Träger und Veranstalter der Fachta-
gung Pfadfinden, vertreten im Kern die gleichen gesell-
schaftlichen Ziele und sind daher gerne eine Partnerschaft 
mit Globetrotter eingegangen.

Vierte Fachtagung• Ring Deutscher Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbände
• Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs
• Verband Deutscher Altpfadfindergilden
• Pfadfinder Hilfsfond
• Pollution Police
• Liedberger Landgasthaus
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Eine Reunion ist ein 
Treffen von Woodbadge-
trägerInnen und wird oft 
im Rahmen eines Groß-
lagers veranstaltet. Beim 
Niederösterreichischen 
Landeslager „Pinakarri“ 
bot sich eine gute Gele-
genheit dazu.

Am Samstag, den 6. 
August 2016 trafen wir 
uns im Saitensprung, 
dem Gastrobetrieb für 
LeiterInnen und Mitar-
beiterInnen. Im schönen 
Gastgarten begrüßten 
wir mehr als 70 Wood-
badgeträgerInnen. Nach 
unseren Begrüßungswor-
ten erzählten und Chris-
toph Mayer und Andrea 
Ramer und erzählten 
uns spannende Details 
zum Pinakarri. Danach 
folgten einige Worte 
unserer Bundesleitung, 
Gitti Krepl und Ulrich 
Gritsch. Natürlich haben 
wir auch einige alt be-
kannte Pfadfinderlieder 
gesungen. 

Nach dem Gruppenfo-
to begaben wir uns in 
die Jurte, wo uns Hans 
Strouhal vom Pfadfinder-
museum und Institut für 
Pfadfindergeschichte eine 
Powerpoint-Präsentation 

Reunion der 
Gilwellparkgruppe

Gruppenleitung:

Biggi Stockinger-Hofer 
Helmut Stump

über „40 Jahre PPÖ“ 
zeigte. Danach ging es 
los auf den Lagerplatz zu 
den Kindern und Jugend-
lichen, denn den Auftrag 
„Ask the boys and girls“ 
nahmen alle Anwesen-
den ernst. Ausgerüstet 
mit einem Fragenkatalog 
stand einer Lagerplatzbe-
sichtigung nichts mehr 
im Wege. Um die Fragen 
beantworten zu können, 
war es notwendig mit 
Kindern und Jugendli-
chen Kontakt aufzuneh-
men. Es werden wohl 
alle Antworten richtig 
gewesen sein, denn Auf-

lösung gab es keine.

Um 16:00 Uhr trafen alle 
wieder im Saitensprung 
ein, wo uns schon ein 
tolles Buffet erwartete. 
Gemütlich plaudernd 
ließen wir den gemein-
samen Nachmittag aus-
klingen.

Danke an alle, die uns 
bei der Gestaltung die-
ser Reunion unterstützt 
haben.



Ein Überblick da-
rüber, was sich in 
einem Pfadfinder-

jahr in unserem 
Bundeszentrum 

Wassergspreng so 
alles tut.

2015
	Oktober: Das Team-

wochenende  findet 
diesmal am letzten 
Oktoberwochenende 
statt, der über den 
Sommer geschmolzene 
Brennholzvorrat wird 
aufgefüllt, die Vor-
bereitungen für den 
Kanalanschluss des 
Teamzimmers finden 
statt, die Kontakte 
für die Heizungssteu-
erung werden in die 
Fensterrahmen gefräst, 
das „Elektroteam“ 
beschäftigt sich mit 
Verkabelungen und vor 
allem dem gleichmä-
ßigen WLAN Empfang 
in allen Gebäuden. 
Die Arena wird ab-
geschliffen und mit 
Öl eingelassen, dabei 
wird festgestellt, dass 
einige Balken morsch 
geworden sind und 
ersetzt werden müssen. 
Der Kärcher ist viel im 
Einsatz, die Fassade 
bekommt bei den neu 
eingebauten Fenster-
brettern kosmetische 
Verbesserungen.Drei 
neue Team-Mitglieder 
werden offiziell aufge-
nommen: Kathi und 
Laura Hütterer, Fabian 
Klaus

	November: der Ka-
nalanschluss vom 
Teamzimmer in den 
Hauptkanal wird 
fertiggestellt, große 
Baustelle. Dabei pas-
siert ein Malheur – der 
Hydraulikschlauch 
des Baggers reißt und 
verteilt die Flüssig-

• Das diesjährige Treffen 
des ASCN findet eben-
falls im BZW statt, 
Schwerpunkt ist der 
Vortrag von „Service 
Freiwillige“ zu Themen 
wie Registrierkassen, 
Allergeninformati-
onsverordnung, Ver-
einsfeste etc.

	März: das Teamwo-
chenende findet bei 
etwas ungemütlichen 
Temperaturen statt, 
Schwerpunkt liegt wie-
der auf „Holz“ (einige 

• April: der neue Rasen-
mäher geht in Betrieb 
(Kosten : ca € 3.500.-  
Vorführgerät , daher 
Listenpreis minus 
35%), der seit einigen 
Monaten kaputte Kon-
vektomat wird durch 
einen gebrauchten 
ersetzt, geht eben-

Be-
spre-
chungen 
zum Thema 
„Dachbodenaus-
bau“ laufen.

	August: vom NÖ 
Landeslager Pinakarri 
bekommen wir Bau-
holz und Bretter ge-
liefert, damit ist unser 
Bestand wieder gut 
gefüllt.

	September: Die Home-
page ist mittlerweile 
völlig unbrauchbar 
geworden, das Re-

ten 
nötig 
(Ab-
sperrung der 
Großgeräte, des 
Geschirrs… Umbau des 
Küchenlagers..) sein.

Buchungen 2016:
Die Buchungslage ist 
sehr gut, nahezu alle 

Bäume müs-
sen gefällt wer-
den, Brennholz wird 
wieder geschnitten) 
und den regelmäßigen 
Reinigungsarbeiten.

• Die durch die Hydrau-
likflüssigkeit verun-
reinigte Fassade wird 
wieder hergerichtet – 
Versicherung der aus-
führenden Baufirma 
bezahlt.

falls in Betrieb (Kos-
ten: Neugerät ca. € 
15.000.-, Gerät wurde 
gebraucht angeschafft: 
€  1.700.-)

	Juni: das erste BZW 
Sommerteamfest findet 
statt, damit gibt es nun 
vier Fixpunkte im Jahr, 
an denen das Team zu-
sammenkommt (Jän-
ner: Jahresstarttreffen, 
März: Teamwochen-
ende, Juni: Sommer-
teamtreffen, Oktober: 
Teamwochenende), 

servierungsformular 
macht nur Schwierig-
keiten, daher wurden 
Paul Kubalek und 
Florian Warnecke mit 
der Neuaufstellung 
der Homepage betraut. 
Die neue Seite ging 
mit 1. September 2016 
online, eine Einschu-
lung erfolgt noch, eine 
kontinuierliche Wei-
terentwicklung ist nun 
vorgesehen, auch die 
englische Version fehlt 
noch.

