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Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

Stöberplatz 12/3-4
1170 Wien

Tel. +43/1/523 31 95
E-Mail bundesverband@ppoe.at

www.pfadfinderInnen.at
facebook.com/pfadfinderundpfadfinderinnenoesterreichs www.pfadfinderInnen.at

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs...
...sind über die beiden Weltverbände „World Association of Girl 
Guides und Girl Scouts (WAGGGS)“ und „World Organization 
of the Scout Movement (WOSM)“, den Dachverbänden von über 
28 Millionen Pfadfinder*innen in über 200 Ländern der Welt, 
umfangreich vernetzt.

Auch in deiner Nähe
In Österreich gibt es rund 85.000 Pfadfinder*innen. Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene sind in über 300 Gruppen in allen 
neun Bundesländern aktiv.

Unsere Website www.pfadfinderInnen.at bietet einen Überblick 
über alle Gruppen in deiner Nähe. Viele unserer Gruppen bieten 
auch Schnupperheimstunden oder Aktivitäten an, die du völlig 
unverbindlich besuchen kannst. Oder komm einfach in einer 
unserer meist wöchentlichen Heimstunden vorbei! 

Aus dem Leitbild der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs

…Demokratie und Frieden erleben
Wir sind Mitglied der größten Kinder- und Jugendbewegung der 
Welt. Durch gelebte Demokratie und internationale Begegnun-
gen leisten wir einen nachhaltigen Beitrag für den Frieden.

…kritisch, parteipolitisch unabhängig sein
Wir ermutigen zu kritischem Denken. Wir beschäftigen uns auch 
mit gesellschaftspolitischen Herausforderungen, bewahren dabei 
jedoch unsere parteipolitische Unabhängigkeit.

…unsere Umwelt beachten, die Natur schützen
Wir ermutigen unsere Kinder und Jugendlichen aktiv für den 
Natur- und Umweltschutz einzutreten.

…Gemeinschaft erleben, Kompetenzen stärken
Wir bieten Kindern und Jugendlichen eine Gemeinschaft in der 
sie ihre Stärken und ihre soziale Kompetenzen weiter entwickeln 
können und fördern die ganzheitliche Entwicklung unserer 
Mitglieder. Durch die altersgemäße Mitbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen stärken wir deren Teamfähigkeit und Zivil-
courage. Wir sehen diese Mitbestimmung als Voraussetzung und 
Chance unsere Bewegung offen zu gestalten und ständig weiter 
zu entwickeln.

…ehrenamtlich aktiv sein, Fähigkeiten nützen
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen gestalten die Gesell-
schaft im jeweiligen persönlichen Umfeld verantwortungsvoll 
mit. Sie schöpfen ihre Motivation aus dem Sinn ihres sozialen 
Engagements sowie aus dem Wert von persönlichen Freund-
schaften innerhalb der Bewegung. Unsere Kinder- und Jugendlei-
ter*innen entwickeln sich sowohl durch Erfahrungsaustausch, 
durch das Lernen in der Gruppe, durch persönliche Weiterbil-
dung als auch auf Ausbildungsseminaren weiter. Die erworbe-
nen Fähigkeiten und Kompetenzen können sie auch über ihre 
pfadfinderische Tätigkeit hinaus nutzen.

…ständige Weiterentwicklung fordern und fördern
Unser Kinder- und Jugendprogramm und die Aus- und Weiter-
bildung der Kinder- und Jugendleiter*innen werden auf Basis 
unserer Grundsätze kontinuierlich weiterentwickelt. Diese Wei-
terentwicklung basiert auf regelmäßiger Evaluierung, ständigem 
Austausch unserer Kinder- und Jugendleiter*innen untereinander 
sowie auf dem Einbringen von persönlichen Erfahrungen aus 
dem privaten und beruflichen Umfeld.

Platz für Infos deiner lokalen Pfadfinder*innengruppe



Nein, überhaupt nicht! Pfadfinder*in kann man als Kind, 
Jugendliche*r und Erwachsene*r sein und auch jederzeit wer-
den. Vier Altersstufen bieten den altersgerechten Rahmen für 
eine Menge Action. 

Wir fördern Kinder und Jugendliche entsprechend ihrer 
altersgemäßen und geschlechtsspezifischen Bedürfnisse. Ein 
wesentlicher Aspekt dabei ist der offene und sensible Umgang 
mit ihrer religiösen und ethnischen Herkunft. Die Förderung 
der persönlichen Religiosität ist uns wichtig. Wir sind offen für 
Menschen mit Behinderungen. Sie bringen ihre Fähigkeiten in 
die Gemeinschaft ein.

In der ganzen Welt zu Hause sein
Caravelles und Explorer erleben  
Zusammengehörigkeit nicht nur in ihrer 
Gruppe. Auf internationalen Treffen 
haben sie die Chance, interkulturelles 

Zusammenleben hautnah zu erfahren und viele andere  
Kulturen kennenzulernen. Außerdem ist es wichtig, gemeinsam 
mit den Jugendlichen Unternehmungen nach ihren Ideen und 
Wünschen zu gestalten und sie diese selbständig planen und 
durchführen zu lassen.

Spielend Neues entdecken
In Spielgeschichten schlüpfen Wichtel und 
Wölflinge in andere Rollen, lassen ihrer 
Fantasie freien Lauf und erleben tollkühne 
Abenteuer. Voller Neugier und Tatendrang 
entdecken die Kids in der Gemeinschaft die 
Welt immer wieder neu und nützen dabei ihre Fähigkeiten und 
Talente. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Spiel, bei dem 
Bewegung und Spaß nie zu kurz kommt.

Erste Erlebnisse in der Gemeinschaft

Spielerisch lernen Biber das Leben in der 

Gemeinschaft kennen und erkunden ihre 

Umgebung. Die Biber entwickeln ihre 

Fähigkeiten laufend weiter und können so 

immer größere Abenteuer bestehen. In Groß- und Kleingruppen 

erleben die Kids Spiel, kreatives Gestalten und Geschichten, in 

die sie eintauchen können, gemeinsam.

Eigenes Engagement zeigen
Ranger und Rover stellen sich den Herausfor-derungen des Lebens. Sie sollen kritisch und zugleich offen sein, ihr Umfeld mitgestalten und Verantwortung übernehmen. In selbst ge-planten Projekten setzen sie ihre Vorstellungen um, sind in der Welt unterwegs und erleben so gemeinsam mit Freunden Spaß, Abenteuer und Action. Möglich ist dabei, was Sinn macht und Weiterentwicklung bringt.

Teamwork erleben und lernen
Bei den Guides und Spähern steht das 
Abenteuer im Team im Mittelpunkt. Dabei 
wird Selbstständigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein gefördert und gleichzei-
tig gelernt, gemeinsam Entscheidungen 

zu treffen. In Kleingruppen erleben die Kids viele Aktivitäten 
in der Natur, Spiel, Spaß, Wettbewerb und als Höhepunkt des 
Jahres ein gemeinsames Outdoor-Camp. 

7 bis 10 Jahre

13 bis 16 Jahre

10 bis 13 Jahre

16 bis 20 Jahre

Unzählige ehrenamtlich tätige Erwachsene kümmern sich  
als Leiter*innen, Elternräte, in der Öffentlichkeitsarbeit und  
vielen anderen Bereichen darum, dass die Kids und Jugend-
lichen gut betreut sind. Du willst mitmachen? Obwohl du 
als Kind nicht Pfadfinder*in warst? Jede helfende Hand ist 
willkommen! Erkundige dich noch heute!

5 bis 7 Jahre


