
Wieviel Bunt braucht Vielfalt? Dieses Jahr 
war viel die Rede davon wie vielfältig wir sein 
sollen und wollen. Die Welt ist nicht mehr 
schwarz oder weiß. Gibt es bei so viel Unter-
schiedlichkeit noch Gemeinsamkeiten? Schau 
rein und finde sie.
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BJR, New Generation, fünf köpfiges Team, BJR Charta, UNfake the News, Befreiungsfeier Mauthausen, Young Spokespersons Training, 
Explorer Belt, Polen, 10 Teams, kein Abbruch, tolles Team, BUNT, Challenge? Accepted!“, 17-köpfiges Team, Partizipation, Nachhaltig-
keit, vegetarisch, Vision2028, Monitoring Team vollständig, Werbung um Ressourcen, Zukunftskonferenz, Startschuss, keine Bundeslei-
tung, Kreativ Contest, UWD, ÖAV, NF, ÖNJ, Jury, erfolgreich abgeschlossen, „neue“ Bundesbeauftragte, Woodbadgekurs 2017, Ostern, 
36 LeiterInnen, „vielstimmig“, 11 TrainerInnen haben begonnen, 16 TrainerInnen haben abgeschlossen, Fortschritte, Gruppenausbil-
dungsbeauftragter (GAB), eLearning-Plattform, AusbildungNeu geht an den Start, GOLD ist da, Sicherheitshalber, BuLeila „Holz voa da 
Hittn“, Tiroler Kultur, neue Erprobungspunkte, neue Hefte: Versprechen, 1. Stern, 2. Stern sind da, Stempel für jede Gruppe, jetzt kom-
men der LeiterInnenbehelf und WiWöpedia dran, Ergebnisse aus „EVI“ 2005 sind abgearbeitet, Grünton zur spirituellen Entwicklung, 
Grüntöne fertig überarbeitet, jetzt kommt der „Joker neu“, neuer Technikbehelf im Kommen, Most wanted – BuLeila, Anpassungen an 
die Anforderungen von Ausbildung neu, Start für die Überabreitung von Bewegung 2.0, Danke für die Zusammenarbeit, 24/7 Die Ra-
Ro-WG geht in die 2.Runde, Bupfi, RaRote Jurte, SAK am Zellhof, „go green“, RaRoter Faden, Umfragen, Experteninterviews, Identität des 
AK`s, Sarah Awad neu IC-WAGGGS, Young Spokespersons Training, DSK, viel Engagament bei WAGGGS, HHH habt begonnen, Oka-
rinas sind sehr beliebt, 4 International Youth Delegates, Weltkonferenzen, Youthforum, neue Chairs: Craig Turpie/SCO, WOSM, Ana 
Maria Mideros/Peru, WAGGGS, Jamboree CMT komplett, so viele GewinnerInnen wie schon lange nicht mehr, viel Erfolg, Haupttreffer 
übergeben, Webseiten Relaunch geglückt, Silberner Steinbock für Stefan Gärtner, BZW nur mehr für Selbstversorger, Biosphärenpark-
botschafter werden, neues Abzeichen mit Actionpass, Unwetter im BZW, neues Mülltrennsystem, neue Teammitglieder, neuer Konten-
plan, Jamboree-Vereinbarung geschlossen, Änderungen im Team, nach einer X-jährigen Pause wieder ein Bundesgeschäftsführer, Scout 

Das Pfadfinderjahr 2016/2017 in 60 Sekunden.

Shop Vertrag neu abgeschlossen, Jamboree 2015 erfolgreich abgeschlossen, Dank an Brigitte Krepl, Christoph Mayer und Mar-
kus Kerschhofer, Versicherungen, PPÖ weiterentwickeln, Veränderung bei den Aufgaben, Bezeichnungen und Zuordnungen, PR 
Workshop veranstaltet, Bedürfnisse erhoben, kommt SCOREG auch in den Bundesverband?, IT arbeitet an einer neuen Webseite, 
BJV, danke Johanna, alles Gute Isabella und Julia, das Gütesiegel wird immer beliebter, positive Entwicklung des Pfadfindermu-
seums, scout.card Partner, Aufmerksamkeit, Dank und Anerkennung, friedliches und freundschaftliches feiern – Friedenslicht.
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„Alles glänzt, so 
schön neu“ – die 
neue Generation 
des Bundesjugend-
rates startet voll 
durch!

Seit der letzten Bundes-
tagung haben Barbara 
Strobl und Julius Tacha 
das Ruder der BJR-Lei-
tung übernommen. Der 
Bundesjugendrat steht 
jetzt auf noch professi-
onelleren Beinen – Jo-
hannes Jesse und Anna 
Strohmaier unterstüt-
zen als Assistenzen die 
BJR-Leitung. Das fünf-
köpfige Leitungsteam ist 
mit Isabella Steger, als 
Beauftragte für Internati-
onales und Jugendpolitik, 
komplett. 

Fliegender 
Generatio-

nen-Wechsel

Um den Einstieg der neu-
en Jugendräte so fließend 
wie möglich zu ermögli-
chen veranstaltete die vo-
rige BJR-Generation ein 
Workshop-Wochenende 
in dem ein reibungsloser 
Wissenstransfer mög-
lich war. Alte Hasen ver-
mittelten dort Themen 
wie Sitzungsgestaltung, 
Strukturen unseres Ver-
bandes, und Rhetorik. Es 

gab auch Platz für Best-
Practice Beispiele aus den 
LJRs der vorigen Gene-
ration. Ab der Bundesta-
gung 2016 starteten wir 
dann offiziell in die neue 
3-Jahres-Periode. Um 
zu nachhaltigen und er-
folgreichen Ergebnissen 
zu kommen wurde die 
Arbeitsweise des Bundes-
jugendrates neu aufge-
stellt. Durch interaktive 
Workshops, sorgfältig 
vorbereitete Methodik 
und einem langfristigen 
Fahrplan arbeiten wir fo-
kussierter als je zuvor. 

UNfake 
the News – 

Kernthema Me-
dienbildung

In unserer Periode wer-
den wir das Thema Me-
dienbildung in den Fokus 
stellen. Junge Menschen 
nutzen Medien heutzu-
tage radikal anders. In-
formationsbeschaffung 
und Austausch findet 
hauptsächlich in der di-
gitalen Welt statt. Um 
sich dennoch kritisch 

und reflektiert mit den 
Inhalten des Internets 
auseinander setzen zu 
können benötigen Kinder 
und Jugendliche schon 
früh Medienbildung. 
Wir als Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen Öster-
reichs können als größte 
non-formale Jugendor-
ganisation den entschei-
denden Unterschied ma-
chen und das bieten, was 
in der Regelschulbildung 
zu kurz kommt. 

Bun
des

JUG
END

rat

New Generation
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Der Jugendrat legt wie immer Hand an:

• Der thematische Einstieg in die Friedenslichtfeier wurde wieder vom BJR 
organisiert und durchgeführt. 

• VertreterInnen des Bundesjugendrates nahmen an dem Network Meeting 
für externe VertreterInnen und dem Young Spokesperson Training, beides 
von WOSM und WAGGGS organisiert, teil. Hier konnten wichtige Erfah-
rungen für die Arbeit im Bundesjugendrat gesammelt werden. 

• Wie jedes Jahr nahm auch heuer eine junge PPÖ-Delegation am Jugendge-
denkmarsch und der Befreiungsfeier in Mauthausen teil. 

• Der Landesjugendrat Oberösterreich organisierte den VorTag, an dem wir 
uns mit zahlreichen jungen PfadfinderInnen mit dem Thema PfadfinderIn-
nen im Nationalsozialismus beschäftigt haben.  

Auf der Bundestagung 2017 feiern wir auch 15 Jahre Bundesju-
gendrat – wir sehen aber immer noch nicht alt aus. 

Energizer

Jugendgedenkmarsch Mauthausen 

Präsentieren gehört zu unserer Stärke! BJR-Charta

Young Spokespersons Training 



6

Dieses Jahr fand 
die zweite PPÖ Ex-
plorer Belt Expe-
dition, diesmal im 
wunderschönen Po-
len, statt. Insgesamt ha-
ben sich zehn Teams, zu 
je zwei Personen, dieser 
Herausforderung gestellt. 
Nach einem halben Jahr 
Vorbereitung mit zwei 
Vorbereitungstreffen ging 
es am 18. August endlich 
los.

Alle TeilnehmerInnen 
trafen sich mit dem Team 
am Wiener Hauptbahn-
hof um das Abenteuer ins 
Ungewisse zu starten. Vo-
rort bekamen sie Zugti-
ckets zu ihren Startpunk-
ten, die Koordinaten des 
Zielortes, Kartenmateri-
al, ein Notfallpaket, ei-
nen GPS-Tracker und ein 
kleines aber feines Budget 
überreicht.

Damit machten sich die 
zehn Teams zu ihren ver-
schiedenen Startpunkten 
auf, um in die zehntägi-
ge Expedition zu starten. 
Bis zu diesem Zeitpunkt 
wussten die Teilneh-
merInnen nur, dass es 
nach Polen geht, jedoch 
nicht, dass ihr Abenteuer 
in Nordpolen stattfinden 
wird und der Zielort der 
Pier von Soppot ist, der in 
der Dreistadt-Region an 
der Ostsee liegt. 

Die nächsten zehn Tage 
waren die Teams auf 
sich alleine gestellt, das 
Organisationsteam hat-
te lediglich durch die 
GPS-Tracker die Mög-
lichkeit die Wanderun-
gen der Teams zu ver-
folgen. Währenddessen 
hatten die Teams die Auf-
gabe, ein selbstgewähltes 
Projekt mit sozialem und 
kulturellem Hintergrund 
durchzuführen um Land, 
Leute und Kultur von Po-
len unverfälscht kennen-
zulernen. Manche Teams 
konnten ihr Projekt pro-
blemlos durchführen, 
andere wiederum hatten 
durchaus ihre Schwierig-
keiten. Die Projekte reich-
ten von Sammlungen 
von polnischen Rezepten 

über V i -
deointerviews zum The-
ma Pfadfinderei bis hin 
zu acht verschiedenen 
Aufgaben zu den acht 
Schwerpunkten der PPÖ. 

Auf dem Weg durch-
kreuzten die Teams ver-
schiedenste Landschaf-
ten, angefangen von 
schier endlosen Wäldern, 
ewigen Flüssen, kleinen 
Dörfern bis zu ganzen 
Landstrichen die durch 
schwere Unwetter und 
Stürme komplett verwüs-
tet waren. Teilweise lagen 
kilometerweit Bäume, 
abgeknickt wie Streich-
hölzer, im Wald herum, 
Häuser und ganze Dör-
fer wurden dem Erdbo-
den gleichgemacht und 
Menschen verloren ihr 
gesamtes Hab und Gut. 
Glücklicherweise gab es 
während der Expedition 
keine Unwetter in diesem 
Ausmaß und alle Teilneh-
merInnen kamen, mehr 
oder weniger, unversehrt 
am Pier in Soppot an. 
Lediglich einige kleinere 
Wehwehchen an den Fü-
ßen, Blasen oder eitrigen 
Nagelbetten, waren zu 
beklagen. 

