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Pfadfinder und

jugendnrganisatíanen

Pfadfinderinnen
__

O5terVÜi Ch5

__

Osterreiehiseher Bundesjugendring
1030 Wien, Am Madenapark 1-2/326

-

Tei 0222/ 71 55 743, Fax 0222/ 7128584

Bundesverband

1070 Wien, Breite Gasse 13

Österr. Institut fiir Jugendfvrsehung

Te! 0222/93 31 95, Fax 0222/93 31 .95-44

1020 Wien, Gloctaengasse 4, Te!

'
Landesverband Burgenland

0222/2147881, 2147883

7000 Eisenstadt, Fiorianigasse 18

Ö5„W._ Jﬂgendherbergsverbﬂnd

T81Ü2682/ 622 16 35

Schoüenring 28

1

_

1010 Wien

Landesverband Kärnten

0222/5333 53 53

9010 Kiagenfurt, Postfach 323
Tel 04242/ 43 40 14

Landesjugendreferate

Landesverband Niederösterreich

M i n i s t e r ien,

Ämter

1070 Wien, Breitegasse 13
Tel 0222/ 93 21 78

Landesjugendreferat Burgenland
Freiheitsptatz 1

Landesverband Oberösterreich
4020 Linz, Beethavenstr. 1 1
Te10732/ 66 42 45

7000 Eisenstadt
02628/6002427 DW

.
Landesjugendrefe rat Kö rn ten

Landesverband Salzburg

Vöikermarkter Ring 29

5020 Salzburg, Nanntaier Hauptstr. 86

9020 Klagenfurt

Tel 0662/ 82 36 37

0463/536-0

Landesverband Steiermark
8010 Graz, Baithausgasse 1/111

Landesjugendreferat Niederösterreich
Herrengasse 19

Tel 0316/ 84 21 76

1010 Wien
0222/531 10-0

Landesverband Tirol

Außenstelle: Laa/Thaya

6020 Innsbruck, Salurner Straße 4/111

Rathaus, 2136 Laa

Te! 0512/ 58 29 06

Landesverband Vorarlberg

Landesjagendreferat Oberösterreich
Waitherstraße 24

6853 Dornbirn, Postfach 61 7

4020 Linz

Tel 05572/ 275 23

0732/2720/5510 DW

-

Landesverband Wien

Jugendservicesteile

1160 Wien, Hasnerstr. 41

des Landes Oberösterreich

Tel 0222/ 95 05 27

Waitherstraıše 1.99, 4020 Linz, Tei.
0 732/282228
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Landesjugendreferat Salzburg
Kaigasse 32

0222/ 53126 - 3100
Bürgerservice zum Ortstarif 0660/ 140

5020 Salzburg

Bundesministerium fiir

0662/ 80 42/21 71 DW

Jugend und Familie
Jugendberatungsstetie B1VAK

Famitienservice

Linzergasse 72, 5020 Salzburg

Franz Josefs-Kai 51_

Landesjugendreferat Steiermark

0222/ 534 75-180

Karmeiitenplatz 2

Bürgerservice zum Ortstarif 0660/ 5201

1010 Wien
0

'

8011 Graz
0316/877/2652 DW

Bürgerservice des Bundesministerium

Ludothetz (Spieieverteihj

fiir Landesverteidigung

Messnergasse 4, 8010 Graz
Drogenberatungsstette

Ortstarif 0660/ 229

Merangasse 34, 8010 Graz

Bundesministerium fiir Frauenange-

Landesjugendreferat Tiroi

Judenpiatz 8
1010 Wien
0222/ 532 02 44

iegenheiten -- Gleichbehandiungsfragen
Michaet Gaismair-Straße 1
6020 innsbruck
05 12/599 39/232 DW
Jugendberatung:

Bundesministerium fiir Umwelt

Kaiser-Josef-Straße 1, 6020 Innsbruck,

Radetzkystraße 2

05222/2 7 01 0

1030 Wien
0222/ 711 58-0

Landesjugendreferat Vorarlberg
Römerstraße 15

6900 Bregenz
05574/511/2425 DW

Jugendberatung: Miihtetorptatz 12
6800 Fetdkirch
05522/26 729
Landesjugendreferat Wien (MA. 13)
1080 Wien, Friedrich Schmidt Piatz 5, Tel
0222/4000-1

