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In diesem Dokument haben wir im Rahmen von 100 Jahre Pfadfinderbewegung alle Gruppenaktionen 
zu „Gifts for Peace“ mit Erlaubnis der jeweiligen Gruppe veröffentlicht. Alle Fotos wurden von den 
jeweiligen Gruppen gemacht und zur Veröffentlichung freigegeben. Die Gruppenaktionen sind nach 
Bundesländern geordnet. 

 

Burgenland 

Oberpullendorf - Durch's Reden kommen die Leut' 
zam! 
Diese alte Redensart hat die Pfadfindergruppe Rohonczy Oberpullendorf zum Thema ihre Gifts for Peace - 
Projekts gemacht und gemeinsam mit der katholischen Jugend und Jugendlichen aus lokalen 
Flüchtlingsheimen eine dreitägige Pilgerreise quer durchs Burgenland unternommen. 

Dies förderte einerseits das Kennenlernen der TeilnehmerInnen 
untereinander und ihrer spezifischen Lebenssituationen als 
AsylwerberInnen, andererseits fand ein Austausch auf der 
individuellen Ebene und der persönlichen Perspektiven 
zwischen EinwohnerInnen des Gastlandes und der Flüchtlinge 
statt. 

Durch das friedvolle Miteinander der Angehörigen 
verschiedener Ethnien und Religionen am Pilgerweg wurde ein 
Zeichen für gelebte Verständigung gesetzt. 

Jedoch wäre es pure Schönfärberei, wenn man behaupten würde, 
wir seien alle Hand in Hand, begleitet vom Vogelgezwitscher 
durch die Landschaft gegangen und haben so ganz im 
Vorbeigehen alle Vorurteile und jegliches Unverständnis für 
andere Kulturen abgelegt. 

Einige der Jugendlichen verstanden nicht, warum z.B. ein/e 
PfadfinderIn keine Abfälle im Wald hinterlässt oder dass 
Essenszubereitung und Säuberung des Lagerplatzes alle angeht 
und nicht nur jene, die sich gerade darum kümmern. Wobei klar 
war, dass Jugendliche, die ihre gewohnte Umgebung von einem 
Tag auf den anderen plötzlich verlassen mussten und nun in 
Ungewissheit darüber leben, ob sie an dem Ort, an dem sie 
gerade leben auch noch in naher Zukunft bleiben dürfen, keinen 
besonderen Wert darauflegen, z.B. die Umwelt zu schützen. Als 
ein Schritt zur Integration wurde während dieser Wanderung 
auch auf die Vermittlung solcher Werte geachtet. 

Und auch dabei ist es ganz wichtig festzuhalten: einige der 
Jugendlichen versuchen trotz ihrer schwierigen Vergangenheit 
immer und überall ihr Bestes zu geben und ihre Fähigkeiten zu 
nützen. Sie haben die Hoffnung, ein ganz normales Leben zu 
führen. Sie haben die Erwartung, nicht auf die Güte anderer 
angewiesen sein zu müssen, sondern eine Arbeit mit gerechter 
Entlohnung zu finden. 

Und wahrscheinlich, gerade weil nicht alles so rosig verlaufen 
ist, hat es bei vielen Teilnehmern dazu geführt, sich auch jetzt 
noch in diversen Gesprächen und Aktionen mit den Themen 
Flüchtlinge und Integration zu beschäftigen. 

Der Dialog war wichtig. Auch wenn er streckenweise nicht wortreich war, führte die ständige Kommunikation zu einer 
kontrollierten Auseinandersetzung und optimalerweise in Folge zu einem besseren Verständnis und friedvolleren 
Miteinander. 
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Afrika trifft Eisenstadt - ein Wochenende kultureller 
Begegnung 
Ein Projekt zum Thema Frieden und Friedenserziehung der Pfadfindergruppe Eisenstadt im Rahmen der 
Vorbereitung zum 100. Geburtstag der Pfadfinderbewegung 2007 

Regen und Kälte ohne Ende – doch 34 Kinder und Jugendliche der Pfadfindergruppe Eisenstadt trotzten am letzten 
Aprilwochenende 2006 den Wetterverhältnissen und erlebten eine unvergessliche "Reise nach Afrika". Reisebegleiter 
waren dabei Eli und Changa Chicoore – ein Ehepaar mit Wurzeln in Eisenstadt und Zimbabwe. Das gemeinsame 
Projekt fand im Rahmen eines Wochenendlagers für WiWö (6 – 10jährige) und GuSp (10 – 13jährige) im 
Pfadfinderheim in Eisenstadt statt. Beim Bauen von Musikinstrumenten, Gestalten von typisch südafrikanischem 
Kunsthandwerk aus Draht, dem Kennen lernen landestypischer Kleidung und einem Quiz zu Land und Natur boten 
sich viele Gelegenheiten zu Gespräch und Information. Besonders 
eindrucksvoll war der Einstieg in das gemeinsame Wochenende: 
eine Begrüßung in Shona. Beim Versuch die Sprache und den 
richtigen Ablauf der Gesten zu wiederholen ergaben sich amüsante 
Situationen. Doch am Ende war es allen möglich, Changa in seiner 
Muttersprache willkommen zu heißen. 

Dieses Wochenende war für alle Beteiligten eine große 
Bereicherung und hat gezeigt, dass durch direkten Dialog und 
gemeinsames Tun Ängste und Vorurteile abgebaut werden. Damit 
wird ein erster Schritt zu einem friedlichen und respektvollen 
Miteinander möglich. 

Ablauf: 

14.30 – 15.30 Uhr REISE DURCH AFRIKA 

 Kennen lernen – Begrüßen in verschiedenen Sprachen und Formen 

 Gemeinsames Spielen 

16.00 – 18.00 Uhr Workshops: 

 Instrumentenbau (Rassel, Trommel) 

 Bau von Metallspielzeug oder Schlüsselanhänger 

 Kochen: Sadza, Eintopf, Yams 

 Afrika News "Wie lebt ein Kind in Afrika?" 

 Frauen in Zimbabwe: Kleidung, Alltag. 

Vorbereitung fürs Essen – Alltag eines afrikanischen Kindes: Holz sammeln, Wasser holen 

18.00 – 19.30 Uhr Afrikanisch kochen 

ab 20.00 Uhr Fest - tanzen 

 trommeln 

 singen 

 feiern 

 Geschichten erzählen ... 
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Kärnten 

Landesverband Kärnten 
Gelebte Nachbarschaft lebt weiter! 

Im Rahmen der Aktion "Gifts for Peace" und "Friedenslicht aus Bethlehem" 
trafen sich Vertreter der Slowenischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen mit 
Vertretern unseres Landesverbandes am 23. Dezember 2006 am Loiblpass, 
nicht nur um das Friedenslicht auszutauschen, sondern auch eine engere 
Zusammenarbeit in Zukunft zu vereinbaren! 

Pfadfinder setzen Zeichen für den Frieden. Die "Gelebte Nachbarschaft", 2001 
in TECHUANA begonnen, lebt weiter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfingstlager 2006 - "Eine Reise um die Welt" 
"Gifts for peace" für unsere WIWÖs; oder eine Weltreise auf Pfadi-Art! 

Man glaubt es kaum, aber am Beginn unseres heurigen Pfingstlagers haben unsere 
WIWÖs in Techuana – oder besser – OLD ENGLAND doch tatsächlich einen 
Pfadfinder gefunden, der vor 99 Jahren auf der Insel Brownsea in einen Dornröschen-
ähnlichen Schlaf viel. Mit viel Geschick ist es uns gelungen, den Pfadfinder zu wecken 
und wir erzählten ihm, dass er in den letzten fast 100 Jahren recht viel verpasst hat. Die 
Pfadfinderei hat sich über den ganzen Erdball ausgebreitet, was uns der Scout natürlich 
gar nicht glaubte. So machten wir uns auf die Reise in alle Kontinente dieser Erde, um 
ihm Beweise zu bringen, dass es die Pfadfinderbewegung auch in den entferntesten 
Winkel der Welt gibt. 

Pizza backen in Italien 

Wir besuchten Pfadfinder in Afrika, die uns das Trommeln lehrten, Pfadfinder in 
Amerika, die mit uns Baseball spielten, Pfadfinder in Australien, die mit uns 
Bumerangs bauten, Pfadfinder in China, wo wir versuchten mit Stäbchen zu essen, 
Pfadfinder in Arabien, wo wir ein bißl arabisch lernten, und in Europa verschlug es uns 
nach Italien, wo uns die örtlichen Pfadfinder lernten eine Pizza zu backen. Und überall 
nahmen uns die Menschen freundschaftlich auf und als wir uns wieder verabschieden 
mussten, gaben sie uns Geschenke für den Frieden mit, damit wir den Frieden über die 
ganze Welt weitertragen konnten. 

Baseball spielen in Amerika 

Mit diesen "Gifts for peace" bewiesen wir unserem verschlafenen Pfadfinder-bruder 
von England, wie wichtig und groß die Pfadfinderei in den letzten 99 Jahren geworden 
ist. 
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Da jetzt der englische Scout und auch das kleinste WIWÖ wussten, dass es 
uns Pfadfinder auf der ganzen Welt gibt, sollten auch die Kärntnerinnen 
und Kärntner erfahren, dass es in unserem Bundesland viele Pfadfinder 
gibt, und so fuhren wir mit 2 Autobussen mit insgesamt fast 100 Kindern 
und LeiterInnen in die große weite Welt hinaus. Wir besuchten den 
Affenberg Landskron und den Vogelpark Turnersee, zu Mittag aßen wir 
im Restaurant Mochoritsch in Rückersdorf. 

Es war interessant zu erfahren, welch Vogelvielfalt es auf unserer Welt 
gibt und wie die Affen so leben; Es war überraschend wie friedlich 100 
kleine und große Pfadis in einem riesigen Restaurant Schnitzel mit 
Pommes verdrücken können; es ist vor allem aber erwähnenswert, wie 
viele fremde Menschen uns an diesem einzigen Tag angesprochen haben. 
"Wo kommt ihr her?" "Gibt es denn in Kärnten wirklich so viele 
Pfadfinder?" "Was macht ihr denn so bei den Pfadfindern?" "Stammt ihr 
alle aus einer Gruppe?" "Wo seid ihr denn auf Lager?" Auch ehemalige 
Pfadis haben uns angesprochen und uns mit glänzenden Augen kurze 
Geschichten aus ihrem Pfadileben erzählt. 

Das Pfingstlager 06 war vor allem wegen dem Ausflug am Sonntag ein 
"PFILA SPEZIAL" für jedes Wichtel und jeden Wölfling. Ehrlich gesagt 
war nicht jede/r Leiter/in von dem sonntäglichen Spektakel hingerissen, 
schließlich hat aber das PFILA selbst – so denke ich – allen gefallen. 

Im Namen aller Wichtel und Wölflinge und deren LeiterInnen möchte ich 
mich nochmal für die finanzielle Hilfe des Präsidiums bedanken, ohne der 
unser Ausflug nicht stattfinden hätte können. 

 

 

 

Friedensknoten 
Gifts for Peace - 03. Juni 2006 gifts4peace@gmx.at Nicole Pacheiner Leslie-Ann Philipp Kerstin Furian Sabrina 
Ebner Theresia Scheiflinger Gabriel Karsten Manuel Freitag Stefan Schnögl Marie-Christine Schell David 
Pirker Kurt Schnögl Angelika Mandl 

In einem Jahr feiern die Pfadfinder ihr hundertjähriges Jubiläum. Bis 
dahin - so haben wir uns fest vorgenommen - wollen wir die Welt 
verbessern. Bedauernswerter Weise steht es nicht in unserer Macht 
die dritte Welt zu ernähren, das Sterben des Regenwaldes und die 
globale Erwärmung zu verhindern oder Arbeitslosigkeit, Korruption 
und Gewalt jeder Art auszulöschen. Nichtsdestotrotz können wir den 
Grundstein dafür legen. Es reichen Winzigkeiten. Ein Lächeln an den 
Fremden, dem man seit fünf Jahren auf dem Weg zur Arbeit 
begegnet; das Aufheben der Münzen, die der Pensionistin mit dem 
schreiend blauen Kopftuch an der Supermarktkasse zu Boden gefallen 
sind. Beginnen wir mit hundert kleinen Winzigkeiten, doch diese 
sollen um die Welt gehen, eine Spur aus tausend und abertausend 
Gefälligkeiten mit sich ziehen. 

Hundert Knoten sind es, die wir am Pfingstlager 2006 geknüpft haben. Jeder mit einem Zettel mit der simplen 
Botschaft versehen einem Mitmenschen zu helfen und den Knoten an diesen weiter zu reichen. Zum gemeinsamen 
Abschluss des Lagers haben wir hundert gute Taten vollbracht - eine für jeden Knoten - und den Beglückten einen 
eben dieser weitergegeben. Diese hundert helfen weiteren hundert Menschen. Die Knoten wandern weiter, von 
Mensch zu Mensch, von Helfer zu Geholfenem. Das Positive, das man selbst vollbracht hat, wächst. Eine Kette 
entsteht. Eine Kette lauter kleiner Winzigkeiten, Winzigkeiten die die Welt verbinden und zusammenhalten. 
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Winzigkeiten die uns zeigen, dass wir doch mehr bewirken können, als wir - vielleicht aus Bequemlichkeit - glauben 
möchten. 

Diese Aktion wurde am 3. Juni 2006 von Kärntner Pfadfindern ins Leben gerufen. Tu einem Mitmenschen 
etwas Gutes und gib diesem den Knoten weiter. Um den Weg des Knotens zu verfolgen bitten wir dich uns 
deinen Wohnort zu senden. 

This project was founded on June 3rd 2006 by carinthian scouts. Help somebody else and give the woggle to this 
person. Please send us your address to see where the woggle has already gone to. 

 

Kindergartenprojekt - Länder dieser Welt 
"Bin ich müde. Ich möchte schlafen. Glaubst du sind diese Kinder anstrengend? Werden sie überhaupt Spaß 
daran haben?" 

All diese Fragen waren unsere ersten Gedanken, als wir am 28. Juni am 
Bahnhof in St. Veit standen und auf den Rest unserer Gruppe warteten. Als 
alle anwesend waren, fuhren wir zum Kindergarten in Eberstein. Dort 
angekommen wurden wir herzlich begrüßt. 

Bevor wir nun unsere ganzen Stationen bzw. Länder aufzählen und 
beschreiben, wollen wir kurz erklären, was überhaupt der Sinn dieses 
Projekts war: Wir wollten den Kindern fremde Länder spielerisch etwas 
näherbringen und so helfen Vorurteile abzubauen! 

Was uns wirklich überraschte, war, wie viel die Kinder bereits über diese 
Länder wussten. Damit es für die Kinder lustiger war, verpackten wir 
unsere Übergänge von Land zu Land (Station zu Station) als eine kleine 
(Welt)Reise. Also los: 

 

1. Station: Italien 

Wir erzählten den Kindern die Geschichte der Pizza und fragten sie, ob sie 

schon mal in Italien gewesen sind bzw. ob sie etwas von dem Land wüssten. 

2. Station: Schweiz 

Hier gab es ein Schokoladenwettessen. Die Kinder wurden in zwei Gruppen 

eingeteilt und die Siegergruppe durfte sich den Rest der Schokolade 

schmecken lassen. 

3. Station: Irland 

Hier wurden die Kinder geschminkt und verkleidet. Die Mädchen als Feen 

und die Jungen als Kobolde um anschließend zu irischer Musik zu tanzen. 

4. Station: Frankreich 

Bei dieser Station sangen wir das Lied "Bruder Jakob" zuerst in Deutsch und 

danach in Französisch. 

5. Station: Ägypten 

Die Kinder durften einander mit Papier wie Mumien einpacken. 

6. Station: Arabien Wir verkleideten uns und machten einen Bauchtanz. 
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7. Station: Australien 

Die Kinder mussten ein Känguru zusammensetzten (Puzzle). 

8. Station: Spanien 

Wir spielten mit den Kindern einen Stierkampf nach. 
 

Am Ende unserer Weltreise ließen wir die Kinder zeichnen, was ihnen am 
besten gefallen hatte. Obwohl wir am Anfang dachten, den Kindern könnte es 
nicht gefallen, wurden wir vom Gegenteil überzeugt. Unser Projekt war ein großer Erfolg! 

Teilnehmer: Lydia, Corina, Julia, Lioba, Jojo, Alexander, Andreas, Gruppenleiter: Martin, Michaela 

 

Together for Peace - Ein pfadfinderisches Erlebnis in 
Saudi Arabien 
Ich habe diesen Februar meine derzeitige Wahlheimat Dänemark für zwei Wochen Richtung arabischer 
Halbinsel verlassen. Nicht, um den schwelenden Konflikt um beleidigende Karikaturen genauer zu studieren, 
sondern um am internationalen Lager "Peace 2006" in Jubail Industrial City / Saudi Arabien teilzunehmen 

Nach einigen Komplikationen (Wer stellt das Visum aus? Kopenhagen? 
Wien?) hatte ich dann doch den ersehnten Aufkleber im Pass, der die 
Einreise nach Saudi Arabia für 30 Tage möglich macht. Drei Tage vor dem 
Termin waren die Flüge dann auch gebucht und der Rucksack gepackt. Als 
Veranstalter dieses Events traten die "Boy Scouts of Saudi Arabia" 
gemeinsam mit der "Union of Muslim Scouts" auf. Gedacht war an einen 
Austausch zwischen den Nationen, an ein Zusammenführen von 
Jugendlichen aus verschiedenen Ländern um gemeinsam eine Kultur der 
Toleranz, des Verstehens und des Friedens zu gestalten. 

So ging es über Dubai und Dammam nach Jubail am Persischen Golf. Ein 
riesiger und sehr schön angelegter Platz erwartete uns (Alex, LBI Salzburg 
und mich) - und unsere "Mitbewohner": Kalev aus Estland und Baboucarr 
aus Gambia. Wir waren zu viert in einem 10-Mann-Zelt, was 
dementsprechenden Komfort bedeutete. Überhaupt war alles sehr nett 
arrangiert: Stockbetten, Teppich im Zelt, Strom, WLAN am gesamten 
Platz, Cateringzelt, ... Ein Luxuslager! Das Programm war 
abwechslungsreich und interessant. Es gab viele Touren in die Umgebung, 
u.a. zu Saudi ARAMCO (Saudi Arabian American Oil Company - der 
weltweit größter Erdölkonzern), einen Empfang beim Gouverneur der 
Eastern Provinces, einen Tag in der Wüste und einem Abendessen mit 
einem Bruder des Königs. Daneben auch anderes Programm: Eröffnung und Abschluss, 
Hubschrauberflüge, Challenge Valley, Peace Medail, Lagerfeuer, Ausstellungen der 
lokalen Behörden, ... 

Sehr interessant war auch das vom "King Abdulaziz Center for National Dialogue" 
veranstaltet Peace Forum. Hier wurden - verteilt über vier Tage - in verschiedenen 
Diskussionsrunden Themen zum Lagermotto erarbeitet.  

Die Wichtigkeit pfadfinderischer Arbeit und Friedenserziehung kam dabei sehr deutlich 

zum Ausdruck. 
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Das diesem Event - übrigens das erste dieser Art in Saudi Arabia - auch von Seiten des Weltverbandes große 
Bedeutung beigemessen wurde, ließ ein mehrtägiger Besuch von WOSM-
Vertretern unter der Führung von Dr. Eduardo Missoni (Secretary 
General) und Herman Hui (Chaiman des World Scout Committee) 
erkennen. Die jugendlichen Teilnehmer kamen vornehmlich aus 
islamischen Ländern. Fixpunkt im Lageralltag war daher das Gebet, das 
über Lautsprecher bis in den letzten Winkel des Platzes drang. 
Währenddessen stand kurzzeitig immer alles still. Eben eine andere 
Kultur als die unsere. Auch, dass auf diesem Lager ausschließlich Männer 
zugelassen waren, war für mich etwas ungewohnt. Überhaupt ist die 
Behandlung von Frauen im Mutterland des Islam sehr fragwürdig - und 
leider kaum diskutierbar. Weiters mutet es etwas seltsam an, auf einem 
"Friedenslager" zu sein, umgeben von einem Zaun, der von Militär mit Radpanzern gesichert wird. Ausflüge fanden 
immer nur im Konvoi und unter Begleitung von zwei Polizei- und einem Ambulanzwagen statt. Abgerundet wurde die 
Reise in 1001 Nacht von einem zweitägigen Aufenthalt in Dubai mit baden, einkaufen und relaxen. Dort sind die 
Sitten bei weitem nicht so streng wie im Nachbarland. Frauen dürfen 
sogar Auto fahren (!). 

Alles in allem war es eine schöne Erfahrung und ich habe viel Neues 
gesehen. Schade nur, dass politische Ereignisse solche Events 
beeinträchtigen. So wurden für drei dänische Pfadfinder Visa 
ausgestellt. Jedoch haben es die Dänen dann vorgezogen, nicht am 
"Peace 2006" teilzunehmen. Die Gründe sind glaube ich 
nachvollziehbar. Trotzdem denke ich, dass dieses Lager ein Schritt in 
die richtige Richtung, ein Schritt zu gegenseitigem Verständnis und 
Toleranz war. 

Michi Meixner, LBCAEX 
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Niederösterreich 

creating peace; Wasser- & Brückenbau KG 
Der Woodbadgekurs, das Seminar für Führungskräfte der PPÖ, ist eine Ausbildung für erfahrene 
JugendleiterInnen und GruppenleiterInnen und stellt den abschließenden Teil der Regelausbildung bei den 
PPÖ dar. Von 15. bis 22. Juli 2006 haben sich 41 JugendleiterInnen aus ganz Österreich unter dem Motto 
"Creating peace - Wasser- und Brückenbau KG" mit den Themen Frieden und Friedenserziehung 
auseinandergesetzt. Die Erfahrungen und Impulse der Seminarwoche werden nun in ihre Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen einfließen und somit einen nachhaltigen Beitrag zur Friedenserziehung bei den PPÖ 
leisten 

Die Wasser- und Brückenbau KG ist ein Consulting-Unternehmen, das sich auf 
das Geschäftsfeld "Frieden schaffen" spezialisiert hat. Die Methoden zur 
friedlichen Beilegung von Konflikten sind: 

 Wasser – geduldig, steter Fluss, umfassend, transparent, flexibel 

 Brücken – über Abgründe hinweg Verbindungen schaffen, um 
Begegnung, Auseinandersetzung mit sich und anderen zu ermöglichen. 

 Kommunikation – authentische und situationsgerechte Kommunikation, 
gewaltfreie Kommunikation. 

Wir verfügen nicht nur über das technische Know-how Flüsse zu realisieren und 
Brücken zu errichten, sondern auch über die soziale Kompetenz die Situation des 
Aufeinandertreffens konstruktiv und friedvoll zu gestalten. 

Eine Brücke ist ja nicht nur ein Verkehrsweg, der Reisen und Handel erleichtert, 
sondern führt zu neuen Begegnungen ungewissen Ausgangs. Brücken sind eine 
Chance! Sie erlauben Begegnung und Auseinandersetzung mit 
Anderen, um: Ängste abzubauen, Vorurteile auszuräumen, über 
verschiedene Lebensweisen aufzuklären, Gemeinsames zu 
entdecken, Vertrauen zu stärken, gemeinsame schöne Erlebnisse 
zu teilen, sich offen zu begegnen und Freundschaften zu 
schließen. 

Aber auch die Rückkehr zum Frieden bedeutet für zwei 
verfeindete Parteien, abgerissene Brücken wieder zu errichten. 
Die gemeinsame Arbeit an einer realen Brücke kann wie ein 
Katalysator für die Herstellung des zwischenmenschlichen 
Friedens wirken und das Vertrauen in die guten Absichten der 
anderen stärken. 

 

Faschingsfest in St. Gabriel 
Ein Fest im Zeichen der Völkerverständigung 

Am 26. Jänner war es so weit. Eine Abordnung der Pfadfindergruppe Brunn am Gebirge fand sich aufgeregt, bepackt 
mit allerlei Utensilien und voller Vorfreude vor des Flüchtlingsheims St. Gabriel ein. Ihre Mission: Den 
Flüchtlingskindern und unseren kleinen Pfadfinderkindern durch gemeinsames Spielen, Tanzen, Singen und Basteln 
ein Fest zu bereiten, dass zeigen sollte, egal woher wir kommen - wir können Freunde sein. 

Doch zurück zu den Anfängen. Zu Beginn stand die Idee, etwas Frieden im Sinne von Gifts for Peace in unsere 
Umgebung zu bringen. Nach einigen Diskussionen stand recht schnell fest, dass wir unseren Beitrag zur 
Völkerverständigung gleich vor unserer Haustüre leisten können. Denn im Nachbarort Maria Enzersdorf befindet sich 
schon lange eine Dependance der Caritas, die für unzählige Flüchtlinge und ihre Familien erster Zufluchtsort nach dem 
erlebten Schrecken geworden ist. 

Unsererseits waren recht wenig Informationen über das Heim vorhanden, daher fing alles mit der Kontaktaufnahme zu 
Frau Gföllner, einer der Betreuerinnen von St. Gabriel, an. Nach einigen Telefonaten, Heimstunden und auch 
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Gruppenräten, stand das erste Konzept. Ein Faschingsfest für unsere Pfadfinder und die Flüchtlingskinder aus St. 
Gabriel sollte es werden. 

Mit den gesammelten Informationen machten wir uns auf den Weg, um vor Ort einen "Lokalaugenschein" 
durchzuführen. Wir bekamen Einblicke in das Leben der Flüchtlingskinder, durften uns eine Wohnung ansehen (etwa 
20 m² für fünf Personen) und wurden mit viel Wärme, Freundlichkeit - und, nachdem sich herumgesprochen hatte, 
warum wir im Heim herumstiefelten - auch großer Vorfreude empfangen. Weitere Planungsstunden folgten. Es 
mussten Spiel gefunden werden, die für die von uns festgelegte Altersstufe von 3 bis 13 Jahren passten, so dass für 
jeden etwas dabei sein würde. Unzählige Kleinigkeiten zeigten schnell, dass dieses Faschingsfest etwas anders war als 
die Feste, die wir bis dato ausgerichtet hatten. Schon auf die Einladung schrieben wir, dass keine Kostüme erforderlich 
sein werden, um zu verhindern, dass die Flüchtlingskinder aufgrund allzu aufwendig gestalteter Kostüme unserer 
Pfadfinder ein schlechtes Gefühl bekommen könnten. Weiters mussten wir bei der Auswahl des Mottos darauf achten, 
weder kämpfende Piraten noch tiefes Mittelalter oder Cowboys und Indianer vorkommen, da hier nur allzu leicht eine 
Assoziation zu den schrecklichen Erfahrungen, die die Flüchtlingskinder in ihrer Heimat erlebten, gezogen werden 
könnte. 

Unser Motto daher: Karneval der Tiere 

Nach dem das Motto einmal fest stand, ging es relativ schnell. Wir 
als alte Partyplanungsspezialisten hatten nach einem zweistündigen 
Diskussionsmarathon den wesentlichen Ablauf festgehalten. 
Natürlich wurde alles um eine für uns Pfadfinder so typische 
Rahmengeschichte herumgeplant. Ein trauriger Löwe musste von 
den Kindern zum Lachen gebracht werden, indem sie selbst 
möglichst viel Spaß hatten. Den Spaß sollten sie nach unserer 
Vorstellung durch Absolvierung eines Stationenlaufs mit 12 
unterschiedlichen Stationen haben. Letztere waren recht schnell 
überlegt, doch mussten noch unzählige weitere Dingen wie 
Kostüme, Essen und Trinken, Bestellen von Bastelutensilien, Finden 
von möglichst vielen Helfern, Koordination mit St. Gabriel und 
Anmeldung der Kinder zu beachten. 

Wir standen in ständiger Telefonkonferenz mit Frau Gföllner, hatten 
noch weitere Meetings und "missbrauchten" jede helfende Hand für 
unsere Zwecke. Anfangs rechneten wir mit etwa 30 Kindern, 
nachdem wir unsere Anmeldeabschnitte gezählt hatten, waren wir 
bei 60 - ungefähr die Hälfte davon aus St. Gabriel. Bis zur letzten 
Minute wurde vorbereitet und eingekauft, um dann alles mit Hilfe 
eines Anhängers nach St. Gabriel zu bringen. 

Ein bisschen mulmig war uns schon - wird alles so funktionieren, 
wie wir uns das erträumten, wird es unsere Völkerverständigung im 
Kleinen geben? 

Doch - um es vorwegzunehmen - alle unsere Bedenken waren ja so 
was von unbegründet! 

Wir wurden schon innerhalb der ersten Viertelstunde mit folgendem 
Bild für unsere Mühen belohnt: Unzählige Kinder verschiedener 
Altersstufen und Nationalitäten geben ihren von uns vorgefertigten 
Tiermasken mithilfe von Buntstiften und viel Kreativität völlig 
einträchtig nebeneinander eine individuelle Note. Nach Auspowern 
mit Anna und Stephan durch Bewegungsspiel und einen eigens 
kreierten Tanz, kam der Einstieg in die Rahmengeschichte. 

 

Georg, unser trauriger Löwe, war auch der Herr der Schlüsseln, mit 
denen die Kinder "Zutritt" zu den einzelnen Stationen erhielten. Sie 
konnten wählen zwischen Mandala zeichnen, Bleistiftmännchen 
basteln, Nudelketten fertigen, Zuckerlschleuder, Dosenschießen, 
Schminken, Digeridoos bauen, Geschicklichkeitsspiele und so 
weiter. Nach etwas mehr als zwei Stunden Stationenlauf, wurde auch 
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schon wieder der Ausstieg aus der Geschichte vorbereitet. Die 
Kinder erzählten dem traurigen Löwen, was sie alles gemacht hatten 
und wie viel Spaß sie dabeihatten. Doch wer so viel gespielt hat, 
braucht natürlich auch eine kleine Stärkung. Mit Hilfe unserer CaEx 
und den Müttern aus St. Gabriel wurde ein Buffet für die Kinder 
aufgebaut. Dort war alles zu finden: Von Eieraufstrichbrötchen bis 
zur Minitopfengolatsche. 