Nach ihrer Ankunft wur-
den die TeilnehmerInnen 
vom Organisationsteam 
mit einem anständigen 
und redlich verdienten 
5-Gänge-Menü in der 
Landesverbands-Villa der 
polnischen Pfadfinder 
und PfadfinderInnen in 
Gdynia empfangen und 
ein ausgelassener Abend 
zelebriert. Die kommen-
den Tage waren dann da-
für vorgesehen, erstmal 
die vorhandenen Wun-
den zu lecken und da-
nach die erlebten Dinge 
zu reflektieren. Außerdem 
präsentierte jedes Team 
das von ihnen durchge-
führte Projekt, um die 
erlebten Geschichten 
auch den anderen weiter-

zugeben. Von den 
polnischen Pfadfin-

derkollegen wurde 
an einem Tag eine 

Schnitzeljagd organi-
siert, um die Stadt und 

die Geschichte der pol-
nischen Pfadfinderbewe-
gung besser kennenzuler-
nen.

Am Ende des Lagers an-
gekommen, gab es noch 
eine epochale und sehr 
persönliche Verleihungs-
feier des Explorer Belts 
im Fackelschein am 
Sandstrand von Gdy-
nia zusammen mit einer 
Gruppe polnischer Pfad-
finderInnen. 

Alles in Allem ein äu-
ßerst gelungenes Erleb-
nis für alle Beteiligten 
und wir können uns nur 
bei allen Mitarbeitern, 
allen TeilnehmerInnen 
und unseren polnischen 
Pfadfinderfreunden mit 
einem kräftigen Dzięku-
ję (Danke, auf Polnisch) 
bedanken!

Das Team  
dahinter

Projektleitung

• Börni / Graz 5
• Robert / Hörsching
• Alex / Traun-Oedt/

Linz 12 

Kleingruppenbe-
treuerInnen

• Pia / Baden
• Markus / Baden
• Sarah / Baden
• Hanni / Graz 11
• Stefan / Hörsching

Routenplanung

• Nikolaus / Traun-
Oedt

Logistik, Verpfle-
gung & Technik 

• Stefan / Hörsching
• Michael / PPÖ

Hig
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Nach 3-jähriger Pause 
wurde es wieder BUNT in 
St.Georgen im Attergau. 

„Challenge? 
Accepted!“

575 CaEx, 150 LeiterIn-
nen und rund 100 Mitar-
beiterInnen aus 64 Grup-
pen waren von 3. bis 5. 
Juni dabei!

Im Februar 2016 wurden 
die ersten Ideen gesam-
melt und bis zum Lager 
tüftelte das (schlussend-
lich) 17-köpfige Kern-
team aus Wien, Steier-
mark, Vorarlberg und 
Oberösterreich bei 8 
Treffen mit einer durch-
schnittlichen Dauer von 
5 Stunden an den Details 
für das Lager.

Unzählige Mails, Text-
nachrichten und Te-
lefonate zwischen den 
Teammitgliedern und 
den TeilnehmerInnen, 
den MitarbeiterInnenn, 
dem Bundesverband und 
anderen Kooperations-
partnern waren notwen-
dig, um das Lager auf die 
Beine zu stellen. Die eine 
oder andere Diskussion, 
Meinungsverschieden-
heit und eine beträcht-
liche Anzahl an Kon-
senslösungen haben uns 
schlussendlich ans Ziel 
geführt.

Das Motto „Challen-
ge? Accepted!“ war Pro-
gramm: 

• 30 Workshops, die 
die Jugendlichen vor 
handwerkliche, sportli-
che, künstlerische und 
geistige Herausfordun-
gen stellten.

• 8 Nachtchallenges, 
an denen rund 200 Teil-
nehmerInnen freiwillig 
teilnahmen

• 92 Unternehmen, 
die die Jugendlichen auf 
das Lager mitbrachten 
und miteinander durch-
führten

• eine Chiller Night 
mit Speed Dating, über 
Lagerfeuer mit Gitarren-
musik, Rasenschach und 
vielem mehr

• eine Party Night 
mit Silent Disco – Musik 
vom DJ und live Konzert

• die Lager Challenge 
bei der dieses tolle Bild 
entstanden ist (siehe 
oben)

• 7 Workshops eigens 
für LeiterInnen zum 
Entspannen, Diskutie-
ren und sportlichem 
Vergnügen

Nicht nur im Programm 
galt das Motto „Challen-
ge? Accepted!“, auch in 
anderen Bereichen des 

Lagers hat sich das Team 
der ein oder anderen He-
rausforderung gestellt:

„Partizipation“ – gerade 
in der Vorbereitung des 
Lagers hatte das Team 
verschiedene Wege zu 
finden die TeilnehmerIn-
nen das Lager mitbestim-
men zu lassen, z.B. bei 
der Auswahl der Speisen, 
der Gestaltung des Lager-
tors und bei Workshops 
zur Programmplanung.

„Nachhaltigkeit“ – als 
Thema für das wir Be-
wusstsein schaffen wol-
len, haben wir speziell 
bei der Verpflegung vor 
Ort beachtet. So war das 
BUNT 2017 das erste 
Großlager der PPÖ auf 
dem TeilnehmerInnen 
und MitarbeiterInnen 
fleischlos mit vorrangig 
regionalen und biologi-
schen Produkten verkös-
tigt wurden.

Den Rückmeldungen un-
serer TeilnehmerInnen 
und MitarbeiterInnen 
zu Folge haben wir un-
ser Ziel erreicht und ein 
unvergessliches Lagerer-
lebnis für alle Beteiligten 
geschaffen.

An dieser Stelle ein großes 
DANKE an alle Mitarbei-
terInnen und Mitgestal-
terInnen! Euer Engage-
ment, eure Kreativität 
und eure Flexibilität hat 
das BUNT 2017 zu einem 
vollen Erfolg gemacht!

Mehr Informationen und 
Eindrücke finden sich auf 
bunt.pfadfinder.at

Highlights 2016/2017
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zu Klausuren getroffen. 
Im März wurde ein er-
folgreicher Workshop 
zum Thema Kommuni-
kation veranstaltet. Eine 
Zukunftskonferenz Mit-
te September am Zellhof 
brachte Engagierte zu-
sammen. Die Einleitung 
gestaltete der Gewinner 
des 5000 Kilometer Non-
Stop Radrennens „Race 
Across America“ im Jahr 
2015, der ehemalige stei-
rische Pfadfinderleiter 
Serverin Zotter. Konkre-
te Vereinbarungen zum 
Abarbeiten der ersten 
Meilensteine werden ge-
schlossen. Dafür kön-
nen sowohl bestehende 
Arbeitskreise als auch 
„QuereinsteigerInnen“ 
gewonnen werden.

Seid dabei

Von der Notwendigkeit 
und Tragfähigkeit über-
zeugt freut sich das Pro-
jektteam, das Vorhaben 
auch im kommenden 
Pfadfinderjahr weiterzu-
tragen und an der Ver-
netzung über alle Ebenen 
mitzuwirken.

Wenn du mehr wissen 
oder mitmachen willst, 
schreib an vision2028@
ppoe.at Wir freuen uns 
über jeden Kontakt.

Die Bundestagung 2016 hat mit dem Be-
schluss der Strategischen Planung für die 

nächsten Jahre, die auf der Vision 2028 aufbaut, 
ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen und ziel-
gerichteten Entwicklung der PPÖ abgegeben. Gleich-
zeitig wurde mit dem Festschreiben von Rollen und 
Spielregeln für die Zusammenarbeit ein Rahmen für 
das Gesamtvorhaben geschaffen, der die kontinuier-
liche Arbeit an 11 Strategischen Zielen bei gleichzei-
tiger regelmäßiger „Richtungskontrolle“ ermöglicht.

Projekt & Monitoring Team

Ein Projektteam (Gitti Krepl, Michael Hauszer, Elli 
Alberti, Stefan Mühlbachler, Markus Höckner und 
Uli Gritsch) wurde eingesetzt und an das Präsidium 
der PPÖ sowie den neuen Lenkungsausschuss an-
gebunden. Die (teilweise) Neubesetzung bedingte 
wie üblich eine Phase der Formierung und Aufga-
benverteilung. Ein Monitoring-Team (Irene Rojnik, 
Christoph Hofbauer, Benni Walzel) hat sich etabliert 
und wird der Bundestagung 2017 einen ersten Fort-
schrittsbericht geben.

Werbung um Ressourcen

Die Arbeit im Pfadfinderjahr 2016/2017 war zum ei-
nen geprägt von der „Werbung um Ressourcen“ in 
einem Umfeld, in dem auf LV- und BV-Ebene Fra-
gen rund um die Besetzung von Funktionen sowie 
aktuelle Vorhaben und Großveranstaltungen sehr 
präsent waren. Andererseits floss viel Zeit in „Vorar-
beiten“ im Sinne des Herstellens eines gemeinsamen 
Verständnisses mit vielen Interessierten und Betrof-
fenen. Dabei mag das Vorankommen nicht so rasch 
gewesen sein, wie es sich manche vorgestellt haben. 
Aber es geht kontinuierlich vorwärts - unter Rück-
sichtnahme des definierten Eckpfeilers, dass immer 
auf die Ressourcen aller Rücksicht genommen wird. 
Viel positives Feedback, die Bereitschaft zur Diskussi-
on und zum Gedankenaustausch und eine sich ver-
breiternde Basis machen jedoch Mut und bestätigen 
den Weg der letzten Jahre.

In den meisten Bundesländern war Gelegenheit bei 
Treffen mit Gruppenvertreter/innen den Strategi-
schen Plan bekannt zu machen. Auch dadurch ist die 
Liste an einer konkreten Mitarbeit interessierter Per-
sonen laufend gewachsen. Ganz bewusst sollen auch 
PfadfinderInnen angesprochen werden, die noch kei-
ne Funktion auf LV- oder BV-Ebene wahrnehmen. 
Die Resonanz auf Facebook-Mailings und den eige-
nen 2028-Newsletter ist ganz gut. Die Verbesserung 
der Einbindung der Landesverbände ist eine Aufgabe 
für das nächste Jahr.

Zukunftskonferenz

Das Projektteam bespricht sich monatlich 
und hat sich im Frühjahr sowie im Sommer 

Visi
on 

202
8
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Trotz der Tatsache, dass es im Pfadfinder-
Jahr 2016/2017 keine Bundesleitung gab, 

ging das Leben weiter...

Brigitte „Gitti“ Krepl und Ulrich „Uli“ Gritsch stellten sich im Oktober 2016 
nicht mehr der Wahl zur Bundesleitung. Was sie zum Abschied geschrieben ha-
ben, kannst du im ppö brief 2/16 Seite 15 nachlesen. Bei Ihrem letzten Bundesrat 
wurden die Weichen für die Zukunft ohne Bundesleitung gestellt. Je 2 Landes-
verbände haben sich zusammengeschlossen um eine der drei Bundesratssitzun-
gen vorzubereiten. Niederösterreich und Steiermark bereiteten den Jännertermin, 
Burgenland und Wien den Apriltermin und Oberösterreich und Vorarlberg berei-
teten einen Sonderbundesrat im Juli und den Bundesrat anlässlich der Bundesta-
gung im Oktober vor.