Thema Verpflegung: Es 
wird beschlossen, das 
Verpflegungsangebot per 
1.1.2017 komplett ein-
zustellen, auch für 2016 
werden keine Kochtermi-
ne mehr angenommen. 
Das wird in Zukunft 
vieles leichter machen. 
Interne Termine sowie 
teilweise Termine des 
LV Wien werden von 
Hannes nach Absprache 
weiter bekocht.
Für 2017 bedeutet das 
einige Umstellungen: 
die große Küche wird in 
Zukunft auch vermietet 
– das ergibt auch eine 
größere Flexibilität bei 
der Vermietung der Häu-
ser. Da werden allerdings 
noch einige Umbauarbei-

Wochenenden sind 
bereits vergeben. Der 
Schwerpunkt liegt 2016 
bei großen Pfadfinder-
gruppen – auch Gäste 
aus Großbritannien 
und Portugal waren zu 
Besuch, außerdem die 
Französischen Pfadfinder 
Wien – bzw. gesam-
ten Kolonnen, externe 
Gäste sind nicht ganz 
so viele gemeldet, bzw. 
mussten wir auch sehr 
vielen Gruppen wegen 
der guten Buchungslage 
absagen.
Einzig der Sommer war 
nicht besonders gut 
ausgelastet, außer dem 
Woodbadgekurs waren 
noch eine Woche im 
Haus und zwei auf der 
Wiese vergeben.

Ausblick 2017:
Die Buchungslage ist 
ebenfalls recht gut, aller-
dings sind noch einige 
Wochenenden im Früh-
jahr frei.

keit auf der gesamten 
Fassade – wird 2016 
saniert. Außerdem 
wird die Entwässerung 
der Abfahrt auf den 
Lagerplatz in Angriff 
genommen, dort wird 
ein Rigol gesetzt, al-
lerdings müssen noch 
Verbesserungsarbeiten 
durchgeführt werden.

2016
	Januar: alle Zimmer in 

der Mühle bekommen 
endlich neue Vorhänge 
in dunkelrot, passend 
zum Farbkonzept.

	Februar: die Heizungs-
steuerung wird konti-
nuierlich verbessert

• Zertifizierung: Das 
BZW erreicht nach 
sehr intensiver Arbeit 
mit 100% der Pflicht- 
und 98% der Wahl-
punkte 3 Zelte und 
wird mit dem Gütesie-
gel des Austrian Scout 
Center Network ausge-
zeichnet

17

Das BZW bekommt drei Zelte verliehen.

Das Austrian Scout Center Network (ASCN) bei seinem Treffen im BZW.

www.ppoe.at/bzw in neuem Design.

Der neue Traktor.

BZ Wassergspreng
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Liebe 
Pfadfin-

derInnen!
Das erste Jahr ist vorbei.

Ein Jahr ist vorüber, voll 
Überraschungen und He-
rausforderungen, Höhen 
und Tiefen aber auch 
Freude und Spaß.

Klare Aufgabenverteilung 
für mehr Effizienz und 
Eigenverantwortung – 
November bis Februar.

Auf der vergangenen 
Bundestagung in Kärn-
ten sind mein Team und 
ich angetreten um die 
PPÖ vorwärts zu brin-
gen. Begonnen haben wir 
mit einer umfassenden 
Analyse der Aufgaben 
und Herausforderungen 
aus welcher eine klare 
Aufgabenverteilung des 
Präsidiums und der 
hauptamtlichen Mitar-
beiter erging.

Die Aufgaben sind nun 
stark gebündelt und die 
Schnittstellen klar de-
finiert. Dies soll mehr 
Effizienz und eigenver-
antwortliches Arbei-
ten bringen. Es wurde 
transparent gemacht wer 
wofür verantwortlich ist. 
Diese Information sollte 
inzwischen alle Funktio-
näre unseres Verbandes 
im Bund wie auch in den 
Ländern erreicht haben.

Der Jugend mehr Stimme 
geben ab Jänner.

Unser Verband ist eine 
Jugendbewegung. Unser 
Handeln soll darauf 
ausgerichtet sein, was 
unsere Gruppen und 
unsere Jugend benötigen 
um vor Ort gut arbeiten 
bzw. sich gut entwickeln 
zu können.

Das Präsidium wollte die 
Stimme der Jugend aus 
erster Hand hören und 

hat 
daher 

im Jänner 
2016 beschlos-

sen Elena Alberti 
und Phillip Frauscher 

(BJR-Vorsitzende) mit 
gleichwertigem Sitz und 
Stimme in das Präsidi-
um zu kooptieren. Das 
hat zu einer deutlichen 
Verbesserung und Wert-
schätzung Ihrer Leistun-
gen geführt. 

Rücktritt des Bundesfi-
nanzreferenten im Mai.

Ehrenamtlichen Funkti-
onären ist es zuzugeste-
hen, dass diese ihr Amt 
zurücklegen, aus welchen 
Gründen auch immer. 
So hat Thomas Korcak 
per 31.5.2016 sein Amt 
als Bundesfinanzreferent 
zurückgelegt.

Dies führte zu großen 
Herausforderungen im 
Bundesverband, waren 
doch die ersten Monate 
des Jahres schon mit 
intensiver Durchfor-
stung der Buchhaltung, 
Klarheit verschaffen, 
Ausmisten und strate-
gischer Neuausrichtung 
verbunden. Fast wö-
chentlich wurde Neues 
aus der Vergangenheit 
bekannt. Entsprechende 
Konsequenzen wurden 
gezogen.

Die Buchhaltung läuft 
daher seit Juni im „Not-
programm“ aber im 
„Rahmen“, und langsam 
bekommen wir einen 
Überblick und sehen 
einer guten Zukunft 
entgegen.

Neues Gesicht und neuer 
Schwung in der Buchhal-

tung ab Juni.

Gleichzeit haben wir seit 
Mitte Mai mit Alexandra 
Schuh eine neue Mitar-
beiterin für die Buchhal-
tung im ServiceCenter. 
Sie arbeitet im Gegensatz 
zu ihrer Vorgängerin auf 
diesem Arbeitsplatz nur 
mehr halbtags; auch das 
ist eine Herausforderung 
für uns alle.