Gesättigt, zufrieden und etwas geschafft ließen wir uns auf die 
nächstbeste Couch fallen. Und hier erfuhren wir auch noch einmal, 
warum sich die ganze Arbeit gelohnt hatte. Ich fand mich bei dieser 
Verschnaufpause zwischen einem kleinen Buben aus St. Gabriel und einem kleinen Pfadfindermädchen aus Brunn 
wieder, die mich beide mit der gleichen Frage bestürmten: Wann machen wir das denn wieder??? Einen schöneren 
Abschluss hätte es für mich gar nicht geben können. 

In diesem Sinne - Gifts for Peace - niemand hätte gesagt es wäre einfach, fest steht jedoch, dass jeder einen kleinen 
Beitrag zu einem bisschen Frieden, Verständnis für andere und Freude leisten kann und sich dieser auch wirklich 
lohnt. 

Ursula Schlerka Pfadfindergruppe Brunn am Gebirge 

 

Projekt der Pfadfindergruppe Waidhofen/Ybbs 
Teilnehmer 
9 Burschen und Mädchen der Altersstufe Caravelles und Explorer (CaEx, 13-16 Jahre). 

Das Projekt 

Im Sommer sind wir, die Leiter der CaEx-Stufe, durch Lesen der 
Zeitung "Kontakte" der niederösterreichischen Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen auf die Idee des "Gifts for peace"-Projekts 
gestoßen und haben begonnen über eine mögliche Teilnahme 
nachzudenken. 

Nach Ankündigung und Absprache im Gruppenrat haben wir das 
Projekt dann im Herbst den Jugendlichen vorgestellt und ihnen 
versucht zu vermitteln, warum wir eine Teilnahme als wichtig 
empfinden. 

Für die neun, alle dieses Jahr neu überstellten, Caravelles und 
Explorer war es anfangs schwierig, mit der, bei den CaEx üblichen, freieren und eigenständigeren Arbeitsweise 
umzugehen. 

Vor allem fiel ihnen der Gedankengang schwer, die Idee, warum Frieden gut und wichtig ist, in ein Projekt zu 
übersetzen. Die Jugendlichen haben begonnen über konfliktreiche und konfliktärmere Länder nachzudenken und sind 
dabei auch auf viele Überschneidungen gestoßen (Beispiel: Amerika). Theoretisch fit, fiel es ihnen schwer einen 
praktischen Weg zu finden.  

Schließlich bot sich dann der herannahende örtliche Weihnachtsmarkt an, hier etwas zu veranstalten. Die Jugendlichen 
wollten an einem Wochenende mit einem eigenen Stand, Essen (Donuts, Waffeln und Kuchen), Getränke (Kakao) und 
Kerzen gegen eine freiwillige Spende hergeben und das so eingenommene Geld spenden. 

Sobald der Stand, vom Stadtmarketing kostenlos zur Verfügung gestellt, organisiert war, haben wir dann in den 
Heimstunden begonnen, eigene Kerzen aus alten Kerzenresten neu zu gießen und zu verzieren. Außerdem wurde 
geplant und beschlossen, wer wann den Stand besetzen und wer Lebensmittel bzw. Donut- und Waffeleisen 
mitnehmen konnte. 

Die Durchführung verlief erstaunlicherweise problemlos und machte eigentlich allen Spaß. Die Kinder erklärten den 
Konsumenten den Sinn des Projekts und hatten auch Plakate darüber (manche sehr frei inspiriert) aufgehängt. 

Insgesamt wurden an den zwei Tagen 167 Euro eingenommen, die dann an die Hilfsorganisation "CARE" gespendet 
wurden. CARE Österreich, Verein für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, wurde 1986 aus 
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Dankbarkeit für die Hilfe in den Nachkriegsjahren gegründet. CARE Österreich führt als eines von 12 unabhängigen 
nationalen Mitgliederorganisationen von CARE International sowohl selbstständig Projekte durch, unterstützt aber 
auch regelmäßig die Projektarbeit von CARE International. Die Projekte von CARE Österreich werden durch 
Privatspenden, CARE-Mitgliedsbeiträge und durch öffentliche Mittel finanziert. CARE Österreich ist politisch und 
weltanschaulich, wie die weltweite Pfadfinderbewegung, unabhängig. 

Quintessenz 

Wir finden es sehr wichtig, dass wir an diesem Projekt mitgemacht haben, weil gerade mit solchen Wörtern wie 
"Friede" und "Freiheit" so selbstverständlich und leicht umgegangen wird. Wir glauben schon, dass trotz des 
teilweisen sehr spielerischen bzw. handwerklichen Umgangs, wie zum Beispiel das Kerzengießen, das Bewusstsein 
der Kinder hier etwas sensibilisiert wurde. Da alle Teilnehmer erst seit dem Beginn dieses Pfadfinderjahres sich 
miteinander konfrontiert sahen (Überstellung von GuSp auf CaEx, überhaupt neue Teilnehmer in der Stufe/Gruppe, 
Kinder und Leiter) und auch die reifere Arbeitsweise der CaEx verstanden werden musste, kam es durchaus zu 
gruppendynamischen Reibungen untereinander. Es gelang uns aber immer Knoten aufzulösen und auch untereinander 
wieder einen Schritt Richtung Frieden zu gehen. Diese auftretende Gleichzeitigkeit war sehr schön mitzuerleben. 
Vielleicht war das für uns Leiter augenscheinlicher, aber wir sind uns sicher, dass die Jugendlichen es zumindest mehr 
oder weniger bewusst wahrgenommen haben. Somit hat dieses Unternehmen uns geholfen, Anderen und dem Frieden 
im engeren und weiteren Kreis. 

 

Kunst für die Kinderkrebshilfe 
Im November 2006 wurde von uns, den CaEx-Leitern der Gruppe Maria Enzersdorf – Südstadt, 
die Idee geboren, mit all unseren Caravelles und Explorern ein gemeinsames Bild zu malen. 
Das Vorhaben wurde in die Tat umgesetzt, und im Rahmen einer Heimstunde bemalten wir 
voller Fantasie eine 50 x 70 cm große Leinwand mit Acrylfarben. Das Ergebnis war ein 
farbenfrohes abstraktes Gemälde, auf dem in einem Eck ein kleiner Marienkäfer erkennbar war. 
Der Titel des Bildes war geboren: "Marienkäfer auf Blumenwiese"  

Das Bild war fertig gestellt und es musste entschieden werden, welchem Zweck es nun dienen 
sollte. Die naheliegendste Idee war, es im Rahmen der Aktion "Gifts for Peace" für einen guten 
Zweck zu verkaufen. Diesbezüglich wurden zahlreiche Vorschläge eingebracht und die 
Entscheidung fiel auf eine Internetauktion. Das Kunstwerk war im Dezember 10 Tage lang auf ebay zu bewundern und 
konnte dort ersteigert werden. 

Natürlich wurde auch der zuvor erwähnte gute Zweck von uns allen in 
demokratischer Abstimmung festgelegt: Der Erlös der Versteigerung wird der 
österreichischen Kinderkrebshilfe zugutekommen. 

Am 29. Dezember um 19:00 war die Auktion zu Ende. Das Bild ging um 121€ 
an den Käufer "double-you". 

Es wurde gerätselt und gerätselt wer das wohl sein mag. Ist es auch ein Pfadfinder? Wie hat er oder sie von unserer 
Aktion erfahren, und vor allem was war der Beweggrund das Bild zu ersteigern? All unsere Fragen wurden 
beantwortet, als wir den Käufer im Jänner in eine Heimstunde einluden. 

Der Erwerber unseres Kunstwerks ist der Gruppenleiter der Gruppe Wien 13, 
der über eine Kollegin auf unsere Auktion aufmerksam gemacht worden war, 

und er ersteigerte das Bild, weil ihm der Gedanke, 
damit einen Beitrag zum Frieden zu leisten, gefiel. 
Wir gestalteten die Heimstunde nicht nur mit dem 
offiziellen Teil der Bildübergabe, sondern knüpften 
auch gleich Kontakte mit der Wiener Gruppe. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals 
herzlichst beim Käufer bedanken. 

Wir freuen uns mit dieser Aktion krebskranken Kindern helfen zu können und einen 
Beitrag zum Frieden weltweit zu leisten. 
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Friedliches Miteinander! 
Jedes Jahr fahren die "Pfadfinder mit Handikap, kurz "PWA"("PFADFINDER WIE ALLE") genannt, von 
der Waldschule bei Wr. Neustadt ins Heim der Gloggnitzer Pfadfinder, um dort gemeinsam mit Kindern und 
Erwachsenen ihr Sommerlager abzuhalten. 

Es wird gespielt, es werden Erinnerungen ausgetauscht und es gibt auch 
richtige Abenteuer zu bestehen. 

Wer kann schon von sich behaupten, sich nur mit den Händen eine Minute 
lang auf einer aufgekippten Anhängerplattform festgeklammert zu haben, 
ohne abzurutschen? 

Was macht es schon aus, wenn man von zwei starken Pferden gestützt 
werden muss, damit man nicht vom Pferd fallen kann? Mit einem lautem 
"Hühh" und über das ganze Gesicht lachend galoppieren unsere Freunde 
über die Wiese. 

Verliebt streichen sie die Schmusetiere, die ihnen auffordernd 
entgegengehalten werden, es wird um die Wette genagelt, Mandalas gemalt 
und das Lagerfeuer geschürt. 

Und beim Abendessen haben sie schon längst vergessen, dass sie in den 
Augen der gesunden Menschen "behindert" sind. 
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Osteraktion 2006 für Gifts for Peace 
Ein schmaler Weg führt an unserem Pfadfinderheim vorbei zum Wohnheim der Senioren. 
Manchmal sitzen einige alte Leute auf einem der aufgestellten Bankerln und sehen uns 
zu, wenn wir unsere Heimstunde im Freien abhalten. 

Das brachte unsere WiWö und –Leiter auf die Idee, einen kleinen Ostergruß für diese 
Senioren vorzubereiten. 

In der letzten Heimstunde vor der Karwoche 
marschierten sie mit einem 
Palmkätzchenstrauß. zu den bereits 
vorinformierten und wartenden Senioren und 
schmückten diesen mit ihnen gemeinsam mit 
selbstgebasteltem Osterschmuck und bemalten Ostereiern. 

Die Freude über das Miteinander "Tun" war auf beiden Seiten groß. 

 

 

MULTI - KULTI - SCHMANKERL - FEST 
Die Pfadfindergruppe Ebergassing - Wienerherberg und 6 verschiedene Nationen. 

Als wir Anfang Jänner 2006 die Aufgabe bekamen ein Projekt zum Thema 
Friedenserziehung zu machen hatten wir kurz überlegt und dann ist uns die 
Idee des Multi-Kulti-Schmankerl-Festes gekommen. Da in unserem Ort 
viele Nationen leben, wollten wir zeigen, wie nett es ist, wenn 
verschiedene Nationen zusammenarbeiten. Wir haben sechs verschiedene 
Nationen um ihre Hilfe gebeten und es haben uns alle zugesagt. Slowakei, 
Serbien & Montenegro, Türkei, Ägypten, Kenia und Österreich. 

Nach viermonatiger 
Vorbereitung war es endlich so 
weit. Am Samstag, 20. Mai 06, 14 Uhr ging es los und eine halbe Stunde 
später war der Kirchenplatz voll. Die Gemeinde stellte uns Hütten am 
Kirchenplatz auf, in diesen kochten die einzelnen Nationen eine Kostprobe 
ihres Landes. Daneben war 
Platz für die Vorstellung ihres 
Heimatlandes. An diesem Tag 
besuchten uns ca. 400 – 500 
Personen und alle waren 
begeistert. Die Stimmung war 
perfekt, das Essen sehr lecker, 
einfach ein gelungenes Fest. 
Einen Beitrag zur besseren 
Stimmung haben uns die Lehrer 
der Musikschule geboten. Die 
Leiterin aus Brasilien und ihre 
Schützlinge haben uns ein 
brasilianisches Konzert und ein 
Konzert mit österreichischen 
Volksliedern vorgetragen. 
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Für die Kinder hatten wir einige Stationen vorbereitet, wie Fahnen basteln, 
ein Quiz zum Thema Frieden und eine Station, bei denen wir Luftballone 
mit einer Friedensbotschaft stiegen ließen. 

Wichtig war bei diesem Fest keinen Gewinn zu erwirtschaften, sondern ein 
Zeichen des Friedens zu setzen. Die Nationen verkauften kleine Portionen 
zu ihren Selbstkosten. Dadurch hatten die Besucher die Chance sich durch 
alle Nationen durchzuprobieren. Ganz besonders haben wir uns über das 
Interesse und den Besuch des serbischen Privatfernsehens und der 
Regionalzeitung gefreut. Wir merkten bei diesem Fest wie sehr die 
Bevölkerung dieses Angebot annimmt und haben damit einen großen 

Erfolg erzielt. 

 

Ein Waschhaus in Kurphe am K2 
Pfadfindergruppe Aschbach baut Waschhaus in Kurphe am K2 

Die Pfadfindergruppe aus dem Herzen des Mostviertels 

Aschbach liegt in Niederösterreich in der Nähe von Amstetten. Die Pfadfinder Aschbach, 
1971 gegründet, zählen heute 123 Mitglieder, welche in den Stufen, Biber, WiWö, GuSp, 
CaEx und RaRo aktiv sind. Neben Festen in der Gemeinde wird auch jährlich ein 
Hilfsprojekt in der dritten Welt unterstützt.  

Zur Suppe geladen 

Im Frühjahr geht der traditionelle Suppensonntag über 
die Bühne. Jedes Jahr im März laden die Pfadfinder 
Aschbach zur Suppe ein. Die Jugendlichen gestalten dabei eine Messe: Zwischen den Worten des Pfarrers und den 
vorbereiteten Pfadfinderliedern wird in kreativer Form eine Präsentation vorgeführt, die das Hilfsprojekt vorstellt. 
Jährlich unterstützen wir ein konkretes Vorhaben einer sozialen Organisation und bei einem Rückblick begutachten die 
Gemeindemitglieder das Ergebnis der Investition der Spenden des Vorjahrs. Am offenen Feuer, wie es sich für einen 
Pfadfinder gehört, werden die Messebesucher danach zur Suppe geladen. 2006 ließen sich die Aschbacher 119 Liter 
Suppe - in vielen köstlichen Variationen und von freiwilligen Helfern zubereitet - am Kirchenplatz schmecken. 

Waschhaus in Kurphe: das Projekt 2006 

Am 19. März 2006 unterstützte die Pfadfindergruppe Aschbach den 
Bau eines Bade- und Waschhauses im Braldo-Tal im Nordosten von 
Pakistan. Die Summe der Spenden – 1.170 Euro - überreichten die 
Pfadfinder dem Verein Himalaya-Karakorum-Hilfe, der sich seit 
einigen Jahren auf unterentwickelte Bergdörfer in dieser 
Gletscherregion konzentriert. 

Gegen das Baden und Waschen im eiskalten Gebirgsfluss 

Das Braldo-Tal liegt im Karakorum-Gerbirge. 3000 Meter über dem Meeresspiegel, siedelten sich Menschen entlang 
des Flusses Braldo, unterhalb eines höchsten Berge der Welt, in rund 20 Dörfer an. Das Überleben ist dort ein täglicher 
Kampf. Die Bewohner sind Selbstversorger. Durch den unfruchtbaren, steinigen Boden ist es für die Großfamilien 
schwer, ein tägliches Mahl zu bereiten. Eine Möglichkeit etwas Geld zu verdienen, besteht nur durch Tragen von 
Lasten für Expeditionen und Trekkinggruppen. Die Verbindung zur Außenwelt ist eine gefährliche Jeep-Straße, die 
allerdings häufig verschüttet und nicht befahrbar ist. Naturkatastrophen wie Bergstürze und Schlammlawinen sind die 
Ursache dafür. Das Gebiet rund um den Fluss Braldo ist abgelegen, im Winter, der meist über 5 Monate andauert, 
müssen die Bewohner extrem niedrigen Temperaturen standhalten. Es fehlt an Brennmaterial, es mangelt an Wasser 
und Strom gibt es nicht. Das Gletscherwasser der Bäche ist eiskalt, dass Wäschewaschen schwierig und Körperwäsche 
außer im Hochsommer nicht ratsam ist. Das Risiko einer Lungenentzündung ist hoch, die mangels medizinischer 
Versorgung meist mit dem Tod endet. Es fehlt an Warmwasser und an Kleidung zum Wechseln. 
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Mit Hygiene (über)leben 

In Zusammenarbeit mit dem Verein Himalaya-Karakorum-Hilfe finanzierten die 
Pfadfinder Aschbach die Errichtung eines Wasch – und Badehauses, in dem warmes 
Wasser zur Verfügung steht. Das Gletscherwasser soll dabei mit einem System aus 
Rohrleitungen aufgefangen werden und mit Kerosin oder Solarenergie erhitzt werden. 
Gleichzeitig soll das Bewusstsein für die Bedeutung von Hygiene bei den Pakistanern 
geweckt werden. Der Bau des Hauses beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, dazu kommen 
die Kosten für den Wassererhitzer und die laufenden Kosten. 

Schritt für Schritt zum fertigen Waschhaus 

Im Frühjahr 2006 wurde ein geeigneter Ort für das Badehaus im Dorf Kurphe ausgesucht. Das verfallene Gebäude, das 
sich darauf befand, wurde abgerissen Der Verein begann mit den Bauarbeiten im Herbst 2006. Nach dem Abernten der 
Felder war die Durchführung der nötigen Sprengarbeiten zur Gewinnung von Baumaterial möglich. Inzwischen konnte 
der Bau des Wasch- und Badehauses fertig gestellt werden, ab Frühjahr 2007 wird auch eine Einrichtung zur 
Erwärmung des Wassers (wahrscheinlich ein Kerosin-Erhitzer) installiert werden. 

 

 

Der Friede sei mit euch! 
Letztes Jahr veranstaltete unsere Pfadfindergruppe die alljährliche "Pfadimesse" unter dem Motto "Gifts for 
peace", doch das war gar nicht von Anfang an klar... 

Als 2 unserer Leiter mit unserem Kuraten zusammensaßen und sich ein 
mögliches Thema der Messe überlegten entstand die Idee sich mit 
"Frieden" auseinanderzusetzen und an der "Gifts for peace" Aktion 
teilzunehmen. Umso länger wir nachdachten, desto besser gefiel uns die 
Idee und bald waren wir in die Planung vertieft. Wichtig war uns, dass 
sich alle Stufen und deren Leiter sowie die Eltern und vor allem auch die 
Gemeinde mit dem Thema "Frieden" auseinandersetzt, denn schon 
während der Planung wurde klar, dass jeder für sich selbst "Frieden" 
anders definiert. Wenig später war es dann auch so weit: 

Unsere "Gifts for peace"-Messe fand statt! Unser Kurat P.Pius war mit 
den Vorbereitungen sehr zufrieden und freute sich auch, dass sehr viele 
Leute gekommen waren, sodass der Kapitelsaal des Stift Lilienfelds bis auf den letzten Platz gefüllt war. Es konnte 
also nichts schief gehen. Wie schon erwähnt hatten sich alle Pfadfinder unserer Gruppe irgendwie an der Gestaltung 
beteiligt: unser Elternrat hatte Lieder ausgesucht und geprobt und so die musikalische Untermalung der Messe 
wunderschön gestaltet. 

Die Wichtel und Wölflinge (7-10 Jahre) hatten sich in den Heimstunden 
gemeinsam mit ihren Leitern Fürbitten ausgedacht und sich so mit dem 
Thema auseinandergesetzt. Auch hatten unsere Kleinsten einen Tanz 
zum "Vater Unser" einstudiert, den ein paar ganz Mutige dann auch 
während der Messe vorführten. 

Die Guides und Späher (10-14 Jahre) hatten sich Gedanken gemacht, 
was alles Frieden verhindert, die Begriffe auf Schachteln geschrieben 
und damit eine Mauer im Kapitelsaal errichtet. Während der Messe 
bauten sie die Mauer dann ab und erklärten, was Frieden in ihren Augen 
verhindert und was Frieden ermöglicht. 
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Die CaEx (14-16 Jahre) eröffneten die Messe mit ihrem Beitrag. Sie hatten das Wort "Frieden" in mehrere Sprachen 
übersetzt und verschiedene Bedeutungen dafür gefunden. Diese Impulse präsentierten sie der Gemeinde. 

Die RaRo (16-20 Jahre) hatten sich selbst mit dem Thema 
auseinandergesetzt und ein Gebet zum Thema Frieden ausgesucht, dass 
sie während der Messe vortrugen. Die Leiter übernahmen nicht nur die 
Begrüßung und die Lesung, sondern hatten sich noch etwas ganz 
Besonderes für die Gemeinde überlegt.... Nach den Fürbitten teilten wir 
Zettel und Stifte aus und ließen die Besucher der Messe ihre Wünsche, 
Gedanken und persönlichen Bitten aufschreiben. Diese Zettel wurden am 
Ende eingesammelt und an die Priester unseres Stiftes verteilt, die für 
diese Wünsche in der folgenden Zeit beteten. Am Ende reichten sich alle 
die Hände und beendeten mit einem gemeinsamen Lied die Messe, die 
uns sicher alle zum Nachdenken gebracht hat und ein Zeichen für den 
Frieden gesetzt hat. 

  

Friedliche Gewalt - Gewalttätiger Frieden 
Die Seepfadfindergruppe "Viribus Unitis" Hainburg/D. veranstaltet am 02.06.2007 eine Ausstellung im 
Zusammenhang mit dem Projekt "Gifts 4 Peace". 

Wir möchten mit dieser Aktion eine Plattform für Freunde, 
Bekannte und allen Interessierten Schaffen, um sich mit dem 
Thema auseinanderzusetzen. Die Impulse dafür liefern die 
ausgestellten Werke und die Gedanken der Künstler, die sie bei 

der Präsentation der Exponate mit den Besuchern teilen. 

Viele namhafte Künstler aus der Region und Freunde machen sich Gedanken zum 
Thema "Frieden und Gewalt" und versuchen ihre Ideen künstlerisch darzustellen. Die 
dabei entstandenen Werke bilden das Rückgrat der Veranstaltung. 

Unsere Ausstellung ist eine interaktive Veranstaltung. Die Besucher haben dabei die 
Möglichkeit ihre Ideen zum Thema in die Ausstellung zu integrieren und sich mit den 
anderen Besuchern auszutauschen. 

 

Geschenke für den Frieden 
"Was ist Frieden für dich?" Diese Frage stellten wir uns, als wir uns das erste Mal mit dem Thema "Gifts for 
Peace" beschäftigten. Und da diese Frage viele verschiedene Antworten hervorrief, beschlossen wir, mithilfe 
einer Umfrage, Antworten zu finden. 

FRAGEBOGEN: 

Was fällt Ihnen spontan zum Wort "Frieden" ein? 

Was können Sie sich zum Wort Friedenserziehung vorstellen? 

Wie viele aktuelle Kriege kennen Sie und welche? 

Wie lange war die längste Zeit ohne Krieg in Österreich? 

 45 Jahre 

 61 Jahre 

 75 Jahre 

Kennen Sie Friedensnobelpreisträger und welche? 

Kennen Sie das Toleranzpatent von Josef II? 

Wie wichtig ist Ihnen Gerechtigkeit auch gegenüber Ausländern? 
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 Gerechtigkeit steht über Nationalitäten 

 zuallererst sollte man auf die eigenen Landsleute schauen 

 heutzutage ist sich jeder selbst der nächste 

Hat das Wort Ausländer Ihrer Meinung nach einen negativen Beigeschmack? 

Wie viele Nationalitäten hat die Stadt Neunkirchen? 

 35 

 49 

 56 

Wussten Sie, dass Neunkirchen eine Türkische Moschee hat? 

 Ja 

 Nein 

Der Einstieg in dieses Thema in den Heimstunden wurde je nach 
Altersgruppe definiert. 

Bei den jüngeren wurde auf eine spielerische Art vorgegangen 
und über fremde Länder und deren Faszinationen gesprochen. 
Eine kleine Rätselrallye über die fremden Sitten und Gebräuche 
anderer Länder wurde dazu benutzt, um die Kinder auf die 
vielen Unterschiede aufmerksam zu machen. Auch ein 
Dolmetscherspiel, bei dem man die 
Verständigungsschwierigkeiten zwischen zwei fremde Kulturen 
kennenlernte, wurde mit den Kindern durchgeführt. Das Thema 
Vorurteile und "Warum machen wir so große Unterschiede" 
wurde bei den älteren Padfindern andiskutiert, um in das Thema 
"Gifts for Peace" einzusteigen. 

Es wurden außer den einzelnen Stufen, auch die Leiter und der Elternrat, sowie die Gilde Neunkirchens und auch 
Passanten in der Stadt befragt. 

 

Projekt der Gruppe "Johannes von Matha""aus NÖ-
Hinterbrühl 
Jedes Jahr gestaltet die Pfadfindergruppe Hinterbrühl eine sonntägliche Kindermesse. Aus Anlass der 
gemeinsamen weltweiten Pfadfinderaktion "Gifts for Peace" haben wir die Pfadfindermesse am 22.10.2006 
unter dieses Thema gestellt. 

Ablauf der Pfadfindermesse 2006 mit dem Thema "Gifts for Peace" 

Gemeinsam mit unserem Pfarrer Jakob zogen Pfadfinder mit zusammengelegten weißen Tüchern und Körben mit 
Kerzen ein. 

"Peace starts with a smile" 

Der Altarraum wurde durch ein großes Tuch, das von den GuSp 
zum Thema gestaltet wurde, dominiert. Entgegen sonstigen 
liturgischen Abläufen wurde die Messe durch Pfarrer Jakob mit 
dem Friedensgruß begonnen. In Anlehnung an den Spruch Mutter 
Theresas" Peace starts with a smile" wurde der Friedensgruß nicht 
wie üblich mit einem Händedruck weitergegeben, sondern jeder 
lächelte seinen unmittelbaren Nachbarn an. Eine kleine Geste, die 
die Grundhaltung für ein friedliches Miteinander ermöglicht – wer 
seinen Nächsten anlächelt ist mit Ihm/Ihr bestimmt in einer 
friedlichen Haltung. Dann kamen alle Kinder in den Altarraum 
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nach vor wo sie auf vorbereiteten Sitzkissen Platz nahmen. Anhand des Plakates der GuSp wurde der Sinn der Aktion 
"Gifts for Peace" erklärt. 

Statt der Lesung wurde eine Geschichte erzählt von einem Kinde, das sich nach vielen Kriegsspielen fragt, wie man 
eigentlich Frieden spielen kann. 

"Jamboree" 

Entsprechend dem Sonntag der Weltkirche waren die WiWö geschminkt und stellten die verschiedenen Nationalitäten 
dar. Alle standen einzeln in Seilkreisen, die Ihr eigenes Land darstellten. Auf die Frage unserer Gruppenleiterin "Wie 
sie denn den Kontakt zueinander herstellen könnten" – begannen sie Brücken über die Seilkreise zu bauen und im 
Endeffekt bildetet sie aus Ihren Seilen gemeinsam einen großen Seilkreis, in dem nun alle Nationalitäten gemeinsam 
vereint waren. 

Damit wurde der Begriff Jamboree erklärt – der nichts anderes 
bedeutet als ein friedliches Zusammentreffen von verschiedenen 
Stämmen (=Nationen). 

"Friedensfahne" 

Das Symbol des Friedens ist die weiße Fahne. Jeder kennt die Filme 
in dem der Reiter mit der weißen Fahne zu den Gegnern kommt. 
Die weiße Fahne bedeutet "Ich komme in friedlicher Absicht". Um 
alle an dieser "Absicht" teilhaben zu lassen, wurden durch die 
Pfadfinder in die beiden Bankreihen weiße Tücher weitergegeben. 
Alle Kirchenbesucher standen auf und gaben die "friedliche 
Absicht" gemeinsam durch die Bänke weiter – anschließend wurden diese Fahnen hinter dem Altar hochgezogen. 

Zum Abschluss der Messe wurden die Kerzen gesegnet, die durch die Pfadfinder der Gruppe Hinterbrühl jedes Jahr 
am Vortag vor Allerheiligen auf vereinsamten Gräbern auf dem Friedhof unseres Dorfes verteilt werden. Nach einem 
Beifall für die Musikgruppe und den engagierten Mitwirkenden luden die Pfadfinder zu einem Frühschoppen ein. 

Toll an dieser gelungenen Aktion war einerseits die Gemeinsamkeit quer durch die Altersklassen der Messbesucher 
und andererseits, dass man das "Überspringen des Funkens unserer Gedanken" richtig spüren konnte. 

Gut Pfad 

 

Projekt der Gruppe Kirchschlag in der Buckligen Welt 
Kinderfasching 2007 - "In 120 Minuten um die Welt" 18.02.2007 Pfarrzentrum Kirchschlag 

"In 120 Minuten um die Welt" 

Beim Kinderfasching in Kirchschlag hatten alle Teilnehmer aus der Umgebung die Möglichkeit viele Völker aus allen 
Kontinenten zu besuchen. 

Zu jedem Land wurden den Kindern Informationen mitgeteilt, die später Inhalt eines Quiz 
waren. In den besuchten Erdteilen erlebten die Kinder lustige Spiele, regionale Tänze und 
passende Lieder. Begleitet durch eine live-Band erlebten wir zum Beispiel Karate in 
Japan, Limbo in Südamerika, Kasatschok in Russland, drei Chinesen mit dem Kontrabass 
und vieles mehr. 

Durch die Mitarbeit aller Stufen und vieler freiwilliger Helfer bei der Planung und 
Durchführung konnte eine in Erinnerung bleibende Reise genossen werden. Selbst 
gebackene Kuchen und Mehlspeisen, 

Getränke und kleine Imbisse sorgten für das kulinarische 
Wohlbefinden. 

Wir erhielten für dieses Engagement sogar den Faschingsorden der 
Stadtgemeinde Kirchschlag. 

"Gifts for Peace" 
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Unsere Bemühungen für dieses Projekt wurden dahingehend gestaltet, dass wir den Ansprüchen für "Gifts for Peace" 
möglichst gerecht wurden. 

Wir haben versucht, den Teilnehmern bei unserer Reise um die Welt einen Überblick über viele Länder der Erde und 
ihrer Völker zu geben. Wir hoffen, damit einen Beitrag zum multikulturellen Verständnis geleistet zu haben. Die 
positiven Rückmeldungen der Eltern und Kinder sowie unsere tolle 
Stimmung während und nach der Durchführung geben uns allen Anlass 
daran zu glauben. Mit unserer Spende des Reinerlöses von € 880,-- an 
"JUGEND EINE WELT" für das Projekt in Prishtina - Kosovo möchte 
unsere Gruppe zur Friedenserziehung beitragen. 