Das zentrale Thema in jedem Bundesrat 2017 waren die Struk-
turen rund um die Bundesleitung und der PPÖ im Allgemeinen.

Neben diesen Themen wurde, ein am Beginn 2016 gestartetes Kooperationspro-
jekt, erfolgreich beendet. Unter der Führung des Umweltdachverbandes beteilig-
ten wir uns gemeinsam mit den Jugendabteilungen der Umweltschutzorganisatio-
nen Österreichischer Alpenverein, Naturfreunde Österreich und Österreichische 
Naturschutzjugend an „Ich & die Vielfalt – Jugend trifft Biodiversität“. Dies ist 
mittlerweile das Zweite Biodiversitätsprojekt mit dem UWD.

Unsere Aufgabe war es, den Kreativ Wettbewerb und die dazugehörige Jurysitzung 
umzusetzen. Was dabei herausgekommen ist seht ihr hier:

Bundesleitung

1. Platz
 Anna Kolber/NÖ
2. Platz:
 Daniel Halzl/NÖ
3. Platz:
 Viktoria Petschnig/K
Publikumspreis:
 Nikolina Lubina

Herzliche

Gratulation

Publi-
kumspreis

3.

2.

1.
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Personelles

Bei der Bundespädagogikkonferenz 2017 wurde die 
Bundesausbildung neu gewählt.

Bundesbeauftragte für PfadfinderInnenausbildung:
Katrin Mayer, Stefan Magerl

Bundesbeauftragte für WiWö:
Daniela Schmied, Christa Sieder

Bundesbeauftragter für GuSp:
Thomas Scheiber, BB Guides vakant

Bundesbeauftragte für CaEx:
Katharina Rollinger, Michael Meixner

Bundesbeauftragte für RaRo:
Anna Haderer, Christopher Calliess

Bundesbeauftragter für GL:
Christoph Leitinger, BB GLw vakant

Bundesbeauftragte für Spirituelles:
vakant

Folgende AssistentInnen wurden berufen:

Gerald Stockinger (BBAm Ass.), Johannes Längauer 
(BB Sp Ass.), Julia Simon (BB Ca Ass.), Andreas Furm 
und Susi Panzenböck (BB GL Ass.)

Gilwellparkgruppe:

Biggi Stockinger-Hofer und Helmut Stump wurden 
von Katrin Mayer und Stefan Magerl mit der Leitung 
der Gilwellparkgruppe beauftragt.

Woodbadgekurs 2017

Der Woodbadgekurs „vielstimmig“ fand von 8. – 15. 
April 2017 in Schloss Limberg (Stmk.) statt. 36 Lei-
terInnen aus 7 Landesverbänden beschäftigten sich 
intensiv mit Prozessen einer Gruppenentwicklung, 
Grundlagen der Kommunikation, Teamfähigkeit, 
Rollen in einer Gruppe, Werten und dem Seminart-
hema „Vielfalt“. 

TrainerInnenausbil-
dung

11 neue TrainerInnen in Ausbil-
dung haben 2016 mit der Trainer-
Innenausbildung begonnen. 

16 TrainerInnen haben 2016/17 ihre TrainerIn-
nenausbildung abgeschlossen und sind nun auf-

ZAQ - zertifizierte Trai-
nerInnen der PPÖ.  
Die eLearning-Plattform 
WIP Online wird laufend 
weiterentwickelt, alle 
Präsenzveranstaltungen 
finden im Bundeszent-
rum Wassergspreng statt. 
Die TrainerInnenteams 
bestehen aus aktiven 
TrainerInnen der Landes-
ausbildungsteams und 
des Bundesausbildungs-
teams.

Ausbildung-
Neu

2016/17 wurde fleißig 
am Rollout von Ausbil-
dungNeu gearbeitet (im 
Bundespädagogikrat , 
beim Herbstarbeitskreis, 
bei der Bundespädago-
gikkonferenz, in den Ar-
beitskreisen der Stufen, 
GL und Ausbildung sowie 
in der Steuergruppe und 
deren Arbeitsgruppen).

Alle 9 Bundesländer 
sind mit an Bord, eini-
ge Landesausbildungs-
teams haben bereits 
Seminarmodule auspro-
biert (Startveranstaltung, 
K o m m u n i k a t i o n … ) .  
Die Seminarmodule 
wurden von diversen Ar-
beitsgruppen geplant und 
sollen in allen LVs ange-
boten werden, damit es 
den LeiterInnen in Aus-
bildung möglich ist, Se-
minarangebote auch in 
anderen LVs problemlos 
zu nutzen (z.B. bei Ter-
minkollisionen…).

In den Ländern werden 
schon die Termine für die 
Seminarmodule veröf-
fentlicht, einige Module 
wurden zu Wochenenden 
zusammengepackt, einige 
werden als Tages- oder 
Abendveranstaltungen 
angeboten.

Für UmsteigerInnen vom 
alten Ausbildungssystem 
auf AusbildungNeu wur-
de ein Leitfaden für die 
Anerkennung bereits er-
worbenen Wissens bzw. 
bereits besuchter Semi-
nare erarbeitet. 

Bun
des

aus
bild

ung
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Auf Tagungen und ande-
ren Treffen wurden und 
werden Informationen 
zum neuen Ausbildungs-
system an die Gruppen 
weitergegeben, erste Er-
fahrungen werden ausge-
tauscht.

Die „Fortschritte“-Hefte 
sind seit Ende August fi-
nal fertig, zum Download 
auf der PPÖ Webseite 
oder als Print-on-de-
mand-Version verfügbar.

Das Handbuch für Grup-
penausbildungsbeglei-
terInnen (GAB) ist seit 
Ende August final und 
zum Download oder als 
Print-on-demand-Versi-
on verfügbar. 

Rückmeldungen zum 
neuen Ausbildungs-
system werden von der 
Steuergruppe gesammelt, 
besprochen und ggf. ein-
gearbeitet.

Eine eLearning-Plattform 
ist in Arbeit, ebenso das 
zentrale Anmeldesystem 
zu den Ausbildungsver-
anstaltungen in ganz Ös-
terreich.

An weiteren methodi-
schen Tools wird gearbei-
tet. 

Die Ausbildung für La-
gerleiterInnen und Team-
leiterInnen ist in Arbeit 
und wird Ende 2017 final 
sein.

AusbildungNeu für GL 
und FunktionärInnen 
ist in Arbeit und soll im 
Herbst 2018 starten.

Neuwahlen
Dankenswerterweise ist Christoph Leitinger (OÖ) 
ins Team gestoßen und seit der BPK 2017 nun BB 
GLm; Susanne Panzenböck und Andreas Furm sind 
AssistentInnen des BB-GLm

Mitglieder des GL-AK
• Derzeit VertreterInnen aus 6 Bundesländern
• Sehr gute Zusammenarbeit

GOLD
Es konnte eine komplette Überarbeitung des GOLD 
abgeschlossen werden, neue Kapitel sind dazu ge-
kommen und weitere sind in Arbeit

Erneuerung der JugendleiterIn-
nen-Ausbildung

• Der Kompetenzkatalog für GL’s wurde erstellt 
und adaptiert

• Zuordnung der Kompetenzen zu den jeweiligen 
Lernebenen

• Planungen der GL spezifischen Seminarmodule
• Gemeinsamer Workshop mit dem Ausbldungs-

arbeitskreis bzgl. der GAB’s (Gruppenausbil-
dungsbegleiterInnen)

• Adaptierung des Lerntagebuches

Sicherheitshalber

• Einige Personen des GL-AK im Projektteam da-
bei, Susi und Andi ProjektleiterInnen

• Grundlagendokument fertig
• Resolution fertig und beschlussbereit
• Kooperation mit Rat auf Draht
• Plakate für die Gruppen in Planung

Der GruppenleiterInnen AK bei der BPÄK 2017

Gruppenleitung
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Rechtzeitig mit dem Start 
des neuen Ausbildungs-
systems hat der GuSp-AK 
die Überarbeitung des 
pädagogischen Konzepts 
der GuSp-Stufe abge-
schlossen. Alle inhaltli-
chen Handlungsfelder, 
die die Evaluierung der 
GuSp-Stufe „EVi“ im Jahr 
2005 aufgezeigt hatte, 
wurden damit erfolgreich 
abgearbeitet!

Spirituelle Entwick-
lung der Guides und 

Späher begleiten

Am Sonderarbeitskreis 
im Juli 2017 wurde der 
letzte Meilenstein er-

spirituellen Entwicklung 
der Guides und Späher 
beschlossen. Es gibt Aus-
kunft darüber, was die 
spirituelle Entwicklung 
der 10- bis 13-Jährigen 
ausmacht, welche Auf-
gabe den LeiterInnen 
dabei zu fällt und welche 
Programmangebote die 
spirituelle Entwicklung 
unterstützen. Wertvolle 
Inputs erhielt der GuSp-
AK von Anita Bonetti 
(ehemals BB Spiri) und 
Wolfgang König (Bun-
deskurat evang.), wofür 
wir hier nochmals herz-
lich danken! Die Ergeb-
nisse finden sich in kom-
pakter Form in einem 
Grünton wieder. Gelun-
gene Programmideen 
werden zudem  laufend 

im GuSp-Programmide-
en-Wiki (www.pik8.at) 
ergänzt.

Grüntöne allesamt 
aktualisiert und 

thematisch erwei-
tert

Ebenso rechtzeitig zum 
Start des neuen Aus-
bildungssystems wurde 
im September 2017 die 
Überarbeitung der be-
stehenden Grüntöne 
abgeschlossen. Alle Än-
derungen des pädagogi-

beitskreis ebenfalls über-
arbeitet hat. Wir freuen 
uns darauf, sie euch im 
Laufe des Jahres zu prä-
sentieren! 

Auch bei Ausbildung neu 
haben sich die WiWö 
eingebracht: Wir haben 
die stufenspezifischen Se-
minareinheiten geplant, 
viele Rückmeldungen 
eingeholt und eingearbei-
tet und sind zuversicht-
lich, dass sie den Leite-
rInnen in Ausbildung viel 
WiWö-Wissen vermit-
teln werden.

Was bleibt zu tun? Die 
Überarbeitung des Lei-
terInnenbehelfs und der 
WiWöpedia sind unsere 

nächsten großen Ziele. 
Ebenso ist es uns wich-
tig, den LeiterInnen in 
Ausbildung vielfältige 
Angebote, unter anderem 
punkto E-Learning, zu 
bieten. Bei diesen großen 
Projekten ist es umso er-
freulicher, dass der Wi-
Wö-Bundesarbeitskreis 
wächst und gedeiht und 
wir uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit den 
Landesbeauftragten sehr 
freuen!

Auf der PPÖ-Homepage 
könnt ihr immer lesen 
was uns beschäftigt, 
ebenso freuen sich Puck 
und Mogli auf neue Fans 
auf Facebook.

on OÖ, Safer Internet, 
Möwe, Kinder- und Ju-
gendanwaltschaft und 
Rainbow Scouts, boten 
interessante Workshops 
an.