Gedankt sei vor al-
lem unseren anderen 
hauptamtlichen Mit-
arbeiterInnen für das 
Verständnis und die 
Unterstützung. Alexand-

ra hat sich 
inzwischen gut 

eingearbeitet.

Alle für Finanzen zustän-
digen Personen haben 
nun ähnliche Vorstel-
lungen was unsere Buch-
haltung können muss 
und wie diese uns helfen 
kann, künftig ein gutes 
Steuerungsinstrument 
zu sein. Alle zuständigen 
Gremien sind eingebun-
den.

Wir haben inzwischen 
auf eine zeitgemäße Kos-
tenrechnung umgestellt 
und die Kostenstellen 
und Kostenträger neu 
aufgestellt. Mit 1.1.2017 
folgt eine Konsolidierung 
der Finanzbuchhaltung 
und es kann ein neues 
Zeitalter beginnen.

Budget 2017 – neuer 
Rahmen ab Juli.

Mit der Einführung 
von fünf Kostenstel-
len für die jeweils ein 
Präsidiumsmitglied 
verantwortlich ist und 
jeweils zugehörigen 
Kostenträgern für die 
ebenso eine Person (z.B. 
Präsidiumsmitglieder 
oder Bundesbeauftragte) 
verantwortlich ist, wurde 

ein klarer Rahmen vorge-
ben. Auf dessen Basis mit 
Unterstützung durch die 
Finanzreferenten des LV 
Wien (Dank an Martina 
Breitfuß und Michael 
Homole) das Budget 
2017 erstellt wurde.

Mit Beschlussfassung 
beim Bundespräsidialrat 
wird dieses den verant-
wortlichen Personen 
übergeben und sie be-
kommen monatliche 
Soll/Ist Vergleiche.

Im neuen Budget wurden 
freiwerdende Ressourcen 
für die Bereiche Kom-
munikation & Presse 
sowie IT berücksichtigt. 
Dadurch soll es mehr 
Service für unsere Mit-
glieder und Funktionäre 
geben. 

Referate – Unterstützung 
des Präsidiums.

Das Aufgabenfeld der 
einzelnen Präsidiums-
mitglieder ist riesig. Da-
her wurden erste Schritte 
gesetzt einzelne Referate 
einzurichten, die dem 
Präsidium zuarbeiten 
aber auch für unsere 
Mitglieder Fragen beant-
worten sollen.

So konnten wir mit Dr. 
Hanno Zanier einen Ju-
risten für das Rechtsrefe-
rat gewinnen, der schon 
für den GuSp-Technikbe-
helf und Scoutshop-Ver-
trag tätig ist.

Weitere Referate sind 
z.B. im Bereich PR, IT, 
Diversity etc. geplant. 
Dies soll auch Einladung 
für PfadfinderInnen sein, 
die gerne im Bundesver-
band mitarbeiten wollen, 
denen aber eine Spitzen-
funktion zu übernehmen 
nicht möglich ist.

Strategie 2028 – klare 
Positionierung.

Im vergangen Jahr wur-
de, unter der Leitung 
unseres tollen Projekt-
teams, der Strategische 
Plan für die nächsten 
Perioden ausgearbeitet. 
Alle Gremien waren 
eingebunden, jede Pfad-

finderin und jeder Pfad-
finder konnte und kann 
sich auch künftig hier 
einbringen.

Es gilt nun unsere Wer-
tewelt und unsere 
Marke „Pfadfinder“ 
zu definieren, unseren 
Verband klar zu positi-
onieren. Darauf bauen 
alle weiteren Schritte 
auf, unser Programm, 
unsere Ausbildung, un-
sere Kommunikation, 
unsere Finanzierung, 
unsere Mitgliederent-
wicklung u.v.a.m.

Wir brauchen, aus der 
Aufgabenklarheit her-
aus entwickelt, schlan-
ke und schlagkräftige 
Strukturen. Unser Fo-
kus muss auf der Basis, 
unseren Gruppen, 
liegen: was braucht die 
Gruppe um gut zu sein, 
das muss unser Ziel in 

den Dachverbänden sein. 
Wir wollen MUTIG sein, 
KLAR sein und KOOPE-
RIEREN. Der Kulturwan-
del unserer Zeit braucht 
neue pragmatische 
Ansätze und Strategien. 
In Legislaturperioden 
und Landesgrenzen zu 
denken ist nicht mehr 
zeitgemäß.

Wir müssen hier Zeit 
und Ressourcen inves-
tieren um uns weiter zu 
entwickeln. Jede und 
jeder ist herzlich will-
kommen mitzugestal-
ten und in den neuen 
Arbeitsgruppen zu den 
verschiedenen Meilen-
steinen zu TUN.

Neue Gesichter im neuen 
Pfadfinderjahr.

Die Bundestagung 2017 
sieht routinemäßige 
Wahlen vor. Neben dem 
Bundesfinanzreferenten 
werden auch die Bundes-
leitung und Bundesbe-
auftragten für Internati-
onales gewählt. Auch der 
Bundesjugendrat wählt 
seine Leitung neu.

Es wird also neue Ge-
sichter im Präsidium 
und manch anderem 
Gremium geben, die uns 

hoffentlich wieder ein 
Stückchen weiter bringen 
werden. Ich bin zuver-
sichtlich und freue mich 
auf das neue Jahr!

2015 2014 2013

Ergebnis der Geschäftstätigkeit 6.874,69 -27.633,82 2.199,39

Steuern vom Ertrag -1.190,41 -1.770,11 -2.128,64

Jahresüberschuss 5.684,28 -29.403,93 70,75

Jahresgewinn/-verlust 5.684,28 -29.403,93 70,75
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Ein Kreativwettbewerb...

Biodiversität: Kreativwettbewerb

Gestalte deine eigene VielfaltBotschaft. Lass dich von der Natur und deiner Um
gebung inspirieren. Eingereicht werden können selbst gestaltete Grafiken (mit 
oder ohne Text) und Fotos (auch von selbst kreierten Werken) im Postkartenformat.

Alle Jugendlichen zwischen 13 
und 21 Jahren sind gefragt. Der 
Umweltdachverband (UWD) 
veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit den Jugendorgani-
sationen Naturschutzjugend, 
Naturfreun d ejugend, Alpenver-
einsjugend und den Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Österrei-
chs diesen Kreativwettbewerb.

Worum geht es?