"JUGEND EINE WELT" 

Eines der Ziele dieser Organisation hat uns unsere Entscheidung für 
diesen Spendenempfänger sehr leicht gemacht: 

"Wir schenken benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine 
lebenswerte Zukunft. Dadurch leisten wir einen Beitrag für eine 
friedliche und menschliche Zukunft in unserer Welt." 

Konkret haben wir uns für eine Projekt in Prishtina im Kosovo 
entschieden. Zielgruppe des Projektes sind Mädchen und Burschen im 
Alter von 14 bis 25 Jahren. Es handelt sich um junge Menschen, die 
aufgrund ihrer persönlichen Situation oder aufgrund des Krieges im 
Kosovo nicht in der Lage sind, eine andere schulische und berufliche 
Ausbildung zu absolvieren. 

Unsere Spende wird für die Anschaffung von Freizeit- und 
Schulmaterialien verwendet. 

Gut Pfad 

Gruppe Kirchschlag 

  

 

 

 

 

Kinder haben Rechte 
Für uns Pfadfinder aus Pottenstein stellte sich die Frage, wie wir mit unseren doch recht begrenzten Mitteln 
und auch recht begrenzter Personenanzahl (uns gibt es ja erst seit einem Jahr wieder) ein Gifts-for-Peace-
Projekt auf die Beine stellen sollten. Bei unseren Überlegungen wurde uns klar, dass vieles, was mit Menschen 
und besonders mit Kindern weltweit und auch in Österreich passiert, nicht in Ordnung ist. Doch welche Rechte 
haben Menschen tatsächlich? Und welche Rechte haben Kinder? 

Für uns war somit die Projektidee entstanden. Wir wollten (uns) im 
Jubiläumsjahr über Kinderrechte informieren und bei möglichst vielen 
Menschen in unserer Umgebung ein Bewusstsein dafür erwecken, dass 
auch Kinder Rechte haben, die ihnen nur allzu häufig vorenthalten 
werden. Zu diesem Zweck erarbeitete jede unserer Stufen (Biber, WiWö, 
RaRo) gewisse Aspekte der Kinderrechte. 

Biber 

Unsere Biber stellten fest, wie wichtig das Teilen ist, damit jeder zu 
seinem Recht kommt. Dabei merkten sie, dass man ganz viele Dinge teilen kann: Schokoriegel, Äpfel, Kinderzimmer, 
Spielzeug – aber am schönsten ist es, wenn man Freude teilt. 
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WiWö  

Die WiWö beschäftigten sich besonders intensiv mit den Kinderrechten. Ein Baum 
der Kinderrechte wurde gemalt und jede Woche setzte sich ein neuer Vogel, der 
eines der Kinderrechte symbolisiert, darauf. Dazu probierten die Kinder in den 
Heimstunden Kinderarbeit beim Tütenfalten selbst aus und lernten die 
Straßenkinder Südamerikas und ihre Spiele und Lieder kennen. Sie stellten fest, 
dass manche Kinder auf der Welt große Sorgen haben, bei denen selbst die von den 
WiWö gebastelten Sorgenpüppchen nicht helfen können. Da ist es schon ein Glück, 
dass wir in Österreich geboren worden sind. In Mexiko wird diesem Glück mit 
Glücksbringern nachgeholfen, die die WiWö – zur Sicherheit – auch angefertigt 
haben. Außerdem lernten die WiWö in Spielen, wie Streitereien eskalieren können, aber wie man das auch vermeiden 
kann. Schließlich wollen die WiWö, dass es in der Zukunft keine Kriege mehr gibt, bei denen gerade die Kinder am 
schlimmsten betroffen sind. Besonders spannend war es für die WiWö, einmal wie viele arbeitende und hungernde 
Kinder der Welt barfuß zu laufen und dann selbst Schuhe anzufertigen. 

RaRo 

Durch einen Film haben die RaRo die Gewerkschaft der arbeitenden 
Kinder kennengelernt, die sich gar nicht so sehr von den Pfadfindern 
unterscheidet – es gibt wöchentliche Treffen, Ausflüge, Diskussionen 
u.v.m! Im Film wird ein 14-jähriger Bub, Lisandro, gezeigt, der ein 
leitendes Mitglied der Gewerkschaft der arbeitenden Kinder in 
Lateinamerika ist. Die RaRo beschäftigten sich daraufhin vor allem mit 
den vielfältigen Facetten der Kinderarbeit und stellten verwundert fest, 
dass Kinder wie Lisandro nicht für die Abschaffung der Kinderarbeit 
demonstrieren, sondern für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Für viele Kinder in Lateinamerika ist es nämlich 
eine Selbstverständlichkeit, einen Beitrag zum Familieneinkommen zu leisten. Trotzdem wünschen wir uns alle eine 
Gesellschaft, in der Kinder nicht arbeiten müssen! Und darauf haben die RaRo auch ziemlich lautstark hingewiesen! 

Die Präsentation 

Wir wollten möglichst viele Menschen in unserer Umgebung über die Kinderrechte 
informieren. Daher haben wir unsere Adventmarktsjurte am 9. und 10. Dezember in 
ein ZELT DER KINDERRECHTE verwandelt, wo wir unsere Plakate und 
Bastelarbeiten ausgestellt, die selbst hergestellten Papiertüten verkauft und Speisen 
aus aller Welt serviert haben. Die WiWö präsentierten ihr Projekt mit 
südamerikanischen Liedern vorm Lagerfeuer, und halb Pottenstein war gekommen. 
Die RaRo installierten vorm Zelt einen Fernseher, in dem der Film "Lisandro will 
arbeiten" den ganzen Tag lang vorgeführt wurde und machten mit Flugzetteln auf 
Organisationen (z.B. Pronats – www.pronats.de) aufmerksam, die die Gewerkschaft 
der arbeitenden Kinder unterstützen. Außerdem verteilten die RaRo fleißig Pickerl 
mit der Aufschrift "Garantiert aus 100% Kinderarbeit" auf der Kleidung der Adventmarktgäste, was für ziemlich viel 
Aufmerksamkeit sorgte. 

Außerdem bekamen wir im Kulturforum Pottenstein noch einmal die Gelegenheit, unser Projekt den Pottensteinern zu 
präsentieren. Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, den Pottensteinern die Kinderrechte so erfolgreich näher 
gebracht zu haben! 

 

Pfadfindermesse 2006 - Im Zeichen des Friedens 
Einen Beitrag zum Frieden kann ein jeder leisten - und selbst wenn es sich 
dabei nur um einen kleinen Gedankenanstoß handelt, der zum besseren 
gegenseitigen Verständnis beiträgt. 

Wir Langenloiser Pfadis haben dies zur Grundlage unseres Projektes gemacht. So 
haben wir uns in den Heimstunden auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema 
Frieden bzw. Unfrieden auseinandergesetzt. Die Basis stellte eine von uns selbst 
kreierte Friedenspyramide dar. 

Entsprechend den Altersgruppen wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. 
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So lag der Fokus bei den Bibern auf der Familie, bei den WiWö in der Schule und in freundschaftlichen 
Gruppierungen bei den GuSp, während die CaEx und RaRo Friede auf nationaler bzw. inter- nationaler Ebene 
thematisierten. 

Einer muss den Frieden beginnen wie den Krieg. (Stefan Zweig) 

Uns war wichtig, mit diesem Projekt viele Menschen in unserer Gemeinde zu 
erreichen. Aus diesem Grund gestalteten wir einen Gottesdienst in unserer 
Pfarrgemeinde, wo wir unsere Ergebnisse präsentierten. 

So bestand der Kirchenschmuck an diesem Sonntag aus Zettelchen jeglicher 
Art, auf denen Gedanken und kleine Geschichten der Kids notiert waren, oder 
aber auch aus Zeichnungen die alle möglichen Friedens- oder 
Unfriedenssituationen dargestellten. Ebenso schmückten selbst gemachte 
Tauben aus Ton – als Symbole für den Frieden – den Altarraum. 

Natürlich lag auch die aktive Messgestaltung in unseren Händen. Daher wurde die Predigt kurzerhand durch ein von 
den GuSp ausgedachtes Rollenspiel zum Thema Toleranz und Ausgrenzung – zwei wichtigen Faktoren bei der 
Friedenserziehung – ersetzt. 

Die CaEx setzten unsere ausgedachte Friedenspyramide sodann in die Tat um. Unsere aus Holz gebaute 
Friedenspyramide wurde auf dem Vorplatz der Kirche aufgestellt und konnte über Wochen unsere Denkanstöße 
verbreiten. 

Im Anschluss an den Gottesdienst ließen wir noch 100 weiße Luftballons 
mit Friedensgedanken in den Himmel steigen, in der Hoffnung, dass 
jemand unsere Botschaften findet und bei sich selbst nachzudenken 
beginnt. Denn eines ist gewiss: Friede fängt immer noch zu Hause an! 

 

Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg. (Mahatma 
Gandhi) 

 

 

Der Mödlingbach leuchtet! 
1000 Lichter für den Frieden von den beiden Maria Enzersdorfer Pfadfindergruppen 

Erster Adventsonntag in Mödling. Geschäftiger Trubel in der Fußgängerzone, 
volle Punschstände, funkelnde Kitsch-Ringelspiele und Langos-Duft. Es ist 
Advent. Ein wenig abseits schaut es anders aus: Auf 3 Brücken, unter denen 
sich der Mödlingbach schlängelt hört man gemütliche Musik. Auf die 
Häuserwand projizierte Bilder zeigen Pfadis am Lagerfeuer, Sonnenuntergänge, 
lachende Kindergesichter, einfach schöne Bilder. Dazu wird Tee, Punsch und 
Kuchen gereicht und Buttons verteilt mit der Aufschrift "bin friedlich". So ist 
auch die Stimmung. Viele Leute verweilen auf der Brücke, genießen die 
Atmosphäre. Plötzlich zeigen sich unten im Wasser kleine leuchtende Punkte. 
Es ist das Licht von unzähligen Teelichtern, die im Wasser schwimmend den Mödlingbach umhertreiben. Lächeln 
macht sich breit. Wirklich schön! 

Wie alles begann... 

Die Aktion entstand als Ergebnis eines kleinen Ideenwettbewerbs, was unser 
Beitrag zur Gift4Peace Aktion sein sollte. Wir wollten damit einen bewussten 
Kontrapunkt zum vorweihnachtlichen Trubel setzen und einladen, einfach 
einmal abzuschalten. In vielen Arbeitsstunden wurden mehr als 300 kleine Flöße 
angefertigt, auf die geschützt durch Plastikbecher, Teelichter gestellt wurden 
und dann im Akkord angezündet wurden. 
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Über 500 Buttons wurden angefertigt, um die Friedensidee zu verteilen. Die übrigen 
Pfadigruppenteilnehmer kümmerten sich inzwischen um die kulinarische Verpflegung der 
zahlreichen Passanten und Freunde der Pfadfindergruppen und warben um Spenden für die 
Straßenkinder im Kongo, einem Projekt des Missionshauses St. Gabriel, das. Auf 
Plakatständern wurde das Jugendprojekt sowie die Gift4Peace Aktion vorgestellt. 

Die schwimmenden Kerzen erwiesen sich als logistische Herausforderung. Einige Posten 
entlang des Baches sorgten dafür, 
dass verunglückte Boote wieder 
flott gemacht wurden und einige 
GuSp und WiWö der Gruppen 
kümmerten sich um den 
Rücktransport, nachdem die 

Boote am Ende der ca. 500 m langen Strecke wieder aus dem 
Wasser gefischt wurden. 

 

Die Aktion war schließlich ein echter Erfolg: 

 Fast 400 Euro für die Straßenkinder im Kongo 

 50 beteiligte Pfadis aller Altersstufen der beiden 
Pfadfindergruppen Maria Enzersdorf/Südstadt und 
Maria Enzersdorf/ Liechtenstein 

 300 verteilte Buttons an Passanten 

 insgesamt mehr als 500 Personen, die uns besucht 
haben 

 von den 1000 Kerzen, die ins Wasser gesetzt 
wurden, sind immerhin 400 heil angekommen 

 

Streetwork 
Unser "Gifts for Peace" Projekt ist eigentlich aus einem RaRo Projekt entstanden, welches sich mit 
Jugendlichen in Baden beschäftigt. 

Zu diesem Projekt haben unsere RaRo den Sozialpädagogen Clemens Dorner 
in eine Heimstunde eingeladen, der in Baden ein Streetworklokal ins Leben 
gerufen hat. 

Dort betreut er Jugendliche von 12- 24 Jahren. Clemens berichtet: "Mir ist es 
wichtig, dass wirklich JEDER mit allen Arten von Problemen zu mir kommen 
kann. Angefangen von Liebeskummer, Schul- und Freundschaftskonflikten 
bis hin zu Abhängigkeitsproblemen."  

Er kümmert sich nicht nur um seine Schützlinge im Streetworklokal, sondern betreibt 
auch "aufsuchende Sozialarbeit". Dabei sucht er öffentliche Plätze (z.B.: Spielplätze, 
Parks, usw.) auf, die von Jugendlichen regelmäßig als Treffpunkte verwendet werden 
und versucht dort ein ansprechendes Freizeitangebot anzubieten, welches Langeweile 
und die daraus resultierenden Konflikte mit der Öffentlichkeit vorbeugen soll. 

Sein letztes Projekt war die Umgestaltung des Badener Streetworklokals mit der Hilfe 
der von ihm betreuten Jugendlichen. Um sie dabei zu unterstützen veranstalteten wir 
Badener Pfadfinder am 9. 12. 2006 einen Adventmarkt, dessen Erlös dem neuen 
Streetworklokal gespendet wurde. 
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Jede Stufe leistete einen Beitrag. Es gab Weihnachtsbasteleien von den WiWö 
und GuSp, Kräuteröle von den CaEx und selbst gemachten Orangenpunsch 
von den RaRo gegen eine freie Spende zu erstehen. In einer großen Jurte 
wurden unsere Gäste mit Broten, Keksen und heißem Gulasch aus der 
Gulaschkanone verköstigt. An der Feuerpfanne konnte sich Groß und Klein 
zwischen Regenschauern wieder aufwärmen. 

Nicht nur für uns, sondern auch für 
Clemens Dorner und seinem 

Streetworklokal war das ein erfolgreicher Abend, denn wir konnten ihm stolze 
719 Euro überreichen! 

Nächstes Jahr werden 3 weitere Streetworker Clemens Dorner unterstützen, 
um größere Gebiete und mehr Jugendliche zu erreichen. "Weiters möchte ich 
in Zukunft auch die sinnvolle Freizeitgestaltung der Kids erweitern und auch 
mehr Räume für Jugendliche schaffen." Wir hoffen, dass wir nicht nur in 
diesem einen Jahr unseren Beitrag zur Unterstützung dieses wertvollen 
Badener Projekts leisten werden und wünschen Clemens Dorner bei seiner Arbeit viel Erfolg! 

 

100 Years of Scouting - We celebrate 

1) WAS wollen wir machen? 
Die Brucker Pfadfindergruppe möchte anlässlich der diesjährigen 100-Jahresfeier ein Event 
organisieren, an dem mindestens 100 slowakische, ungarische und österreichische 
Pfadfinder aus der Umgebung teilnehmen. 

Bei diesem Event werden 100 Jahre Pfadfinder gefeiert und Pfadfindergruppen sowohl 
untereinander als auch mit der lokalen Bevölkerung zusammengebracht. Das Programm ist 
prinzipiell gedacht für PfadfinderInnen ab 13 Jahren (bei den Pfadfindern und 
Pfadfinderinnen Österreichs entspricht dies der CaEx- und RaRo-Stufe). Auch Nicht-Pfadfinder und jüngere 
Pfadfinder aus unserer Umgebung sind als Besucher herzlich eingeladen, um diesen Tag gemeinsam mit uns zu 
genießen. 

Die Feier wird am 29.September 200 am Hauptplatz Bruck an der Leitha stattfinden. 

2) WAS soll bei diesem Event passieren? 

Die Brucker Pfadfindergruppe plant ein unvergessliches Beisammensein der 
verschiedenen PfadfinderInnen aus Österreich, der Slowakei und Ungarn. Der 
offizielle Teil des eintägigen Events besteht aus einem Vormittags- und 
einem Nachmittagsprogramm. 

Der Vormittag wird mit einer Vielzahl von bunten 
Workshops gestaltet sein, bei denen auch Nicht-Pfadfinder 
und Interessierte teilnehmen können. Die Teilnehmer werden zu den Workshops aktiv etwas 
beitragen, indem sie Teile ihres Landes, ihrer Kultur, ihrer Speisen oder ihrer Sprache 
vorstellen. Nach einem Mittagessen starten wir auch schon ins Nachmittagsprogramm. 

Eine gemeinsame Aktion in Form eines groß angelegten Geländespiels, das um den 
Hauptplatz in der ganzen Stadt, sowie im Harrachpark stattfinden wird, soll der Höhepunkt 
des Tages werden. Es wird dabei eine große Aufgabe geben, die nur gemeinsam mit Hilfe der 
Teilnehmer aller drei Länder und ihrer individuellen Sprach- und Kulturkenntnisse gelöst 
werden kann. Dazu werden Teilnehmer in Kleingruppen bunt gemischt, um sich so besser 
kennen zu lernen und gemeinsam zu erleben, wie Aufgaben in einem internationalen Umfeld 

gelöst werden können. Das offizielle Ende findet wieder am Hauptplatz statt, wo allen Besuchern und Teilnehmern 

die Lösung der Aufgabe präsentiert wird. Nach dem offiziellen Ende des Programms wird es für die Teilnehmer 

einen Ausklang im Brucker Pfadfinderheim geben, bei dem wir gemeinsam grillen und unsere neu 

geschlossenen Freundschaften vertiefen können.  
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3) WIE schaut der Zeitplan aus? 

 Tagesprogramm für 29.9.2007: 

 Registrierung der Teilnehmer und Aufbau: 09:00 

 Offizieller Start: 10:00 

 Vormittagsprogramm: 10:00 – 13:00 

 Mittagessen: 13:00 – 14:00 
 Nachmittagsprogramm: 14:00 – 18:00 

 Schlussveranstaltung: 18:00 – 19:00 

 Offizielles Ende: 19:00 

 Gemütlicher Ausklang im Pfadfinderheim: Ab 19:00 

4) WO findet es statt und WO ist Treffpunkt? 

Das Event findet im Stadtkern, dem Brucker Hauptplatz statt. Dieser ist gleich- zeitig unser Treffpunkt, 
Ausgangspunkt aller Aktivitäten und Schauplatz des offiziellen Endes. Das Nachmittagsprogramm wird um den 

Hauptplatz in der ganzen Stadt sowie im Harrachpark stattfinden. 

5) WER kann überhaupt mitmachen? 

PfadfinderInnen ab 13 Jahren (CaEx und RaRo), haben die Möglichkeit, bei dem Event teil zu nehmen. 
Auch Nicht-Pfadfinder und jüngere Pfadfinder aus unserer Umgebung sind als Besucher herzlich eingeladen, um 
diesen Tag gemeinsam mit uns zu genießen. 

6) WIEVIEL KOSTET es und bis WANN kann ich mich ANMELDEN? 
Der Unkostenbeitrag für dieses Event beträgt 7 € für jeden Teilnehmer (inkl. Leiter) und deckt Verpflegungs- und 
Materialkosten. Anmeldeschluss ist der 29. Juni 2007! 

7) WO gibt´s mehr Infos? Alles Weitere zu diesem Event gibt es auf www.scout.at/bruck_leitha/100years/. 

 

 

  



 

Fotorechte: Alles Fotos wurden den PPÖ von der jeweiligen Gruppe für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Seite 25 von 69 
 

Oberösterreich 

Gallneukirchen Engerwitzdorf 
Bei der Planung des Heimstundenprogramms für 2006 kam uns Begleitern der Wichtel und Wölflingsstufe die Idee, 
einen Besuch im in der Nähe gelegenen Altersheim zu unternehmen. Wir planten einen Termin im Mai und nahmen 
Kontakt mit der Leitung des Altersheimes auf. Da kamen gleich 
positive Rückmeldungen: Super, ja da ist wieder einmal was los 
bei uns! Wir freuen uns schon, wenn ihr kommt! Je näher der 
Termin kam, umso skeptischer blickten wir dem Ganzen 
entgegen. Wie soll das funktionieren, Jung und Alt in einem 
kleinen Saal, was sollen wir da genau machen damit es kein 
"Flop" wird? In unserer Gesellschaft sehen wir immer wieder, 
dass Alt und Jung nicht miteinander auskommen können. Die 
Kinder haben viel Energie, sind gerne etwas lauter und spielen 
"wilde Spiele" am Computer. Die älteren Menschen wollen es 
schon ruhig haben, nur kein Kindergeschrei und auch keine laute 
Musik und laute Spiele. So ist doch die Meinung in unserer 
Gesellschaft? Oder? 

Wir wollten es einmal versuchen, ob es Gemeinsames zwischen Volksschulkindern und Pensionisten gibt. Als 
Vorbereitung für unseren Besuch im Altersheim haben wir Lieder geübt. Kaum zu glauben, es gibt Lieder die auch 
Oma und Opa schon kennen, die Kinder waren da ganz erstaunt. Dann wollten wir auch ein kleines Mitbringsel 
basteln. Wir bastelten aus Servietten bunte Blumen und wir Begleiter kümmerten uns um Brett- und Kartenspiele. Die 
eineinhalb Stunden sollten nicht wie ein Auftritt von uns sein, sondern ein Miteinander. Wir sangen zu Beginn Lieder 
wie zum Beispiel "Mei Huat der hot 3 Lecha, oder "Und jetzt gang I ans Peters Brünnerle" usw. Einige von unseren 
Kindern nahmen ihre Instrumente mit und begleiteten die Lieder ganz toll mit. Die Pensionisten sangen und klatschten 
da schon ganz kräftig mit. Dann ging´s ans Spielen wie zum 
Beispiel "Mensch ärgere Dich nicht" "Mühle" "Schwarzer Peter" 
und die altbewährten Fadenspiele. Da hatten wir Begleiter zu 
Beginn schon unsere Bedenken, wie soll das jetzt ablaufen. Wir 
waren ca. 40 Kinder und 12 Pensionisten. Wie sollen wir uns 
aufteilen, trauen sich unsere Kinder mit den Pensionisten Kontakt 
aufzunehmen, machen unsere Kinder eh nicht zu viel Krach und 
Stress für die älteren Damen und Herren? Das waren nur unsere 
Bedenken, die Kinder waren da ganz toll, sie schnappten sich eine 
der Damen oder Herren und bildeten Kleingruppen und spielten 
mit vollem Einsatz. Dazwischen wurde immer wieder getratscht 
zwischen den Kindern und den Pensionisten. 

Die eineinhalb Stunden waren wie im Flug vergangen und am 
Ende war die Frage von den Pensionisten und den Kindern an uns Begleitern ganz klar: Wann gibt es wieder den 
Besuch im Altersheim? 

Verzichten in der Fastenzeit 
Die Wichtel und Wölflinge der Pfadfindergruppe Schwanenstadt haben sich in den 
40 Tagen vor Ostern vorgenommen bewusst auf Süßigkeiten zu verzichten 

Jeder versuchte im Bewusstsein unseres Wahlspruches "so gut ich kann" sein Bestes zu 
geben. So nahmen die Kinder jede Woche eifrig Süßigkeiten in die Heimstunde mit, die 
sie - anstatt zu essen - gesammelt hatten. Alle mitgebrachten Leckereien wurden 
gemeinsam in einer Schachtel aufbewahrt. 

Die gemeinsam gesammelten Süßigkeiten wollten wir Kindern schenken, die nicht bei 
ihren Eltern leben können, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Wir entschieden uns, 
sie den Kindern im SOS-Kinderdorf in Altmünster schenken. 

Gemeinsam besuchten wir das Kinderdorf. Dort lernten wir die Einrichtung und ihre 
Bewohner kennen, konnten den Kindern die gesammelten Süßigkeiten persönlich übergeben und uns beim 
gemeinsamen Spiel ein Bild vom Leben der Kinderdorfkinder machen. 
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Gifts for Peace 
Zwei Projekte der Pfadfindergruppe Schildorn 

Thinkingday  
In origineller Verpackung sollten die Thinkingday-Pennys am 22. Februar in die 
Heimstunde mitgebracht werden. Die CAEX waren wirklich kreativ und gestalteten auch 
gleich ein Plakat, das über den Sinn des Thinkingday-Pennys informierte. In einer 
weiteren Heimstunde wurden Muffins gebacken und in selbstgefalteten Schachteln nach 
einem Gottesdienst verkauft. Die Thinkingday-Pennys wurden dann vorsichtig aus den 
kreativen Umhüllungen herausgelöst und mitsamt dem Erlös aus dem Muffinsverkauf an WAGGGS überwiesen. Das 
Geld dient der Unterstützung beim Aufbau neuer Pfadfinderverbände und von Projekten für Frieden und Gesundheit in 
den ärmeren Ländern dieser Welt. Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung sagte: "Es ist eure Aufgabe 
und Chance, einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zum Weltfrieden zu setzen!" Wir haben versucht einen Schritt 
auf diesem Weg zu gehen. 

Ökumenischer Georgsgottesdienst  
Die aktive Teilnahme am Glaubensleben ist ein Schwerpunkt in der 
Pfadfindererziehung. Und es ist ein Ziel der Pfadfinderbewegung, dass 
Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen friedlich 
miteinander leben, sich achten und versuchen zu verstehen.  

Gefeiert wurde der Gottesdienst zusammen mit der Röm. Kath. Pfarre Schildorn und den evangelischen Mitgliedern 
der Pfadfindergruppe. Wir bereiteten den Georgsgottesdienst mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam vor. Dazu 
bastelten die Kinder Figuren aus der Georgslegende. Diese mussten beweglich gemacht und angemalt werden. Ebenso 
brauchten wir Hintergrundbilder. Dann begann die Arbeit mit der Kamera. Ein super Trickfilm entstand.  
 
Gerade jetzt! – Ja gerade jetzt bin ich gefordert. Ich kann mein Ja nicht vertagen. Und auch nicht weitergeben. Wenn 
nicht ich, dann niemand. 

Entdecken – Das bedeutet immer ein wenig Abenteuer und Wagnis, aber es schenkt mir auch neue Erfahrungen. 
Entdecke was in dir liegt; entdecke deine Möglichkeiten und entdecke die Welt! 

Orientierung – In der einzelnen Situation auch nach dem Gesamten fragen und Zusammenhänge sehen. Ich kann mein 
Handeln ausrichten nach dem was mir wichtig ist. 

Ruhig bleiben! – Auch in Situationen, die mich scheinbar überfordern. Nicht die Flinte ins Korn werfen! Denn ich 
weiß, dass zuletzt ein anderer für mich kämpft. 

Glauben – Ich darf leben in der Gewissheit, dass ich angenommen bin, wie ich bin, von dem, der zu mir sagt: "Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein." 

Georg hat: sehende Augen, hörende Ohren, helfende Hände, einen wachen Geist. Diese Werte 
sind für Pfadfinder und Pfadfinderinnen, wie für viele andere Menschen auch heute noch 
aktuell: die Bereitschaft zu handeln, Gutes zu tun, den Bedrängten zu helfen und aus dem 
christlichen Glauben heraus zu leben.  

Während des Liedes "Meine engen Grenzen" wurde eine Mauer aus 12 Schachteln aufgebaut, 
mit dem Bild von Georg. Auf jedem Karton standen Begriffe, die wir bekämpfen oder zähmen 
wollen: Unrecht, Streit, Unlust, Traurigkeit, Verzweiflung, Einsamkeit, Unfrieden, 
Kurzsichtigkeit, Ängstlichkeit, Unfreiheit, Hunger, Untreue. Das Gegenteil der Begriffe stand 
auf der Rückseite. Die Bausteine wurden während der Fürbitten umgedreht. Die Predigt hielt 
unsere Leiterin, sie ist auch Religionslehrerin für evangelische Religion. Der Katholische Pfarrer teilte das Abendmahl 
in beiderlei Gestalt aus. 

Mit Vertrauen und Zuversicht bitten wir den Herrn um seinen Geist, der Leben schafft und die Welt in seiner Liebe zur 
Einheit bindet: Nehmt euch Zeit, öffnet eure Ohren und Augen. Seht nicht nur euren Alltag, sondern auch eure 
Mitmenschen, die eure Ohren und Augen brauchen. Ich bitte dich Herr, öffne unsere Ohren und Augen für andere. 

Gott, ich bitte dich: Lehre uns Vergebung. Gib uns das passende Wort, die rechte Geste, die zur Versöhnung einlädt. 
Gott, wecke und stärke unsere Bereitschaft zu "Guten Taten" und getreu unserem Motto - "Allzeit bereit" zu sein. 
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Gruppe Steyr 3 
Vier Beiträge für Gifts for Peace 

... über Grenzen, über's Meer und über's Land 
Als im Dezember 2004 in Asien die schwere Tsunamikatastrophe passierte, herrschte allgemeine Betroffenheit. Im 
Gespräch zwischen Gruppenrat und Elternrat stellten wir für uns fest, dass 
auch wir einen Beitrag zum Wiederaufbau leisten wollten. Dadurch 
wollten wir den Schwerpunkt "Weltweite Verbundenheit" in unser Leben 
aktiv integrieren. Somit sehen wir es als unsere Pflicht als 
PfadfinderInnen eines westlichen Industrielandes unseren Mitmenschen in 
Krisenregionen auch finanziell beizustehen. 

Alljährlich findet in der Pfadfindergruppe Steyr 3 ein Pfadfinderball statt, 
der als wichtige Finanzierungsgrundlage unserer Gruppe dient. Der 
Entschluss fiel rasch, dass dieses von uns allen gemeinsam erwirtschaftete 
Geld in diesem Jahr gespendet werden sollte. 

Der Elternrat schlug vor die Spende einem Projekt zum Wiederaufbau eines kleinen Fischerdorfes zukommen zu 
lassen. Es handelte sich um ein renommiertes Projekt, das auch von anderen Steyrer Unternehmen unterstützt wurde. 