Einer unserer Arbeits-
schwerpunkte blieb das 
überarbeitete Erpro-
bungssystem. Die drei 
Hefte zu Versprechen, 1. 
und 2. Stern sowie das 
Abzeichen Soguka sind 
mittlerweile im Scout 
Shop erhältlich. Auf der 
PPÖ-Homepage finden 
sich zahlreiche Methode-
nideen, die LeiterInnen 
bei der Umsetzung der 
teilweise neu formulier-
ten Erprobungspunkte 
unterstützen. Jede Grup-
pe in ganz Österreich 
hat einen Stempel mit 
Fußspuren erhalten, 
um den Weg der WiWö 
durch das Erprobungs-
system zu symbolisieren. 
Weiter geht es in diesem 
Jahr mit den Spezialabzei-
chen, die der Bundesar-

Bullen sind los“ auf der 
Salzburger „Katze“, von 
23.-26. August!

Ein Fixtermin im Pfad-
finderjahr ist für viele 
das erste Adventwochen-
ende, denn da findet es 
immer statt, das beliebte 
WiWö-Bundesspezialse-
minar. Im vergangenen 
Pfadfinderjahr organi-
sierten die WiWö ein 
Spezialseminar für alle 
Stufen, das sich mit dem 
Thema „Sicherheitshal-
ber – Körperliche und 
seelische Unversehrtheit 
bei den PPÖ“ beschäf-
tigte. ReferentInnen ver-
schiedenster Vereine und 
Organisationen, unter 
anderem Suchtpräventi-

Das traditionelle BuLeiLa 
der WiWö fand heuer im 
schönen Tirol statt! Un-
ter dem Motto „Holz voa 
da Hittn“ 

konnten die 
folgenden wichtigen Fra-
gen beantwortet werden: 
Wia ischs Leben in die 
Berg? Wea vo die Flach-
lander woaß des schun? 
Wia griaßt ma sich? Wos 
sauft ma und wia isst 
ma? Somit konnten zahl-
reichen WiWö-LeiterIn-
nen aus ganz Österreich 
Einblicke in die Tiroler 
Kultur gewährt werden, 
die sie auch nächstes Jahr 
in Salzburg gut brauchen 
werden können. Denn 
dort wird das BuLeiLa 
2018 gastieren – „Die 

schen Konzepts der letz-
ten Jahre sind somit im 
GuSp-LeiterInnenbehelf 
nachgezogen. Außerdem 
kamen neue Grüntöne 
hinzu, andere Grüntöne 
wurden offline genom-
men, da die Inhalte im 
neuen Fachwissen für 
JugendleiterInnen aufge-
gangen sind.

Arbeitsschwerpunkt 
2017 bis 2020: 
Kinderbehelf  
„JOKER neu“

Nach der Wahl der Bun-
desbeauftragten im März 

2017 hat der GuSp-AK 
sein neues Arbeitspro-
gramm für die kommen-
de drei Jahre beschlossen. 
Der Schwerpunkt der 
laufenden Periode liegt 
auf der Überarbeitung 
des Kinderbehelfs JOKER. 
Der GuSp-AK hat sich 
im Juli 2017 auf die Zie-
le und inhaltlichen Eck-
punkte des neuen Behelfs 
geeinigt. Im kommenden 
Arbeitsjahr soll nun ein 
Prototyp entwickelt wer-
den, der von Guides und 
Spähern aus ganz Öster-
reich getestet werden soll.

reicht. Wir haben 
ein pädagogisches 
Konzept für die 
Begleitung der 
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w e -
nig Zeit dafür. Daher 
haben wir es zu einer 
Tradition gemacht die 
Arbeit zu pausieren um 
die Samstagabende der 
Arbeitskreise nur für uns 
zum persönlichen Aus-
tauschen zu verwenden. 
Dabei geht es neben dem 
bekannten PfadfinderIn-
nentratsch- und Klatsch 
auch um ganz andere 
Themen J

An dieser Stelle wollen 
wir gerne Danke sagen 
für die gute Zusammen-
arbeit im Arbeitskreis. 
Das ist natürlich nur 
ein kleiner Teil eures 
Aufgabengebiets, für die 
gemeinsamen Aktio-
nen, Projekte und Um-
setzungen von Ideen je-
doch ein Wesentlicher. 
Danke!

In einem 
ersten Schritt haben wir 
die Gliederung der einzel-
nen Themen des Behelfes 
festgelegt. Anschließend 
ist ein Redaktionsplan 
entstanden. Seit Febru-
ar 2017 sind nun schon 
einige Worte aufs Papier 
geflossen. Doch es liegt 
noch ein weiter Weg vor 
uns den wir gemeinsam 
gehen wollen um eine 
optimale Arbeitsunterla-
ge für die CaEx – Leite-
rInnen zu entwickeln.

Damit die Zusammenar-
beit im und außerhalb des 
Arbeitskreises gut funkti-
oniert nehmen wir uns 
gerne die Zeit zum per-
sönlichen Austausch und 
Tratschen. Leider bleibt 
bei Aktionen wie dem 
Bunt oder den regelmäßig 
stattfindenden BuLeiLa´s 

W i r 
freuen uns über 

das gemeinsam erreich-
te Ergebnis und sind ge-
spannt auf dessen Um-
setzung.

Doch damit war unse-
re Arbeit im Arbeitskreis 
natürlich noch nicht ge-
tan! Es folgte der Start-
schuss zur Überarbeitung 
und neu Gestaltung des 
LeiterInnenbehelfs „Be-
wegung2.0“. Ergänzend 
zum stufenübergreifen-
den Fachwissen für Lei-
terInnen wollen wir den 
CaEx LeiterInnen die 
Methoden in der CaEx 
– Stufe sowie besondere 
Themen die bei der Be-
gleitung und Unterstüt-
zung von 13 bis 16 Jäh-
rigen relevant sind zur 
Verfügung stellen. 

Neuer Pfadfitech-
nik-Behelf dürfte 
2018 erscheinen

Wenn alles gut geht soll-
te die Österreichausga-
be des schweizerischen 
TECHNIX im Lauf des 
Jahres 2018 erscheinen. 
Die Inhalte dafür wurden 
im Frühjahr und Sommer 
2017 schon detailliert 
ausgearbeitet. Im Verlauf 
des Herbst 2017 gilt es 
nun die Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Autor 
auf eine vertragliche Ba-
sis zu stellen.

Most wanted – 
GuSp BuLeiLa 2017

Am letzten August-
wochenende 2017 bei 
strahlendem Sonnen-
schein fand wieder ein 
GuSp-BundesleiterIn-
nenlager statt. Insgesamt 
80 GuSp-LeiterInnen 
aus ganz Österreich  wa-
ren in Waidhofen an der 
Ybbs zu Gast und hat-
ten in ihren Rollen im 
Wilden Westen sichtlich 
Spaß. Außerdem konnten 
sie sich im Rahmen von 
Workshops neue Ideen 
für die GuSp-Arbeit mit 
nach Hause nehmen.

Im 
v e r g a n -

genen Pfadfin-
derjahr stand, neben 

dem Bunt, bei dem viele 
des Arbeitskreises invol-
viert waren, die Erneue-
rung des Ausbildungssys-
tems ganz weit oben auf 
der Agenda. Gemeinsam 
haben wir die Module 
„Methoden der Altersstu-
fen“ und „Pädagogisches 
Konzept 2“ erarbeitet. 
Dabei haben wir zu-
nächst die Seminarunter-
lagen der verschiedenen 
Landesverbände gesichtet 
und Erfahrungen ausge-
tauscht. Mit den Kom-
petenzen im Kopf hat der 
Arbeitskreis im Anschluss 
neue Seminareinheiten 
erstellt und festgehalten. 

So viel Spaß macht ein Buleila
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Seit den Wahlen im 
Frühjahr 2017 hat nun 
auch der RaRo AK eine 
weibliche Besetzung der 
Bundesbeauftragten für 
Ranger. Anni Haderer hat 
sich mit Unterstützung 
der Bundesrotte zur Wahl 
gestellt und wird nun 
Christopher Calliess, 
dem Bundesbeauftragten 
für Rover, bei der Leitung 
des RaRo AK unterstüt-
zen.

Christian Öpplinger hat 
sich nicht mehr als As-
sistent zur Verfügung 
gestellt und wird den 
RaRo AK aber weiter als 
Mitarbeiter unterstützen. 
Als weiterer Unterstützer 
des AKs steht uns Erwin 
Wenzel auch weiter zur 
Seite.

Im RaRo AK sind alle 
Bundesländer, außer dem 
Burgenland und Salzburg 
vertreten. Zu Salzburg 
haben wir aber über RaRo 
Leiter Kontakt aufge-
nommen und sind somit 
vernetzt.

Auch freuen wir uns, 
dass endlich auch wieder 
mehr weibliche Teilneh-
merinnen aus den Län-
dern zu uns gestossen 
sind und somit wieder 
mehr Ausgleich da ist!

2016/2017 haben wir 
natürlich wieder bundes-
weite Aktionen geplant 
und umgesetzt.

So wurde im Oktober 
2016 zum ersten Mal 
die Methode der „Heim-
woche“ bundesweit aus-
probiert. Dabei können 

sich RaRo Rotten über 
die Homepage anmel-
den und leben dann 1 
Woche zusammen ihren 
Alltag im Pfadfinderheim 
oder auch an einem Ort 
ihrer Wahl. In dieser 
Woche bekommen sie 
dann zeitgleich mit den 
anderen teilnehmenden 
Rotten Tagesaufgaben ge-
stellt, die sie dann online 
stellen. Rund 20 Rotten 
haben an „24/7“ teilge-
nommen und ihre Erleb-
nisse über die Homepage 
geteilt und sich vernetzt. 
Da diese Aktion sehr gut 
bei den RaRo ankam, 
wird diese auch für Okto-
ber 2017 geplant.

Parallel dazu haben wir 
versucht, die RaRo Me-
thode „Das Engagement“ 
weiter aufzuarbeiten und 
unter dem Titel „Get In-
volved“ wurde ein bun-
desweites Pilotprojekt, 
mit dem Vorbild aus der 
Steiermark, gestartet. Lei-
der fand dieses Projekt 

Sie haben bei der Verpfle-
gung, beim Programm, 
bei der Teambetreuung,.. 
unterstützt und zum 
3.Mal den RaRo Beglei-
terInnen Stammtisch 
durchgeführt. Dieser hat 
die Idee, einerseits die 
RaRo BegleiterInnen zu 
vernetzen, aber auch von 
Erneuerungen aus aktu-
ellen Bundesthemen zu 
erzählen und Meinungen 
dazu einzuholen. Daran 
haben trotz einsetzendem 
Regen rund 40 Begleitlei-
terInnen teilgenommen 
und sich zu Ausbildung 
neu, dem RaRoten Fa-
den,... informiert und 
ihre Meinungen zum 
nächsten Bupfi abgege-
ben.