Gefragt sind Bilder, die Antworten 
auf folgende Fragen geben:
•	Was ist Biodiversität?
•	Welchen Wert hat Biodiversität 

(für mich, die ganze Welt...)?
•	Wie kann man Biodiversität 

schützen?
•	Wie kann man sich für Bio

diversität einsetzen?
•	Was fasziniert an Biodiversität?
•	Wo und wie kann man Vielfalt 

in der Natur entdecken?

Warum soll ich das tun?

Weil du echt coole Preise gewinnen 
kannst!

1. Platz: zwei Dreitagespässe für 
das Frequency Festival 2017 
im Wert von EUR 300,–

2. Platz: ein Longboard im Wert 
von EUR 200,–

3. Platz: eine USBBox im Wert 
von EUR 100,–

4.10. Platz: je ein Hervis
gutschein im Wert von  
je EUR 50,–

11.20. Platz: je ein H&M 
Gutschein im Wert von  
je EUR 20,–

Wer darf teilnehmen?

Alle Jugendlichen im Alter zwi
schen 13 und 21 Jahren (für Pfad
finder: die Stufen CaEx und RaRo)

Was passiert mit  
meinem Foto?
Die 50 besten Einreichungen kom
men in ein „FreecardSet“ und 
werden an die Gruppen und/oder 
JugendleiterInnen, zur Inspiration 
für die Arbeit zum Thema „Biodi
versität“, verteilt.

Die 20 GewinnerEinreichun
gen kommen zusätzlich in einen 
SchülerInnenkalender, welcher im 
Herbst 2017 an unzählige Kids ver
teilt wird.

Einreichung

Einreichen kannst du dein Foto, 
deine Grafik, deine Montage oder 
ähnliches über die Webseite des 
UWD. Beachte aber bitte die Teil
nahmebedingungen!

Weiterführende Links 
zum Thema

•	Umweltdachverband Projekt: 
Biodiversität und Jugend  
www.umweltdachverband.at/ 
themen/naturschutz/ 
biodiversitaet

•	Facebookseite zum gesamten 
Projekt facebook.com/ 
biodivjugend

•	Twitterseite zum gesamten Pro
jekt twitter.com/ichundvielfalt

•	Teilnahmebedingungen für den 
Wettbewerb www.umweltdach-
verband.at/themen/naturschutz/
biodiversitaet/biodiversitaet-und-
jugend/kreativ-contest/ 
teilnahmebedingungen

Was ist Biodiversität?
Der Begriff Biodiversität bezeich
net die Vielfalt der Organismen. 
Man unterscheidet drei Ebenen 
der Biodiversität: 
•	Vielfalt der Arten
•	genetische Vielfalt – Unter

schiede innerhalb einer Art
•	und die Vielfalt der  

Öko systeme.

Artenvielfalt: Neue Arten ent
wickelten sich im Lauf der Erd
geschichte durch Veränderungen 
von Lebensbedingungen; z. B. in
dem Lebewesen der gleichen Art 
durch geographische Barrieren 
wie Flüsse und Gebirge vonein
ander getrennt wurden. So kann 
aus jeder Gruppe mit der Zeit eine 
eigene Spezies entstehen. Mo
mentan sind etwa 1,75 Millionen 
Arten von Pflanzen, Tieren und 
Mikroorganismen weltweit be
kannt. Das ist im besten Fall die 
Hälfte aller existierenden Arten, 
wahrscheinlich aber erst etwa ein 
Zehntel. Genau weiß dies jedoch 
niemand.

Beispiel: Die Tropen beherber
gen zwischen 50 und 75 % aller 
Arten, manche Schätzungen ge
hen sogar von 90 % aus. Ein Hek
tar Regenwald kann z. B. 42.000 
Insektenarten und 1.500 Pflanze
narten beherbergen, davon alleine 
750 verschiedene Baumarten. Auf 
einem Quadratmeter Regenwald 
können 50 verschiedene Arten 
von Ameisen vorkommen. (biolo-
gischevielfalt.at) 

Genetische Vielfalt: Auch wenn 
ein Tier oder eine Pflanze klar ei
ner Art zuordenbar ist, enthält 
jede Art unglaublich viele gene
tische Informationen. Darunter 
sind „Baupläne“ zum Aufbau und 
zur Funktionsweise von Organis
men zu verstehen. Je größer die 
genetische Vielfalt ist, umso höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich einzelne Individuen an neue 
Umweltbedingungen anpassen 
können. So können unterschied

liche Umweltbedingungen z.B. die 
Wuchsform oder Größe einer Art 
prägen. Im Laufe der Zeit verän
dert sich dadurch das Erbgut und 
somit jedes einzelne Individuum.

Beispiel: Die natürliche Ausle
se in den Hochlagen der Gebirge 
hat dazu geführt, dass die dort 
vorkommenden Fichten eine sch
male Kronenform entwickelten. 
Sie sind damit widerstandsfähig 
gegen Schneebruch geworden. 
Fichten aus tieferen Lagen haben 
hingegen breite Kronen. Sie wür
den unter den Schneemassen der 
Hochlagen zusammenbrechen.

Vielfalt der Ökosysteme: Ein 
System, das die Wechselwirkung 

zwischen allen Lebewesen eines 
örtlich begrenzten Lebensraumes 
mit ihrer belebten (Tiere und 
Pflanzen) und unbelebten Um
welt (zum Beispiel der geologische 
Untergrund) umfasst, wird als 
Ökosystem bezeichnet. Ein Öko
system kann also sowohl ein ab
gestorbener Baumstamm, als auch 
ein Wald oder ein Ozean sein.

Beispiel: Die Lebensraumviel
falt hängt von der Zusammen
setzung einer Landschaft ab. In 
den Alpen findet man z. B. Felsen, 
Gletscher, Bäche, Seen, Wiesen, 
Almweiden und Nadelwälder. Je
der Lebensraum beherbergt eine 
einzigartige Zusammensetzung an 
Arten.

Sei dabei und lade dein Foto hier 
rauf: www.umweltdachverband.at/
kreativcontest

Fo
to

: I
n

go
 S

te
fa

n
Fo

to
: P

au
l K

ub
al

ek

Unsere scout.card-Partner

A
lle

 A
bb

ild
un

ge
n

 s
in

d 
Sy

m
bo

lf
ot

os
.

scout.card          

Foto: © Herbert Raffalt

15 % Rabatt!
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Fun Games

auf alle unsere Mietobjekte

für die Pfadfi nder 

und Pfadfi nderinnen

Fun Games wie Luftburgen 
und Rutschen, Action Games 
wie Torschusswand, Riesen-
wuzzler, Bull Riding und vieles 
mehr!!!! Bei uns gibt’s den 
ganz Spaß einfach und günstig 
zum Mieten!
 
Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne!

Tel +43 (0)2262 64 65 00 
Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien
www.aufblasbar.atBurg Hemden –  

Der Pfadfinderausstatter
www.ppoe.at/scoutshop

Scout-Outdoor-Shop 
Top Preise für Pfadfinder  
und ein Geschenk bei jeder 
Bestellung GRATIS
www.scout-outdoor.at

Alt Wien Kaffee 
–5 % auf deinen Einkauf im 
Geschäft (1040 Wien, Schleif
mühlgasse 23)
www.altwien.at

Treksport 
10 % Ermäßigung auf  
OutdoorAusrüstung,  
Schlaf und Rucksäcke
www.treksport.at

Wohlgenannt Schneidwaren 
10 % Ermäßigung auf deinen 
Einkauf
www.dasmesser.at

Victoria Awards
10 % auf alle Produkte, 
außer Gravuren und 
Sonderanfertigungen
www.victoriaawards.com

BURG
HEMDEN

BURG
HEMDEN
AUSTRIA
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WE 
WORK 
FOR
WINNERS !

Panto 
10 % Ermäßigung in unseren 
Shops. Der Rabatt gilt nicht  
auf Aktions/Flohmarkt/ 
Lager abverkaufsartikel. 
www.panto.at

Hervis Sports 
10 % Rabatt auf alle Waren, 
auch auf verbilligte Ware, 
außer Sonderabverkauf (z.B. 
Floh markt, MWSt.freie Tage) 
in allen Filialen Österreichs
www.hervis.at

Escape Mission 
15 % Rabatt für die Gruppe, bei 
der Buchung einer Mission auf 
www.escapemission.at mit dem 
GutscheinCode SCOUTCARD.

Zeltstadt
Bis zu 10 % Ermäßigung auf 
Zelte und Zubehör
www.zeltstadt.at

Freier Eintritt in die Ausstellung 
Natur-Geschichten und kostenlose 
Teilnahme an der Wildkatzen-
fütterung
www.np-thayatal.at

Erlebnispark Rosenburg
10 % auf eine Eintrittskarte
www.erlebnisparkrosenburg.at

Der Präsident
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Das IT-Team wird 
von Christoph 
Filnkößl geleitet. Die 
IT Agenden im Präsidium 
habe zur Zeit ich übernom-
men.

Das IT Team rund um Christoph betreut 
die Hard- und Software des Bundesverbandes 
ausschließlich ehrenamtlich. Im vergangenen 
Arbeitsjahr wurden u.a. Verbesserungen des Ba-
ckup-Systems für unsere Daten am Sharepoint Ser-
ver vorgenommen und eine neue Telefonanalage für 
das Büro angeschafft.

Hardwareinvestitionen stellen sicher, dass die Um-
gebung funktionsfähig bleibt (Notstromversorgung, 
Servererweiterungen, ...). Ein zeitintensiver Arbeits-
bereich ist außerdem die Vergabe und Wartung von 
Zugangsberechtigungen auf unsere Systeme. Um 
hier effizienter vorgehen zu können, hat nun auch 
Monika Zimmerl die notwendigen Berechtigungen 
erhalten, ebenso wie Gerald Stockinger.

Ein weiteres Thema ist die Auseinandersetzung mit 
der Registrierung bzw. den Registriersystemen. Der 
Bundesverband verwendet aktuell das Programm 
Medusa, eine von Michael Fischer persönlich pro-
grammierte Datenbank, mit der die Anforderungen 
des Bundesministeriums für Familien und Jugend 
garantiert werden können. Da die Betreuung von 
Michael Fischer nicht mehr bewältigt werden kann, 
sind wir auf der Suche nach einer Person, die sich 
mit Datenbanken auskennt und die im Rahmen 
einer geringfügigen Beschäftigung die Aufgaben von 
Michael übernimmt.

Bereits sieben Landesverbände arbeiten mit dem 
Programm SCOREG. Das BP wurde beim BPR im 
April 2015 aufgefordert, sich mit der Thematik 
Registrierungssoftware auseinander-
zusetzen. Dieser Prozess läuft 
noch. Ziel ist es, ein einheitliches 
System für alle Landesverbände 
und Gruppen zu implementieren. 
Damit soll eine reibungslose Regis-
trierung und vor allem Ausstellung 
der scout.cards erreicht werden. 

Die hauptamtliche MitarbeiterInnen im 
ServiceCenter

Seit Mai 2016 ist Alexandra Schuh unsere neue 
Mitarbieterin im ServiceCenter, welche in 20 Wochen-

stunden die Buchhaltung und Finanzbereich meistert. Danke 
an Sonja Wellenhofer welche für 6 Jahre im ServiceCenter tätig 

war. Natürlich bleiben die weiteren Aufgaben von Sonja nicht einfach 
liegen, sondern werden „so gut ich kann“ von Monika, Biggi und Markus 

mit erledigt. DANKE!

Susis weiter Themen auf den Seiten: 7, 17, 20, 21 und 23.

Markus Höckner, dabei seit 8/2015
Meine Lieblingstätigkeiten:

• mit der BL skypen 
• im Internet recherchieren
• Fotos bearbeiten
• telefonieren

Brigitte Stockinger-Hofer, dabei seit 12/2006
Meine Lieblingstätigkeiten:

• Veranstaltungen organisieren
• Zeug fürs BAT vorbereiten
• eLearning Plattform betreuen
• Protokoll schreiben

Alexandra Schuh, dabei seit 5/2016
Meine Lieblingstätigkeiten:

• im neuen Programm buchen
• Markus und Moni um Rat fragen
• Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen
• in der Vergangenheit kramen

Monika Zimmerl, dabei seit 3/1997
Meine Lieblingstätigkeiten:

• drucken und kopieren
• mit spannende Leuten zusammenarbeiten
• Veränderungen mit Freude annehmen
• Büroalltag bewältigen
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Alle Jugendlichen zwischen 13 
und 21 Jahren sind gefragt. Der 
Umweltdachverband (UWD) 
veranstaltet in Zusammen-
arbeit mit den Jugendorgani-
sationen Naturschutzjugend, 
Naturfreun d ejugend, Alpenver-
einsjugend und den Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Österrei-
chs diesen Kreativwettbewerb.

Worum geht es?

Gefragt sind Bilder, die Antworten 
auf folgende Fragen geben:
•	Was ist Biodiversität?
•	Welchen Wert hat Biodiversität 

(für mich, die ganze Welt...)?
•	Wie kann man Biodiversität 

schützen?
•	Wie kann man sich für Bio

diversität einsetzen?
•	Was fasziniert an Biodiversität?
•	Wo und wie kann man Vielfalt 

in der Natur entdecken?