 

100km gegen Norden - bleibt alles anders 
In Pilsen wurde ein komplettes Allround Programm für uns organisiert. Binnen 
kürzester Zeit gelang es trotz anfangs scheinbar unüberwindbarer 
Sprachbarrieren uns in das Gruppenleben zu integriert. Hilfreich dafür waren 
neben Spielen und Tänzen, Piktogramme, Pantomime und viel guter Willen. Die 
Neugier auf den jeweils anderen überwog zuletzt die anfänglichen 
Schwierigkeiten. Erst durch dieses Auslandslager wurde uns bewusst, dass eine 
internationale unabhängige Jugendbewegung wie die der Pfadfinder in unserer 
unmittelbaren Nachbarrepublik nicht immer eine Daseinsberechtigung hatte. Erst 
nach dem Fall des Eisernen Vorhanges sind die ersten Gruppen dort entstanden. 
Erstaunlich ist in welch kurzer Zeit sich die Jugendbewegung in der Tschechischen Republik etabliert hat. Wir alle 
sind froh, dass der Kontakt auch nach dem Lager nicht abgebrochen ist. 

La grand' Avventura di Mexico 
Für das nationale Jamboree FreeLife 2003 in St. Georgen bewarben sich die CaEx 
der Pfadfindergruppe Steyr 3 um eine internationale Partnergruppe. 

Die CaEx bekamen 10 Tage lang, die Chance gemeinsam mit einer Delegation aus 
Mexio City das Zusammenleben am Lager zu erfahren. Ausgetauscht haben wir 
österreichische Knödl gegen mexikanische Mole (Hühnerfleisch in Schokosauce) 
und Mozartkugeln gegen Chilli Schlecker. Gemeinsam gelernt wurden 
mexikanische Serenaden und österreichische Gstanzln. Schuachblattler und 
mexikanische Folkloretänze sowie wichtige Vokalen aus der jeweils anderen 
Sprache. Die Begegnung mit Pfadfindern aus anderen Ländern ließ die 
Jugendlichen erfahren wie wichtig das Beherrschen von Fremdsprachen ist, durch 
zahlreiche Gespräche in Spanisch, Englisch und mit Händen und Füßen bekamen 
wir alle einen sehr persönlichen Eindruck wie das soziale Leben im jeweils andern 
Land aufgebaut ist. 

Durch das Zusammentreffen mit Pfadfindern eines anderen Kontinents erfuhren wir alle wie wichtig Toleranz und 
Akzeptanz gegenüber bislang unbekannten Gewohnheiten und Kulturen für ein friedvolles Zusammenleben sind. Die 
geknüpften Freundschaften wurden auch nach dem Lager durch eMail und Briefkontakt aufrechterhalten. 
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Kinderrechte 
Das Gifts for Peace-Projekt der Steyr3er Wichtel und Wölflinge (6-10 Jahre) stand ganz im Zeichen der 
KINDERRECHTE. 

Besonders uns als Teil der weltweit 
größten Kinder- und Jugendorganisation 
sollte es ein Anliegen sein die Rechte der 
Kinder zu wahren und zu verbreiten. 
Natürlich gab uns auch die im Herbst 2006 vom Bundesrat der PPÖ verabschiedete Resolution zu den Kinderrechten 
Anlass dazu, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. 

Einen Monat lang arbeiteten die Kids in ihren Heimstunden auf verschiedenste Art und Weise zu ihren Rechten. 

Zuallererst musste einmal etwas ganz Wichtiges geklärt werden. Was sind Rechte überhaupt? Und warum haben 
Kinder ganz besondere Rechte? 

Was ist der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen? 

Denken Kinder an andere Sachen als Erwachsene? 

Was brauchen Kinder mehr als Erwachsene? 
Auf spielerische Art und Weise erfuhren die Kinder, dass es nicht selbstverständlich ist gewaltfrei aufzuwachsen oder 
einfach so zum Arzt gehen zu können, wenn man krank ist. Damit alle Kinder auf der Welt, besonders jene 
denen es nicht immer so gut geht wie uns, von ihren Rechten erfahren, bastelten die Kinder einen Kinderrechte-
Vogelschwarm, der diese in die weite Welt hinaus tagen soll. 

 Wenn ich aufwachse, bin ich schwarz. 

 Wenn ich in die Sonne gehe, bin ich schwarz. 

 Und auch wenn ich sterbe, bin ich schwarz. 

 Aber du? 

 Wenn du geboren wirst, bist du rosa. 

 Wenn du aufwächst, bis du weiß. 

 Wenn du in die Sonne gehst, bist du rot. 
 Wenn dir eisig wird, wirst du blau. 

 Wenn du stirbst, bist du violett. 

In der letzten Heimstunde machten wir uns auf die Reise in das Kinderrechte-Land. Dort konnten die Kinder viele 
Rechte wie jenes auf eine gewaltfreie Erziehung oder auf Gesundheit mittels verschiedener Spiele kennenlernen 
durften. So mussten sie z.B. ihre Rechte nach ihrer Wichtigkeit bewerten, um sie bei einer Heißluftballonfahrt also 
Ballast abwerfen zu können. Dies war für manchen natürlich gar nicht so einfach. Denn wer will schon freiwillig auf 
eine Rechte verzichten? 

Den feierlichen Abschluss unseres Gifts for Peace-Projektes bildete die Verleihung der Kinderrechts-Experten-
Ausweise bei unserer Waldweihnacht im Dezember 2006. 
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Gifts for Peace 
Im Herbst und Winter 2006 setzte sich die Pfadfindergruppe Vorchdorf intensiv mit dem Schwerpunkt 
Friedenserziehung auseinander. Fixpunkte im Pfadijahr wurden genützt, um zu sensibilisieren und Kinder 
sowie Leiter mit diesem wichtigen Thema mehr in Berührung zu bringen. 

Friedenswanderung 26.10.2006 

Die alljährlich Herbstwanderung der Pfadfindergruppe Vorchdorf am 
Nationalfeiertag, 26.Oktober 2006 hat im Rahmen der Aktion "Gifts for 
Peace" stattgefunden. Die Friedenswanderung, die unter dem Motto der 
Geschichte "Mats und die Wundersteine" gestaltetet wurde, hat große 
Begeisterung in Vorchdorf gefunden. Das Ziel unserer Aktion ist es eine 
Friedenswanderung für alle in Vorchdorf zu gestalten, bei der wieder einmal 
das Bewusstsein geschaffen wird, das Frieden bei sich selbst beginnt. 

Die Rahmengeschichte der Wanderung handelte von Mats, einer kleinen Felsmaus, die auf einer wunderschönen Insel 
mit all seinen Freunden lebte. Sie genossen das Leben dort, denn sie hatten Unterschlupf, ausreichend Nahrung und 
ließen sich in faulen Stunden die Sonne auf den Bauch scheinen. Doch Mats, die kleine Felsmaus, war sehr neugierig 
und fand eines Tages in einer Felsritze einen goldenen Wunderstein, der so schön leuchtete und viel Wärme 
ausstrahlte. Tags darauf versammelten sich alle seine Freunde in seiner Höhle rundum den Wunderstein. Sie 
bestürmten ihn mit Fragen, wo er denn diesen tollen Stein gefunden habe. Die alte Felsmaus Balthasar warnte die 
Felsmäuse, dass sie vorsichtig mit den Steinen umgehen müssen, denn wenn sie der Felsinsel etwas wegnehmen, 
müssen sie ihr auch wieder etwas zurückgeben. Die Geschichte teilt sich in ein glückliches und ein trauriges Ende. 

Die Teilnehmer der Friedenswanderung wurden mit dem ersten Teil der Geschichte losgeschickt. Bei der ersten 
Station neben der Laudach konnte sich dann jeder selbst seinen eigenen Wunderstein bemalen. Es sind viele bunte und 
kreative Kunstwerke entstanden. Bei der 2.Station, die auch zugleich die 
Labestation war, gab es erst Saft, Äpfel und Karotten sowie Kekse. Dann 
wurde das traurige Ende der Geschichte weitererzählt. Dabei stürmen 
alle Feldmäuse die Insel auf der Suche nach Wundersteinen, weil jeder 
unbedingt seinen eigenen Wunderstein haben will. Dies führte dazu, 
dass jede Felsmaus allein mit einem Wunderstein in der Höhle saß. 
Außerdem ist im Inneren der Höhle ein Hohlraum entstanden, der 
zusammenbricht. Somit geht die Insel, das Zuhause der Felsmäuse, 
kaputt. 

Mit einigen Gedanken zur Geschichte machten sich die Teilnehmer weiter auf den Weg. Bei der 3. Station war Frieden 
das zentrale Thema. Die Kinder hatten die Möglichkeit ein Bild auszumalen, die Älteren lösten ein Rätsel, bei dem alle 
wichtigen Persönlichkeiten rund um den Frieden gesucht waren. Jede/r hatte die Möglichkeit auch auf ein Kärtchen 
seine Gedanken, Wünsche und Ideen zum Thema Frieden für sich und seine Mitmenschen aufzuschreiben. Bei der 
letzten Station, wieder beim Pfadfinderheim, wurde das glückliche Ende der Geschichte erzählt. Mats, die kleine 
Felsmaus, hörte auf die Worte von Balthasar und hatte eine Idee. Wenn immer er uns, seine Freunde der Insel etwas 
wegnahm, mussten sie ihr dafür ein Geschenk zurückgeben. So verzierte er einen Stein und legte ihn wieder an die 
Stelle, wo er den Wunderstein entnommen hatte. Auch alle seine Freunde taten es ihm gleich. So wurde gewerkt, 
gebastelt und gemalt. Einmal im Jahr gab es ein großes Fest, bei dem die Mäuse feierten. Sie waren dankbar und froh 
darüber, dass sie auf der Insel leben durften. Mit diesem Gedanken beendeten wir die Friedenswanderung 2006. Jede/r 
der mitgewandert war, hatte die Möglichkeit seinen Wunderstein mit dem 
kleinen Zettel jemandem zu schenken, um seinen Mitmenschen und auch 
der Umwelt zu zeigen, wie froh man darüber ist, dass es sie gibt. Auch den 
respektvollen Umgang mit der Natur hat uns diese Geschichte wieder 
gelehrt. Den gemeinsamen Abschluss dieser Aktion bildete der gemütliche 
Teil vorm Pfadfinderheim, wo alle noch die letzten Sonnenstrahlen an 
einem außergewöhnlichen Herbsttag bei Gulasch sowie Kaffee und Kuchen 
genossen. Diese gemeinsame Aktion der PfadfinderInnen Vorchdorf hat 
das Motto von Mahatma Ghandi wieder neu belebt: "Es gibt keinen Weg 
zum Frieden, denn Frieden ist der Weg." 
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Waldweihnacht 17. Dezember 2006 

Vom Pfadiheim aus machten wir uns mit Laternen und Fackeln auf den 
Weg vorbei an den Dietmarteichen über Peintal in den Wald am Kogl. 
Gleich zu Beginn stimmte uns ein Text auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest ein. Nach dem ersten Anstieg wärmten wir uns in der 
Garage von den Ramis mit "Heißem Apfel" und Waffeln auf. 

Im Wald erhielten dann alle Kinder und Eltern Kerzen, mit denen der 
Christbaum geschmückt wurde. Trotz herbstlicher Atmosphäre kam in 
diesem Moment Weihnachtsstimmung auf. Lied: Mache dich auf und 
werde Licht Geschichte vom Xaver (vorbereitet und gespielt von den Guides) Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der 
Nacht Gebet: Auf den Weg des Friedens Lied: Der Herr segne dich Nach dieser kurzen Feier machten wir uns 
gemeinsam auf den Weg zurück ins Pfadiheim. Dort wurden wir mit Würsteln und Tee empfangen. 

Friedenslichtaktion 24. Dezember 2006 

Set einigen Jahren wird in Vorchdorf das Friedenslicht von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern am Heiligen 
Abend ausgeteilt. 

Friedenslichtaktion 24.Dezember 2006 Seit einigen Jahren wird in Vorchdorf das Friedenslicht von den Pfadfindern 
am Heiligen Abend ausgeteilt. Um 8.00 trafen sich die Kinder, Eltern und LeiterInnen beim Pfadiheim und 14 
Gruppen mit zwei bis vier Personen machten sich von dort mit Laternen auf den Weg. Die Kleingruppen besuchten 
fast alle Ortsgebiete in Vorchdorf und wurden über alle herzlich empfangen. Oft 
warteten die Leute schon auf die Kinder und freuten sich sehr über das 
Friedenslicht. Mit den Spenden aus dieser Aktion wird die Kinder- und 
Jugendarbeit unterstützt und neue Zelte für die Gruppe Vorchdorf angeschafft. 

Diese gemeinsame Friedenslichtaktion setzt ein Zeichen, dass es oft die kleinen 
Gesten sind, die einen Baustein zum Frieden darstellen. Begleittext: Das ORF-
Friedenslicht aus Bethlehem ist kein magisches Symbol, das den Frieden 
herbeizaubern kann. Es erinnert vielmehr daran, dass sich die Menschen für den 
Frieden einsetzen müssen, dass alle aufgefordert sind, in ihrem Bereich und in 
ihrem Leben Frieden zu schaffen. So wie die kleine Flamme millionenfach von 
Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, so muss auch der Friede 
von Mensch zu Mensch wachsen. So wie sich das Licht der kleinen Flamme 
durch ein Zeichen der Zuneigung ausbreitet, kann auch der Friede verbreitet 
werden. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Vorchdorf wünschen Ihnen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2007.  

 

 

PfadfinderInnen sind international 
GIFTS FOR PEACE - Projekt der Pfadfindergruppe Leonstein 

Da es in Leonstein und Nachbargemeinde eine überdurchschnittlich hohe 
Ausländerquote gibt (firmenbedingt), mit allen Konflikten, die daraus resultieren, 
waren wir uns einig, dass unser Gift for Peace- Projekt mit diesem Thema zu tun 
haben sollte. Im selben Gebäude, in dem sich unser Pfadiheim befindet, gibt es 
auch eine Menge Wohnungen ausländischer Mitbürger. Bisher bestand der Kontakt 
lediglich drin, dass man sich höflich grüßte. So kam der Gedanke: 

Fangen wir doch in der eigenen Nachbarschaft an! Für September 06 war unsere 5-
Jahresfeier geplant. Zu diesem Fest luden wir nun unsere Nachbarn ein, mitzufeiern 
und, wenn sie Lust hätten, auch aktiv mitzugestalten. 

Das Familienoberhaupt, der Opa, bot uns an, wie bei ihnen bei einem Fest üblich, 
ein Spanferkel zu braten. Wir nahmen das Angebot gerne an. Durch die 
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gemeinsame Planung gab es viele Gespräche. Wir erfuhren z.B., dass unsere Nachbarn Bosnier und Serben sind. 

Das Fest verlief fröhlich, das Anschneiden des Ferkels war natürlich eines der Höhepunkte und auch die 
Nachbarkinder waren bei unseren Kinderstationen mit Eifer und Begeisterung dabei. Die Stationen waren nach 
unseren acht Schwerpunkten gestaltet. Bei der Station "Internationales" konnten sich unsere jungen Gäste über 
verschiedene Länder informieren (auch über das ehemalige Jugoslawien) und sich auch mit landestypischen Trachten 
und Gewändern verkleiden. Beim Schwerpunkt "Religiöses" mussten sie, mit einer Art Riesenbandolino, den großen 
Weltreligionen passende Symbole und Begriffe zuordnen. Zugleich gab es Information über die Internationalität und 
Interkonfessionalismus der Pfadfinder/innen. 

Auswirkungen: das Verhältnis zu unseren Nachbarn ist herzlicher geworden. Waren sie früher sehr zurückhaltend, so 
gibt es jetzt öfters nachbarschaftliche "Plauscherl". Der Nachbarbub hat auf Wunsch seiner Eltern bei den GuSp 
angefangen. Er ist zwar noch sehr schüchtern und wir müssen ihn zur Heimstunde meist holen, aber er kommt. Seine 
älteren Geschwister hatten unser Angebot vor zwei Jahren noch abgelehnt. 

  

Weihnachts "GUTE TAT" 
Wie jedes Jahr besuchten wir am 24. Dezember alte, kranke und alleinstehende Pregartner und 
Pregartnerinnen, um ihnen das Friedenslicht und ein kleines Geschenk mit Weihnachtsgrüssen zu überbringen. 

Wir, das heißt Kinder und Jugendliche aller Pfadfinderstufen, treffen sich 
zeitig in der Früh und gehen in Kleingruppen zu den bedürftigen 
Menschen. Die Auswahl, wen wir aller aufsuchen, treffen wir gemeinsam 
mit unserem Pfarrer, August Aichhorn. Die Pfarre hat den besten 
Überblick, wer bedürftig ist in unserem Ort. 

Die Erlebnisse und Kontakte, die bei den Besuchen entstehen sind sehr 
unterschiedlich. Einige der Alten, Kranken, oder Alleinstehenden warten 
schon auf uns. Sie laden uns in ihr Heim ein und wollen uns sogar mit Geld 
beschenken. Manche fangen vor lauter Freude sogar zu weinen an. Andere 
wiederum nehmen das Friedenslicht und das Geschenk dankend an, haben 
aber sonst nicht mehr Zeit für uns. 

Ziel dieses Projektes ist einerseits alten, kranken und alleinstehenden 
Menschen in unserem Ort eine kleine Freude zu bereiten. Andererseits hat 
es auch einen pädagogischen Hintergrund. Kinder und Jugendliche 
kommen mit bedürftigen Menschen in Kontakt. Sie erleben, dass nicht 
jeder Mensch Weihnachten in Freude und mit Familie feiern kann. Es 
entstehen Gespräche, Diskussionen und es tauchen Fragen auf. Ein Anstoß 
einmal an jene Menschen im Ort zu denken, die es nicht so leicht haben. 
Der Abschluss ist ein gemeinsames Würstel-Essen im Pfadi-Heim. Jede 
Kleingruppe erzählt was sie erlebt hat. 

Besonders stolz waren wir im 
Jahr 2001, als unser 
Pfadfinderkind Jana Waldhör, 
vom ORF OÖ zum 
Friedenslichtkind auserwählt 
wurde. Hier im Bild mit 
ehemaligem EU-
Kommissionspräsident 
Romano Prodi und Landeshauptmann Josef Pühringer. 

Für die Pfadfindergruppe Pregarten, Anna Mühlbachler und Markus Feichtinger 
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Hilfe für ein kroatisches Waisenhaus 
Es zählt bereits zu einer Tradition der Pfadfindergruppe Linz 5 Kleinmünchen - Auwiesen, das Friedenslicht 
am Weihnachtstag zu verteilen und den Erlös bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu spenden. 

Da heuer der 24. Dezember auf einen Sonntag gefallen ist, haben wir das Friedenslicht bereits am Samstag von 8-12 
Uhr im Eurospar Kleinmünchen, im Eurospar auf der Wiener Straße sowie im Einkaufszentrum Auwiesen verteilt. In 
der Vorweihnachtszeit haben alle mitgeholfen, Gläser weihnachtlich zu verzieren und Laternen zu basteln, worin das 
Friedenslicht ausgegeben wurde. 

Eurospar Wiener Straße 

Hilfe für kroatisches Waisenhaus 

Rund € 400,-- haben wir durch freiwillige Spenden eingenommen, die wir 
gemeinsam mit gesammeltem Spielzeug, Brettspielen, Puppen u.v.a. - die 
wir nicht mehr benötigen bzw. entbehren konnten - an ein kroatisches 
Waisenhaus geschickt haben. 

Der Kontakt zu dem kroatischen Waisenhaus ist über Otto Hirsch hergestellt 
worden und nachdem wir erfahren haben, was die Kinder dort am 
notwendigsten brauchen, haben wir die Sammelaktion in der 
Vorweihnachtszeit gestartet. 

Wir hoffen, den Kindern eine Freude gemacht zu haben und so einen kleinen 
Teil zum Miteinander und Frieden auf der Welt beitragen zu können. 

Pfadfindergruppe Linz 5 Kleinmünchen – Auwiesen 

 

 

Stufenübergreifendes Pfingstlager 
Unsere Pfadfindergruppe Linz 8 Ebelsberg Pichling beschloss zu Pfingsten ein stufenübergreifendes Lager als 
Friedensprojekt zu planen. 

Alle Kinder und Jugendliche von 7 – 20 Jahre, Leiter, Elternratsmitglieder, Vertreter 
unserer Pfadi Band und Mitarbeiter unserer Gruppe versammelten sich an einem 
regenreichen Pfingstwochenende in St. Leonhard bei Freistadt. Rund 80 Personen 
verbrachten ein harmonisches Lager, das von Friedensinhalten geprägt war: 

Toleranz und Hilfe: Die Kinder und Jugendlichen wurden in altersgemischte 
Gruppen geteilt. In dieser Zusammensetzung lernten sie sich besser kennen, halfen 
einander, zeigten ein besseres Verständnis füreinander und gelangten so zu ihren 
festgelegten Zielen. 

Einheit: Zuerst sollten die Kinder in ihrer Altersstufe ein kreatives Etwas basteln, 
bemalen.... Aufgabe einer jeden gemischten Gruppe war es dann all diese angefertigten 
Gegenstände in einen Holzwürfel einzubauen. In einer letzten Etappe versuchten wir 
alle Würfel der einzelnen Gruppen zu einem gemeinsamen Bauwerk zu verknüpfen – und wir waren mit unserem 
Ergebnis zufrieden. (Ausgestellt wird das Werk in unserem Pfadfinderheim) 
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Spiel: Durch gemeinschaftsfördernde Spiele wurde unsere Gruppe gestärkt und einige haben auch neue Freunde 
gewonnen. In freundschaftlichen Beziehungen kann der Friedensgedanke auch besser weitergegeben werden. 

Musik: Gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen, Lieder zu singen, vermittelt ein 
großes Zusammengehörigkeitsgefühl, Harmonie und Ausgeglichenheit. 

 

Friedenswünsche: Wir wollten unsere Gedanken und Wünsche zum 
Frieden nicht für uns behalten. Deshalb schrieben wir sie auf und befestigten 
diese auf Luftballons. Zum Abschluss, im Kreis versammelt, ließen wir die 
mit Gas gefüllten Ballons steigen. Einer wurde am nächsten Tag gefunden 
und die Familie sandte uns Friedensgrüße zurück. Darüber waren wir alle 
recht begeistert. 

 

Weihnachten im Schuhkarton 
Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das haben sich auch die Pfadfinderinnen und Pfadfinder der 
Pfadfindergruppe Linz 4 gedacht. 

Wie feiert man Weihnachten wo anders? Und wie feiern es Kinder in armen Ländern? 

Der Gedanke daran, dass viele Menschen nicht die Möglichkeit haben dieses Fest zu erleben stimmte uns sehr 
nachdenklich. Vielleicht können wir weiterhelfen? Nach genauer Recherche fanden wir das Projekt "Weihnachten im 
Schuhkarton". Hoffnung zu schenken ist das wichtigste Anliegen dieser Aktion. Die Organisation Geschenke der 
Hoffnung bringen die Geschenke in Slums, Kranken- und Waisenhäuser oder direkt in die Familien. 

Für 2006 wurden folgende Länder zur Verteilung bestimmt: Armenien, Belarus, Bulgarien Kroatien, Litauen, 
Moldawien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Südafrika, Ukraine An vielen Orten ist die Verteilung in ein 
weihnachtliches Rahmenprogramm eingebettet. In diesem Kontext bieten die Verteiler vor Ort den Kindern ein Heft 
mit biblischen Geschichten an. Diese sind kindgerecht erzählt. Es werden die Schuhkarton-Päckchen ohne jede 
Bedingung an Kinder ungeachtet ihres religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes verschenkt. 

Die Idee Kindern in dieser Art und Weise zu helfen begeisterte uns sofort. Alle halfen fleißig mit und befüllten 
und verpackten die Schuhkartons liebevoll mit Spielsachen, Hygieneartikel, Schulsachen, Bekleidung, 
Süßigkeiten und noch vielem mehr. Zu jedem Karton wurde auch ein Brief oder eine Zeichnung beigelegt mit 
den besten Glückwünschen und einer Aufforderung sich vielleicht auf den Brief zu melden und eine Brieffreundschaft 
her zu stellen. Zusätzlich wäre es angebracht € 6,00 pro Schuhkarton für den Transport beizusteuern, die wir mit einer 
Pfadfinderaktion einbringen konnten. 

Fleißig packten wir ein und konnten zum Schluss 45 Kartons auf die Reise schicken, um Kinder eine Freude zu 
machen. 

Frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage wünschen euch eure Pfadfindergruppe Linz 4 

 

Radweg für den Frieden 
Ein Gemeinschaftsprojekt der Pfadfingergruppen Hörsching, Pucking, Traun – Oedt und Wels 

Beschreibung: 

Errichtung von Informationstafel entlang des Traun-Radwanderweges flussabwärts von Wels (inkl. Marchtrenk) über 
Hörsching, Traun nach Pucking unter dem Motto "100 Jahr Pfadfinderbewegung - Radweg für den Frieden". 
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Anhand von 10 Infotafeln wird jeweils ein Jahrzehnt der 
Pfadfinderbewegung in Form eines geschichtlichen Rückblicks dargestellt. 
Weites gibt es zur Person Baden-Powell Auszüge aus seinem Leben und 
Wirken sowie einen Zugang wie das Thema Frieden in der Gemeinschaft 
oder für jeden persönlich betrachtet werden kann. 

Anhand der beiliegenden Zeichnungen und der Zusammenstellung der 
einzelnen Jahrzehnte werden die einzelnen Tafeln gestaltet. 

Bei jeder Pfadfindergruppe wird es eine übergeordnete Infotafel geben, die 
den Hintergrund für diesen "Friedensradweg" erklärt. Als Eröffnungstermin 
wurde der 28. oder 29.04.07 sowie der 5. oder 6.05.07 in Betracht gezogen. 

 

Friede, Freude, Eierkuchen 
Überstellungswochenende der Pfadfindergruppe Linz2, im Zuge von Gifts for Peace 

Ausgangspunkt: 

Unsere Gruppe entschied sich im Sommer 2006 eine nicht alltägliche Aktion 
zum Projekt "Gifts for Peace" auf die Füße zu stellen. Aus Ressourcen – 
Gründen entschlossen wir uns nach den Ferien das Ganze mit unserer 
Überstellung zu verbinden und auf ein Wochenende auszuweiten. 

Ziele: 

 Friedenserziehung 

 Den Kindern wird ein behutsamer Umgang mit Frieden vermittelt. 

 Förderung des Sozialverhaltens 
 Entfaltung eines moralischen Wertbewusstseins 

Eckdaten: 

Wann: 7. - 8. Oktober 2006 

Wo: Pfadiheim einer Linzer Gruppe 

Wer: Wichtel, Wölflinge, Guides, Späher, Caravelles, Explorer, Ranger, Rover, LeiterInnen 

Ablauf:  

Samstag: 

Treffpunkt 

Eröffnung/Begrüßung 3 LeiterInnen begrüßten verkleidet als "Friede", "Freude" 
und "Eierkuchen" die Kinder und Jugendlichen. PKW + Spielregeln fürs 
Wochenende 

Kennenlernspiele - Bauernhof - Namensbingo 

Gruppeneinteilung: 6 Gruppen: ~ 8 Kinder 

Die Gruppeneinteilung erfolgte mittels eines Spieles. Dabei waren alle Teilnehmer namentlich auf einem Teil eines 
Buchstabens aus dem Wort "Friede" irgendwo im Garten/ auf der Wiese versteckt. Alle Teilnehmer sollten sich nun 
einen Teil suchen und wieder zurück in den Kreis kommen. Dort wurden sie dem richtigen Besitzer gegeben. Alle 
fanden sich in die jeweiligen Gruppen ein (durch Farbe unterschiedlich gekennzeichnet) und versuchten ihren 
Buchstaben zusammen zu bauen. Am Ende entstand ein Plakat mit dem Wort "Friede". 

Friedens - Quiz 

Die 6 Gruppen traten gegeneinander an. Insgesamt wurden 11 Fragen bzw. Aufgaben gestellt. (Symbol, Länder, 
Friedenstaube ...). Die Kinder erhielten Zeit zum Nachdenken. Sobald ein Signal ertönte, lief die jeweils genannte 
Stufe zur Hupe. Die Gruppe, die zuerst hupte, durfte die Frage beantworten. 
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Themen – Arbeit: 

1. Akrostichon mit "Friede" wurde erarbeitet 
2. Tagebucheinträge wurden vorgelesen 1 Kind aus einem Kriegsland, 1 Kind aus 

einem Friedensland 
3. Unterschiede wurden ausgearbeitet 
4. Präsentation zum Thema geplant und vorbereitet Präsentationen Abendessen 

Überstellung 

Kurzer Spaziergang Theaterstück passend zu den Figuren: Zwei Leute, jeweils mit einer 
Kerze – unabsichtlich stößt der eine den anderen und dessen Licht geht aus. Die beiden beginnen zu streiten. Dabei 
wird auch das andere Licht ausgelöscht. Ein Dritter (auch mit Kerze) kommt dazu und schlichtet den Streit und sagt 
ein paar erklärende Worte zum Thema Streit/Krieg und Friede. Danach gibt er sein Licht an die beiden anderen weiter 
und die drei geben das Licht an alle Kinder weiter, bis jeder eine brennende Kerze hat. 

Stufenaufteilung Verabschiedung: jede Stufe selbst Überstellung passend zum Thema Friede eine Aufgabe Begrüßung 
in der neuen Stufe und gemeinsame Rückkehr. 

Good Night WiWö, GuSp 

Sonntag: 

Der Sonntag stand ganz unter dem Motto "Freude". Abwechselnd setzten sich die 
Kinder und Jugendlichen stufenweise bzw. stufenübergreifend mit diesem Thema 
auseinander und bereiteten letztendlich anderen Freude. Der Zusammenhang von 
Frieden und Freude wurde thematisiert. 

Nach einem Friedensspiel trat "Eierkuchen" noch einmal in den Vordergrund und 
verteilte beim gemeinsamen Abschluss Eierkuchen. Beendet wurde das ereignisreiche Wochenende mit dem Lied 
"BiPi – Spirit". 

Wenn ihr keine Furcht vor den Leuten habt, die ihr trefft, und keine Abneigung gegen sie, werden sie auch keine 

Furcht vor oder Argwohn gegen euch haben und geneigt sein, euch gern zu haben und Freunde zu sein. 