Ein weiteres Projekt, 
welches uns dieses Jahr 
begleitet hat, waren die 
stufenspezifischen Inhal-
te zum Thema Ausbil-
dung Neu. Dazu hat sich 
am HAK 16 eine Arbeits-
gruppe gebildet, die in 2 

Reallife Meetings und ei-
nigen Skype Konferenzen 
die stufenspezifischen 
Module für die zukünf-
tigen Seminare der RaRo 
bundesländerübergrei-
fend entworfen hat. Den 
Abschluss dazu fand das 
Ganze dann am SAK, wo 
dem gesamten AK die Er-
gebnisse präsentiert wur-
den.

Im Juli 2017 haben wir 
einen Sonderarbeits-
kreis in Zellhof/Salzburg 
durchgeführt, daran ha-
ben 12 Mitglieder unse-
res AKs teilgenommen. 
Am SAK haben wir uns 
vorallem mit dem Bun-
despfingsttreffen 2018 
beschäftigt, welches wir 
als Bundesarbeitskreis 
zusammen in Tirol ver-
anstalten werden. 

Auch ist es ein großes 
Vorhaben, bundesweite 
Aktionen wie das Bup-
fi in Zukunft möglichst 
Umwelt- und Ressouc-
cen schonend durchzu-
führen. Dazu wurde eine 
Arbeitsgruppe gegründet 
um eine Art Manifest 
zum Thema „go green“ 
zu entwerfen, an welches 
wir uns als AK in Zukunft 
halten wollen.

Noch ein wichtiges The-
ma war der Bericht un-
serer Arbeitsgruppe zum 
Thema „RaRoter Faden“. 

Aktuell wurde die Phase 
1, die eine Ist-Stand-Ana-
lyse der bestehenden Ra-

Ro-Methoden in Bezug 
auf die Aktualität und 
die Kompatibilität mit 
den Entwicklungsauf-
gaben zum Inhalt hat, 
abgeschlossen. Dies be-
inhaltete eine ausgiebige 
Beschäftigung mit aktu-
ellen Jugendstudien, das 
Führen von Expertenin-
terviews und zwei größer 
angelegten Umfragen, 
einerseits unter den Ra-
Ro-BegleiterInnen, sowie 
andererseits eine noch 
aktuell laufende Erhe-
bung unter den RaRo.

Weiters sind wir auf der 
Suche nach weiteren AG 
Teilnehmern für den 
Start der nächsten Phase, 
die sich mit der Auswahl 
und der Ausarbeitung von 
neuen Stufenmethoden 
beschäftigen wird.  Einen 
weiteren Schwerpunkt im 
Bundesarbeitskreis haben 
wir uns mit Teambuil-
ding gesetzt. In den AK 
haben wir uns mit un-
serer Identität als RaRo 
Bundesrotte (wie wol-
len wir uns nach außen 
hin darstellen, RaRote 
T-Shirts, RaRote Jurte), 
unseren Bedürfnissen 
für die Zusammenarbeit 
(was brauchen wir dazu, 
was ist uns wichtig im 
Umgang miteinander, 
was erwarten wir uns von 
einer Leitung des AK,…) 
und unserem Wirkungs-
kreis (direkt zu den RaRo, 
zu den BegleitleiterInnen, 
zu anderen AK) ausein-
andergesetzt.

Das RaRo AK-Umfrageteam am Bupfi 2017

Die RaRote Jurte am Bupfi 17

zu wenig Anklang, bzw. 
müssen wir uns weiter 
überlegen, wie das Rol-
lout verändert werden 
muss, damit es ange-
nommen werden kann. 
Sprich, das ist ein Thema, 
welches uns auch weiter-
hin begleiten wird.

Das Bundespfingsttref-
fen wurde heuer erfolg-
reich von einem Team 
des LV Niederösterreich 
durchgeführt. Dabei wa-
ren natürlich auch die 
Mitglieder des RaRo AKs. 
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Die österreichische Delegation bei der DSK 2017

Marko, Magdalena und Christoph bei der WSC 
2017 in Baku / AZE 

Sarah Awad wird bei der 
Bundestagung 2016 zur 
neuen BB Internationales 
WAGGGS gewählt und 
folgt damit Irene Rojnik 
nach.

Bei der Deutschsprachi-
gen Konferenz in Liech-
tenstein waren wir mit 
unseren International 
Youth Delegates und den 
beiden BB Int. Vertre-
ten. Die DSK stand un-
ter dem Motto „Einfach 
Pfadi“. Prinz Nikolaus 
von Liechtenstein hielt 
die Eröffnungsrede und 
in diese waren einige An-
ektdorten aus seiner Zeit 
bei der Wiener Pfadfinder 
verpackt. 

Young Spokesperson 
Österreich/Island.

Im April waren Sabri-
na Prochaska und Noah 
Kramer in  Island und 
haben dort am Kommu-
nikationstraining „Young 
Spokesperson 2017“ 
teilgenommen. Dieses 
viertägige Seminar, ver-
anstaltet von der Europa-
region von WOSM ver-
mittelt Grundlagen der 
externen und internen 
Kommunikation, um die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf eine zen-
trale Rolle in ihren nati-
onalen Pfadfinderverbän-
den in dem Bereich der 
Kommunikation vorzu-
bereiten.  

Bei WAGGGS en-
gagieren sich gleich 

mehrere unserer 
Pfadfinderinnen

Elisabeth Greimel hat 
die Chance ergriffen 
und ist dem Event Team 
von WAGGGS beigetre-
ten um die World Confe-
rence in New Delhi vor-
zubereiten; im Weltbüro 
sammelt sie Erfahrung 
und steht in Kontakt mit 
den einzelnen Verbänden 
und hilft ihnen sich rich-
tig auf die Konferenz vor-
zubereiten.

Lisa  Pfeiffer  hatte die 
Möglichkeit zwischen 
August 2016 und Februar 
2017 als Praktikantin in 
den Bereichen Programm 
sowie Marketing und 
Kommunikation in Our 
Chalet zu arbeiten. Wäh-
rend  ihrer  Zeit in Adel-

boden konnte ich nicht 
nur ihre Fähigkeiten im 
Bereich alpine und pfad-
finderische Programm-
gestaltung   verbessern 
sondern hatte auch die 
Möglichkeit Our Chalet 
in den Sozialen Netzwer-
ken zu vertreten und vie-
les um den 85. Geburts-
tags des Chalets planen. 
Lisa wird ab September 
2017 auch für ein Jahr im 
Weltpfadfinderzentrum 
Kandersteg im Bereich PR 
& Marketing arbeiten. 

Seit Oktober 2016 ist 
Johanna Lenitz bei 
WAGGGS als externe 
Repräsentantin aktiv. 
Seitdem war sie bei den 
Councils of Members 
(COMEM) des Europe-
an Youth Forum im No-
vember 2016 und April 
2017. Bis jetzt ist sie  vor 
allem mit der European 
Youth Forum-Gruppe be-
schäftigt aber in Zukunft 
könnten auch andere 
Veranstaltungen und Ak-
tivitäten dazukommen. 

Agnes Kauer ist Teil der 
European Volunteers von 
WAGGGS und engagiert 
sich im Gender und Di-
versity Team. Dabei be-
gleitet sie ein Projekt der 
Rumänischen Guides. 

Helfen mit Herz 
und Hand 

Gemeinsam mit dem pe-
ruanischen Pfadfinder-
verband (Guías de Peru) 
planen wir, die PPÖ ein 
Kinder- und Jugendzent-
rum in der Region Lima 
zu errichten, in dem 
Kindern aus besonders 
ärmlichen Verhältnissen 
die Möglichkeit sicher zu 
Spielen geboten werden 
kann.  

Das Haus soll eine Vor-
reiterrolle in der Region 
in Sachen Umweltschutz 
einnehmen, da wir vor-

haben, die 
Kräfte der Na-
tur als Energiequel-
le zu nutzen (Biogasan-
lage, Solarpaneele).

Unsere Okarinas (kleine 
Flöten) sind sehr beliebt. 
Wir haben bereits die ers-
ten 1.000 verkauft und 
wir haben 500 zusätzli-
chen in Peru bestellt.

Bitte weiter Werbung 
machen und Spenden 
sammeln.

International  
Youth Delegates

Die 4 Youth Delegates, 
Hannah, Leni, Stefi und 
Berni engagieren sich 
eifrig und haben bei 
den Weltkonferenzen 
eine wichtige Rolle in 
der Vertretung der PPÖ 
übernommen. Hanna 
engagiert sich bereits 
bei WAGGGS, Leni wird 
das Youth Delegates Pro-
gramm im Internatio-
nales Arbeitskreis weiter 
führen und Stefi ist Leite-
rin des Landesjugenrates 
in Wien geworden.

Weltkonferenz 
& Youth Forum 

WOSM

Hat im August in Baku 
stattgefunden. Wir wa-
ren mit 2 Vertretern beim 
Youth Forum und 3 bei 
der Weltkonferenz.

WOSM macht sehr gute 
Fortschritte bei der Um-
setzung der Vision 2023 
und das war auch zentra-
les Thema bei der Konfe-
renz.

Als Austragungsort für 
das Jamboree 2023 wurde 
Südkorea gewählt.

Craig Turpie von den UK 
Scouts wurde zum neuen 
Vorsitzenden des Weltko-
mitees gewählt.

Weltkonferenz 
WAGGGS

Die WAGGGS Weltkon-
ferenz hat in Neu Delhi 
stattgefunden. Bei Re-
daktionsschluss lag diese 
aber noch vor uns. Info’s 
zur Konferenz aber gerne 
bei Sarah.

Internationales



8. Haupttreffer: ÖBB-Ö-Card Fam., Fam. Wachs, W
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beste Gruppe pro Mitglied

Pl. Gruppe BL
Los- 
anzahl 
in Stück

Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr

1.
Furth bei 
Göttweig NÖ 37,7 

2. Straßwalchen S 30,4 
3. Rankweil V 29,2 
4. Sauwald OÖ 28,9 
5. Wien 71 W 28,8 
6. Neunkirchen NÖ 26,9 
7. Wien 51 W 25,0 

8.
Neusiedl am 
See BGL 21,7 

9. Wien 3 W 21,5 

10.
Salzburg 6 
Maxglan S 19,9 

beste Gruppe absolut 

Pl. Gruppe BL
Los- 
anzahl 
in Stück

Veränderung 
gegenüber 
dem Vorjahr

1. Rankweil V 8.540 
2. Wien 42 W 3.764 

3.
Salzburg 6 
Maxglan S 3.760 

4. Wien 51 W 3.700 
5. Wels OÖ 2.900 
6. Baden NÖ 2.880 
7. Dornbirn VBG 2.560 
8. Wien 16M W 2.271 
9. Wien 71 W 1.870 
10. Wien 80 W 1.815 

Und wie haben sich die Gruppen 
im Vergleich geschlagen?

Die besten LosverkäuferInnen kom-
men von

Jahr Gruppe Anzahl Lose

2015 Klagenfurt 5 420

2016 Dornbirn 330

2017 Wels 220

Diese Ausgabe der 
Lotterie brachte ein 
sensationelles Er-

gebnis!