Warum soll ich das tun?

Weil du echt coole Preise gewinnen 
kannst!

1. Platz: zwei Dreitagespässe für 
das Frequency Festival 2017 
im Wert von EUR 300,–

2. Platz: ein Longboard im Wert 
von EUR 200,–

3. Platz: eine USBBox im Wert 
von EUR 100,–

4.10. Platz: je ein Hervis
gutschein im Wert von  
je EUR 50,–

11.20. Platz: je ein H&M 
Gutschein im Wert von  
je EUR 20,–

Wer darf teilnehmen?

Alle Jugendlichen im Alter zwi
schen 13 und 21 Jahren (für Pfad
finder: die Stufen CaEx und RaRo)

Was passiert mit  
meinem Foto?
Die 50 besten Einreichungen kom
men in ein „FreecardSet“ und 
werden an die Gruppen und/oder 
JugendleiterInnen, zur Inspiration 
für die Arbeit zum Thema „Biodi
versität“, verteilt.

Die 20 GewinnerEinreichun
gen kommen zusätzlich in einen 
SchülerInnenkalender, welcher im 
Herbst 2017 an unzählige Kids ver
teilt wird.

Einreichung

Einreichen kannst du dein Foto, 
deine Grafik, deine Montage oder 
ähnliches über die Webseite des 
UWD. Beachte aber bitte die Teil
nahmebedingungen!

Weiterführende Links 
zum Thema

•	Umweltdachverband Projekt: 
Biodiversität und Jugend  
www.umweltdachverband.at/ 
themen/naturschutz/ 
biodiversitaet

•	Facebookseite zum gesamten 
Projekt facebook.com/ 
biodivjugend

•	Twitterseite zum gesamten Pro
jekt twitter.com/ichundvielfalt

•	Teilnahmebedingungen für den 
Wettbewerb www.umweltdach-
verband.at/themen/naturschutz/
biodiversitaet/biodiversitaet-und-
jugend/kreativ-contest/ 
teilnahmebedingungen

Was ist Biodiversität?
Der Begriff Biodiversität bezeich
net die Vielfalt der Organismen. 
Man unterscheidet drei Ebenen 
der Biodiversität: 
•	Vielfalt der Arten
•	genetische Vielfalt – Unter

schiede innerhalb einer Art
•	und die Vielfalt der  

Öko systeme.

Artenvielfalt: Neue Arten ent
wickelten sich im Lauf der Erd
geschichte durch Veränderungen 
von Lebensbedingungen; z. B. in
dem Lebewesen der gleichen Art 
durch geographische Barrieren 
wie Flüsse und Gebirge vonein
ander getrennt wurden. So kann 
aus jeder Gruppe mit der Zeit eine 
eigene Spezies entstehen. Mo
mentan sind etwa 1,75 Millionen 
Arten von Pflanzen, Tieren und 
Mikroorganismen weltweit be
kannt. Das ist im besten Fall die 
Hälfte aller existierenden Arten, 
wahrscheinlich aber erst etwa ein 
Zehntel. Genau weiß dies jedoch 
niemand.

Beispiel: Die Tropen beherber
gen zwischen 50 und 75 % aller 
Arten, manche Schätzungen ge
hen sogar von 90 % aus. Ein Hek
tar Regenwald kann z. B. 42.000 
Insektenarten und 1.500 Pflanze
narten beherbergen, davon alleine 
750 verschiedene Baumarten. Auf 
einem Quadratmeter Regenwald 
können 50 verschiedene Arten 
von Ameisen vorkommen. (biolo-
gischevielfalt.at) 

Genetische Vielfalt: Auch wenn 
ein Tier oder eine Pflanze klar ei
ner Art zuordenbar ist, enthält 
jede Art unglaublich viele gene
tische Informationen. Darunter 
sind „Baupläne“ zum Aufbau und 
zur Funktionsweise von Organis
men zu verstehen. Je größer die 
genetische Vielfalt ist, umso höher 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sich einzelne Individuen an neue 
Umweltbedingungen anpassen 
können. So können unterschied

liche Umweltbedingungen z.B. die 
Wuchsform oder Größe einer Art 
prägen. Im Laufe der Zeit verän
dert sich dadurch das Erbgut und 
somit jedes einzelne Individuum.

Beispiel: Die natürliche Ausle
se in den Hochlagen der Gebirge 
hat dazu geführt, dass die dort 
vorkommenden Fichten eine sch
male Kronenform entwickelten. 
Sie sind damit widerstandsfähig 
gegen Schneebruch geworden. 
Fichten aus tieferen Lagen haben 
hingegen breite Kronen. Sie wür
den unter den Schneemassen der 
Hochlagen zusammenbrechen.

Vielfalt der Ökosysteme: Ein 
System, das die Wechselwirkung 

zwischen allen Lebewesen eines 
örtlich begrenzten Lebensraumes 
mit ihrer belebten (Tiere und 
Pflanzen) und unbelebten Um
welt (zum Beispiel der geologische 
Untergrund) umfasst, wird als 
Ökosystem bezeichnet. Ein Öko
system kann also sowohl ein ab
gestorbener Baumstamm, als auch 
ein Wald oder ein Ozean sein.

Beispiel: Die Lebensraumviel
falt hängt von der Zusammen
setzung einer Landschaft ab. In 
den Alpen findet man z. B. Felsen, 
Gletscher, Bäche, Seen, Wiesen, 
Almweiden und Nadelwälder. Je
der Lebensraum beherbergt eine 
einzigartige Zusammensetzung an 
Arten.

Sei dabei und lade dein Foto hier 
rauf: www.umweltdachverband.at/
kreativcontest
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Fun Games

auf alle unsere Mietobjekte

für die Pfadfi nder 

und Pfadfi nderinnen

Fun Games wie Luftburgen 
und Rutschen, Action Games 
wie Torschusswand, Riesen-
wuzzler, Bull Riding und vieles 
mehr!!!! Bei uns gibt’s den 
ganz Spaß einfach und günstig 
zum Mieten!
 
Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne!