Baden Powel 

Gifts for Peace 
Selbst bei den Pfadfindern gibt es sehr große Unterschiede wie Pfadfinderei gelebt wird, zwar gibt es einige 
Grundgedanken, die alle verbindet, aber die Art wie dies gelebt und interpretiert wird weist oft sehr große 
Differenzen auf 

Zum Beispiel nehmen Kultur und Glaube einen sehr großen Einfluss auf 
das Zusammenleben. In manchen Ländern steht eher der körperliche Teil 
im Vordergrund, es werden Aktionen unternommen die sehr viel mit den 
Schwerpunkten "EINFACHES NATURVERBUNDENES LEBEN" und 
"KÖRPERBEWUSSTSEIN UND KÖRPERLICHE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT" zu tun haben und anderswo ist wieder das 
"LEBEN AUS DEM GLAUBEN" ein wichtiger Bestandteil der 
Pfadfinderei. 

Die Pfadfindergruppe Linz 6 setzte zu Gifts 4 Peace ein Zeichen im Zuge 
des 2006 stattgefundenen internationalem Großlager "Roverway 2006" in 
Italien. Das Motto war "Dare to share" und verdeutlicht sehr gut, dass 
obwohl alle Teilnehmer mit Leib und Seele Pfadfinder waren, es 
genügend Potential gibt voneinander zu lernen. Bei einer 5-tägigen 
Wanderung, wo wir in Gruppen von 40-50 Personen verschiedener 
Nationen und Gruppen eingeteilt waren, und einem 4-tägigen Standlager, 
bei dem alle Teilnehmer der verschiedenen Wanderungen 
zusammenkamen, knüpften wir enge Kontakte mit Pfadfindern vieler 
Nationen, unter anderem auch mit einer französischen muslimischen 
Pfadfindergruppe. Während der langen Stunden die wir durch Wald, 
Wiese, Berg und Feld wanderten, ergaben sich viele Gespräche und fand 
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reger Erfahrungsaustausch statt. Speziell bei Glaubens- und Einstellungsfragen wurde der Unterschied deutlich zum 
Vorschein gebracht, welcher aber kein Hindernis, sondern eine Bereicherung für beide Seiten war. 

Gerade in einer Zeit von Religionskonflikten und kultureller Konfrontation ist ein harmonisches Zusammenleben mit 
Personen anderer Kulturen ein Zeichen für weltweite Verbundenheit, Offenheit für Neues und ein Schritt in eine 
gemeinsame friedliche Zukunft. 

01. Dezember 2006 Matthias Neunteufel 

Friedenslicht für Enns 

Friedenslicht für Enns 

Die Pfadfinder Gruppe Enns hat im Dezember eine Friedenslichtaktion gestartet. Das Friedenslicht ist eine Idee des 
Landesstudio Oberösterreich und wird nun seit 20 Jahren praktiziert. 

Der ORF über das Friedenslicht: 

Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem ist kein magisches Symbol, das den 
Frieden herbeizaubern kann. Es erinnert vielmehr daran, dass sich die 
Menschen für den Frieden einsetzen müssen, dass alle aufgefordert sind, in 
ihrem Bereich und in ihrem Leben Frieden zu schaffen. So wie die kleine 
Flamme millionenfach von Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand 
weitergegeben wird, so muss auch der Friede von Mensch zu Mensch 
wachsen. So wie sich das Licht der kleinen Flamme durch ein Zeichen der 
Zuneigung ausbreitet, kann auch der Friede verbreitet werden. 

In diesem Jahr wurde in Bethlehem das Licht entzündet und von einem Kind zu uns nach Europa gebracht, um es am 
18. Dezember an die unterstützenden Organisationen zu verteilen. 

An diesem 18.12.2006 trafen sich Markus, Sebastian, Benjamin, Anna-Maria, 
Lisa, Thomas und Willi mit Tschill und Berti im Heim und fuhren in das ORF 
Landesstudio Oberösterreich, um dort das Friedenslicht für unsere 
Weihnachtsaktion in Empfang zu nehmen. 

Dort angekommen trafen wir verschiedene Personen aus den verschiedensten 
Bereichen, wie Rotes Kreuz, Samariterbund, Feuerwehr und auch Pfadfinder 
aus den verschiedensten Ländern. Zum Beispiel auch aus Italien und 
Deutschland waren Pfadfinder anwesend, um das Friedenslicht mit in ihre 
Heimat zu nehmen. Den Ehrenschutz haben wieder viele Ehrengästen aus 
Politik, Kirche und den Vereinen übernommen und der Feier damit einen 
würdigen Rahmen verliehen. 

Das Friedenslichtkind aus Ried/Innkreis überreichte in einem offiziellen Teil das Licht aus der Geburtsgrotte in 
Bethlehem an alle Gäste und dabei auch an uns. Unsere Kinder der Pfadfindergruppe Enns nahmen das Friedenslicht 
im Namen aller anwesenden Pfadfinder entgegen. Unsere Pfadiskids waren sehr begeistert und von der Herzlichkeit 
und der Gemeinschaft angetan. 

Neun unserer Kinder waren mit Friedenslicht im Altersheim als auch in vielen Häusern in Enns unterwegs, um dieses 
Symbol des Friedens unter die Leute zu bringen. Es war auch für die Kids interessant, wie unterschiedlich das 
Friedenslicht angenommen (oder auch abgelehnt) wurde. Zum Teil waren die Überraschung und Freude sehr groß. 
Und selbst von jenen die das Friedenslicht nicht annahmen (glaubensbedingt) wurden unsere Friedensboten freundlich 
empfangen und auch mit einer Spende bedacht. Insgesamt konnten sich die Lichtträger über eine stattliche Summe an 
Spenden freuen, die in den nächsten Wochen einen wohltätigen Zweck übergeben werden. 
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Ennser Pfadfinder helfen Ennsern 
Aus diesem Grund (Anm.: Thinking Day) wurden am 22.2 eben 222 Euro 
übergeben. Wir wollen so das Gedenken an unseren Grunder BiPi (Kurzform von 
Baden-Powell) aufrecht halten. Der Spendenbetrag aus der Friedenslichtaktion 
erschien uns bei "Ennsern helfen Ennsern" am besten aufgehoben, weil die 
Pfadfinder als einen ihrer Grundsätze das "Verantwortungsbewusstes Leben in der 
Gesellschaft" umsetzen wollen. Die Verantwortung die wir alle für unsere 
Mitmenschen, denen das Leben nicht wohl gesonnen war, wollen wir damit ein 
wenig wahrnehmen. Und als Ennser Pfadfinder wollen wir eben auch jenen 
Ennseren die Hilfe brauchen die "Hand hinhalten". 

Friedensbaum der Wichtel und Wölflinge 
Gemeinsam in den Heimstunden setzten sich die Wichtel und Wölflinge mit dem Thema Frieden auseinander. 

Wir sprachen darüber, dass Frieden keine Kriege bedeutet, dass es Frieden aber 
auch im Kleinen gibt. Jeder überlegte sich, was Frieden für einen selbst bedeutet, 
aber auch wo man Frieden stiften kann und wo man sich selbst mehr Frieden 
wünscht. 

Jedes Wichtel und jeder Wölfling gestaltete 2 Blätter, die wir dann in unserer 
Weihnachtsheimstunde auf einen gemeinsamen Friedensbaum klebten. Unser 
"Friedensbaum" ist wirklich sehr schön geworden und wir sind sehr stolz darauf. 
Er schmückt jetzt den Saal unseres Pfadfinderheimes. 

Damit wir auch tatsächlich einen Beitrag zum Frieden leisten konnten, beteiligten 

wir uns zum 3. Mal an der Aktion "Christkind in der Schuhschachtel". 
Wir konnten 27 Schuhschachteln als Weihnachtsgeschenke für Landlerkinder in 
Rumänien füllen. 
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Salzburg 

Gute Ausbildung für den Frieden 
Gute Ausbildung trägt zum Frieden bei, darum haben wir Müllner Pfadfinder es uns zum Ziel gemacht, ein 
Integrationszentrum (Kindergarten, Schule, Übungswerkstätten, Internat) in Sta. Isabel in Ecuador bei der 
Eröffnung einer weiteren Sonderschulklasse zu unterstützen. Mit verschiedenen Aktionen und der Hilfe jedes 
einzelnen Pfadfinders der Gruppe sammelten wir eine beachtliche Summe. 

Warum gerade CIELALT in Ecuador? 

In einem Land wie Ecuador, in welchem politische Instabilität herrscht 
und ca. 60% der Bevölkerung in akuter Armut leben, haben behinderte 
Menschen ein besonders schweres Los. Vom Staat gibt es keine 
Zuschüsse oder Förderung zur Aus- oder Weiterbildung und so leben 
oder eher vegetieren die meisten der Behinderten zu Hause, isoliert von 
der Umwelt, vor sich hin. Die prekäre wirtschaftliche Situation bringt 
mit sich, dass die Menschen mit Behinderung größtenteils als zusätzliche 
Belastung für die Gesellschaft betrachtet werden. 

Eine Leiterin unserer Gruppe hatte im Centro de Integracion Educativa 
Luis Alberto Luna Tobar (CIELALT) bereits selbst Erfahrung durch 
ehrenamtliche Arbeit als Ergotherapeutin gemacht und wir waren vollauf begeistert, ein weltumspannendes Projekt der 
Caritas Vorarlberg unterstützen zu können. 

Ecuador, Schokolade & Knacker 

Zuerst setzten wir uns mit Ecuador im Allgemeinen auseinander: wo liegt 
es, wie lebt man dort, wie schaut es aus, was ist anders als bei uns, was 
gleich etc. In einer Powerpoint-Präsentation lernten wir auch das 
Integrationszentrum CIELALT ein wenig näher kennen. Schokolade wird 
immer gern gegessen und Kakao auch in Ecuador angebaut, darum 
entschlossen wir uns, fair-trade Schokoladetafeln mit eigens von den 
Kindern gestalteten Banderolen zu verkaufen. Die Wichtel und Wölflinge 
zeichneten eifrig Bilder zum Thema "Pfadis helfen einer Schule in 
Ecuador", aus denen die Banderolen angefertigt wurden. CaEx und RaRo verbrachten dann einige Zeit ihrer 

Heimstunden damit, insgesamt 2500 Tafeln Schokolade "einzupapierdln". 
Jeder von uns bemühte sich, so viele Tafeln als möglich an Eltern, 
Großeltern, Geschwister, Freunde und Kollegen zu verkaufen; auch als 
Geschenk in der Vorweihnachtszeit waren die Schokos super geeignet. Wie 
jedes Jahr waren wir auch heuer wieder am Hellbrunner Adventmarkt mit 
einem Stand vertreten, wo Kinder und Eltern Tee trinken oder Knacker und 
Bratäpfel am Lagerfeuer grillen 
konnten. Ein Teil unserer 
Einnahmen kam heuer dem 
Projekt "Gifts for peace" zugute. 

Außerdem haben die Guides und Späher als Geschenk für das 
Integrationszentrum CIELALT ein Bild bestehend aus vier Puzzleteilen 
angefertigt. Es hat die Form der Pfadfinderlilie und enthält Fotos aller 
Mitglieder unserer Gruppe. Die GuSp sägten die Lilie aus Holz aus, teilten 
sie in vier Puzzleteile auf, die sie in den Stufenfarben anmalten und mit 
dem jeweiligen Foto versahen. Durch den Einsatz jeder Altersstufe von 
Wichteln und Wölflingen bis hin zu den Leitern, der Pfeilschaft und der 
Pfadfindergilde konnten wir den stolzen Betrag von € 2.700,00 sammeln, 
der von der Caritas Feldkirch, dem österreichischen Projektpartner des 
Integrationszentrums, im Februar gemeinsam mit dem Bild an CIELALT 
übergeben wird. 

CIELALT wird mit unserer Spende den neuen Klassenraum einrichten 
und Schulbänke, eine Tafel, Lehrerpult, Regale, einen Spiegel, 
Musikinstrumente und jede Menge didaktisches Material anschaffen. Es 
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freut uns sehr, dass wir für "Gifts for peace" mit dem Einsatz aller so ein tolles Projekt auf die Beine gestellt haben! 
Unsere Spende von € 2.700,00 entspricht in Ecuador mehr als einem durchschnittlichen Jahresgehalt und ist für 
CIELALT, das sich vor allem durch Spenden finanziert, eine große Hilfe, noch mehr Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit einer guten Aus- und Schulbildung zu bieten. 

 

"Gifts for Peace" - Projekt der CaEx Salzburg 8 Parsch 
Frieden ist die Sonne durch ein intaktes Fenster zu sehen ... 

Das Grundprinzip unseres Projektes ist einfach: Die Menschen sollen sich Gedanken machen und dadurch Gutes tun. 
Wie das geht? Bei uns ganz einfach: 

Abgegebene Friedensgedanken 

"Frieden ist wie die Sonne im trüben Winter." 

"Ich empfinde es als Frieden, wenn alle zusammen helfen." 

"Zum Frieden kann ich beitragen, indem ich eine Türe leise zumache." 

"Wenn Frieden herrschen würde, wäre die Erde grenzenlos." 

"Ich empfinde es als Frieden, wenn alle miteinander spielen." 

Wir haben auf dem Sommerfest unserer Gruppe, bei dem jedes Jahr 
aktive und ehemalig Pfadfinder, Verwandte, Bekannte, Freunde und Nachbarn dabei sind, eine Friedensbar aufgebaut. 
An dieser Bar konnte man nur unübliche Cocktails, wie den "Helping Hand" oder den "Mixed Liberty", zu absolut 
unüblichen Preisen bekommen: 

Wer einen Drink wollte, musste sich Gedanken über das Thema Frieden machen- wie er funktionieren kann, sein soll 
oder was er bedeutet- und diesen Gedanken aufschreiben. Die gesammelten Gedanken wurden neben der Bar 
aufgehängt, damit ein jeder über sie nachdenken, sinnieren oder auch diskutieren konnte, wenn er wollte. Und da, ob 
groß, ob klein ein Jeder, der auf unserem Fest war, fleißig 
mitgeschrieben hat, oder seine Mama hat schreiben lassen, kam es, 
dass wir nach einiger Zeit weder Platz noch Wäscheklupperl 
übrighatten, um weiter Gedanken aufhängen zu können. Da es aber ein 
heißer Tag war, die Leute Durst hatten und wir auch noch nicht ganz 
zufrieden waren, gingen wir zum zweiten Teil unseres Projektes über. 

Wer jetzt noch einen Trink haben wollte, und schon einen 
Friedensgedanken abgegeben hatte, bekam ihn nur noch gegen eine 
kleine- freiwillige Spende. 

Und damit die Spenden, die wir auf diese Art bekommen haben, auch 
wirklich sinnvoll verwendet werden, haben wir uns gleich und in unmittelbarer Nähe auf die Suche nach einem guten 
Zweck gemach. Und wir haben ihn natürlich gefunden: 

Das Geld wurde zu Gunsten obdachloser Menschen in Salzburg verwendet, um für sie eine Nacht im Warmen, eine 
warme Mahlzeit oder neue Kleider zu finanzieren. 

So hoffen wir, dass wir einigen Menschen ein Stückchen Frieden schenken konnten, ob nun den Gedanken oder die 
Geste... 

Gut Pfad Die CaEx- S8 
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Weltweite Verbundenheit und Friedenserziehung 
Diese zwei festverankerten Werte der PfadfinderInnen-Bewegungen haben wir uns und unseren Jugendlichen 
im Rahmen unserer Gifts for Peace Aktion wieder einmal vor Augen gehalten. 

SCHULAUSBILDUNG für AIDS WAISEN in ZIMBABWE 
Unsere langjährige Pfadfinderleiterin Johanna Daichendt hat gemeinsam mit Ihrer Freundin Sonja Eckkrammer im 
Jahr 2000 ein Projekt zur Unterstützung der Aids Waisen im "Mother of Peace" Waisenhaus in Zimbabwe ins Leben 
gerufen. Das Waisenhaus wurde 1994 von einem belgischen 
Ehepaar aus christlich, humanitärer Überzeugung gegründet 
und ist mir der Struktur eines SOS Kinderdorfes 
vergleichbar. Das Waisenhaus versorgt sich größtenteils 
selbst, indem es gepachtetes Land bewirtschaftet und hat 
zum Ziel sich eines Tages unabhängig von Spendengeldern 
durch diverse landwirtschaftliche Projekte selbst zu 
finanzieren. 

Im Waisenhaus leben Kinder und Jugendliche im Alter von 1 Monat bis 16 Jahren, deren Mütter und Familien an 
AIDS verstorben sind. Die meisten Kinder beginnen ihr Leben in der Obhut des "Mother of Peace" Waisenhauses als 
Säuglinge und durchwandern Kindergarten und Schule, welche vom Waisenhaus bezahlt werden. Derzeit finden 128 
Kinder dort ihr Zuhause, sie werden von angestellten Frauen aus benachbarten Dörfern äußerst fürsorglich gepflegt 
und betreut. Diese Frauen finden im Waisenhaus Arbeit und können dadurch nicht nur ihre eigene Familie ernähren, 
sondern ermöglichen den Kindern eine liebevolle, familiäre Umgebung. 

Projekt Schulausbildung 

Leider ist der Schulbesuch in Zimbabwe sehr teuer und für das 
Waisenhaus eine sehr große finanzielle Belastung. Derzeit 
besuchen 109 Kinder die öffentliche Schule, in der die Kinder 
eine gute Ausbildung erhalten, welche für ihre Zukunft sehr 
wichtig ist. Alle Waisenkinder müssen mit einer 
Schuluniform, Büchern, Heften und Schreibmaterial 
ausgestattet werden und dies ist auf Grund der hohen 
Schülerzahl eine kaum zu bewältigende Summe für das 
Waisenhaus. 

**Das aktuelle Projekt lautet: "Kinder helfen Kindern"** und die gesammelten Spendengelder fließen direkt in den 
Ankauf von Schuluniformen und Schulbüchern, welche für den ordentlichen Schulbesuch notwendig sind. 

Aktivitäten in der Gruppe: 

Johanna besuchte jede Stufe in einer Heimstunde und legte uns in einem anschaulichen Bericht aus den persönlichen 
Eindrücken und Dias das Projekt und die Problematik sehr ans Herz. Den Kindern wurde plötzlich sehr bewusst wie 
gut es uns geht und was es heißt einfach in die Schule gehen zu dürfen. 

So beschlossen wir in den einzelnen Stufen Lebkuchenherzen zu backen, zu verzieren und unter dem Motto: "Ein Herz 
von Kindern für Kinder" zu verkaufen. 

Gleichzeitig bewarben wir das Projekt auch an unserem Glühweinstand am Alten Markt in der Salzburger Innenstadt. 

Wir freuen uns über eine Spendensumme von € 500,00 für die Waisenkinder im "Mother of Peace" Waisenhaus. 

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Spendern, die den Kindern in Zimbabwe den Schulbesuch ermöglichen. 

Gut Pfad! Pfadfindergruppe S11-Morzg 
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"Gifts for Peace"- ein buntes Fest 
zum Schulbeginn 
Unter dieses Motto stellte der Elternverein der Volks- und 
Musikauptschule Henndorf, gemeinsam mit der Pfadfindergruppe 
Henndorf, das Schulstartfest am 24. September 2006. Eingeladen 
waren alle Schüler der Henndorfer Schulen, deren Freude und 
Eltern und alle Interessierten. Unsere Gemeinde hat ca. 6000 
Einwohner und 450 Schüler in den beiden Schulen.  

Nach den gemeinsamen Vorbereitungen waren wir schon gespannt, 
ob uns das bunte Fest gelingen würde, das wir uns vorgestellt hatten. 

Freitag am Morgen war das Wetter zwar etwas kühl, aber herrlich 
schön – ein guter Beginn.  

Am späten Vormittag starteten die Aufbauarbeiten für die vielfältigen Stationen. 

Bereits vor 15:00, dem offiziellen Beginn, trafen die ersten Kinder und Jugendlichen ein, es sollten im Laufe des 
Nachmittags ca. 400 werden. Viele brachten ihre Eltern mit, die sich 
am Buffet stärken konnten. Dort gab es, neben den bewährten Kuchen 
und Brötchen, unter anderem Spezialitäten aus Äthiopien, Brasilien 
und Frankreich, die Eltern, die aus diesen Ländern stammen, 
bereitgestellt hatten. 

Der EZA Laden, der in einer benachbarten Gemeinde beheimatet ist, 
bot kleine Geschenke und nützliche Dinge zum Verkauf an. 

Die Bücherei unserer Gemeinde stellte eine große Auswahl an 
Kinder- und Jugendbüchern mit Themen aus aller Welt aus. Auf 
einem Stoffbanner mit Weltkarte konnte sich jeder Besucher 
verewigen und seine Friedensgrüße schriftlich oder gezeichnet 
hinterlassen. 

 

Der Spruch "Zwei Dinge sollten Eltern ihren Kindern mitgeben: 
Wurzeln und Flügel" wurde von unseren Besuchern in verschiedene 
Sprachen übersetzt. Das war oft gar nicht so einfach, da ja der Sinn 
der Worte erhalten bleiben sollte. 

Aus Moosgummi konnten alle Symbole aus fernen Ländern 
ausschneiden und drucken, deren Bedeutung mit Frieden, 
Freundschaft und Zusammenhelfen zu tun hatten. 

Am Lagerfeuer beim Steckerlbrot backen wurde das Sprachengewirr 
immer bunter und die Stimmung immer besser. 

Eine "Handycaprallye" bei der man Aufgaben mit einer Behinderung bewältigen musste sollte mehr Verständnis und 
Anerkennung für unsere behinderten Mitmenschen wecken. Habt ihr schon einmal versucht, mit nur einer 
funktionstüchtigen Hand Zahnpasta auf eine Zahnbürste zu drücken oder Wäsche aufzuhängen oder blind den 
richtigen Weg zu finden?  

Da war dann auch noch die Hüpfburg, der Kletterturm, Palatschinken 
kochen, Düfte aus aller Welt erkennen, Fallschirmspiele, 
Bungeerunning, und eine Band aus unserer Gemeinde, es war sicher 
für jeden Teilnehmer etwas dabei. 

Uns alle hat es besonders gefreut, dass so viele die Einladung 
angenommen haben, und wir erleben durften, dass in unserer nicht 
besonders großen Gemeinde Menschen aus vielen Nationen leben und 
auch gemeinsam einen schönen Nachmittag erleben können. 
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Zum Abschluss des Festes starteten noch viele bunte Luftballons mit Friedensgrüßen in den Himmel über dem 
Gemeindepark. 

Gruppe Henndorf am Wallerseee 

 

 

MATHIASHOF für CLEMENS 
Unser Projekt für "Gifts 4 Peace" ist keines, welches nur für diesen Anlass gewählt wurde. Wir haben bereits 
im letzten Jahr dafür im Rahmen von "Licht ins Dunkel" an die EUR 5 000,- sammeln können und wir werden 
auch weiterhin diese Aktion unterstützen. 

Der Mathiashof ist eine Idee der Familie Kari, die gemeinsam mit 
dem Verein Naturwerkstatt und der Caritas einen alten Bauernhof 
zu einem Wohnheim für behinderte Jugendliche macht. 

Es soll dort aber nicht nur Wohnraum entstehen, sondern auch die 
Möglichkeit geschaffen werden, dass hier gearbeitet wird. Die 
Bewohner sollen mithelfen, in der Landwirtschaft und in einer 
Jausenstation die laufenden Kosten zu erwirtschaften. 

Unser Einsatz hat sich bisher darauf beschränkt, dass wir Geld für 
diese Aktion gesammelt haben, da der Baubeginn aufgrund von 
Subventionsverschiebungen des Landes Salzburg verlegt werden 
musste. Da nun aber alles unter Dach und Fach ist kann es so richtig 
los gehen und wir mit unserer Muskelkraft tätig zu werden. Eine 
weitere Motivation und natürlich auch ein sehr starker Grund für 
dieses Projekt ist die Tatsache, dass Clemens, einer unser Ca/Ex dort 
einziehen wird. Er ist Teil-Autist und seit Jahren ein Teil unserer 
Gruppe. Aber alles der Reihe nach: Im Jahr 2005 haben wir zum 
zehnten Mal das Friedenslicht verteilt und wollten dafür einen 
besonderen Zweck, damit sich unsere Kinder mit der Aktion besser identifizieren können. Der Mathiashof, Clemens 
neue Heimat, hat schließlich von den WiWö bis zu den RaRo alle motiviert und wir haben dem ORF für diese Aktion 
einen sehr beachtlichen Betrag übergeben können. Im 
darauffolgenden Jahr haben wir dann beschlossen, im Rahmen von 
"Gifts 4 Peace" mit allen Stufen beim Umbau mitzuarbeiten. Leider 
hat dann aber die Zusage des Landes Salzburg für die finanzielle 
Unterstützung etwas auf sich warten lassen, was eine Verzögerung 
der Bauarbeiten mit sich brachte. Schlussendlich ist dann im 
November 2006 der Startschuss für den Umbau gefallen. Beim 
Friedenslicht 2006 haben wir dann wieder knapp € 5 000,- 
gesammelt. 

Mit den Spenden werden unter anderem Lamas für die 
Landwirtschaft angekauft. Diese sollen Gäste anlocken und den Hof 
als Ausflugsziel attraktiver machen. 

Ein neuer Stall wird errichtet und eine Jausenstation wird ebenfalls 
gebaut. Die Jugendlichen sollen hier mit dem ihnen möglichen 
Einsatz dafür sorgen, dass der Hof bewirtschaftet wird und somit nicht ausschließlich von Spenden abhängig ist. 

Vor kurzem haben die Vorarbeiten zum Abriss des alten Stalls begonnen, der dem neuen Wohnhaus weichen muss. 

Damit hier Kosten gespart werden, müssen viele Arbeiten von Freiwilligen erledigt werden. Im Stall waren noch 
Massen von Hackschnitzel gelagert, die genauso ausgeräumt werden mussten wie sämtliche Holzteile, 
Heizungsleitungen, Warmwasserboiler und vieles andere. 
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In vielen Stunden haben wir gemeinsam mit unseren RaRo und den Leitern diese Arbeiten mit viel Spaß erledigt. Zu 
guter Letzt haben wir uns an einem Wochenende getroffen, um mitzuhelfen das Dach abzudecken und die Schindeln 
zu entsorgen. Hier war Vorsicht geboten, aber mit der entsprechenden Sicherung war auch das keine große Gefahr und 
wir hatten viel Spaß. In der nächsten Zeit werden wir sicherlich noch öfter dabei sein, wenn es heißt, mit den CaEx die 
Wände zu streichen, mit den GuSp Möbel zu tragen oder mit den WiWö mal am Bauernhof mitzuhelfen, die Tiere zu 
füttern oder einfach nur um dem Mathiashof einen Besuch abzustatten. 

Bisher haben wir mit allen Stufen finanziell geholfen, nun geht es daran uns 
auch mit Zeit und Kraft für dieses tolle, interessante und wichtige Projekt zu 
engagieren. Fortsetzung folgt ... 

 

 

Umgang mit Behinderten 
Entstehung der Idee 

Vor drei Jahren fragten Eltern bei unserer Gruppe an, ob Ihre behinderte Tochter Pfadfinderin werden könnte. Nach 
einer vereinbarten Probezeit beschlossen wir, das Mädchen in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Da Kinder im 
Alltag wenig mit Behinderungen in Berührung kommen, haben wir in 
Heimstunden über dieses Thema gesprochen. Weiters haben wir durch 
Experimente wie z. B. Verbinden der Augen und Bewegen im Gelände mit 
und ohne Hilfe, Gespräche zu führen mit verschlossenen Ohren, mit nur 
einem Bein ohne Gehhilfe fortzubewegen usw. versucht nachzuempfinden, 
was Menschen mit "körperlichen Defiziten" fühlen und mit welchen 
Schwierigkeiten sie konfrontiert sind. In der Zwischenzeit ist dieses 
behinderte Mädchen ein wichtiges Mitglied unserer Gruppe geworden und 
hat zu einem rücksichtsvolleren Umgang untereinander beigetragen! 

Durchführung der Aktion 

Nun wurde vor kurzem in unserem Stadtteil das St. Anna - Wohnheim für Behinderte eröffnet. Nach Rücksprache mit 
den Kindern wurde einstimmig beschlossen, die Bewohner einzuladen und mit ihnen einen bunten Nachmittag zu 
gestalten. Mit der Heimleitung und den Betreuern wurde Kontakt aufgenommen und diese waren von unserer Idee 
begeistert. In unserer Pfarre durften wir kostenlos den Pfarrsaal benützen. 
Von den Eltern unserer Pfadfinder wurden wir mit Getränken, Kuchen und 
Knabbereien versorgt. 

Nach einigen Vorbereitungsarbeiten waren wir schon neugierig, wie unser 
Vorhaben gelingen wird. Nach dem Eintreffen unserer Gäste haben wir uns 
vorgestellt und Ihnen über unsere Gruppe und die Aktivitäten der 
Pfadfinder berichtet. Wir erfuhren, dass diese Menschen mit 
Behinderungen in Wohngemeinschaften leben und Ihren Alltag selbständig 
und wenn nötig mit Hilfe der Betreuer bewältigen. Interessant für uns war 
auch mehr über die Gestaltung ihrer Freizeit zu hören. In Gesprächen konnten wir uns näher kennen lernen und die 
Zeit verging sehr rasch. 

Feedback 

Zum Abschluss erhielten wir die Einladung uns das Wohnheim anzusehen 
und vereinbarten uns wieder zu treffen zu einer gemeinsamen Aktion. 

Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Integration und zum besseren 
gegenseitigen Verständnis leisten konnten und neue Freunde gewonnen 
haben! 

 

 



 

Fotorechte: Alles Fotos wurden den PPÖ von der jeweiligen Gruppe für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Seite 44 von 69 
 

 

Schokolade haben sie wirklich gerne! 
Erfahrungen eines Austausches mit belgischen Pfadfindern, die von den Maxglanern (Sbg.6) gemacht wurden. 

Sie wollen nicht nur Schokolade, wofür sie unter anderem bekannt sind, 
sondern schätzen vieles mehr: Berge, Seen, Wanderungen, Erkundungen, 
Lagerbauten und Kultur. Natürlich sind sie auch österreichischen 
Spezialitäten und Salzburger Getränken nicht abgeneigt. Rund zwei 
Wochen waren im Juli 2006 über 60 Pfadfinder der Gruppe "Dalmatien 
pour les autrés" unter der Leitung von Pierre Namur aus Ningloheid im 
Alpenvorland bei Zell am Moos. 