Es wurde seit langem 
wieder der Hauptpreise 
gewonnen. Eine Wie-
ner Familie darf sich 
über die Reise nach Peru 
freuen. Das Los hat Ih-
nen die Gruppe Wien 
16 verkauft. Aber es gab 
auch bei vielen weiteren 
Personen große Freude 
über den Gewinn eines 
Hauptpreises. Die Fo-
tos der glücklichen Ge-
winnerInnen findet Ihr 
rechts.

70 Cent bleiben in 
der Gruppenkasse!

Links könnt Ihr das in-
terne Ranking sehen, wie 
erfolgreich die Gruppen 
untereinander beim Los-
verkauf waren. Nicht 
vergessen: 35% (aktu-
ell 70 Cent) von jedem 
Los bleibt direkt in eurer  
Gruppenkasse.

geprüft & bestätigt

Die erfolgreiche Durch-
führung und ordnungs-
gemäße Finanzgebarung 
wurde bereits von einem 
unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer bestätigt 
und dem Bundesminis-
terium für Finanzen vor-
gelegt.

Danke für Euer En-
gagement und herz-
lichen Glückwunsch 

an die vielen 
GewinnerInnen!

57.
 Lot

teri
e 2

017

9. Haupttreffer: Mountainbike , Fam. Lutz, T

4. Haupttreffer: e-Bike , Fam. Wrigth, NÖ

6. Haupttreffer: e-Bike , Fam. Maier, SBG

10. Haupttreffer: Mountainbike , Fam. Fritsche, VBG
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Das Pfadfinderjahr 
2016/17 startete mit 
einem Relaunch der 
BZW-Website – die alte 
war völlig unbrauchbar 
geworden, es traten auch 
massive Probleme mit 
dem Reservierungsfor-
mular auf. Bei der  Neu-
gestaltung ließen wir uns 
professionel unterstüt-
zen. Nun haben wir eine 
moderne Website mit 
funktionalem Formular, 
die noch dazu einfach zu 
warten ist.

Ein großes Projekt, das 
noch 2016 gestartet und 
im Frühjahr 2017 fer-
tiggestellt wurde, ist die 
Sanierung der Wiesen-
container. Nun stehen 
moderne Sanitäreinrich-
tungen zur Verfügung.

Die Adventfeier 2016 
hatte einen tollen Höhe-
punkt – Stefan Gärtner, 
unser Team-Chef, hat 
hochverdient den Silber-
nen Steinbock erhalten! 
Wir gratulieren nochmal 
herzlich und sagen danke 
für das enorme Engage-
ment, das er in den vielen 
Jahren an den Tag gelegt 
hat – ohne ihn würde das 
BZW heute nicht so aus-
sehen.

die viele Arbeit, die hier 
dahintersteckt, wollten 
und konnten wir nicht 
mehr leisten. So man-
cher dachte, dass uns das 
massive Nachteile und 
einen Buchungseinbruch 
bringen wird – im Gegen-
teil. Den wenigen Grup-
pen, die sich eine andere 
Location gesucht haben, 
stehen viele neue Gäste 
gegenüber.

So ist das Jahr 2017 aus-
nehmend gut gebucht, 

vor allem der Sommer ist 
mit zahlreichen Pfadfin-
dergruppen sehr gut aus-
gelastet.

Botschafter werden

Für diese gibt es 
ein neues Pro-
gramm-An-
g e b o t : 
Werde Bi-
osphären-
park-Bot-
s c h a f t e -
rIn! Jede/r, 
d e r / d i e 
verschiedene 
Aufgaben im 
Action Pass erledigt, darf 
sich über ein Abzeichen 
freuen. Über 100 WIWÖ 
und GUSP haben das An-
gebot angenommen und 
wurden als Botschafte-

rInnen aus-
gezeichnet.

Unwetter im BZW

Die Winterstürme haben 
im BZW einigen Schaden 
angerichtet – der größte 
war sicher der Einsturz 
der Veranda. Eine Böe 
hat die Konstruktion 
weggefegt und komplett 
zerstört. Dank dem gran-
diosen Einsatz der Rover 
der Gruppe Wien 36, 
die grad zu Gast waren, 
konnte das gröbste noch 
in der Nacht gesichert 
werden. Schneechaos im 
April hat ebenfalls zu 
intensiven Einsätzen des 
Teams geführt. Ein wei-
terer Schaden konnte von 
Friedl und der Weissen-
bacher Feuerwehr gerade 
noch verhindert werden: 
hinter der Feuerarena 
hat’s gebrannt. Wie das 
Feuer entstanden ist, wis-
sen wir bis heute nicht…

Neu, neu, neu, ...

Einige Neuerungen gibt 
es natürlich auch wieder: 
so ist das lang ersehnte 

neue Müll-Trenn-
system instal-

liert worden, 
die Brücke 
zum Holy 
G r o u n d 
wurde neu 
gebaut, die 
nun doch 

notwendige 
Registrierkas-

se eingerichtet 
und: das BZW-WIKI 

geht online – ein Nach-
schlagewerk vor allem 
für neue Teammitglieder, 
deren es auch wieder ein 
paar gibt – vielen Dank! 

www.ppoe.at/bzw in neuem Design.

Gruppe Mistelbach mit dem Direktor des Biosphärenparks Wienerwald

Auch das Gäs-
tebetreuungsteam 
ist wieder gewachsen – 
das freut uns!

Natürlich freuen wir 
uns immer noch über 
Team-Zuwachs – alle, 
die in einem hochmoti-
vierten Team mitarbeiten 
und vor allem für die vie-

Wetterkapriolen auch in der Hinterbrühl

Der Jänner 2017 brachte 
eine massive Änderung 
im BZW: nach vielen 
vielen Jahren, in denen 
wir Schulen aber auch 
Pfadfindergruppen mit 
Vollpension versorgt 
haben, stellen wir nun 
um auf Selbstversor-
gung. Die zahlreichen 
Auflagen (Hygiene, Al-
lergene, Kühlketten…) 
zwingen  uns letztend-
lich zu diesem Schritt - 

len Gäste da 
sein möchten, 
sind herzlich will-
kommen!

BZ Wassergspreng
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Liebe 
Pfadfinder-

Innen!

Nun läuft schon 
fast alles nach Plan

Der im Vorjahr begon-
nene Umbau und die 
Weiterentwicklung un-
seres Rechnungswesens 
wurden in diesem Jahr 
straff weiter geführt. Mit 
Beginn des neuen Wirt-
schaftsjahres 2017 wur-
de ein neuer Kontenplan 
samt genauer Beschrei-
bung eingeführt und 
auch das ganze Jahr 2016 
auf diesen umgebucht. 
Das ermöglicht uns eine 
entsprechende Vergleich-
barkeit.

Auch wurde der Kosten-
träger- und Kostenstel-
lenplan leicht adaptiert. 
Ab Anfang 2017 erhalten 
die Verantwortlichen der 
fünf Kostenstellenbe-
reiche (Service Center, 
BZW, Internationales, 
Ausbildung, Programm 
- für jeden Bereich ist 
bewusst ein Präsidiums-
mitglied verantwortliche, 
nur fehlt derzeit die Bun-
desleitung) monatliche 
Vergleiche des laufenden 
Jahres mit dem geplanten 
Budget und den Vorjah-
reswerten. Die Kostenträ-
gerauswertungen sollen 
künftig auch direkten 
den Kostenträgerverant-
wortlichen – z.B. den 
einzelnen Stufen oder 
Projekten wie Jamboree – 
zugehen.

Dieser klare und deutlich 
reduzierte Plan an Kon-
ten und Kostenträgern 
hat auch die Budgetie-
rung für das Jahr 2018 
wesentlich vereinfacht. 

Die PPÖ haben 
nun fast schon 
ein mit einem gu-
ten Unternehmen 
v e r g l e i c h b a r e s 

Rech-
n u n g s -

wesen.

Mit Anfang 2018 
werden wir auch auf Sei-
ten der Steuerberatung 
einen Wechsel vollziehen 
um uns weiter zu entwi-
ckeln, effizienter zu wer-
den und Ressourcen zu 
schonen. Für unsere Mit-
glieder wollen wir gerade 
bei den Finanzen hoch-
transparent sein.

Änderungen im 
Team

Der Rücktritt des Fi-
nanzreferenten Thomas 
Korcak im Mai 2016 hat 
es erfordert, mich als 
Präsident prioritär dem 
Finanzbereich zuzuwen-
den. Wir haben seit der 
Bundestagung 2016 mit 
Robert Voigtländer einen 
gewieften Controller als 
neuen Bundesfinanzre-
ferenten. Er ist durch 
seinen neuen Beruf ziem-
lich gefordert, sodass er 
sich v.a. um den Jahres-
abschluss und die „Hoch-
finanz“ kümmert und 
das Tagesgeschäft vorerst 
bei mir bleibt. Robert 
wird uns auch nur bis zur 
Bundestagung 2018 zur 
Verfügung stehen.

Mit Alexander Leitgeb 
haben wir einen Wirt-
schaftsprüfungsprofi als 
Rechnungsprüfer an un-
serer Seite, der uns im 
Präsidium laufend un-
terstützt und zur Weiter-
entwicklung mahnt. Wir 
freuen uns, dass er auch 
sein Kind zu den Pfad-
findern gebracht hat … 
doch er nimmt sein Amt 
und damit die künftige 
Befangenheit sehr ernst 
und tritt mit der Bun-
destagung 2017 zurück; 
er wird uns aber erfreuli-
cherweise in einer neuen 
Funktion künftig zur Sei-
te stehen.

Im Herbst 2018 finden 
die nächsten regulären 
Wahlen statt. Für man-
che im aktuellen Präsi-
dium wird das vielleicht 
die letzte Periode gewesen 
sein. Daher gilt es recht-
zeitig NachfolgerInnen 

zu finden 
und einzufüh-

ren. Hier ersuche 
ich alle um Mithilfe! 

Wir sind in der Reorga-
nisation auf einem guten 
Weg um die Verantwor-
tung zu reduzieren und 
besser zu verteilen. Jedes 
Engagement ist willkom-
men.

Ich persönlich arbeite 
sehr gerne für den Ver-
band. Es gibt einiges zu 
tun und daher ersuche 
ich um Verständnis, dass 
ich so manche  Repräsen-
tationen nicht wahrneh-
men kann; auch meine 
Zeit ist begrenzt und die 
will ich konstruktiv und 
effizient einsetzen.

Endlich Bundesge-
schäftsführer

Unsere strategischen 
Auseinandersetzungen 
mit den Zielen und Auf-
gaben im Präsidium wie 
auch mit den hauptbe-
ruflichen Angestellten 
im BV haben uns zu dem 
Entschluss gebracht mit 
1.1.2017 wieder einen 
Bundesgeschäftsführer 
einzuführen. Markus 
Höckner´s Dienstvertrag 
war mit 31.12.2016 ge-
nau aus diesen Grund 
befristet um uns eine sol-
che Möglichkeit offen zu 
lassen. Markus hat sich 
derart gut entwickelt, 
dass sich seine Überstel-
lung in die neue Funkti-
on toll angeboten hat.

