
Mutig – Bunt – Laut

Mit Mut zu Abenteuer und gelebter Vielfalt sind wir die Kinder- und Jugend-
bewegung für selbstbestimmte Entfaltung und nachhaltiges Engagement.

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

Wir sind bunt
Wir leben Vielfalt und eröffnen Kindern und Jugendlichen Raum für  
selbstbestimmte Entfaltung in der Gemeinschaft.

Wir sind laut
Wir machen uns öffentlich für Kinder und Jugendliche stark.
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Erläuterung des Vision-Statements  

Mut zum Abenteuer  

Wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder bekennen uns zum Abenteuer. Mutig Neues wagen, 
die eigenen Grenzen austesten, Veränderungen nicht scheuen und aus Erfahrungen ler-
nen: Courage ist unsere Grundhaltung. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche auch in 
Zukunft Abenteuer erleben, experimentieren und so die Konsequenzen des eigenen Ver-
haltens einschätzen können. Wir ermutigen sie, eigenständig zu handeln und den Risiken 
im Leben nicht auszuweichen, sondern sich verantwortungsvoll auf sie einzulassen. Als 
Bewegung denken wir mutig in neue Richtungen, erproben Unbekanntes und treten öf-
fentlich für unsere Anliegen ein.  
 
Gelebte Vielfalt  

Ein zentraler Wert unserer Bewegung ist die Vielfalt in allen Belangen – besonders die 
Vielfalt unserer Mitglieder. Ob Unterschiede bei Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht, 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten oder sexueller Orientierung: Wir schätzen alle 
Menschen und leben diese Vielfalt in unserem Verband. Wir binden alle gleichermaßen 
ein, denn durch Vielfalt können wir voneinander lernen und sind auf Herausforderungen 
besser vorbereitet. So vielfältig wie unsere Mitglieder ist auch unser Programm, das alle 
Lebensbereiche anspricht.  
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Die Kinder- und Jugendbewegung  

Wir verstehen die Pfadfinderei als eine Bewegung, in deren Mittelpunkt junge Menschen 
stehen. Unsere Werte in Gesetz und Versprechen vereinen uns über regionale Grenzen 
hinweg: jeder und jede fühlt sich als Teil der PPÖ und der weltweiten Pfadfinderinnen- 
und Pfadfindergemeinschaft.  Mit einem professionellen Rahmen (anerkannte pädago-
gische Ausbildung, einfache Strukturen, gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, ...) 
ermöglichen wir den notwendigen Freiraum für die Umsetzung des Pfadfinderinnen- und 
Pfadfindergedankens. Als bedeutende Kinder- und Jugendbewegung machen wir uns ju-
gendpolitisch für junge Menschen stark und verschaffen ihnen Gehör in der Gesellschaft.  

Selbstbestimmte Entfaltung  

Unser Ziel ist es, jungen Menschen Verantwortungs- und Selbstbewusstsein zu vermitteln. 
In Schule, Ausbildung und Beruf ist unsere Zeit meist fremdbestimmt; als Ausgleich dazu 
bieten wir Kindern und Jugendlichen einen Raum für individuelle Entfaltung, bestimmt 
durch die eigenen Bedürfnisse, Talente und das eigene Tempo. Die PfadfinderInnenme-
thode soll sie in ihrer Entwicklung herausfordern und ihre persönliche Verwirklichung im 
Leben ermöglichen. Als Teil einer demokratischen Gemeinschaft hat jede und jeder einen 
Stellenwert: Wir schätzen die Individualität aller Menschen und stehen besonders für die 
Rechte von Kindern ein. 
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Nachhaltiges Engagement  

Uns zeichnen das ehrenamtliche Engagement unzähliger Freiwilliger und der Einsatz un-
serer Kinder und Jugendlichen in der Gesellschaft aus. Nur mit Rücksicht, Solidarität und 
Wertschätzung gegenüber Menschen und Natur ist langfristig ein gutes Zusammenleben 
möglich. Mit unserem Engagement wollen wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, 
dass unsere Welt auch in Zukunft für alle Menschen lebenswert ist. Ob Friedenserzie-
hung, Rücksicht auf menschliche Kraftressourcen, Beteiligung der Jugend bei Entschei-
dungen oder ökologisch verantwortungsvolles Handeln – wir setzen uns für Chancen-
gleichheit ein und leben Nachhaltigkeit konsequent auf allen Ebenen.
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