Altersgemischte Patrullen mit relativ alten Kornetten, immer in kurzen 
Schnürlsamthosen und mit Pfadfinderhut, ein sehr scoutives 
Lagerleben, das man mit "back to the roots" wohl am besten 
beschreiben könnte, und eigene Patrullenkochstellen mit natürlich 
offenem Feuer... Wir fühlten uns teilweise um einige Jahre 
zurückversetzt. 

Bereits im Winter 2005/06 traten die belgischen Pfadfinder an die 
belgische Botschaft, die wiederum an unseren Landesverband. Schnell 
waren die Kontakte hergestellt und in beiden Gruppenzeitschriften 
darüber berichtet. Wir einigten uns auf gemeinsame Programmpunkte wie Wanderungen, Tage in der Altstadt 
beziehungsweise Beratungen. 

Ein Höhepunkt für uns war sicherlich das zweitägige Stadtgeländespiel 
mit Nächtigung auf "der Katze" unterhalb der Festung. Leider schüttete 
es extrem, mit dem Wetter hatten die Belgier großes Pech. Doch es 
wurde das geplante Programm durchgezogen. Besonders angetan waren 
wir von der Versprechensfeier über den Dächern der Altstadt und 
verschiedenen Ritualen. Wir planen einen Besuch in Belgien, wollen so 
die Welt etwas enger zusammenwachsen lassen. 

Georg Sturm jun. 
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Steiermark 

Wir machen uns die Welt wie sie uns gefällt - 5 
Kontinente, 3 Tage, 1 Welt 
Landesabenteuer der Guides und Späher 2006 - 8.12 bis 10.12 2006 - Leibnitz 

Unter diesem Motto fuhren am 8. Dezember rund 65 Kinder und 23 Leiter Richtung Leibnitz, wo die erste 
Generalversammlung aller Kontinentenvertreter inklusive Kofi zu dem Titel "Weltfrieden durch globalen Handel" 
stattfinden sollte. Leider mussten wir sehr schnell feststellen, dass die Generalversammlung unter einem schlechten 
Stern stand, weil die Kontinente sich untereinander beschuldigten, an der Misere im eigenen Land schuld zu sein und 
weil das Areal verwanzt war. Es bedurfte der Unterstützung aller Diplomaten um dem Problem Herr zu werden. Leider 
waren auch die Kontinentenvertreter nicht friedlich vereint und die Lage spitzte sich zu. Ein Streit um die Rohstoffe 
entbrannte und jeder beschuldigte einen anderen Kontinentenvertreter an der Misere Schuld zu sein. Kofi bittet die 
Kinder und deren Wetakos um Hilfe. In einem spektakulären Anschleichspiel haben die Kinder versucht den 
Bösewicht, der das gesamte Areal verwanzt hat zu fangen. Für die Kinder war es dabei wichtig ihre diplomatische 
Immunität zu behalten. Wurde man von einem der Bösewichte erwischt, so verlor man die diplomatische Immunität 
und musste diese beim Checkpoint wieder aufladen. Bei der Übergabe des Hauptbösewichtes an Kofi, bedankte sich 
dieser und meinte, dass die Basis des Vertrauens zwischen den Kontinenten aufgebaut sei, und am nächsten Tag die 
Gespräche beginnen können. Frisch und munter ging es am nächsten Tag beim Kontinentenspiel darum, möglichst 
viele Rohstoffkarten zu sammeln. Diese Rohstoffe hat man nach dem 
Absolvieren einer Station (es gab für jeden Kontinent eine Station und somit 
einen Rohstoff) erhalten. Die am Wochenende gesammelten Rohstoffe wurden 
übergeben und es kam zu einem friedlichen, Beisammensein in 
lagerfeuerähnlicher Atmosphäre bei der gesungen und getanzt wurde. 
Abschließend zu dem erlebnisreichen Wochenende, in dem die Kinder und 
Jugendlichen lernten, dass man mit geschicktem Verhandeln, und einem 
friedlichen Miteinander weit kommt trat Kofi vor die Kinder und Jugendlichen 
mit einem Abzeichen für den tollen Einsatz der Diplomaten 

Wir, die steirischen GuSp-Leiter haben mit diesem Wochenende den Kindern deutlich gemacht, dass gewaltfreie 
Konfliktbewältigung ein guter Weg ist! 

Gifts for Peace 
Projekte der Pfadfindergruppe Graz 11 

Allgemein: 

Die Hauptziele der Pfadfindergruppe Graz11 in diesem Projekt waren: 

 Das kritische Auseinandersetzen mit Ausländerproblematiken in unserer Gesellschaft, 

 gleichzeitig Vorurteile abzubauen, 

 die weltweite Verbundenheit zu fördern 

 und jeden Menschen, gleichgültig welcher Rasse und Religion er angehört, zu integrieren. 

Da Friedenserziehung jeden von uns etwas angeht, hat sich die gesamte G11, sowohl für diesen Schwerpunkt als auch 
für den des multikulturellen Verständnisses entschieden und einige altersgemäße Programmpunkte dazu überlegt, die 
im Laufe des Jahres 2006 durchgeführt wurden. 
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Wichtel und Wölflinge: 

So haben schon unsere Kleinsten großartig bei dem weltweiten Projekt 
mitgewirkt. Verpackt in viele Spiele, konnten die WiWö am 
Frühlingslager in die unterschiedlichsten Nationalitäten schlüpfen. 
Dadurch wurden die Kinder mit den jeweiligen Nationalspeisen, den 
traditionellen Trachten und der jeweiligen Religion aus dem Land 
konfrontiert. Besonders hilfsbereit war das benachbarte Afro-
Asiatische Institut. Studenten aus aller Welt brachten unseren Kindern 
spannende Geschichten, Tänze, Schmuck und Speisen aus ihren 
Ländern näher. 

Guides und Späher: 

In der GuSp Altersstufe haben wir versucht, den Kindern einige Missstände in der Welt 
näher zu bringen. Nachdem wir mit den GuSp bedrückende Schicksale von Kindern in 
entfernten Krisenländern erarbeitet hatten und ihnen mehrere Hilfsorganisationen 
vorstellten, 

entschieden sich die Kinder selbst, welche Organisation sie mit vollem Einsatz 
unterstützen wollten. Unser Ziel war es, mittels selbstdesignter Buttons, Menschen in unserer Umgebung Gedanken 
und Gefühle über die Ungerechtigkeiten in der Welt mitzuteilen und zugleich Spenden für die gewählte Organisation 
(SOS Kinderdorf) zu sammeln. 

Caravelles und Explorer: 

Bei den Ca/Ex ging es in erster Linie darum, das eigene Verhalten den Ausländern 
gegenüber zu reflektieren. Verpackt in Interviews wurde über Immigration, 
Vorurteile und Multi-kulturelle Gesellschaften gesprochen. Um den Caravelles und 
Explorern die Möglichkeit zu geben, mehr über die Hintergründe und die wahren 
Anliegen von Ausländern zu erfahren, stellten sich drei bekannte Freunde aus 
Nigeria den Fragen der Jugendlichen. Beim anschließenden afrikanischen Essen 
konnte ihnen die Kultur auch geschmacklich nähergebracht werden. 

Ranger und Rover: 

Unser Ra/Ro Projekt zum Thema "Gifts for Peace" war die 
Integration eines schwedischen Pfadfinders, der zurzeit sein 
Erasmus-Studienjahr in Graz verbringt. Mit einem typisch 
österreichischen Willkommensessen gelang es uns Bo Kristensson 
für unsere Heimstunden zu begeistern. Er ist bei jeder Heimstunde 
aktiv dabei und interessiert sich für die Abläufe der PPÖ. Weiters 
war er uns schon bei mehreren Aktionen für andere Stufen 
behilflich. Bo hat sich nunmehr als fixes Mitglied unserer Ra/Ro 
integriert, zudem der Kontakt in Zukunft nie abreißen soll. 

In allen Altersstufen zeigten die PfadfinderInnen großes Engagement und Begeisterung, um einen kleinen Beitrag zu 
einer besseren Welt zu leisten. 

 

FRIEDENSNOBELPREISTRÄGER - QUARTETT 
Ein Spiel, das Einblick in das Leben und Wirken engagierter Menschen bieten soll. 

Spielanleitung: 

Da das Spiel nicht als Wettspiel gedacht ist, bei dem es darum geht, wer die meisten passenden Paare aufweisen kann, 
sondern einen Einblick in das Leben und Wirken engagierter Menschen bieten soll, ist es nötig sich die Kärtchen erst 
einmal gemeinsam anzusehen und den Spielablauf zusammen festzulegen. Dabei lernt man bereits einige 
Persönlichkeiten kennen und erfährt auch, wie viele verschiedene Menschen für ein und dieselbe Sache kämpfen. 

Während man also einen ersten Blick auf Leute wie Bertha von Suttner, Jean Henry Dunant oder Mutter Teresa wirft, 
machen sich die Spieler Gedanken über die Zusammengehörigkeit der Personen im Verlauf ihres Spiels. Dabei muss 
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es sich nicht immer um ernste Themen handeln. Wir haben zum Beispiel auch einmal Paare nach dem Muster ihrer 
Krawatten oder ihrer Kopfhaltung ausgewählt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dennoch solltet Ihr 
darauf achten, dass Ihr Euch die Spielregeln immer gemeinsam ausmacht. 

Unser Spiel ist ja flexibel! Wenn Ihr genug Platz habt, bitten doch Euren Leiter, das Spiel zweimal auszudrucken und 
dann könnt Ihr einfach Memory damit spielen. 

Vielleicht bekommt Ihr ja Lust, Euch mit dem einen oder anderen Friedensnobelpreisträger genauer zu beschäftigen. 

Viel Spaß! 

  



 

Fotorechte: Alles Fotos wurden den PPÖ von der jeweiligen Gruppe für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Seite 48 von 69 
 

Tirol 

Pfadfinder als Friedensbotschafter 
100 Jahre Pfadfinder, 10 Jahre Friedensglocke, 30 Jahre Arge Alp 

Die Errichtung der Friedensglocke in Telfs / Mösern jährt sich heuer zum 10. Mal. 
Die Weltpfadfinderbewegung feiert ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat 
der Freundeskreis der Friedensglocke des Alpenraumes die Tiroler Pfadfinder 
gebeten, dieses Jahr die Aufgabe von Friedensbotschaftern zu übernehmen. Mit einer 
großen Landesaktion "Friedensglocke" soll diese Ernennung am 12./13. und 14. 
Oktober in Telfs mit allen Tiroler- und (benachbarten Ländern) umliegenden 
Pfadfindergruppen gefeiert werden. 

Auf Einladung des Freundeskreises der Friedensglocke unter ABgm. Helmut Kopp – 
einem Altpfadfinder – und der Pfadfindergruppe Telfs werden hunderte Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen am Samstag, den 13. Oktober 2007 mit der Öffentlichkeit den 
Friedensweg wandern und in einem Festakt in Mösern beauftragt, 
Friedensbotschafter zu sein. Seit 1907 schickt Lord Robert Baden Powell of Gilwell 
seine Pfadfinder aus, die Welt ein wenig besser zurückzulassen, als sie von ihnen 
vorgefunden wurde. Auf dem ganzen Erdball versuchen heute die Pfadfinder 
spielerisch und kreativ friedensstiftend ihren Weg in dieser gemeinsamen Welt zu 
finden und zu gehen. 

Gleichzeitig feiert die Arge Alp ihr 30 Jahr Jubiläum. Sämtliche namhafte Vertreter aus Politik und Gesellschaft aus 
den Arge-Alp Ländern sind natürlich ebenso Teilnehmer bei den Feierlichkeiten und der großen Podiumsdiskussion 
zum Thema Frieden! 

Für die Pfadfinder ist eine große Auszeichnung und Herausforderung diese große Veranstaltung mit Unterstützung aus 
Politik und Wirtschaft organisieren zu dürfen. 
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Vorarlberg 

Friedenspakete für Albanien 
In den Heimabenden haben sich die PfadfinderInnen mit dem Thema Albanien und "arm 
sein" auseinandergesetzt. Wissend, dass Albanien zu den ärmsten Ländern Europas 
gehört, wurde die Idee geboren, den Kindern dort ein Weihnachtsgeschenk zu machen. 

So wurden über 600 Weihnachtspakete mit 2 Heften, einer gefüllten Federschachtel, 
einer Zahnbürste, Zahnpasta, Seife, 2 Suppen, eine Schokolade und ein Kuscheltier 
gefüllt. Das Füllmaterial wurde entweder von zuhause mitgebracht, es wurden kleine 

Dienstleistungen bei Verwandten erledigt und die 
Sachen wurden als Lohn verlangt, nach dem 
Beispiel, ich schneide die Hecke für eine 
Zahnpasta und eine Zahnbürste oder die 
Jugendlichen organisierten Veranstaltungen, mit 
deren Erlös die Paketfüllung gekauft werden konnte. 

Mitte November traten die Pakete den langen Weg nach Albanien an. Groß 
war die Freude der Beschenkten, aber auch bei den PfadfinderInnen aus 
Vorarlberg hat die Aktion einen tiefen Eindruck hinterlassen. 

 

Rankweil - African Bruch 
Wer kennt sie nicht, diese abgedroschene Phrase, die die Pfadfinderbewegung nicht nur wie kaum eine andere 
hervorragend beschreibt, aber sie auch in einer gewissen Form reduziert. Jedoch was am Sonntag, den 19. 
Februar 2006 im Vinomnasaal Rankweil sein Ende fand, war wohl mehr als nur eine gute Tat, denn die Ranger 
und Rover der Pfadfindergruppe Rankweil konnten dank eines perfekt organisierten Brunchs und passender 
Rahmenunterhaltung insgesamt 6000EUR Ruth Elsensohn übergeben, und somit einem 150-Betten-Spital in 
zentralafrikanischen Kamerun, welches seit 1988 unter Leitung der Vorarlberger Ärztin Dr. Elisabeth Neier 
steht, nicht nur finanziell sehr unter die Arme greifen, sondern damit auch ein Statement in Richtung sonst so 
kapitalistisches Europa setzen. 

Für Sie mag nun diese Summe von 6000 € nichts bedeuten, doch für dieses 
Land, welches wirtschaftlich am Boden liegt, und damit die gesamte 
Bevölkerung eher am Existenzminimum lebt, ist dieser Geldbetrag eine 
enorme Summe, denn in Kamerun kostet beispielsweise die lebenserhaltende 
Behandlung eines Aidspatienten umgerechnet 25 € pro Monat, und somit 
zählt jeder Euro. Vor allem in heutiger Zeit, wenn über den 
Fernseherbildschirm bornierte Berichte, läppische Interviews und einfältige 
Statistiken über Grippen flimmern, deren wahre Opfer Vögel sind, sollte man 
sich doch besinnen und den wirklich wichtigen, bedeutenden und somit wahren Krisengebieten der Welt 
Aufmerksamkeit schenken.  

Und das haben die Ranger der Pfadfindergruppe Rankweil beherzigt und auf 
Anregung zweier von ihnen, Christina und Kathrin, die mit der Dr.-Toni-
Russ-Preisträgerin Elisabeth Neier verwandt sind, die einmalige Idee eines 
African Brunches geboren. Schnell wurde ihnen klar, dass sie für diese 
enorme Benefizveranstaltung unterbesetzt wären, und somit war klar, dass 
nun die Rover "aushelfen" mussten. Diese waren nach nur einer kurzen 
Vorstellung des Events hellauf begeistert und willigten sofort ein, bei der 
Gestaltung, Vorbereitung und Durchführung des Projekts mit vollem Elan 
mitzuhelfen. Was dann folgte, waren wochenlange Diskussionen und 
Bearbeitungen der Themen: Afrika, AIDS, Kamerun. Denn die Pfadis 

wollten nicht nur, dass das leibliche Wohl passte, sondern es sollte auch das Rahmenprogramm afrikanischen Flair 
versprühen. Somit waren die weiteren Arbeitsschritte schon vorprogrammiert und es kam zur Gruppenteilung, um ein 
effektiveres und effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, da es ja bekanntlich bei einem solchen Event wahrlich viele 
Teilaspekte zu beachten gilt.  
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Zuerst einmal musste die gesamte Werbung, sprich Flyer, Plakate und 
Inserate, gestaltet und auf Papier gebracht werden, welches dank der 
Druckerei Thurnher sogar kostenlos zur Verfügung gestellt worden war. 
Was dann folgte, war die Menüauswahl, wobei besonders darauf geachtet 
wurde, dass traditionelle afrikanische Gerichte den Weg auf den Speiseplan 
schafften. Als man sich auch dort einigen konnte, wurde nun das 
Musikprogramm dieser Benefizveranstaltung interessant, denn hier kam 
zum wiederholten Male Christinas und Kathrins Familie zum Zug, denn 
Bertram Strolz ist nicht nur Kathrins Vater und somit Christinas Onkel, 
sondern er ist auch noch einer der beiden Musiker, welche zusammen Orpheus 2 repräsentieren. Um auch eben dieses 
Musikprogramm ein wenig mit afrikanischem Ambiente zu versehen, wurde zusätzlich noch der Trommler Moris Sow 
eingeladen, der durch seine Rhythmen und Beats den ganzen Vinomnasaal in Schwung versetzen sollte. Für 
musikalische Untermalung dieser Benefizveranstaltung war also gesorgt.  

Nun blieb noch ein weiterer wichtiger Aspekt, denn auch die Kleinsten 
wollten die Pfadis natürlich nicht im Geringsten langweilen und so entschied 
man sich, auch ihnen durch eine Schminkstation und eine weitere Station, 
wo man Buttons und Rasseln selbst bauen konnte, Afrika ein Stückchen 
näher zu bringen. Vor allem die zahlreichen Bakip-Absolventinnen taten 
sich bei diesem Bereich sehr hervor und da verwundert es auch kaum, dass 
eben jene Schüler auch noch die passende Idee für die Präsentation 
Kameruns bei den erwachsenen Gästen hatten, denn man entschied sich 
mittels einer Diashow und Informations-Stellwänden die gegenwärtige 
Situation in Kamerun und in den dortigen Spitälern auf reale und dadurch 

drastische Weise zu verdeutlichen. Wieder vergingen Wochen, ehe jede Kleingruppe mit ihren Werken jeglicher Art 
zufrieden war, und nun fieberten alle Beteiligten eben jenem Sonntag, den 19.Februar 2006 entgegen, um endlich das 
Vorbereitete präsentieren zu können.  

Doch die Arbeit begann schon einen Tag früher, und für manche, wie 
zum Beispiel das Kochteam, recht früh. Sie trafen sich nämlich schon 
um 8:00 Uhr morgens, um unter fachmännischer Leitung von Joy Rüzler 
die afrikanischen Gerichte für den kommenden Tag zu kochen. Nach 11 
Stunden beinharter Arbeit waren nicht nur 60 kg Fleisch verarbeitet 
worden, sondern es warteten nun auch alle anderen Mahlzeiten, einem 
hungrigen Spender vorgesetzt werden zu können. Doch die Mitglieder 
des Kochteams waren nicht die einzigen Frühaufsteher an diesem Tag, 
denn auch die restlichen Helfer trafen sich um 10:00 Uhr im Saal, um 
vorig genannten auf afrikanischen Hochglanz zu bringen. Das bedeutet, 
die Tische wurden aufgebaut, Ausschankanlagen präpariert, Dekorationen befestigt und Büsche aufgestellt, die uns 
gratis bereitgestellt wurden. Auch diese Arbeiten gingen bis in den Abend hinein. Der nächste Tag begann für die 
Pfadis ebenso in aller Herrgottsfrühe, denn Treffpunkt war um 9:00 Uhr, da der African Bruch um 10:00 Uhr startete. 
Der Andrang war groß und die Karten gingen weg wie warme Semmeln und das hatte zur Folge, dass wir in nur kurzer 
Zeit ausverkauft waren und daher Familien nach Hause schicken mussten.  

Ab ca. 10:30 Uhr war es dann so weit: Die Bühne war eröffnet. Miriam und Simon 
stellten kurz das Projekt vor und informierten die zahlreich erschienen Gäste über 
den Ablauf des Programms. Als auch das beendet war, übernahm Moris Sow das 
Bühnengeschehen, und er machte dies wahrlich gekonnt, denn der ganze Saal war 
bald erfüllt von afrikanischen Melodien. Abgelöst wurde er dann von Orpheus 2, 
die die Brunchgäste mit ihren Evergreens unterhielten. Um ca. 12:15 stand dann der 
nächste größere Programmpunkt auf dem Plan. Die Diashow, welche nicht nur 
Information über Kamerun und die dortige Bevölkerung beinhaltete, sondern auch 
durch traditionelle Musik untermalt war, fand statt und erregte Bewunderung, 

Traurigkeit und so manches Kopfschütteln.  
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Moris Sow betrat dann wieder die Bühne, doch diesmal konnten 
wagemutige Trommler aus dem Publikum ihr Glück versuchen und Moris 
auf der Bühne mit Tat zur Seite stehen und einige nutzen diese einmalige 
Chance auch und spielten sich nahezu in einen Rausch. Nach diesem letzten 
Programmpunkt war dann das Programm offiziell beendet und Miriam und 
Simon, die wirklich charmant und anmutig durch das gesamte Programm 
führten, bedankten sich nochmals bei allen Helfern, den Firmen und 
natürlich Moris Sow bzw. Orpheus 2. 

Das Programm war also hiermit beendet, doch der African Brunch noch 
lange nicht, denn viele Gönner blieben noch bis in den späten Nachmittag hinein. 

Im Großen und Ganzen war es wirklich ein sehr gelungenes Event, bei dem nicht nur 6000 € für Kamerun 
zusammengekommen sind, nein, wieder mal hat sich ein ganz gewisser Spruch bewahrheitet: Jeden Tag eine gute Tat. 

 

Pfadis lernen streiten 
"Friede beginnt bei uns" Pfadis lernen streiten 

Projekt: "Pfadis lernen streiten" 

Projektidee: Leiter der Gruppe Fußach – 

"Friede beginnt bei uns" 

Projektbegleitung: Mediatoren Gabriele Kofler, Jörg Blum (gefunden über Freiwilligenbörse) 

Projekthelfer: Leiter und Gruppenleiter der Pfadfindergruppe Fußach 

Projektteilnehmer: 2 altershomogene Gruppen m/w (6-10 Jahre – 14 TN, 11-14 Jahre – 12 TN) 

Projektort: Pfadfinderheim Fußach 

Projektzeitraum: Herbst 2006 (Startfest bis Projektabschlussfeier) 

Projektabschluss: Samstag 2.12. 06 von 15 Uhr 30 bis 20 Uhr 

Die Aufforderung der Weltverbände der Pfadfinder (WOSM u. WAGGGS), zum 100. Geburtstag der Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen, ein Geschenk an den Frieden zu machen, war für uns Gruppenleiter und Leiter Auftrag genug, um 
uns mit diesem Thema in einem Gruppenrat im April 2006 auseinanderzusetzen. Das Geschenk soll mit 
pfadfinderischen und altersspezifischen Methoden durchgeführt werden, es soll einen Nutzen haben und soll 
nachhaltig sein. Nach einem Brainstorming und der Prüfung der Ideen auf unsere Kriterien, kamen wir auf das Projekt 
"Pfadis lernen streiten". Es war schon länger unser Wunsch gewesen, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen und 
somit gab es bereits eine bestens ausgearbeitete Version. Wir waren uns der Aufgabe bewusst und bildeten ein Team, 
welches sich um die Umsetzung bemühen sollte. In dieser Woche bekam ich ein Mail von Ralf Patrick Gunz, dem 
Leiter der Freiwilligenbörse, in welchem sich eine Frau namens Gabriele Kofler anbot, ihre erlernten mediatorischen 
Fähigkeiten einzubringen. Ich stellte sogleich Kontakt her und wir wurden uns einig, dass sie das Projekt mit einem 
Kollegen (Jörg Blum) vorbereiten und durchführen werde. Was konnte uns Besseres passieren: Externe Projektleiter 
sind meistens interessanter als interne. Die Vorbereitungen begannen noch im Frühjahr und im Herbst, auf unserer 
Klausur wurde uns das Projekt von Gabriele und Jörg vorgestellt: 

Das Projekt besteht aus 2 Phasen: Der Schwerpunkt in der 1. Phase liegt darin, das Selbstbewusstsein der 
Kinder zu stärken und sich ihrer "Stärken und ihres Verbesserungspotentials" bewusst zu werden. Nur Kinder, die sich 
bewusst sind, was sie schon gut können und was sie verbessern könnten, sind in der Lage, einen Konflikt sinnvoll zu 

lösen. Die 2. Phase soll den Kindern ein Werkzeug dafür mitgeben, wie sie im Fall eines Konflikts besser reagieren 
können, als einfach zuzuschlagen oder wegzurennen. 

Oftmals wird den Kindern schon von klein auf erklärt, sie sollen sich nicht streiten. Konflikte an sich sind aber sehr 
wichtig und auch nötig. Es kommt nur darauf an, wie mit dem Konflikt umgegangen wird. Sie sollen lernen, dass sie 
sich auseinandersetzen dürfen. 
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Jede Phase beginnt mit einem 3-stündigen Workshop in den 2 Altersgruppen. Anschließend folgen 2 Abende mit 2 
Stunden. Mit den Kindern wird in Rollenspielen und Teamübungen, auch in Kleingruppen oder zu zweit gearbeitet. Es 
wird viel Wert daraufgelegt, dass die Kinder Spaß haben. 

Ziel dieser Arbeit mit den Kindern ist, das Selbstbewusstsein zu stärken, 
Wertschätzung kennenzulernen, sein Verbesserungspotential zu erkennen und 
schlussendlich Konflikte friedlich zu lösen. Somit tragen sie zu einem 
friedlichen Miteinander bei und vermehren das Friedenspotential in ihrer 
Familie und in ihrem Umfeld. "Ein Geschenk für den Frieden" auch 
weiterzutragen und Erfahrungen damit zu machen, auch in kleinen 
Hausaufgaben, ist ein zentraler Inhalt dieses Projekts. 

Die Eltern werden durch einen gesonderten Elternbrief informiert, damit sie auch einen Einblick bekommen, worum es 
hier geht. In einem gemeinsamen Projektabschluss, bei welchem jedes Kind ein Friedens T-Shirt malt, werden die 
Spezialabzeichen GFP an alle Teilnehmer verliehen. 

Grobplanung: 

Phase 1: Workshop (ca. 3 Std) und Fortsetzung (ca. 2 Std) 

Thema: Selbstsicherheit Inhalte: 

 Den eigenen Selbstwert stärken 

 Sich mitteilen üben 

 Wertschätzung Anderer einüben 

 Die Wirkung einfacher Techniken in schwierigen Situationen kennenlernen 

Phase 2: Workshop (ca. 3Std) und Fortsetzung (ca. 2 Std) Thema: Umgang mit Konfliktsituationen Inhalte: 

 Techniken für den Umgang mit Konfliktsituationen einüben 
 Sensibilisierung für Konfliktsituationen 

 Die win-win Methode anwenden können 

Mögliche Erweiterung des Projekts: Phase 3: klassische Konfliktlotsenausbildung (nur bei Interesse der Kids und 
frühestens im Frühjahr 2007) 

Das Projekt "Pfadis lernen streiten" wurde von den Mediatoren unter 
Mithilfe der Leiter in obiger Form durchgeführt. Die Kinder hatten einen 
Riesenspaß und waren zu 90 Prozent bei jeder Einheit anwesend. Die 
Eltern haben bereits während des noch laufenden Projekts positive 
Veränderungen im Verhalten ihrer Kinder entdeckt und meinten: "So etwas 
solltet ihr auch mal für uns Erwachsene anbieten!" 

Beim gemeinsamen Projektabschluss waren 75 Personen anwesend, was 
ein absoluter Beweis der Wertschätzung der Eltern an uns Pfadfinderleiter 
und an unsere Projektleiter Gabriele und Jörg waren. 26 selbstgemalte 
Friedens-T-Shirts hingen an der Leine und dekorierten unseren Saal. Unsere Projektleiter wurden von der Gruppe als 
Dank mit ihren Partnern zum Theaterabend in Fußach mit anschließendem Abendessen geladen. Ralf Patrick Gunz 
von der Freiwilligenbörse überreichte Gabriele und Jörg am Projektabschluss den "Will:i", die Auszeichnung für 
Freiwillige des Monats. Die Freude war bei allen groß und wir hoffen, einen kleinen Beitrag zum Weltfrieden geleistet 
zu haben. Wir wollen im Frühjahr die Phase 3 in Angriff nehmen. 

HERZLICHEN DANK an alle Helfer und Begleiter 
Gruppenleiter Helmut Stump 
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Begegnung mit behinderten Menschen 
Nutznießer: Lebenshilfe Hörbranz 

Thema:  
Begegnung mit behinderten Menschen, Ausrichtung einer gemeinsamen 
Faschingsfeier unter dem Motto "Robin Hood" 

Die Idee zu dieser Aktion war rasch gefunden, die Verantwortlichen der 
Lebenshilfe unterstützten uns in unserem Anliegen und halfen uns bei der 
Umsetzung. 

Unsere LeiterInnen wählten davor für die Heimstunde das Thema "Behinderung" und bereiteten die Kinder auf die 
Begegnung mit gehandicapten Menschen vor. 

Die erste Begegnung mit den Lebenshilfe-Bewohnern war dann im Jänner eine 
unterhaltsame Heimstunde. "Achtung Bienenangriff" war ein lustiges Kennenlern-
Spiel. Anschließend teilten wir uns in 3 Gruppen: 

Basteln der Dekoration für die Faschingsfeier 

Überlegen und Vorbereiten von Spielen für die Feier 

Spielen div. Brettspiele – z.B. ein Mühleturnier mit Süleman 

Am Faschingsdienstag hieß es dann: Ruggi, ruggi, hoo in der Lebenshilfe! Robins, 
Mönche, Waldmenschen, Prinzessinnen, Geldeintreiber etc. trafen sich für jede 
Menge Spiele. Wer kann dem bösen Prinz John die abgepressten Steuereinnahmen 
wieder abluchsen? Wo hat Robin Hood nur das Geld versteckt? Wer zielt so genau 

wie Robin Hood? Wer kriegt beim 
Ritteressen am meisten ab? Faschingskrapfen, Schlammbowle und "Rotwein" 
waren eine willkommene Stärkung danach. Höhepunkt war der Auftritt des 
Gauklers Tobias, der mit seiner Schau begeisterte. 