Er hat die Führung aller 
Angestellten samt Zutei-
lung der laufenden und 
ad hoc Aufgaben über-
nommen. Durch ihn wird 
auch das Vier-Augen-
prinzip im Tagesgeschäft 
ermöglicht, wodurch ei-
niges an Verwaltungsauf-
wand wegfällt. Das Ser-
viceCenter wurde durch 
alle unsere Mitarbeiter 
deutliche professioneller, 
effizienter und schneller.

Mit seinem Amt wird 
auch das Präsidium lau-
fend entlastet und wir 
können uns mehr den 
strategischen Aufgaben 
zuwenden. Zuletzt war 
die Aufgaben für einzel-
ne Personen zu hoch; si-
cher ein Grund warum es 
schwer ist Personen für 
das Präsidium zu gewin-
nen.

Zu betonen ist an die-
ser Stelle, dass er alleine 
dem Präsidium der PPÖ 
gegenüber verantwort-
lich ist und auch nur von 
dort – soweit Markus das 
nicht in seinem Ermes-
sensspielraum und Zeit-
ressourcen sieht – Aufträ-
ge entgegen zu nehmen 
hat.

Scout Shop Vertrag 
mit Burg

Gut Ding braucht Weile 
– nun gibt es einen gänz-
lich neuen Lizenzver-
trag mit der Firma Burg 
für die Verwendung der 
Marken der PPÖ. Diese 
wurden hinsichtlich der 
Klassen erweitert und 
auch mit neuen Marken 
ergänzt.

Der Vertrag regelt die ex-
klusive Verwendung der 
Marken für das Kern-
sortiment (Uniform-
bestandteile) und Be-
kleidung. Die PPÖ und 
die Mitglieder jedoch 
können die Marken der 
PPÖ für interne (nicht 
gewerbliche) Zwecke frei 
verwenden, müssen sich 
aber gleichzeitig für den 
Schutz gegen unerlaubte 
Verwendung durch ande-
re Anbieter einsetzen.

Die Firma Burg bezahlt 
den PPÖ ein nicht un-
beträchtliches Lizen-
zentgelt, das an den 
Umsatz im Scout-Shop 
gebunden ist. Ich ersu-
che diesen Vorteil bei al-
len Angebotsvergleichen 
zu berücksichtigen. Die 
Gruppen erhalten weiter-
hin 5% Rabatt bei Bestel-
lungen.

Großveran- 
staltungen

Das Jamboree 2015 
konnte endlich abge-
schlossen werden und ich 
darf den Dank der PPÖ 
an die Kontingentlei-
tung - Gitti Krepl, Chris-
toph Mayer und Markus 
Kerschhofer – nochmals 
wiederholen.

Für das Jamboree 2019 
wurde mit der neuen 
Kontingentleitung und 
dem Finanzverantwortli-
chen eine Rahmenverein-
barung über die Rechte, 
Pflichten, Haftungen und 
etwaigen Rückzahlungs-

modalitäten etc. getrof-
fen. Mit dieser Klarheit 
werden die Arbeit er-
leichtert und die Kosten 
für die TeilnehmerInnen 
transparent sein.

Diese Rahmenvereinba-
rung kann auch Grund-
lage für die anderen 
Großveranstaltungen 
wie Roverway oder Moot 
sein.

Versicherungen

Die Betreuung durch 
unseren Makler in Salz-
burg läuft gut. Es wurde 
die Miterfassung aller 
Schäden an beweglichen 
Sachen, welche sich ein 
Landesverband von ei-
nem anderen ausleiht, in 
der Haftpflichtdeckung 
klargestellt.

Außerdem gibt es in Kür-
ze eine neue und hoffent-
lich für alle gut verständ-
liche Zusammenfassung 
der Versicherungen der 
PPÖ, welche an alle LV´s 
zur Weitergabe ergeht.

Strategie 2028 & 
Struktur

Nun kommt die Strategie 
zu unserer Vision 2028 in 
Schwung. Es macht sich 
Erkenntnis breit, dass 
wir gemeinsam die PPÖ 
weiter entwickeln und 
zukunftsfit machen müs-
sen. Viele Externe haben 
sich zudem unsere Struk-
turen angesehen und 
sie noch immer nicht 
verstanden. Abgesehen, 
dass sie uns oft in der 
Geschwindigkeit lähmen, 
kosten uns unsere ak-
tuellen Strukturen auch 
einen ganze Menge Geld, 
jeder/jedem persönlich 
und dem Verband.

Hier wird – neben dem 
Rechnungswesen – mein 
Hauptfokus im kom-
menden Pfadfinderjahr 
liegen. Wir als Pfadfin-
derbewegung wollen 
MUTIG sein, KLAR sein 
und KOOPERIEREN. In 
Legislaturperioden und 
Landesgrenzen zu denken 
ist nicht mehr zeitgemäß. 
Wir brauchen schlanke 
und schlagkräftige Struk-
turen. Hier sind wir im 
Präsidium und im gesam-
ten Verband gefordert, 
Kreativität und Mut zu 
neuen Wegen zu zeigen.

Der
 Prä

side
nt
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Presse/PR

Im Rahmen der Bundestagung 
2016 wurde das Bundespräsidium da-
mit beauftragt, einen ehrenamtlichen Pres-
sesprecher zu finden und zu installieren. Leider 
ist es uns nicht gelungen eine Person zu finden, die 
bereit wäre, diese anspruchs- und in speziell in unse-
rer heutigen, schnelllebigen und komplizierten Medi-
enwelt sehr verantwortungsvolle Aufgabe ehrenamt-
lich zu übernehmen.

Anfang März fand ein Kick-Off Workshop zur Presse/
PR Arbeit der PPÖ in Linz statt. Ziel des Workshops 
war die Analyse der bisherigen Medienarbeit der PPÖ 
im Allgemeinen bzw. des BVs, der LVs und der Grup-
pen (soweit bekannt) im Speziellen. Weiters wurden 
gemeinsame Bedürfnisse bzgl. Presse und PR Arbeit 
der LVs und des BVs gesammelt. Auf Basis der Work-
shopergebnisse sollte nun im Rahmen der Strategie 
2028 ein gemeinsames Kommunikationskonzept der 
PPÖ erarbeitet werden.  

Registrierung

Das Bundespräsidium wurde beim Präsidialrat im 
Mai 2015 aufgefordert, sich mit der Thematik Regist-
rierungssoftware auseinanderzusetzen. Bereits sieben 
von neun LVs verwenden die Registrierungssoftware 
„scoreg“. Insofern ist es sehr naheliegend, dass diese 
auch auf BV Ebene eingeführt wird. Der Geschäfts-
führer und das Präsidium haben gemeinsam mit dem 
„scoreg“ Team einen Fahrplan zur Integration der BV 
Registrierung in „scoreg“ erstellt und es ist geplant, 
ab Anfang 2019 die komplette Registrierung  der PPÖ 
Mitglieder im BV auf die neue Software umzustellen. 
Im Zuge dieser Umstellung ist es auch ratsam den 
gesamten Registrierungsprozess der PPÖ zu durch-
leuchten und gegebenenfalls zu adaptieren oder um-
zustellen. Dazu gibt es noch vor der Bundestagung 
2017 einen Workshop des BV Büroteams gemeinsam 
mit dem Präsidium. 

IT

Die Aufgaben der IT standen 2017 hauptsächlich in 
Fokus einer Erneuerung des Webauftrittes der PPÖ. 
Die Erneuerung der Webseite der PPÖ wurde ausge-
schrieben, wobei für uns sieben Anbieter in die en-
gere Wahl kamen und diese eingeladen waren, ein 
konkretes Angebot abzugeben. Im Juni wurde schlus-
sendlich ein Anbieter beauftragt mit dem Ziel, dass 
die neue Webseite Anfang 2018 online gehen kann.

Neben den MitarbeiterInnen im ServiceCenter 
betreut Susi auch die weiter Themen auf den Sei-

ten: 16, 17, 20, 21 und 23.

Leitgedanken zur Veränderung der 
Aufgabenschwerpunkte:

Im Jänner 2016 hat der Prozess der Aufgaben(neu)verteilung begonnen. Damals 
wurden einige Aufgaben von Sonja zu Markus verschoben. Hintergrundüberle-
gung war, die Zugehörigkeit der MitarbeiterInnen zu Gremien aufzulösen, nach 
Ihren Stärken zu bündeln und den alltäglichen Anforderungen anzupassen.

Im Mai 2016 folgte, im Buchhaltungsbereich, der Wechsel von Sonja zu Alexand-
ra und der gleichzeitigen Reduktion von 20 hauptamtlichen Wochenstunden.

Im ServiceCenter fokusierte Markus sein Hauptaugenmerk auf ein flexiblere und 
ressourcenschonendere Aufgabenverteilung der hauptamtlichern MitarbeiterIn-
nen.

Ende Juli 2017 hat Markus die bestehende Aufgabenverteilung an die aktuelle 
Situation angepasst und geringfügig die Schwerpunkte verändert. Mit der Ernen-
nung von Brigitte „Biggi“ Stockinger-Hofer zur Assistentin der Geschäftsführung 
sind nun keine MitarbeiterInnen mehr Gremien zugeordnet, sondern erledigen 
die anfallenden Aufgaben gemeinschaftlich.

Gerne stehen dir zur Verfügung:

Markus Höckner, Bundesgeschäftsführer

• Themenübersicht und Koordination aller  
PPÖ-Gremien

• Leitung des Verbandsbüros
• Marketing und Kommunikation allumfassend
• Abwicklung der Förderungen
• Mitglied im Kernteam der Vision2028
• Mitglied der scout.shop Kommission
• Pfadfinderlotterie, Marketing und Kommunikation
• Sponsoring und Fundraising
• Vertretung des Verbandes in Abstimmung mit dem 

Präsidium

Brigitte Stockinger-Hofer, Assistentin des Geschäftsfüh-
rers

• Unterstützung aller Bundesbeauftragten
• Unterstützung in der Förderabwicklung
• Veranstaltungsmanagement
• Webmaster ppoe.at
• Mitglied der scout.shop Kommission

Monika Zimmerl, Sekretariat

• allgemeines Sekretariat
• Ehrenzeichen
• Administration der Gremien
• Administration der Pfadfinderlotterie
• Mitgliederverwaltung
• PPÖ-Benutzerverwaltung
• Unterstützung ehrenamtl. FunktionärInnen

Alexandra Schuh, Buchhaltung

• Finanzbuchhaltung
• Unterstützung in der Förderabwicklung
• Abwicklung der Pfadfinderlotterieabrechnung

Der VizepräsidentDie
 Viz
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äsid
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3 Kampagnen, 2 
neue PPÖ-Gesich-
ter, 1 Aktionsplan 
gegen Rechtsextre-
mismus – das war 

das Jahr in der BJV! 

