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Burg Hemden –  
Der Pfadfinderausstatter
www.ppoe.at/scoutshop

BURG
HEMDEN

BURG
HEMDEN
AUSTRIA

Fabriksverkauf in Steinbrunn
Direkter Lagerverkauf zu Bestpre-
isen, laufend tolle Angebote.

Öffnungszeiten:
Mo-Do 7.30-16.30 Uhr
Fr 7-12 Uhr

Adresse:
Industriegelände 5,  
7035 Steinbrunn

Burg-Shop in  
Perchtoldsdorf, Franz-Josef-Str. 6 –
Detailverkauf
Burg, die clevere Alternative.  
Hemden direkt vom Erzeuger, 
laufend tolle Angebote. Besuchen 
Sie uns und holen Sie sich den 
Gutschein für Ihr persönliches 
Geschenk.

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 8-18 Uhr
1. Sa im Monat, 9-17 Uhr
2., 3. & 4. Sa im Monat 9-14 Uhr
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toolkits – Behelfe ohne ablaufdatum
toolkits, themenbehelfe und activity Packs sind „Werkzeugkästen“, die bei der arbeit in der gruppe oder 
Stufe zu bestimmten themen verwendet werden können.

Diese toolkits wurden meist für ein Bundesthema oder HHH-Projekt (Helfen mit Herz und Hand) entwickelt 
und beschäftigen sich daher mit bestimmten themen, ländern und Schwerpunkten. Die Inhalte wurden 
von den PPÖ zusammengestellt oder Materialien der Weltverbände (WagggS, WOSM) aus dem eng-
lischen übersetzt und zusammengefasst. 

nach Beendigung eines Bundesthemas oder eines HHH-Projektes stehen diese toolkits aber auch weiter-
hin zum Download auf der PPÖ-Homepage zur Verfügung, da die Materialien und Informationen auch 
über die eigentliche Projektdauer hinaus sinnvoll eingesetzt werden können. 

So beinhaltet z.B. das toolkit zur HHH-aktion in nepal nicht nur Informationen über land, leute, Kultur 
und religion, sondern auch Spiele, rezepte und Märchen aus dem land. all dies kann man für Heimstun-
den, lager, aktionen, elternabende usw. rund um den Schwerpunkt Weltweite Verbundenheit oder zum 
thinking Day ganz unabhängig von dem ursprünglichen Projekt verwenden.

Beispiele für verfügbare Unterlagen sind:

 einfach ich – Free Being Me (Bundesthema 2015/16)

 toolkit  nePal (HHH-Projekt 2014 – 2016)

 rettet den Planeten (thema des thinking Day 2012)

 gleiche Chancen für Burschen und Mädchen (thema des thinking Day 2011)

 HIV und aIDS (toolkit von WagggS)

 gemeinsam können wir die Welt verändern (toolkit von WagggS)

neben den speziell für Pfadfinder und Pfadfinderinnen zusammengestellten Behelfen gibt es im Down-
loadbereich auf der PPÖ-Homepage auch externe links zu Behelfen oder Methoden von anderen Orga-
nisationen, die in der pfadfinderischen Kinder- und Jugendarbeit anwendung finden können. 

Die von der PPÖ zur Verfügung gestellten toolkits finden sich zum Download unter: 
https://www.ppoe.at/service/download/neu/programm/ 

Die toolkits zu jeweils gerade aktuellen Bundesthemen oder HHH-Projekten gibt es unter:
https://www.ppoe.at/aktionen 
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activity Packs in english

WAGGGS
WagggS überlegt sich jedes Jahr zum thinking Day ein neues thema und bietet einen activity Pack 
dazu an. Man kann auch die activity Packs der vergangenen Jahre noch downloaden. 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/resources/

auch auf der WagggS Seite selbst gibt es zahlreiche Materialien zu verschiedenen themen. 

Hier nur ein paar Beispiele:
 Stop the Violence
 Surf Smart
 leadership

https://www.wagggs.org/en/resources/