Abschließend wurde noch eifrig getanzt bzw. im Gang ein Zielschießen 
veranstaltet. Jung und Alt, mit oder ohne Handicap, alle hatten Spaß. Wir 
werden sicher weiterhin Kontakt zur Lebenshilfe halten und möchten im 
kommenden Jahr das Fest unter einem anderen Motto wiederholen. 

 

 

Patenschaften in Kenja 
Seit mehreren Jahren bereits unterstützt die Pfadfindergruppe Hard durch 

Patenschaften einige Kinder in Kenja. 

Die Spenden werden herangezogen, um die Internatskosten zu 
übernehmen, damit sie eine Schulausbildung genießen können. Die 
Dankbarkeit der Schüler äußert sich in regelmäßigem Briefkontakt. 
So werden wir über die politische Situation, über das Klima in Kenia 
und über Begebenheiten aus deren Leben informiert. Auch von 
Schwester Rosa Kainz erhalten wir stets Information über die Notlage 
in Kenia – Amakuriat. Eines Tages sendete sie uns ein Foto von 
Pfadfindern in Amakuriat mit folgender Beifügung: "Amakuriats 
Pfadfinder haben seit 3 Jahren keinen Guide mehr. 

Der Lehrer wurde versetzt. Durch die Scouts wurde sehr viel Aktion in die Gemeinschaft gebracht. Sie halfen armen – 
Hütten bauen, holten Wasser und Holz. Sie besuchten die Kranken und übten sich in vielen Geschicklichkeiten." 
Schwester Rosa achtet bereits seit Jahren darauf, dass das Geld an den richtigen Orten eingesetzt wird. 
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Damit dieses Geld aber gespendet werden kann muss von der Gruppe 
Hard St. Georg einiges erledigt werden. Jedes Jahr verkaufen wir Misteln 
beim Weihnachtsmarkt und dem Adventbasar. 

Bevor die Misteln verkauft werden können müssen sie von den Bäumen 
geschnitten werden, was oft gar nicht so 
einfach ist. Bei dieser Arbeit sind vor allem 
Späher und Explorer tätig. 

Danach werden die Holzstücke mit den 
Misteln teilweise zurechtgesägt und 
schlechte werden aussortiert. Dann geht es 

an das Gestalten. Schöne Schleifen werden nun von Guides und Caravelles an die 
Mistelzweige gebunden. 

Zusätzlich werden Preisschilder angebracht und schließlich sind die 
Misteln verkaufsfertig. Auch der Verkauf, bei welchem die Guides 
federführend sind, ist nicht immer so einfach. Meistens ist es kalt und die 
Verkäufer kämpfen mit kalten Fingern und klappernden Zähnen. Damit 

noch ein paar Euros mehr dazu kommen, 
verkaufen wir auch jedes Mal Pizzas auf dem 
Weihnachtsmarkt. Jene sind meistens sehr 
begehrt da sie im pfadieigenen Holzofen 
gebacken werden. Belegt werden die Pizzas 
meist von den Spähern. Nicht fehlen darf auch 
der alkoholfreie "Zaubertrank" (Tee) der stets über einer Feuerschale warmgehalten wird 
und vorwiegend von den Explorern gemischt wird. Wenn man beim Mistelschneiden 
beginnt und bis zum Verkauf alle Beteiligten zusammenzählt, kommt man im Schnitt auf 
ca. 80 Kinder und Jugendliche, die an diesem Projekt teilnehmen. 

Wie in den vergangenen Jahren konnten wir auch heuer wieder einen stattlichen Betrag 
nach Kenia überweisen. Da dieses Pfadfinderjahr besonders im Zeichen des Friedens steht 
wurden auch in einigen Heimstunden die Briefe der Patenkinder aufgearbeitet. Natürlich 

werden wir auch weiterhin dieses Projekt unterstützen und wir hoffen darauf, dass Schwester Rosa der Einladung folgt 
und uns von ihren Erlebnissen in Kenia erzählt. 

Schwester Rosa besuchte uns. Sie fesselte uns über 1,5 Stunden mit ihren Berichten und Anschauungsmaterial aus 
Kenia. Wir werden bei unserer nächsten Mistelaktion mit noch mehr Elan dabei sein, denn schließlich werden wir 
dieses Projekt auch weiterhin unterstützen. 

 

CAEX Dornbirn - unser Gifts for Peace-Projekt in 
Kecskemet (Ungarn) 
Im Jahr 2007 feiert die Pfadfinderbewegung ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums hat der 
Weltverband die Mitgliedsländer eingeladen, Gifts for Peace Projekte durchzuführen. Diese "Geschenke für 
den Frieden" sollen Dritten zugutekommen, eine nachhaltige Wirkung haben, einen Nutzen für den 
Beschenkten erzielen und von natürlich von Pfadfindern durchgeführt 
werden. 

Als wir in Dornbirn von der Idee der Gifts for Peace Projekte gehörten haben 
war uns (CAEX-Stufe) schnell klar, dass auch wir uns an dieser weltweiten 
Initiative aktiv beteiligen werden. 



 

Fotorechte: Alles Fotos wurden den PPÖ von der jeweiligen Gruppe für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Seite 55 von 69 
 

Unser Ziel war es, im Rahmen des Sommerlagers 2006 in Kecskemet (Ungarn) einen Spiel- und Sportplatz zu 
renovieren und das dazugehörende Waldstück aufzuräumen. 

Kecskemet ist die Partnerstadt von Dornbirn. Kecskemet liegt südlich von Budapest und ist ca. 810 km von Dornbirn 
entfernt. Die Pfadfindergruppe Dornbirn hat seit vielen Jahren auch Kontakt 
mit den ungarischen Pfadfindern vor Ort, die uns auch das Projekt vermittelt 
haben. 

Die Vorbereitung auf unseren Ungarnaufenthalt fand bereits in den 
Gruppenstunden statt. Die CAEX ließen sich schnell vom Gifts for Peace 
Projekt begeistern. In Kleingruppen haben sie sich über Land und Leute, 
Geschichte, Sprache, Währung, Geografie, Kultur, Sehenswürdigkeiten ... 
informiert und dann beim Elterninformationsabend ihre Ergebnisse 
präsentiert. 

Anfang Juli war es dann endlich so weit, unser Gifts for Peace Abenteuer konnte beginnen: am 
16. Juli 2006 fuhren 12 Caravelles, 16 Explorer und 7 LeiterInnen ziemlich aufgeregt nach 
Kecskemet. Wir waren im Emmaus-Haus, das außerhalb von Kecskemet liegt, super 
untergebracht. Das Emmaus-Haus gehört der Reformierten Kirche und wird als Ferienheim 
bzw. Schullandheim für Kinder und Jugendliche verschiedenster Regionen, Altersstufen und 
Gruppen genutzt. 

3 Tage lang haben wir dort intensiv gemeinsam verschiedenste Handwerksarbeiten 
erledigt. Zu unseren Aufgaben zählte z B. den Sportplatz neu zu malen, die Schaukeln 
und Rutschen zu schleifen und neu zu streichen und den Sandkasten zu erneuern. Danach 
haben wir noch das dazugehörende Waldstück aufgeräumt (Unkraut jäten, Äste 
einsammeln und zu Brennholz sägen, Müll entsorgen...). 

Der Arbeitseinsatz ist trotz enormer Hitze perfekt gelungen. Wir haben erlebt, wie viel 
wir gemeinsam schaffen können. Dank Einsatzbereitschaft, verantwortungsbewusstem 
Arbeiten, Engagement und Teamgeist aller CAEX haben wir unser Ziel schneller erreicht 
als erwartet. Das Schöne dabei war, dass es uns sehr viel Spaß und Freude gemacht hat, 
diese Arbeiten durchzuführen. 

Die restlichen 2 Tage haben wir 
gemeinsam mit den Kecskemeter Pfadis verbracht - wir haben 
miteinander gespielt, gesungen, gelacht, gefeiert und viel über die 
Pfadfinder in Ungarn erfahren. Zum Abschluss unseres Aufenthaltes 
haben sie uns noch die Stadt Kecskemet gezeigt. 

Durch das Gifts for Peace Projekt haben wir gelernt, dass wir mit 
kleinen Schritten anderen Menschen viel Freude bereiten können. 

Karin Rusch, CA-Leiterin Dornbirn 

 

Gifts for Peace - Sucht und Suchtprävention in der 
Pfadfinderarbeit - "Sucht ist unter uns" 
Wir, die Ranger (5 Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren und 1 Begleiterin) der Pfadfindergruppe 
Hinterbregenzerwald, haben heuer unser Jahresprogramm unter das Thema "Sucht" gestellt. 

Jugendarbeit bietet grundsätzlich sehr gute Voraussetzungen für Suchtprävention bzw. ist, wenn sie gut ist - bewusst 
oder unterbewusst - suchtpräventiv. 

Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen sind die größte Kinder- und Jugendbewegung der Welt. 38 Millionen Mitglieder 
in über 200 Ländern auf allen Kontinenten haben das gleiche Ziel: Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zum 
engagierten Erwachsenen zu begleiten. 

*Das Ziel der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ): Wir wollen helfen, junge Menschen zu bewussten 
Staatsbürgern und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu erziehen, die aus dem Glauben ihre Aufgabe in Familie, 
Beruf und Gesellschaft erfüllen.' 
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In der Formulierung unseres Zieles steckt auch schon, dass wir die Jugendlichen unterstützen wollen, beim Erlangen 
von Lebenskompetenzen, die es den jungen Erwachsenen ermöglicht, ihr Leben so zu gestalten, dass sie mit sich, 
ihrem Umfeld, ihren Gefühlen und Problemen zurecht zu kommen, ohne die Hilfe von Suchtmitteln. So gesehen ist die 
Pfadfinderarbeit insbesondere suchtpräventiv. Wir legen großen Wert auf Selbstständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. Mit den 8 Schwerpunkten ermöglicht die Pfadfinderei eine ganzheitliche Erziehung. 

In den Heimstunden mit den Jugendlichen haben wir am Anfang gemeinsam ein Brainstorming zum Thema "Sucht" 
gemacht und die erarbeiteten Begriffe besprochen. Jene Begriffe, die wir nicht beschreiben konnten oder wir zu wenig 
darüber wussten, haben wir im Internet gesucht und dann darüber diskutiert. So haben wir ein gewisses Grundwissen 
zu dem Thema. Oft hat man einen Ausdruck mal gehört und weiß eigentlich gar nicht was er heißt. Bei unseren 
Diskussionen ist uns generell aufgefallen, dass heutzutage gerade Alkohol und Nikotin die beliebtesten Suchtmittel 
sind, und dass vielen Jugendlichen gar nicht bewusst ist wie viel sie trinken oder rauchen. Die Sucht ist ganz "normal". 

Um uns selbst den Rücken zu stärken machen wir immer wieder kleine Übungen zur Suchtprävention, z.B. "die 
wundervollen Seiten an mir", "meine Lebens-Glücks-Statistik"... 

Zum Thema Sucht haben wir uns verschiedene Projekte überlegt. Eines davon ist ein Fragebogen an Jugendliche, um 
herauszufinden, wer wie viel trinkt oder raucht oder sonstige Suchtmittel konsumiert. Außerdem wollen wir damit 
Erfahrungen oder Hilfen der Jugendlichen herausfiltern, die mittels Poster auch an andere weitergegeben werden 
können. Evtl. könnten diese Plakate in Geschäften oder Schulen aufgehängt werden. Eine andere Idee war, in 
Lebensmittelgeschäften zu testen, ob man auch als 16-jähriger Spirituosen kaufen kann, und falls dies möglich wäre, 
wollten wir dann den Laden darauf hinweisen, dass Spirituosen mit 16 noch nicht erlaubt sind. Leider sind wir bei der 
Recherche im Jugendschutzgesetz darauf gestoßen, dass Spirituosen und Gebrautes/Vergorenes (Bier und Wein) 
gleichgestellt werden und es nicht verboten ist, Spirituosen an 16-Jährige zu verkaufen. Das hat uns alle ziemlich 
schockiert. Klar würden viele Jugendliche das Begrüßen, aber es ist doch nicht sinnvoll, dass ein 16-Jähriger schon 
Schnaps, Rum ... o.ä. kaufen und trinken kann. Daraufhin haben wir diese Idee fallen gelassen. Dann hatten wir an eine 
Aktion "Trocken" gedacht, aber dieses Projekt ist eigentlich eh schon gängig, wenn auch nur in der Fastenzeit. 

Also haben wir uns dafür entschieden erstmal einen Fragebogen zu machen. Gemeinsam haben wir einen Fragebogen 
erarbeitet. Alle gemeinsam formulierten Fragen, die uns alle schon mal interessiert haben, oder wo wir uns interessante 
Antworten erhoffen. Das Layout für die Fragebogen und die Einladung für unsere Schlussveranstaltung macht Isabel. 
Wir verschicken die Fragebogen an drei Pfadfindergruppen und verteilen sie in der Schule. Als Ergebnis der Umfrage 
wollen wir die Fragebogen auswerten, evtl. Poster gestalten um auf das Thema >Sucht ist unter uns< aufmerksam zu 
machen. Als Schlussveranstaltung wollen wir dann die Jugendlichen aus den beteiligten Pfadfindergruppen bzw. die, 
die sich am Fragebogen beteiligt haben, zu einem DVD-Abend einladen. Damit der Abend auch zum Thema passt 
haben wir an alkoholfreie Cocktails gedacht und evtl. auch an die Vorstellung der Plakate. 

Unser Projekt und das Thema Sucht an Sicht läuft noch immer und wird sich noch lange durch unsere Arbeit ziehen. 
Den Fragebogen und die Auswertung der Antworten wollen wir im Frühjahr und Sommer abschließen. 

 

Gifts for Peace 
Ein gemeinsamer Nachmittag mit Jugendlichen aus dem Haus St. Michael. 

Unser Geschenk für den Frieden ist ein gemeinsamer Nachmittag mit 
12 Jugendlichen aus dem Haus St. Michael in Feldkirch. Die Idee 
dabei ist ihre und unsere Kultur besser kennen und schätzen zu 
lernen. 

Dieser Nachmittag fand am 23.Dezember 2006 im Pfadfinderheim in 
Lustenau statt. Von 13.30 bis 18.30 wurde dort nach zwei 
Vorstellungsspielen ein Fußballkastenturnier veranstaltet. 
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Zu gewinnen gab es 2 T-Shirts von unserer Gruppe. Anschließend gab es Raclette und Tiramisu, welches von einem 
Rover selbst hergestellt wurde, für alle. Den ganzen Nachmittag hatten die Jugendlichen die Möglichkeit sich 
kennenzulernen. 

Wir werden nach diesem gemeinsamen Nachmittag noch weitere 
schöne Zeiten auf diversen Festen miteinander verbringen. 

MITWIRKENDE: Pfadfinder Lustenau; Gruppe: RaRo (Jan 
Kremmel, Johannes Merrath, Christoph Alge, Lisa Kiesenebner, 
Sophie Fitz, Claudia Andersag, Sarah Hämmerle, Anna-Teresa 
Albrecht, Friederike Hämmerle; als Leiter: Ulrike Kiesenebner, 
Rebecca Hopfner, Lukas Scheffknecht, Martin Hollenstein) 

 

Tischlein deck dich 
Was ist "Tischlein deck dich"? 

Trotz eines gut funktionierenden Sozial-Systems leben in Vorarlberg 
Menschen am Existenzminimum. 

Viele davon können sich die Artikel des täglichen Bedarfs kaum leisten. Diese 
Situation führt oft zum Verlust des Selbstwertgefühls und zur sozialen 
Isolation. 

Der konfessionell- und politisch unabhängige Verein TISCHLEIN DECK 
DICH hat das Ziel, Menschen, die in eine Notsituation geraten sind, mit qualitativ einwandfreien Lebensmitteln, die 
im Handel nicht mehr verkauft werden können, zu unterstützen. 

Kostenlos verteilen - statt vernichten 

In den reichen Ländern, so auch in Österreich, werden große Mengen an Lebensmitteln aus verschiedenen Gründen 
vernichtet. Es handelt sich dabei um Produkte 

 aus Überproduktionen, 

 deren Verpackung beschädigt ist, 

 mit kurzem Verfalldatum, 

 die aus anderen Gründen aussortiert werden. 

Alle diese Lebensmittel sind völlig einwandfrei, werden aber nicht 
verkauft und landen auf dem Müll. Die sinnvolle Alternative ist, diese 
Produkte unentgeltlich für Bedürftige zugänglich zu machen und auch 
für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahrungsmitteln 
einzutreten. 

Unser Projekt zur Unterstützung von "Tischlein deck dich": 

Das Konzept und die Idee von "Tischkein deck dich" gefiel uns spontan und ein persönlicher Kontakt zum Chef dieser 
Organisation, Elmar Stüttler, bewegte uns dazu, zur Weihnachtszeit etwas mehr als Lebensmittel für die betroffenen 
Leute zu bieten: 

Wir basteln mit unseren Kindern und Jugendlichen kleine, feine Geschenke, welche zur Weihnachtszeit den 
Nahrungsmitteln beigelegt werden, um eine zusätzliche Freude zu 
vermitteln. So begannen wir bereits im Oktober mit der Herstellung 
von Kerzen, Holzspielzeug, bemalten Tassen, Teelichtern, Taschen 
und anderen kleinen Dingen, was in allen Altersgruppen von 7 bis 20 
Jahren auf großen Anklang stieß. 

Am 13. Dezember übergaben wir die Ergebnisse unseres Werkens an 
"Tischlein deck dich". Nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir 
hoffen, bedürftigen Menschen ein bisschen Freude bereitet zu haben 
– eben ein kleines Geschenk für den Frieden ... 
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Gifts for Peace 
Organisation eines Spiele-Abenteuertages für eine Integrationsklasse der VS Mitte 

Vorbereitung: 

Kontaktaufnahme mit Michael Saler (VS Lehrer und ehemaliger Pfadfinder); Absprache, dass alle 2. Klassen der VS 
Mitte an diesem Abenteuertag teilnehmen 

Organisation Gruppenintern: 5 Posten waren zu beschreiben; das Material musste selbst beschafft werden, Getränke 
(Tee und Limo) und Teig für "Stecklebrot" wurde durch Sponsoren bereitgestellt. 

Zeitpunkt: 19.09.2006 von 8.30 bis 12.30 

Teilnehmer: 56 Kinder, davon 24 ÖsterreicherInnen und drei LehrerInnen als Betreuer 

Ziel: 

Erkennen des Abenteuer Natur, Bewusstmachen der Sinne, Spaß und Spiel mit Kindern aus anderen Kulturen Nach 
einem Spiel zu Beginn (das Spiel wurde in einer nicht existierenden Sprache erklärt und die Kinder mussten die 
Regeln selbst "erlernen") wurden die Kinder in 5 Kleingruppen eingeteilt, die sich einen Namen überlegen mussten 
und dann auf den Rundlauf gingen... 

Postenbeschreibung: 

 Naturkunde: Postenverantwortlicher: Christof van Dellen Erklärung des Wachstums eines Baumes 
(Keimblatt, kleiner Baum, Scheibe mit 15 und eine mit 230 Jahresringen); Brennnessel, Hagebutten, 
Pfefferminze, Kümmel (getrocknet und als Tee) riechen, fühlen, schmecken; Brennnesselkraut unter Lupe 
und Mikroskop betrachten; dazu gab es frischen Hagebuttentee mit Honig 

 Kimspiel: Erfühlen, Riechen, Merken Postenverantwortliche: Daniela Zoderer Je 6 Gegenstände mussten von 
jedem Kind durch riechen und tasten erkennen. Pro richtige Antwort gab es einen "Punkt". Gemeinsam 
mussten sich die Kinder 12 Gegenstände, die sie eine Minute gesehen hatten und die dann zugedeckt wurden, 
aufzählen. 

 Knotenkunde: Postenverantwortlicher: Johannes Nessler Den Kindern wurden die Grundlagen der 
Knotentechnik beigebracht und zwei einfache Knoten geübt. Jedes Kind bekam ein eigenes Übungsseil und 
eine Vorlage, die es behalten durfte. 

 Stöcklebrot: Postenverantwortlicher: Michael Götsch Den Kindern wurde der Aufbau eines Lagerfeuers und 
der Brennwert verschiedener Baumarten erklärt und in einem Handout mitgegeben. Anschließend konnten 
die Kinder selbst ein Stück Brotteig auf einem Stock über dem offenen Feuer "backen". 

 Fahne: Postenverantwortliche: Ariane Scharf Jede Klasse konnte eine eigene Fahne gestalten. Im Vorfeld 
wurde das Logo dieses Abenteuertages und das Pfadfinderlogo auf die Fahne gedruckt. Die fertige Fahne 
wurde von den Kindern mitgenommen und in den Klassenräumen als Erinnerung aufgehängt. 

 Geschicklichkeitslauf: Postenverantwortlicher: Wolfgang Falch Einzeln und als Team mussten die Kinder 
einen Hindernislauf absolvieren...... 

Zum Abschluss gab es für die Kinder noch eine Limonade und Brötle als Wegzehrung. Preisverteilung gab es keine, 
da alle Kinder, die mitgemacht haben, auch gewonnen haben. 

Nachbereitung: 

den Kindern hat dieser Abenteuertag sehr gut gefallen und sie haben uns noch eine Zeichnung zukommen lassen. Die 
schlechten Deutschkenntnisse haben das Erklären der einzelnen Aufgaben schwer gemacht, aber mit der Zeit wurde 
die Kommunikation zwischen den Kindern immer besser. Auch das Lernen von neuen "ungewohnten" Vokabeln 
bereitete am Anfang kleine Probleme. 

Uns und auch den Kindern hat die ganze Aktion Spaß gemacht und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Klasse 
wurde laut Aussage der Lehrer enorm gesteigert. 
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Gemeinsamer Nachmittag mit Kindern und 
Jugendlichen der Caritas Flüchtlingshilfe Feldkirch 
Unser GL Markus Kathrein nahm im Oktober 2006 mit Herwig Schreiber von der Caritas Flüchtlingshilfe 
Kontakt auf. Markus fragte nach, ob Interesse bestünde, wenn die Ludescher Pfadfinder mit ausländischen 
Kindern und Jugendlichen einen Nachmittag verbringen und dazu ein Programm vorbereiten würden. Das 
Interesse war vorhanden. 

Wir hatten uns folgendes Programm ausgedacht: 

 Begrüßung und Vorstellung der Pfadfinder Ludesch 

 Pfadfinderlied 

 Vorstellen Pfadfinder im Allgemeinen (auch mit Symbolen und einer einfachen Sprache) 

 Pfadfinder gibt es weltweit 

 Halstuch – Bedeutung 
 Pfadihemd, Hut und Knoten 

 Altersstufen kurz erklären 

LeiterInnen bemühen sich um Kinder (einfache Erklärung "Erwachsene betreuen die Kinder und Jugendlichen") 

Anschließend Stufenprogramm: 

WiWö und GuSp machen ganz normales Stufenprogramm. Die Flüchtlingskinder sollen die Möglichkeit haben, beim 
Stufenprogramm mitzumachen und ein wenig in die Pfadfinderarbeit schnuppern zu können. 

CaEx und RaRo machen das Programm für die jugendlichen Flüchtlinge Idee dazu: 

 Teppich-Spiel mit den Flüchtlingen 

 Kurzer Bodenzeichenlauf 

 erklären einzelner Bodenzeichen 

 Botschaften finden 

 dazwischen ein paar Knoten zeigen 
 ein Spiel 

 retour ins Pfadiheim 

 Jause; alle gemeinsam nach den Stufenprogrammen – Zeit zum Reden und sich gegenseitig ein wenig kennen 
zu lernen 

 Abschluss; gemeinsam ein Lied singen 

Vorab wurden von uns folgende Fragen gestellt: 

Wer kommt? Kinder und Eltern oder nur Kinder? (Eltern auch willkommen) 

Mit wie vielen Personen können, sollen wir rechnen? (es gibt eine Jause, Kaffee und Kuchen für Erwachsene) 

Welcher der vorgeschlagenen Termine würde euch passen? 

Wie schaut es mit der Verständigung aus? Sprache Deutsch? Wenn nicht, gibt es auch Dolmetscher? 

Zusatzinfo unsererseits: Bitte warm anziehen, damit wir uns auch im Freien aufhalten können. 

Sehr kurzfristig erhielten wir dann die Information, dass keine Kinder kommen werden, sondern Jugendliche im Alter 
von 14 bis 17 Jahren, die ohne Eltern in Wohngemeinschaften in Vorarlberg leben. Zusammen mit den Betreuern 
könnten wir mit 15 bis 20 Personen rechnen. Sprachlich sollte es keine 
Probleme geben, da die Jugendlichen zwischen einem halben Jahr und 
eineinhalb Jahren in Vorarlberg leben und Deutschkurse besuchen würden. 
Wir wurden noch gebeten, die Jugendlichen nicht auszufragen. Weiters 
sollte das Programm jugendgerecht sein. 

Wir entschlossen uns jedoch, unser Programm nicht mehr abzuändern. Wir 
entschieden uns, dass die Jugendlichen bei Interesse die Möglichkeit 
haben sollten, bei den Heimstunden der WiWö und der GuSp 
hineinschnuppern zu können. Wer Lust hatte, sollte die Möglichkeit 
haben, bei der Vorbereitung der Jause mitzuhelfen. 



 

Fotorechte: Alles Fotos wurden den PPÖ von der jeweiligen Gruppe für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Seite 60 von 69 
 

Wirklicher Ablauf am Freitag, den 1.12.2006: 

Zum ausgemachten Zeitpunkt kamen dann unsere Besucher mit 2 Autos 
aus Feldkirch. Statt der angekündigten 15 bis 20 Personen kamen neun 
Jugendliche und drei Betreuerinnen. Die vier Jugendlichen aus 
Afghanistan und fünf aus Afrika machten einen sehr erwachsenen 
Eindruck. Auf jeden Fall nicht, wie wir uns Jugendliche vorstellten. 

Mit kleinen Abänderungen zogen wir dann unser Programm durch. Nach 
der Begrüßung sangen wir das Pfadilied und stellten uns und die 
Pfadfinder im Anschluss wie weiter oben beschrieben vor. Viel Spaß 
machte den jugendlichen Flüchtlingen das Grüßen mit der linken Hand. 
Die WiWö und GuSp machten dann wie ausgemacht ihr Stufenprogramm. 

Da es nur sieben Jugendliche waren, war an ein Aufteilen der Gruppe nicht 
zu denken und wir begannen unser Programm mit dem "Teppichspiel", bei 
dem sie ihre Teamfähigkeit, Geschicklichkeit und Ehrlichkeit unter Beweis 
stellen konnten. Anschließend starteten wir unseren Bodenzeichenlauf, 
den einige CaEx vorbereitet hatten. Leider war die Information, sich warm 
anzuziehen, nicht zu unseren Gästen durchgedrungen. Da es ziemlich kalt 
war, froren einige doch jämmerlich, was die Stimmung ein wenig dämpfte. 
Unterwegs suchten wir Botschaften, lösten Rätsel und machten ein paar 
Knoten mit ihnen. Wir wollten dann noch ein Mannschaftsspiel machen, 
mussten dann jedoch eine stark abgeschwächte Version machen. Sie 
hatten sich für den Besuch bei uns extra schön angezogen. Unsere Gäste 
waren der Meinung, sie wären zu einem gemütlichen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen in unserem Pfadiheim eingeladen. Die nächste 
schwierige Aufgabe, die unsere CaEx vorbereitet hatten, war das Überqueren der Lutz. Prompt rutschte einer unserer 
Gäste auf einem glitschigen Stein aus fiel komplett ins Wasser. Gott sei Dank war es ein Jugendlicher mit Humor, dem 
das nichts ausmachte. So machten wir uns schnellstmöglich auf den Weg zurück ins Heim, wo schon warmer Tee, 
Kaffee, eine gute Jause und die anderen Pfadfinder auf uns warteten. 

Die Gelegenheit wurde genutzt, um ein wenig zu tratschen und sich ein bisschen kennen zu lernen. Als Abschluss 
trafen sich alle zusammen in einem großen Kreis hinter dem Pfadiheim und gemeinsam sangen und tanzten wir das 
"WONA". Jeder unserer Gäste verabschiedete sich in seiner Muttersprache von uns. 

Im Großen und Ganzen scheint es unseren Gästen bei uns in Ludesch gefallen zu haben. Auf jeden Fall wurden unsere 
CaEx eingeladen, sie im Januar 2007 in ihrem Wohnheim in Feldkirch zu besuchen. 

Robert Matt Pfadfindergruppe Ludesch St. Martin 
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Wien 

Wien 27 - Donaustadt 
Teilnehmer 

Kinder und Jugendliche aus dem Mutter-Kind Heim (1050 Wien) 
und Kinder und Jugendliche der Pfadfindergruppe 27. 

Unser Projekt 

Schon seit einigen Jahren besteht der Kontakt mit dem Mutter-Kind 
Heim (Veranstaltung von Faschingsfeiern, Unterstützung durch 
Sachspenden). Im Rahmen des Gifts for Peace Projektes entstand die 
Idee eines gemeinsamen Zipfelbobrennens. Ziel war es, dass alle 
Pfadfinder zusammenarbeiten, um gemeinsam mit den Teilnehmern 
vom Mutter-Kind-Heim einen schönen Tag zu verbringen. Auf 
diesem Wege werden Vorurteile gegenüber Flüchtlingen und 
Menschen in Not abgebaut. Wichtel und Wölflinge waren für die 
Kaffeejause und Tischdekoration im Pfadfinderheim zuständig, 
Guides und Späher bastelten Startnummern für alle, unsere 
Caravelles und Explorer holten die Teilnehmer vom Mutter-Kind 
Heim ab und brachten sie anschließend zurück. Die Ranger und 
Rover sorgten für unser leibliches Wohl in Form von einer heißen 
Gulaschsuppe und Tee. 