In der Bundesjugendver-
tretung ist viel passiert 
in einem Jahr. Letzten 
Herbst startete die Kam-
pagne #Mein Netz in der 
die Schwerpunkte auf den 
Themen Partizipation, 
Medienkompetenz und 
Hate Speech – Hass im 
Netz lagen. Digitalisie-
rung ist nicht länger eine 
Utopie, die irgendwann 
in der Zukunft passieren 
wird. Sie ist da und wir 
sind mittendrin! Diesem 
Umstand wollte die Bun-
desjugendvertretung  in 
ihrer Herbst-Kampag-
ne  #MeinNetz  gerecht 
werden und brach-
te brennende Themen 
aufs Tapet. Im Rahmen 
dieser Kampagne kon-

zipierte und realisierte 
die BJV eine Studie, in 
der über 400 Jugendli-
che zum Thema Inter-
netnutzung und Me-
dienkompetenz befragt 
wurden. Die Ergebnisse 
der Studie kann man 
auf der BJV Homepage 
www.bjv.at nachlesen!  
 
Außerdem startete die 
Kampagne Our World, 
die sich mit dem The-
ma Globales Lernen und 
Nachhaltigkeit beschäf-
tigte. Im Rahmen dessen 
bietet die BJV Methoden-
trainings für Jugendlei-
terInnen zu den Themen 
„Ernährung & Umwelt“, 
„Beteiligung & Engage-
ment“ und „Konsum & 
Lifestyle“ in allen Regio-
nen Österreichs an.  Bis 
Ende 2017 finden noch 
Trainings in Innsbruck & 
Salzburg statt – Check it 
out!

Zwei neue PPÖ-Ge-
sichter in der BJV

Inmitten dieser zwei 
Kampagnen fand im 
März die Vollversamm-

lung der Bundesjugend-
vertretung statt, bei der 
ein neues Vorsitzteam 
und ein neuer Vorstand 
gewählt wurde. Johan-
na Tradinik wurde nach 
vier aktiven Jahren in 
der BJV von Isabella 
Steger, die die PPÖ seit 
März im Vorstand ver-
tritt, abgelöst. Außerdem 
gibt es noch ein weiteres 
PPÖ-Gesicht in der BJV: 
Julia Rainer wurde im Fe-
bruar zur Sprecherin des 
Frauenkomitees gewählt. 
In ihrer Rolle setzt sie 
sich für frauenpolitische 
Agenden innerhalb der 
BJV ein. 

Kampagne zur 
Nationalsratswahl

Während der Natio-
nalratswahl gab es ver-
schiedene Aktivitäten, 
die junge WählerInnen 
informieren und zur Teil-
nahme an der Wahl mo-
tivieren sollten. Gemein-
sam mit Wahlkabine hat 
die BJV eine politische 
Orientierungshilfe erar-
beitet, die jungen Wäh-
lerInnen bei ihrer Ent-

scheidung helfen sollten. 
In den BJV-Talks wurde 
den SpitzenkanidatInnen 
der Parlamentsparteien 
auf den Zahn gefühlt. 
Dabei wollte die BJV ins-
besondere die Pläne für 
die Jugendpolitik in den 
nächsten Jahren wissen. 

Und sonst noch? 
Auch sonst passiert sehr 
viel in der BJV. Im März 
wurde ein Aktionsplan 
gegen Rechtsextremis-
mus beschlossen. Ziel 

Das ASCN hat im Ok-
tober 2016 eine neue 
Website (https://ppoe.
at/lagerplaetze/) bekom-
men, der Auftritt des 
Netzwerks hat sich damit 
massiv verbessert. Auch 
die Informationen zum 
Gütesiegel sind nun on-
line – dies wurde bereits 
mehrfach nachgefragt.

Das Gütesiegel ist mitt-
lerweile gut angelaufen 

dieses Aktionsplans ist 
das nachdrückliche Be-
kenntnis der Bundesju-
gendvertretung und ihrer 
Mitgliedsorganisationen 
zum antifaschistischen 
und menschenrechtsba-
sierten Grundverständ-
nis des Vereins Öster-
reichische Kinder- und 
Jugendvertretung (ÖJV). 
Außerdem beschloss der 
Vorstand auf der alljähr-
lichen Klausur die The-
menschwerpunkte für die 
kommenden zwei Jahre: 
Kinderarmut & Europa.

- von den ASCN Mit-
gliedern sind das Pfad-
finderzentrum Leibnitz, 
die Waldschule Helenen-
schacht, der Zellhof, das 
Bundeszentrum Was-
sergspreng und Techuana 
zertifiziert.

Auch zwei nicht-ASCN-
Mitglieder haben sich 
bereits ums Gütesiegel 
beworben. Ein Lagerplatz 
hat das Audit im ersten 

Anlauf nicht geschafft, es 
gibt allerdings bereits ei-
nen zweiten Termin, das 
Pfadfinderzentrum Glog-
gnitz hat mit Bravour 
bestanden und wird im 
September 2017 mit drei 
Zelten ausgezeichnet.

Eine Verankerung des 
Gütesiegels als Suchkri-
terium in der Lagerplatz-
datenbank http://lager-
plaetze.scoutware.at ist 

geplant.

Das Austrian Scout Cen-
ter Network wird im 
Oktober 2017 wieder bei 
der von WOSM organi-
sierten Centre Managers 
Conference, die diesmal 
in Island stattfindet, ver-
treten sein.

Das nächste Vernet-
zungstreffen ist für 
Herbst 2017 geplant.

Koo
per

atio
nen

Der BJV-Vorstand bei seiner Klausur.
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wir nicht genügend eh-
renamtliche Mitarbei-
terInnen haben, die die 
entsprechende Arbeit 
leisten können.

Highlights

Bei der Langen Nacht der 
Museen 2016 waren wie-
der über 100 Besucher im 
Museum, denen wir die 
Pfadfinderbewegung nä-
her bringen konnten.

Internationale Kontakte 
pflegten wir beim Tref-
fen der Pfadfinder-Ge-
schichtswerkstätte im 
Museum.

Für das neu eröffne-
te Haus der Geschichte 
in St. Pölten stellte das 
Pfadfindermuseum und 
Institut für Pfadfinderge-
schichte Leihgegenstän-
de (Abzeichen, Wimpel, 
Fotos, Broschüren, Pfad-

f inder-
lieder als mp3) zur Ver-
fügung.

Im regelmäßig stattfin-
denden Museumsstamm-
tisch, der im Pfadfinder-
museum und Institut 
für Pfadfindergeschichte 
stattfindet, treffen einan-
der Vertreter von kleinen 
und mittleren Museen 
aus Wien und NÖ.

Internationale Pfadfin-

Die meist im Hinter-
grund stehende wertvolle 
Arbeit des Pfadfndermu-
seums ist für unseren  
Verband unersätzlich.

Danke für die funktio-
nierende Kooperation 
zwiwchen den PPÖ und 
dem Pfadfindermuseum.

Weiterhin findet 1x im 
Jahr ein Treffen der Wie-
ner Gilwellparkgruppe 
im Museum statt.

Bei der LFT des LV Wien 
waren wir mit einem In-
fostand vertreten.

Daneben erfolgt weiter-
hin die Ablage und Ar-
chivierung historischer 
Daten (Protokolle, Zeit-
schriften, Artikel, Bü-
cher, etc.)

Leider mussten wir die 
regelmäßigen Öffnungs-
zeiten einschränken, da 

der-Sammlertreffen (z.B. 
in Leuven, Belgien) wer-
den von uns laufend be-
sucht.

Für Österreich wurde 
eine Liste zusammenge-
stellt, die alle bekann-
ten Pfadfinder-Straßen, 
-denkmäler und sonstige 
wichtige Plätze für die Be-
wegung enthalten. Eine 
Veröffentlichung gab es 
im Museums-Journal 
(siehe oben).

Kontakt:

Pfadfindermuseum 
und Institut für Pfad-
findergeschichte 
1150 Wien, Loeschen-
kohlgasse 25, 4. Stock

www.pfadfindermuse-
um.org 
christian.fritz@brg14.
at

Öffnungszeiten: 
Do., Fr.  17.00 – 21.00 
Uhr oder gegen telefo-
nische Voranmeldung

Kooperationen

scout.card Partner

C   0
M   0
Y   0
K 100

R   00
G   00
B   00

C   0
M  20
Y 100
K   0

R   ff
G   cc
B   00

WE 
WORK 
FOR
WINNERS !

Neu seit 2017

Madamme Tussauds 
Wachsfiguren Wien

-20% auf das Erwachse-
nen- und Kinderticket 
(4-14 Jahre)

Alt Wien Kaffee

-5% auf deinen 
Einkauf im Ge-
schäft 1040 Wien

Burg Hemden

Der Pfadfinderausstatter 
www.scoutshop.at

Erlebnispark

-10% auf eine Eintritts-
karte

Treksport

-10% auf Ausrüstung

Scout-Outdoor-Shop

Top Preise und ein Ge-
schenk bei jeder Bestel-
lung.

Nationalpark Thayatal

Freier Eintritt in die Aus-
stelltung und zur Wild-
katzzenfütterung

Wohlgenannt Schneidwaren

-10% auf deinen Einkauf

Victoria Awards

-10% auf alle Produkte, 
außer Gravuren

Zeltstadt

bis -10% auf Zelte und 
Zubehör

Escape Mission

-15% auf den Gruppen-
preis bei Onlinebuchung. 
Gutscheincode: 
SCOUTCARD

Hervis Sports

-10% auf alle Waren 
(ausgen. Sonderabver-
kauf udgl.) in allen Fili-
alen in Österreich und 
auch bei Onlineeinkäu-
fen. Rabattcode bei dei-
nem LV.

no problaim

-15% auf alle Mietobjekte

Panto

-10% in allen Shops, 
ausg. Aktikons- & Abver-
kaufsware

Hotel Sole-Felsen-Bad 
Gmünd

-15% auf Camping-Preise 
- 5% auf alle Packages im 
Hotel

Sole-Felsen-Bad Gmünd

-15% auf den Badeintritt

Detailierte 
Infos findest 

du auf: 
http://bit.ly/

scout-card
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Anerkennungen

Andreas Lackner, Meilenstein 2016  des Landes

Spittaler Gemeindewappen für Gr. Spittal

 Andreas, Jugendpreis der Stadt Traun

Herzliche

Gratulation
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Aussendungsfeier des 
ORFOÖ- 

Friedenslicht 
2016 in Wien

In diesem Jahr hat sich ein 
ganz besonderer Zufall er-
geben. Die weltweiten 
Fluchtbewegungen und 
Ihre Bewältigung war ei-
nes der zentralen Themen 
das ganze Jahr über. Die 
feierliche Übergabe des 

ORFOÖ-Friedenslichts fand in der syrisch-orthodo-
xen Pfarre MorEphrem im 10. Wiener Gemeindebe-
zirk statt.

Die Kirche war riesig und es fanden rund 1500 Men-
schen Platz darin, um am 10.12.2016 gemeinsam mit 
dem Friedenslichtkind, Melanie Walterer, zu feiern. 
Melanie übergabe das Licht an Delegationen aus 20 
verschiedenen Ländern. 

Der Bundesjugendrat gestaltete einen sehr stim-
mungsvollen Einstieg zum diesjährigen Thema „Mu-
tig und kreativ den Frieden gestalten“.

ORFOÖ Friedenslicht



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