Tel +43 (0)2262 64 65 00 
Schuster-Straße 4
2111 Tresdorf / Wien
www.aufblasbar.atBurg Hemden –  

Der Pfadfinderausstatter
www.ppoe.at/scoutshop

Scout-Outdoor-Shop 
Top Preise für Pfadfinder  
und ein Geschenk bei jeder 
Bestellung GRATIS
www.scout-outdoor.at

Alt Wien Kaffee 
–5 % auf deinen Einkauf im 
Geschäft (1040 Wien, Schleif
mühlgasse 23)
www.altwien.at

Treksport 
10 % Ermäßigung auf  
OutdoorAusrüstung,  
Schlaf und Rucksäcke
www.treksport.at

Wohlgenannt Schneidwaren 
10 % Ermäßigung auf deinen 
Einkauf
www.dasmesser.at

Victoria Awards
10 % auf alle Produkte, 
außer Gravuren und 
Sonderanfertigungen
www.victoriaawards.com
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WE 
WORK 
FOR
WINNERS !

Panto 
10 % Ermäßigung in unseren 
Shops. Der Rabatt gilt nicht  
auf Aktions/Flohmarkt/ 
Lager abverkaufsartikel. 
www.panto.at

Hervis Sports 
10 % Rabatt auf alle Waren, 
auch auf verbilligte Ware, 
außer Sonderabverkauf (z.B. 
Floh markt, MWSt.freie Tage) 
in allen Filialen Österreichs
www.hervis.at

Escape Mission 
15 % Rabatt für die Gruppe, bei 
der Buchung einer Mission auf 
www.escapemission.at mit dem 
GutscheinCode SCOUTCARD.

Zeltstadt
Bis zu 10 % Ermäßigung auf 
Zelte und Zubehör
www.zeltstadt.at

Freier Eintritt in die Ausstellung 
Natur-Geschichten und kostenlose 
Teilnahme an der Wildkatzen-
fütterung
www.np-thayatal.at

Erlebnispark Rosenburg
10 % auf eine Eintrittskarte
www.erlebnisparkrosenburg.at

Der VizepräsidentDie Vizepräsidentin



beste Gruppe pro Mitglied

Gruppe Bundes-
land

Los- 
anzahl 
in Stück

Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr

Furth bei 
Göttweig NÖ 42,9 

Sauwald OÖ 35,2 
Salzburg 2 
Katze S 34,0 

Wien 71 W 30,3 
Straßwalchen S 29,4 
Rankweil V 25,1 
Wien 51 W 23,9 
Neunkirchen NÖ 20,4 
Salzburg 4 
Mülln S 19,9 

Salzburg 6 
Maxglan S 19,9 

beste Gruppe absolut 

Gruppe Bundes-
land

Los- 
anzahl 
in Stück

Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr

Rankweil V 7 670 
Salzburg 6 
Maxglan S 4 080 

Wels OÖ 3 396 
Wien 51 W 3 250 
Salzburg 4 
Mülln S 2 910 

Dornbirn V 2 800 
Wien 42 W 2 765 
Baden NÖ 2 490 
Wien 16M W 2 190 
Wien 71 W 2 000 

Die besten LosverkäuferInnen kom-
men von

Jahr Gruppe Anzahl Lose

2015 Klagenfurt 5 420

2016 Dornbirn 330
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Die glücklichen 
Gewinnerinnen 
der Hauptpreise:

Ein eBike und ein Moun-
tenbike gehen nach 
Wien und Niederöster-
reich.

Herzlichen 
Glückwunsch!

Nutzt die Chance um eure Gruppen-
kassa aufzufüllen und seid dabei, bei 

der 57. Pfadfinderlotterie.

Und wie haben sich die Gruppen im 
Vergleich geschlagen?

Vorweg kann gesagt werden, dass die 56. Lotterie ein 
ähnliches Ergebnis wie die 55.Auflage bringen wird.

Der Lospreis betrug auch wieder 2,00 Euro.
Unseren tollen Prämien für die fleißigen Losverkäu-
ferInnen:

Es wurden insgesamt 104.192 Lose über die Grup-
pen verkauft und 9.556 Stück über den Versandweg. 
Im Vergleich zur 55. Lotterie ist das ein Rückgang 
von knapp 2% bei den Gruppen und ein Plus von 
20,6% bei den Versandlosen.

Den Gruppen wurden wieder ein Poster und ein 
Elternbrief zur Unterstützung der Lotteriewerbung 
zur Verfügung gestellt.

Insgesamt konnten rund 72.000 Euro von den 
Gruppen, als Beteiligung am Verkaufserlös, erwirt-
schaftet werden.

56. Lotterie 2015/2016
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Die Highlights der 
BJV aus dem letz-

ten Jahr…

Kampagne 
#mehralsnurflüchtig

Mit der Kampagne 
#mehralsnurflüchtig 
setzte sich die BJV über 

ein halbes Jahr besonders 
mit der Lebenssituation 
junger Flüchtlinge in Ös-
terreich auseinander. In 
Workshops, Diskussions-
veranstaltungen, einer 
Medienaktion, offenen 
Briefen, einem eigenen 
Blog und einer Me-
thodentoolbox wurden 
verschiedenen Bereiche 
herausgearbeitet und be-
handelt. Absolutes High-
light der Kampagne war 
aber eine explorative Stu-
die, die gemeinsam mit 
dem Forschungsinstitut 
IFES durchgeführt wurde. 
Dabei wurden über 60, 
großteils minderjährige, 
Flüchtlinge befragt. In 

den 
Ge-

sprächen 
ging es um die 

Themen Wohnen, 
Bildung, Deutschkurse, 

Freizeit, Träume und 
Zukunftshoffnungen. 
Dabei wurde deutlich, 
dass junge Menschen auf 
der Flucht ein großes Be-
dürfnis nach Ausbildung 
haben. Ein Wunsch, der 
leider in vielen Fällen in 
ihrer damaligen Unter-
bringungssituation nicht 
erfüllt wurde. Viele der 
Befragten waren wo-
chen- und monatelang 
zum Nichtstun gezwun-
gen, ohne Deutschkurse 
und einen Platz in der 
Schule oder einer an-

deren Ausbildung. Vor 
allem Jugendliche, die 
lange im Asylverfahren 
feststecken, sind ver-
stärkt betroffen. Die Stu-
die zeigte, wie wichtig es 
ist, hier anzusetzen und 
Verbesserungen durch-
zusetzen. Die Ergebnisse 
wurden auch in den Me-
dien gut aufgenommen, 
u.a. gab es berichte in 
ORF, Standard und Pres-
se, und auch als Magazin 
publiziert.

UN Youth Delegate Julia 
Rainer

Bis Anfang 2016 war 
Pfadfinderin Julia Rainer 

„Größere“ Workshops 
gabs bei:
• LFT Salzburg
• LFT Wien
• Design und Vorbe-

reitung für WS am 
CaExTrem in Wien.