Sonntag, 19.2.2006 

Die dick eingemummten Teilnehmer verwandelten den Rodelhügel 
auf der Jesuitenwiese in eine Rennstrecke. Der Spaß und die Freude 
kamen sichtbar nicht zu kurz. Nach einigen Proberunden gab es ein 
kräftigendes Mittagessen. 

Danach wurde bei allen Teilnehmern (sie starteten in 
Alterskategorien) die Zeit 
genommen. 

Die Siegerehrung fand 
anschließend bei einer 
Jause im Pfadfinderheim 
statt. 

Hier die Sieger bei den jüngsten Startern. 

Unser Kontakt mit dem Mutter-Kind-Heim wird auch weiterhin gehalten 
und ein Folgeprojekt für 2007 ist bereits in Planung 

 

Wien 42 - St. Sebastian 
Wir von der Pfadfinderinnen- und Pfadfindergruppe 42 "St. Sebastian" wollten ein Zeichen für weltweiten Frieden 
setzen und luden zum großen Spielefest für den Frieden. Am Tag des Spielefestes wurde auch die "Brücke des 
Friedens" über den Borromäus-Brunnen feierlich eingeweiht. Es gab fast 40 Stationen mit spannenden, unterhaltsamen 
Spielen und ein großes Schlussevent um 16h mit Luftballonsstart am Borromäusplatz. 

Dein "Geschenk für den Frieden" 

Jede und jeder brachte ein kleines Geschenk mit, das als "Gift for Peace" symbolisch vor Ort weitergeschenkt wurde! 
Fast 300 Besucher machten mit und trugen aktiv zum Frieden bei! 

Aus unserem bunten Spieleprogramm ... 

 Rette die Friedenstaube 
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 Verfasse eine Friedensbotschaft 

 Hilf beim Wörter sortieren 

 Nasse Fahrt beim Wildwasserrodeo 

 Rate mit beim Länderquiz 

 Tanze für den Frieden 

 Mach mit beim Turmbau zu Babel 

 Laufe auf Krücken 

 Balancier über eine Seilbrücke 

 Und vieles mehr... 

Frieden schenken 
Ein Projekt der Gruppe 6 und Gruppe 7 

Im Rahmen der Friedenslichtaktion am 16. Dezember versuchten wir die Bedeutung und die Wichtigkeit des Wortes 
Frieden Bewohnern und Passanten im ersten Bezirk in Erinnerung zu rufen. 

In Kleinen Trupps schwärmten wir aus und ließen 
Passanten das Wort Frieden in verschieden Sprachen auf 
Zettel Schreiben. Dafür bekamen sie eine kleine 
Friedensbotschaft von uns Überreicht. Jede Stufe erarbeitete 
vor der Aktion ein Plakat zum Thema Frieden, das dann auf 
einer Plakatwand präsentiert wurde. 

 

 

Ein Projekt der Wichtel der Gruppe 80 Enzian 
Wir, die Wichtelleiterinnen der Gruppe 80, wollten mit unseren Kindern unbedingt bei dem Projekt "Gifts for Peace" 
mitmachen. Uns war wichtig, nicht nur eine einmalige tolle Aktion auf die Beine zu stellen, sondern etwas an der 
Einstellung zum Thema Frieden bei den Kindern zu ändern. Deswegen haben wir an der Basis angefangen – wir haben 
einen Heimabend zum Thema "Was ist Frieden?" geplant. 

Eingestimmt auf dieses Thema haben wir die Kinder mit den Worten Baden - Powells: 

Wenn wir mit unseren Nachbarn in fremden Ländern und Übersee Freundschaft schließen und wenn sie unsere 
Freundschaft erwidern, so werden wir nicht das Verlangen haben, gegen sie zu kämpfen. Das ist bei weitem die beste 
Methode, um künftige Kriege zu vermeiden und einen dauerhaften Frieden zu sichern. 

Die Mädchen hatten nun Zeit über das Zitat und das Wort Frieden zu 
diskutieren. Ihre Gedanken haben sie dann auf zwei Plakaten 
niedergeschrieben. Eines trug den Titel "Was ist Frieden?" und das 
andere "Unsere Geschenke für den Frieden". Einige ihrer 
Erkenntnisse und Geschenke für den Frieden: man muss mit sich 
selbst zufrieden sein, um nicht zu streiten, jeder soll so gut er kann 
hilfsbereit sein, Brieffreundschaften mit Kindern aus anderen 
Ländern, neue Sprachen lernen, fröhlich und freundlich sein. 

In diesem Sinne werden wir und die Kinder nun versuchen diese 
Ideen und Überlegungen immer wieder aufgreifen und auch 
umzusetzen, natürlich nicht nur im Heimabend. 
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Wien Gruppe 38 - Advent mit Hirn, Herz und Hand 
Weihnachten beginnt bei uns mit der Adventzeit meist schon im November und hat verschiedene Elemente, die 
für uns zu Weihnachten dazugehören. 

Adventkränze verteilen 
Der Elternrat der Gruppe bastelt seit vielen Jahren unendlich viele Adventkränze in der Woche vor dem ersten 
Adventsonntag. Diese Kränze werden zum Teil an Angehörige der Gemeinde verkauft und zum anderen Teil an ältere 
Menschen in unserer Gemeinde verschenkt 

Am Samstag vor dem 1. Adventsonntag findet eine Adventkranzweihe durch unseren Kuraten im Pfadfinderheim statt. 
Danach gehen unsere Pfadis, in kleinen Gruppen, mit einem Teil der Kränze zu älteren Menschen, die sehr krank, alt 
oder allein sind und schenken ihnen einen Kranz. Gemeinsam werden Gedichte vorgelesen, gesungen und einfach 
getratscht. Sie freuen sich jedes Jahr über unseren Besuch. 

Adventmarkt 
Am 1. Adventsonntag gibt es dann den Adventmarkt im Park neben unserer Kirche. Es gibt Stände mit selbst 
gebastelten Weihnachtsdekorationen von unserer Bastelgruppe, von 
Müttern selbst gebackene Kekse, Punsch und kleine Köstlichkeiten von 
unseren RaRo, Maroni von den CaEx und Weihnachtslieder mit 
musikalischer Leitung von unseren GuSp. Auch die Pfarre und unsere 
Pfadfinder - Gilde beteiligen sich mit Ständen. Der Markt ist immer gut 
besucht und natürlich haben wir auch unseren Spaß dabei. 

Weihnachtsessen 
Und weiter geht es mit dem Weihnachtsessen vom Elternrat für das Team 
unserer Gruppe. Nach einer besinnlichen Feier bedanken sich die Eltern 
bei uns für die geleistete Arbeit und bekochen uns. Natürlich ist das die 
Zeit, um dankbar für ein sorgenfreies Jahr zu sein.  

Weihnachtsausflug 
Am 3. Adventwochenende fahren wir mit der ganzen Gruppe auf 
Weihnachtsausflug. 

Traditionellerweise auf die Burg Wildegg in Niederösterreich. Dort gibt 
es dann verschiedene Programmteile in den einzelnen Stufen und mit der 
ganzen Gruppe. Der Samstagabend beginnt mit einem spirituellen Teil. 
Daran schließt sich eine Versprechensfeier mit Fackeln und Geschichten 
Lesen am Weg an. Am Sonntag endet das ganze nach gemeinsamen 
Aktivitäten in gemischten Altersgruppen.  

Weihnachtskindergarten am 24.12. 
Und nun kommt der Endspurt. Schon seit vielen Jahren gestalten die 
Ranger/Rover unserer Gruppe einen Weihnachtskindergarten. Eingeladen 
sind alle Kinder zwischen 5 und 12 Jahren, deren Eltern noch in Ruhe die 
letzten Vorbereitungen für Heiligabend treffen wollen. Es kommen jährlich zwischen 20 und 30 Kinder aus der 
Gemeinde und der näheren Umgebung. Der Großteil ist nicht bei uns in der Pfadfindergruppe. Wir spielen, basteln, 
singen und essen gemeinsam mit den Kindern. Danach gehen viele Kinder mit uns zum Weihnachts- 
Kindergottesdienst in unsere Kirche. 

Friedenslicht (Bethlehemslicht) Aktion 
Eine Stunde vor dem Weihnachts - Kindergottesdienst holen wir 
gemeinsam das Friedenslicht vom Penzinger Bahnhof und laden alle 
aus der Gemeinde ein, dieses bei uns im Pfadfinderheim abzuholen. 

Zu Beginn des Weihnachtsgottesdienstes bringen wir das Friedenslicht 
in die Kirche und zünden damit eine Kerze beim Altar an. Zusätzlich 
verkaufen wir kleine Laternen, damit alle das Friedenslicht auch von 
der Kirche mit nach Hause nehmen können. Ein Monat ganz im Sinne 
unseres Gründers Baden Powell. Soziale Projekte, gemeinsame 
Aktivitäten und Förderung des Verantwortungsgefühls bei unseren 
PfadfinderInnen.  
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Projekt der Gruppe Wien 34 - St. Thekla 
Gerade vor Weihnachten denkt man normalerweise nicht an Leute, denen es nicht so gut geht, wie uns. Im 
Gegenteil, man freut sich auf die Weihnachtsferien, den Urlaub, das gute Essen im Kreis der Familie und 
natürlich auf die Weihnachtsgeschenke. Wir wollten heuer unseren Gruppen-Weihnachtsausflug dazu nutzen, 
einmal bewusst in der besinnlichen Advent-Zeit an andere zu denken. 

Der Ausflug fand am 17.12. 2006 statt. Ziel war der Pötzleinsdorfer 
Schlosspark. Nach einem kurzen Spaziergang und einem 
aufwärmenden Spiel, erzählte uns unsere Gruppenführerin Nora, dass 
das österreichische Außenministerium für viele Länder 
Reisewarnungen ausgesprochen hat. Und zwar nicht, weil dort eine 
Umweltkatastrophe droht oder Seuchengefahr besteht. Man soll in 
diese Länder nicht reisen, weil dort zumindest Unruhen sind, 
meistens jedoch Krieg herrscht. Was das mit uns zu tun hat? 

In vielen dieser Länder gibt es PfadfinderInnen. Diese arbeiten dort 
unermüdlich, um zumindest in einem kleinen Rahmen Frieden zu 
schaffen bzw. um die Leute zu unterstützen und mit bescheidenen 
Mitteln zu helfen. 

Um diesen PfadfinderInnen zu zeigen, dass jemand, dem es besser geht, an sie denkt, beschlossen wir, an 
PfadfinderInnen- Verbände in 10 ausgewählten Ländern Weihnachtsgrüße zu schicken. 

Die größeren Pfadfinder kratzten ihre Englischkenntnisse zusammen, um 
in Worte zu fassen, wie sehr wir die PfadfinderInnen und ihre Arbeit in 
den Ländern bewundern und wie sehr wir ihnen wünschen, dass das 
nächste Weihnachtsfest ein friedlicheres wird. Die kleineren Pfadfinder 
malten Weihnachtsbäume, Geschenke, Engerl und Kerzen. 

Die Länder, die mit guten Wünschen bedacht wurden, sind: Algerien, 
Burundi, Elfenbeinküste, Haiti, Kolumbien, Demokratische Republik 
Kongo, Libanon, Liberia, Tschad, Zentralafrikanische Republik. Im 
Anschluss frischten wir unser Wissen bei einem Friedens-Rätsel auf und 
beendeten schließlich den Ausflug mit einer Weihnachtsgeschichte und 
Keksen.  

Gifts for Peace 
Stufenprojekte der Gruppe Wien 51 "Robert Lebner" 

Guides / Späher: 
Der Gifts for Peace Beitrag der GuSp war mit dem genaueren 
Kennenlernen der Weltreligionen verbunden. Wir wollten 
unseren Kindern einen weiteren Einblick in die verschiedenen 
Religionen verschaffen und haben dazu jüdische Kinder zu uns 
in den Heimabend eingeladen. Sie haben uns geholfen, einen 
Einblick in die religiösen Feste und Brauchtümer zu gewinnen. 

Zu Beginn haben wir ein Spiel gespielt, bei dem die Kinder 
Textstellen aus verschiedenen religiösen Schriften der richtigen 
Religion zugeordnet haben. Danach lösten die Kinder in den 
Patrullen ein Religionsquiz, das aus Fragen und fünf 
Musiksequenzen, die der richtigen Religion zuzuordnen waren, bestand. 

Zum Abschluss bildeten wir Gruppen, in denen sich Angehörige der gleichen Religionen befanden und haben den 
festlichen Jahreskreis des Christentums mit dem des Judentums verglichen. Wir glauben, dass der Heimabend den 
Kindern Spaß gemacht hat und dass es eine neue Erfahrung für sie war, sich mit Kindern anderer Religionen 
auszutauschen. 
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Caravelles / Explorer: 
Ziel unserer Aktion war es den Begriff "Frieden" zu konkretisieren, den 
Begriff in die Erlebniswelt eines jeden hineinzubringen. Dazu 
überlegten sich die CaEx Assoziationsfragen zum Begriff Frieden - 
"Wenn Friede ein/e (Farbe, Musik, Symbol, Pflanze, Speise) wäre", 
Passanten wurden dazu angeregt hier entsprechende Assoziationen auf 
Plakaten niederzuschreiben. Als kleines Dankeschön und um das 
Thema auch nach der Aktion noch weiterzutragen bekam jeder 
Teilnehmer, Teilnehmerin einen Origami-Kranich als Symbol für 
Frieden.  

Ranger / Rover: 
In zwei Heimabenden setzten sich die RaRo mit den Themen "Vorurteilen und Stereotypen gegenüber anderen 
Personen und Minderheiten" sowie mit dem Erkennen eigener Veränderungsmöglichkeiten auseinander. 

Das erste Thema wurde mit einer Diskussion aufbereitet, bei der die Jugendlichen in Dreiergruppen entscheiden 
mussten, mit welchen 3 weiteren Personen einer Liste sie ein Zugabteil teilen würden. Auf der Liste fanden sich 
Personenbeschreibungen wie "ein ukrainischer Student, der die EU besuchen will", "eine rumänische Frau ohne 
Fahrschein mit einem Kleinkind", "eine holländische Feministin", "ein betrunkener Skinhead aus Schweden", "ein 
Boxer aus Belfast, der zu einem Fußballspiel möchte", "eine polnische Prostituierte" u.a. In einer zweiten Runde 
mussten die in den Dreiergruppen ausgearbeiteten Ergebnisse zu einem Gruppenergebnis konsolidiert werden. Waren 
die Diskussionen in den Dreiergruppen noch schnell abgeschlossen, dauerte die Einigung in der Großgruppe länger 
und war von Diskussionen über die Charakterzuschreibungen zu einzelnen Nationalitäten begleitet. Die Jugendlichen 
erkannten, dass Vorurteile und Stereotypen oft unbewusst unsere Entscheidungen beeinflussen, und dass wir tagtäglich 
in unseren Handlungen damit umgehen müssen. 

Ein zweiter Heimabend hatte das Thema "Glück" zum Inhalt und was wir selbst dazu beitragen können, mehr Glück in 
die Welt zu tragen. Die Jugendlichen notierten ihre Gedanken darüber, was sie an sich bzw. ihrer Umwelt verändern 
können bzw. akzeptieren müssen und diskutierten die Frage, was Glück ausmacht. 

 

72 Stunden ohne Kompromiss 
Die Herausforderung 
Am Abend des 25.10.2006, dem Tag vor dem Nationalfeiertag, erfuhren wir endlich unseren Einsatzort: Oberleis in 
Niederösterreich. Witzigerweise hatten zwei von uns vor dem Sommer diesen Ort bei der Erste-Klasse-Wanderung 
passiert und es war unser Herbstlager nur wenige Kilometer davon entfernt. 

Also: Oberleis kannten wir: Wenige Häuser, ein katholisches Gästehaus 
und Jugendzentrum und natürlich eine schöne Wallfahrtskirche. Was 
würde uns da für Arbeit erwarten: Bauarbeiten, Putzen, Ausmalen, ein 
Fest vorbereiten? Mal sehen. Also fuhren wir mit dem Zug von Wien 
nach Korneuburg, dann mit dem Auto nach Oberleis. 

Dort checkten wir in dem sehr modernen und netten Zentrum ein und 
wurden nun endlich aufgeklärt, was wir zu tun hatten. 

Die Aufgaben 
Wir sollten 

 Bäume fällen 

 aus dem Holz eine Bank rund um einen Baum bauen 

 Feuerholz vorbereiten 
 den Lagerpfeuerplatz herichten, 

 und aus Sicherheitsgründen einige Fenster eines baufälligen Gebäudes zunageln. 
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Das Team 
Schon Wochen vorher hatte sich ein Team aus den Rangern, Caravelles, Explorern und einigen Leitern gebildet (14 
Personen). 

Die Arbeit 
Zuerst begannen wir, die Bäume zu fällen und Feuerholz zu 
zerkleinern. Unsere großen Mädels von den Rangern widmeten sich 
der Renovierung der Feuerstelle. Gemeinsam zerkleinerten wir das 
Holz und alle liefen mit Äxten und Sägen wild arbeitend durch das 
Gelände.  

Der nächste Arbeitstag begann mit dem Kettensägenmasaker 
Am Vortag hatten wir die Bäume mit Sägen und Äxten recht mühsam 
umgelegt, doch nun wurden uns drei Fichtenmopeds angeliefert, womit 
die stärkeren Bäume von einem Fachmann rasch umgelegt und dann von unseren Jungs und Mädels mit den 
Kettensägen zerkleinert wurden. Wumm, da ging was weiter! 

Aus den dicken Stämmen der Birnbäume bauten wir nun die Sitzbank, die rund um einen Baum neben dem Haus 
errichtet wurde. Am letzten Tag war das Wetter etwas unangenehm, aber wir konnten zeitgerecht auch noch die 
Fenster des einsturzgefährdeten, denkmalgeschützen Zubaus vernageln und den Platz aufräumen. 

Feiern am Lagerfeuer Sehr weitsichtig von den Mädels wurde die Lagerfeuerstelle als erstes hergerichtet. So feierten 
wir jeden Abend am wärmenden Feuer, sangen Lieder und fürchteten uns am letzten Tag beim Wehrwolfspiel. 

Neue Freunde 
In Oberleis waren wir aber nicht die Einzigen. Eine zweite Gruppe Jugendlicher, die sich von den Jugendmessen in 
Wien kannte und sich selbst organisierte, war ebenfalls aktiv. Diese widmeten sich vor allem der Gartengestaltung und 
ihre Fröhlichkeit und ihr Engagement war für uns sehr ansteckend. 

Das Abschlussfest im "Reigen" 
Zum Ausklang, am Samstagabend, trafen sich dann alle "Kompomisslosen" noch im Lokal "Reigen" in Wien Penzig. 
Dort wurde getanzt, Markus Rogan bewundert und gechilled. Wir 
sind in Zukunft wieder dabei. 

72 Stunden ohne Kompromiss: Der Hintergrund 
Diese Aktion wird regelmäßig von der katholischen Jugend 
organisiert, um Menschen bei einer Arbeit zu helfen, die sie selbst 
nicht ausrichten können. In einer Gruppe befinden sich 5-20 
Personen, die die gestellte Aufgabe im Team zu lösen versuchen. Das 
bedeutet Power von Anfang bis zum Ende. In diesen drei Tagen wird 
also Flüchtlingen, Obdachlosen, Menschen im Altersheim und 
Leuten mit psychischen Krankheiten, nicht nur aus Mitleid, sondern 
aus Liebe geholfen. In ganz Österreich beteiligen sich mehr als 5.000 
Jugendliche an dieser Aktion. 

 

Projekte der Gruppe 13 - Erdberg 
Die Gruppe 13 beschäftigte sich heuer viel mit der Flüchtlings-Thematik. 

Die Wichtel und Wölflinge bastelten Friedenstauben aus Papier. Dieses 
Friedenssymbol wurde dann am 24.12.06 in die Welt hinausgetragen. 
Wir haben nämlich ein Weihnachtssingen im Caritas Socialis Hospiz 
Rennweg organisiert, wo unsere WiWö Lieder gesungen, Gedichte 
vorgelesen und anschließend den Heimbewohnern ihre Friedenstauben 
geschenkt haben.  

Die Caravelles und Explorer haben sich patrullenweise über Krieg und 
Frieden in verschiedenen Teilen der Welt informiert und ihr Wissen 
dann präsentiert. Anschließend stellten sie eine riesige Weltkarte her, wo 
krisenfreie Regionen auf der Welt grün, Krisenregionen orange und Kriegsgebiete rot gekennzeichnet waren. 
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Leider gab es nicht viel grün 
Die Guides und Späher organisierten ein Spielefest für die Kinder 
im Haus Jupiter Flüchtlingsheim. Jede(r) wählte ein "Patenkind" 
aus und suchte zu Hause ein Geschenk für dieses: etwas das man 
selbst gern verwendet hat, das natürlich noch gut erhalten war, 
aber wo man das Gefühl hatte, ein Stückchen von sich diesem 
Kind zuliebe zu entbehren. Einige mussten lange suchen, weil 
manche der Flüchtlingskinder sehr jung waren! 

Die Einladung mussten wir auf Deutsch, Englisch und Russisch gestalten: unsere Gäste 
kamen aus vielen Ländern, von Nigeria über Afghanistan, Ukraine und Russland, bis 
Serbien. 

Wir spielten lustige Spiele miteinander und sangen gemeinsam Lieder. Mit Händen und 
Füßen schafften wir es, mit ihnen viel Spaß zu haben! 

Die Guides und Späher überreichten ihre Geschenke und die Freude war sehr groß, als 
unsere Gäste erkannten, dass die Päckchen für sie waren. Es gab noch ein tolles Buffet 
mit einem ganz lieben Kuchen in Form von einem Teddy Bären und viel Saft. 

Es war ein lustiges Fest und hat uns wohl gleich viel Freude bereitet wie den Flüchtlingskindern! 

Gifts for Peace 
Teilnehmer 
Bewohner des Pensionistenwohnhauses Rudolfsheim und Kinder und Jugendliche der Pfadfindergruppe 79 Edelweiß 

Unser Projekt 
Zu unserem Weihnachtsbasar im Pfadfinderheim studierten unsere 
Wichtel, Wölflinge, Guides und Späher ein Krippenspiel mit 
Weihnachtsliedern ein. Wie jedes Jahr war unser Saal mit Leuten 
gesteckt voll und sie meinten: "Ihr wärt ja bühnenreif!" Die Idee, unser 
Können auch wo anders zu zeigen, kam von unseren Caravelles und 
Explorer. Sie waren beauftragt eine Gifts for Peace Aktion 
auszuarbeiten. Und so kam die Veranstaltung im Pensionistenwohnhaus 
Rudolfsheim am 15.12.2006 zustande. Es wäre auch geplant gewesen, 
dass unsere Rover die Bewirtung der Senioren übernehmen, was 
eigentlich von Fachpersonal ausgeführt wird. Da die Veranstaltung schon 
am frühen Nachmittag stattfand, fiel die Bewirtung ins Wasser. 

Mit dieser Veranstaltung wollten wir ein Zeichen zum 
Generationenfrieden und zum gegenseitigen Verständnis zwischen Alt 
und Jung setzen. Wir glauben, dass uns das sehr gut gelungen ist. Viele 
Senioren fragten uns: "Wann kommt ihr wieder einmal vorbei und lasst 
eure schönen Lieder erklingen? Bei solchen Darbietungen erinnern wir 
uns an frühere Tage und kommen außerdem auf andere Gedanken." Es 
gibt ja doch noch "normale" Kinder und Jugendliche!!  

Unsere WiWö und GuSp sangen gemeinsam im Chor, einige Stücke aber 
wurden im Flöten-Trio gespielt. Alles wurde von Gitarren begleitet. 
Zwischen den Musikstücken wurden Weihnachtsgedichte vorgetragen. 
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airguitarcontest 
Am 16. Mai 2007 ladet das A(irguitar) - Team alle CaEx, RaRo und LeiterInnen aus ganz Wien in die 
Ottakringer Brauerei, wo heuer schon zum 3(!) Mal der PfadfinderInnen-Airguitarcontest stattfinden wird. 
 

Wir suchen die besten Airguitar-Spieler unter den Wiener PfadfinderInnen! 
Wie auch in den letzten Jahren steht dieses einzigartige Ereignis im Zeichen 
des Friedens! Denn wer eine Airguitar in der Hand hält, der kann keine Waffe 
halten! 

Konkret wollen wir auf die Schicksale der Kindersoldaten in Gulu, Uganda, 
aufmerksam machen und die Wiener PfadfinderInnen über die dort 
herrschenden Probleme informieren. Darüber hinaus werden wir den gesamten 
Erlös dieser Veranstaltung einer Organisation übergeben, die in diesen 
Krisengebieten den betroffenen Kindern hilft, nämlich der Kindernothilfe Österreich! In diesem Sinne freuen wir uns 
auf einen gutbesuchten und friedvollen Airguitarcontest 07! 

Nicht nur berieseln lassen 
Für das Projekt "Gifts for Peace" ließen sich die Pfadfinder der Gruppe 19 aus Breitensee etwas Besonderes 
einfallen. Mit der Hilfe des SK Rapid Wien besuchten einige fußballverrückte Pfadfinder zusammen mit 
Sehbehinderten und Blinden ein Match im Hanappi Stadion. 

Im Jahr 2007 feiern die Pfadfinder und Pfadfinderinnen auf der ganzen Welt ihr hundertjähriges Bestehen. Zu diesem 
Anlass rief der Weltverband jede Pfadfindergruppe auf sich am Friedensprojekt "Gifts for Peace" (Geschenke für den 
Frieden) zu beteiligen. 

Viele Pfadfindergruppen aus Österreich, wie auch die Gruppe 19, überlegten sich Aktionen für den Frieden. All diese 
Projekte wurden in einem Buch dokumentiert. Dieses wird dann dem Bundespräsidenten feierlich als "Geschenk des 
Friedens" überreicht werden. 

Die Pfadfindergruppe 19 aus Breitensee hatte die Idee, mit fußballinteressierten Sehbehinderten und Blinden zu einem 
Fußballmatch des SK Rapid Wien zu gehen. Die Pfadfinder sollten dabei als "Kommentatoren" fungieren, um über das 
Geschehen am Spielfeld detailliert zu berichten. 

Mit viel Begeisterung wurde diese Idee vom "Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverband" und dem SK 
Rapid Wien aufgenommen. Und so holten die "19er" am Tag des Spieles eine Gruppe von Fußball-Fans vom Louis 
Braille Haus in der Hägelingasse ab und fuhren gemeinsam zum Spiel. 

Bereits am Weg zum Stadion wurden "Grün-Weiße Geschichten" ausgetauscht und 
man lernte sich besser kennen. Im Hanappi Stadion hatte der SK Rapid der Gruppe 
tolle Plätze auf der Südtribüne zur Verfügung gestellt, von wo aus das Spiel 
wunderbar verfolgt werden konnte. 

Die Stimmung im Stadion war großartig. Die Mannschaft spielte groß auf und 
besiegte Sturm Graz klar mit 3:0 durch ein Tor von Mate Bilic und einem Doppelpack 
von Peter Hlinka. Die Freude bei der Gruppe war natürlich groß, denn alle sind sie glühende Rapid-Anhänger.  

"Es war eine tolle Aktion. Noch nie habe ich ein Fußballmatch so intensiv erlebt", 

erzählte einer der Pfadfinder, "Dadurch, dass ich das Spiel so genau verfolgen musste, 

entging mir kein Detail. Das Kommentieren hat mir viel Spaß gemacht. Es ist etwas 

komplett anderes. Man lässt sich nicht nur berieseln. Ich kann so meinen 

Lieblingssport sinnvoller gestalten und anderen Menschen helfen und ihnen eine 

Freude machen." 

Bei einem gemütlichen Bier wurde nachher das Spiel noch bis ins kleinste Detail 

analysiert. Da die Aktion so ein großer Erfolg war, wurde sie bereits einmal wiederholt. Ein großer Dank gilt natürlich 

dem SK Rapid Wien, der uns 19ern und unseren neu gewonnenen Freunden diese Friedensaktion ermöglicht hat. 

Von Markus Miksch 
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Gifts For Peace 
Projekte der Wiener Pfadfindergruppe 4 "Karl von Österreich" 

Die Wichtel und Wölflinge, Guides und Späher sowie Caravelles und 

Explorer unserer Gruppe haben einen Teil der Heimabende im Herbst 

und Winter 2006 ganz ins Zeichen des Mottos "Gifts for Peace" gestellt! 

Jede Stufe hat an einem, den Stufenmethoden entsprechendem Projekt 

gearbeitet, das bei der Weihnachtsfeier am 17. Dezember 2006 allen 

Kindern und Jugendlichen, LeiterInnen, Eltern und Freunden der Gruppe 

präsentiert wurde. 

Wichtel und Wölflinge (7-10 Jahre): 

Unsere Jüngsten führten das Theaterstück "Es klopfet an bei Wanja" auf. 

Ein Stück, das zeigt, dass es nicht nur in schwierigen Zeiten wichtig ist, 

friedvoll miteinander umzugehen und gemeinsam stark zu sein. Die 

Kinder brillierten in außergewöhnlichen Verkleidungen die sie zum Teil 

selbst gebastelt haben!  

Guides und Späher (10-13 Jahre): 

Die Guides und Späher haben sich in den Heimabenden vor der 

Weihnachtsfeier mit dem Thema Frieden auf verschiedenste Art und 

Weisen auseinandergesetzt und sich viele Gedanken darüber gemacht, 

warum es manchmal gar nicht so einfach ist Frieden zu wahren (selbst 

im eigenen Freundeskreis oder der Patrulle). Bei der Weihnachtsfeier 

verteilten sie an alle Anwesenden als "kleine Geschenke für den Frieden" 

selbst gebastelte Friedenstauben!  

Caravelles und Explorer (13-16 Jahre): 

Die Caravelles und Explorer haben sich in den Heimabenden mit 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit auseinandergesetzt. Da die 

Jugendlichen wissen wollten, wie es sich anfühlt in einem fremden Land 

ein neues Leben zu beginnen, haben wir einige Eltern und Freunde 

unserer Gruppe zum Gedankenaustausch gebeten und zu einem 

Gespräch eingeladen. Die Jugendlichen haben sich vorab einige Fragen 

überlegt, die sie unseren Gästen gestellt haben und dabei einige interessante und teils sehr bewegende Antworten 

erhalten. Das Gespräch wurde gefilmt und ebenfalls bei der Weihnachtsfeier präsentiert. 

 


