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Unsere Werte
In der Verbandsordnung sind die Werte der PPÖ aufgelistet. Aber was heißen diese für dich als Grup-
penleiterIn?
Gehe in deiner Gruppe stets mit gutem Beispiel voran, auch wenn du nicht mehr unmittelbar mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeitest. Denke bei deinem tun immer daran, wofür wir als Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen stehen wollen. In deiner Funktion hast du eine Vorbildwirkung für alle PfadfinderInnen, 
sowie auch für die Öffentlichkeit.

 Wir sind eine demokratische Organisation, die der Jugenderziehung dient. Die 
grundlegende Erziehungsarbeit baut auf dem Gedankengut von Lord Baden-Po-
well, dem Begründer der Pfadfinder In nenbewegung, auf. 

 Partizipation – also Mitbestimmung – ist ein wichtiger Grundpfeiler unserer Bewegung und soll 
aktiv gelebt werden. Nicht nur die Jugendlichen oder Erwachsenen dürfen mitbestimmen, auch alle 
Wichtel, Wölflinge, Guides und Späher haben das recht dazu. Wer das zulässt und ausprobiert, 
wird überrascht sein, wie konstruktiv und tiefgründig Beiträge der einzelnen Personen sein können.

 Wir fördern Gleichberechtigung und partnerschaftliche Zusammenarbeit der Ge-
schlechter.
Unterschiedliche Geschlechter haben auch unterschiedliche Bedürfnisse, Neigungen und Fähig-
keiten! Dementsprechend solltest auch du darauf reagieren und rücksicht nehmen. Das bedeutet, 
dass die Kinder und Jugendlichen in den einzelnen Altersstufen jeweils von Frauen und Männern, 
Leitern und Leiterinnen betreut werden sollten. Diese partnerschaftliche Leitung zu gewährleisten ist 
die Verantwortung der Gruppenleitung. Und dieser Grundsatz gilt natürlich auch für die Gruppen-
leitung selbst!

 Wir stehen den Angehörigen aller Religionen und Weltanschauungen offen. Wir 
sehen diese Vielfalt als eine Bereicherung, anerkennen und wertschätzen diese.

 Als PfadfinderInnen wollen wir die ganzheitliche Entwicklung in allen ihren Aspekten fördern. Das 
bedeutet, dass wir uns nicht nur in physischer, sozialer, intellektueller und emotionaler Sicht wei-
terentwickeln, sondern auch in spiritueller Hinsicht. Es ist gemeinsam mit deinem team deine Auf-
gabe als GruppenleiterIn dafür zu sorgen, dass den Kindern und Jugendlichen deiner Gruppe das 
bestmögliche Umfeld für deren spirituelle Entwicklung – unabhängig von der eigenen Spiritualität 
– geboten wird. Als Erwachsene/r bist du Vorbild, Inspiration und reibefläche für Kinder und Ju-
gendliche.

 Wir sind unabhängig von jeder politischen Partei.
 Als GruppenleiterIn kommst du sicher in Kontakt mit PolitikerInnen, KirchenvertreterInnen, usw., mit 

denen du sicherlich zusammenarbeiten musst, aber nicht unbedingt für sie. Bleib stets dem Wesen 
der PPÖ und deiner Gruppe treu und vertrete immer deren Werte und Interessen.

 Wir erziehen zum Frieden.
 „Frieden“ ist ein sehr großes Wort! Frieden entsteht aber auch durch kleine taten. Ein Wichtel, das 

sich bei einem anderen entschuldigt; ein Späher, der lernt, die Meinung der anderen Patrullen-
mitglieder zu akzeptieren; eine Gruppenleiterin, die unterschiedliche Auffassungen der einzelnen 
LeiterInnen als Chance und Bereicherung sieht, und nicht als Mühsal und Last. Das ist unser, das 
ist dein Beitrag zum großen Wort „Frieden“. Du sorgst gemeinsam mit deinem Leitungsteam dafür, 
dass die Kinder und Jugendlichen, aber auch die LeiterInnen in eurer Gruppe friedfertig miteinan-
der leben und arbeiten können!

 Wir fördern die internationale Verständigung und sind die von den zuständigen 
Weltverbänden (World Organization of the Scout Movement – WOSM, World As-
sociation of Girl Guides and Girl Scouts – WAGGGS) anerkannte Pfadfinder- und 
Pfadfinderinnenorganisation in Österreich.

 Als GruppenleiterIn solltest du deinem Leitungsteam und auch den Kindern und Jugendlichen deiner 
Gruppe ermöglichen, diese Internationalität der PfadfinderInnen immer wieder zu spüren. Wie 
kann das gelingen? CaEx und raro können zum Beispiel auf Auslandslager fahren. In Österreich 
werden immer wieder Großlager mit internationaler Beteiligung organisiert, an denen man teilneh-
men kann. 
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 Außerdem gibt es viele Gruppen, die im Ausland Partnergruppen haben. Vertiefe diesen Kontakt 
oder suche dir eine Partnergruppe, wenn ihr noch keine habt. 

 Doch natürlich kann Internationalität schon in den Kinderstufen gelebt werden. Wie immer beginnt 
alles im Kleinen: WiWö und GuSp lernen PfadfinderInnen aus ihren Nachbargruppen kennen und 
nehmen an regionalen Aktionen teil. 

 Wir erziehen zu verantwortungsbewusstem Verhalten in unserer Umwelt und tre-
ten für deren Schutz aktiv ein.

 Umweltschutz und richtiges Verhalten beginnt nicht erst im Grünen bei einem Ausflug oder Wo-
chenendlager, es beginnt bei jeder Heimstunde – sei diese auch mitten in der Stadt. Man schaue 
sich nur die Müllberge an, die in einem PfadfinderInnenheim so entsorgt werden müssen. Kann da 
nicht ein wenig entgegengewirkt werden? Überlege, wo ihr hier als PfadfinderInnengruppe einen 
Unterschied machen und etwas bewegen könnt.

À la carte: Bestimmt fallen dir und deinen Gruppenmitgliedern noch viele Werte ein, die in 
der Verbandsordnung nicht extra angeführt, aber dennoch relevant für die Ausübung unserer 
tätigkeit sind. Sammelt diese einmal und überlegt, was ihr alles dazu tun könnt.
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