• WS Pinakari (August 
2016)

Teilnahme an:
• WOSM Europe LGB-

TIQ+ Workshop in 
Athen

• Overture Netzwerk 
Treffen 

• Diverse Treffen mit 
LGBTIQ Organisati-
onen

• Regenbogenparade 
(dieses Jahr leider 
ohne Truck)

Präsentation Metho-
denbox (März 2016) 
mit großer Feier, groß-
artige internationaler 
und positive medialer 
Resonanz

Die bereits seit einigen 
Jahren praktizierte 
Kooperation mit dem 
Pfadfindermuseum 
und Institut für 
Pfadfindergeschichte 
brachte im letzten Jahr 
wieder einige neue 
Aktivitäten.

Die Wiener 
Gilwellparkgruppe trifft 
einander regelmäßig 1x 
pro Jahr im Museum.

Für die Gilwell Reunion 
wurde ein Vortrag über 
die Fusion des ÖPV und 
der PÖ zur PPÖ vor 40 
Jahren gehalten.

Treffen der Plattform 
„ÖPG-PPÖ-Gilde“ 
finden oftmals im 
Museum statt.

Daneben erfolgt 
weiterhin die Ablage und 

Verteilung der Metho-
denbox auf den LFTs in 
W, NÖ, OÖ, Salzburg, 
beim HOCK in VBG 
Präsentation der Me-
thodenbox im LV Stei-
ermark

Stammtische:
•  LGBT Flüchtlinge in 

Österreich
•  Weihnachtspunsch
•  LGBT am Jamboree: 

Rainbow Café
•  Wir sind bunt - Diver-

sity bei den PPÖ

Zahlreiche WS in Pfad-
findergruppen in ganz 
Österreich

Archivierung historischer 
Daten (Protokolle, 
Zeitschriften, Artikel, 
Bücher, etc.

Highlights:

Vom Pfadfindermuseum 
und Institut für 
Pfadfindergeschichte 
wurde eine Kooperation 
mit der Mediathek 
eingegangen, sodass alle 
VHS Kassetten, die im 
Archiv lagerten, von der 
Mediathek digitalisiert 
wurden. Diese Filme 
stehen allgemein zur 
Verfügung.

Eine weitere Kooperation 
gibt es mit dem 
Filmmuseum, das 
in nächster Zeit alle 
Filme (Normal 8, 
Super 8, 16mm, etc.) 
digitalisieren wird.

Neben vielen Besuchen 
von Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern 
aus ganz Österreich 
(z.B. im Rahmen von 
Wien-Besuchen von 
Bundesländer-Gruppen), 
wurden im vergangen 
Jahr 9 Jugendliche, die 
für ihre Matura eine 
Fachbereichsarbeit über 
die Pfadfinderbewegung 
schrieben (Wien, NÖ, 
OÖ, etc.), betreut.

Im Mai 2016 wurde 
das World Collectors 
Meeting und die 
EuroScout 2016 
veranstaltet, die Besucher 
aus der ganzen Welt 
nach Wien brachte.

Am NÖ Landeslager 
Pinakarri betreuten 
wir ein Museumszelt, 
das speziell auf 
die Geschichte der 
Landeslager von NÖ 
abgestimmt war.

Kontakt:

Pfadfindermuseum 
und Institut für 
Pfadfindergeschichte
Loeschenkohlgasse 25 
1150 Wien

http://www.
pfadfindermuseum 
.org

hanns@ 
strouhal-wien.at

für die BJV 
als UN-Jugend-

delegierte unterwegs. 
Neben zahlreichen 
nationalen und interna-
tionalen Konferenzen, 
Vorträgen und Netz-
werktreffen tourte Julia 
in ihrer Funktion auch 
durch Österreich und 
sprach mit verschiedens-
ten Jugendlichen, um 
ihre Anliegen aus erster 
Hand zu erfahren. Mit 
diesem Input im Gepäck 
ging es dann im Herbst 
nach New York zur UNO 
Generalversammlung. 
Und zum großen High-
light ihrer Aufgabe: einer 
Rede vor dem 3. Komitee 
der UNO-Generalver-
sammlung. Sie widmete 
sie den vielen freiwilligen 
HelferInnen, die sich 
im Sommer und Herbst 
2015 so zahlreiche für 
flüchtende Menschen 
eingesetzt hatten. Auch 
Generalsekretär Ban Ki-
moon konnte Julia wäh-
rend ihrem Aufenthalt 
die Hand schütteln!

Kooperationen



die drei österreichischen 
„scenes“ Lagerplätze
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internationale Aufmerksamkeit
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Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen 

verteilen seit 1989 
das 

ORFOÖ-Friedens-
licht 

in Europa und 
Amerika

Von Bertl Grünwald

Die Pfadfinderbewegung ist die größte Jugendbe-
wegung mit über 40 Millionen Mitgliedern in der 
Welt. Eine religiöse, spirituelle Ausrichtung ist einer 
unserer wichtigsten Schwerpunkte. Eines dieser 
Projekte ist die Unterstützung der Verteilung des 
ORFOÖ-Friedenslichtes. Dabei wird in der Geburts-
kirche von Jesus Christus in Bethlehem, jährlich ein 
Licht angezündet, mit der AUA nach Österreich ge-
flogen und von hier aus über viele Länder verteilt.

Seit 1989, dem Fall des Eisernen Vorhanges in Eu-
ropa, sind tausende Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
vor Weihnachten mit dem ORFOÖ-Friedenslicht 
und dem Friedensgedanken unterwegs.

Jeweils am Samstag vor dem 3. Adventsonntag kom-
men mehr als 1000 Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
nach Wien zu einer beeindruckenden, ökumeni-
schen Lichtfeier und nehmen aus den Händen des 
ORF-Teams aus Linz, das Friedenslicht in Empfang. 
Von hier aus erfolgt eine großartige Verteilung in 
viele, europäische Länder. 

Mit der AUA gelangt das Licht über den großen 
Teich nach Amerika, wo es mit Hilfe der amerika-
nischen Pfadfinder von der Ost bis zur Westküste 
über 5000km verteilt wird. Ein Abzweiger führt auch 
nach Kanada und Mexiko.

In der jetzigen so spannungsgeladenen Zeit, ist jede 
Aktivität zu einer weltweiten Friedensbildung von 
größter Wichtigkeit und es ist zu hoffen, dass auch 
in den nächsten Jahren die Verteilung des 
ORFOÖ-Friedenslichtes dazu einen positiven Beitrag 
leisten kann.

ORFOÖ Friedenslicht



https://www.facebook.com/pfadfinderundpfadfinderinnenoesterreichs
01/523 31 95 
https://www.ppoe.at/