Jugendberatungssteiie
Wiihringer Giirtei 141, 1180 Wien
Bundesministerium

fiirårbeit und Soziaies (BMAS)
Stubenring 2
f1011 Wien
0222/1 1 00-0
Biirgerservice zum Ortstarif 0660/6 785
Bundesministerium fiirinneres (BMU
Bürgerservice

Herrengasse 7, 1014 Wien
(Tel.-Nrís siehe nächste Spalte)
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Beratungsstellen
Österr. Entiviciıiungsdienst-ÖED
Tiirkenstraße 3
1090 Wien
0222/34 53 74-0
Österre. Informationsdienst

nu- emwfesiungspsiiiik (önz)
Berggasse 7/3

1

'

1090 Wien
0222/31 7 30 90-0
UNESCO - Österreichische Kommission

Mentergasse 11
1070 Wien
0222/523 64 21
amnesty international (aiﬂ
Österreichische Sektion
Wiedner Giirtei 12/ 7
1040 Wien

0222/505 43 20
Ö3 - Kummernummer
0222/58 7 3 58 7

gn

Caritaszentraie Österreich

Aktion Kritischer Schülerinnen (aks)

Nibelungengasse 1/4

Bundessehretariat

1010 Wien

Neustiftgasse 3

0222/587 15 77

1070 Wien

1

0222/523 12 43

Aktion Leben Österreich
Dorotheergasse 6-8

Bundesministerium

1010 Wien

fiir Unterricht und Kulturelle

0222/513 21 63

Angelegenheiten (BMUIQ
Minoritenplatz 5

Transsexuelien initiative Österr. (TSI)

1014 Wien

Postfach 201

0222/531 20-0

101 1 Wien

Bürgerservice zum Ortstarif 0660/220

Zentrum fiir Frauenforschung

Union Höherer Schülerinnen (UHS)

Jacquingasse 4/12

Bundesorganisation

1030 Wien

Postfach 362

Mobile Jugendinformation (BMUJF)

0222/512 61 35

1015 Wien
Franz Josegs-Kai 51
101 0 Wien

Bundesministerium

0222/534 75/21 8 DW

für Wissenschaft, Forschung u. Kunst
Minoritenptatz 5

Kinder- und Jugendanwai-

1010 Wien

tsctıuft (BMUJP)

0222/53 120-0

Franz Josefs-Ka i 51
1010 Wien

Bürgerservice zum Ortstarif 0660/65 95

Ortstarif 066060 76

Bundesministerium
fiir Wissenschaft, Forschung u. Kunst

Österreichischer Rundfunk

Studienberatung

Rat auf Draht -- Kinderservice

Postfach 104

Postfach 12000

1014 Wien

1 151 Wien

0222/ 531 20-4564

Ortstarif 0660/69 60
Kammer fiir Arbeiter und Angestellte

AIDS-Informationszentrale Austria
Lenaugasse 1 7/2/27
-

Prinz Eugen-Straße 20-22
1040 Wien

0222/402 23 53

1080 Wien

0222/501 65-0

Bundesministerium fiir Gesundheit,
Berufsförderungsinstitut Österr. (bft)

Sport und Konsumentenschutz

Kaunitzgasse 2/8

Radetzhystraße 2
1033 Wien
0222/ 71 1 58-0
Bürgerservice zum Ortstarif 0660/6138

1060 Wien
0222/56 37 03-0
Wirtschaftsförderungsinstitut (tvifi)

Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien

0222/502 05-0

s

Lebenshilfe Österreich
Schönbrunner Straße 1 79/2
1120 Wien

0222/812 26 42-0
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iårbeitszhﬂe der Stufen
Wichteltwöiílinge

Schwerpunkt
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Guidesfßpäher
rihtiu an der Entii -ichiiitig
den reiiniötnui Lcbcmf in der
G`crrieitt.ıriutfi (Patritiief

1i`ine pciuiöttiticht
Brzieb.-iit_ç zu Gott
hiihrn und um Leben
aeinrr Rcii_5tiu:1.:_._;rent'ri`ii.rcba_ft
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3
5
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i

und den Farmen des
re1t'_ç'iü`.ırn Lcåcnu
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1
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Wi/Wö, Gu/Sp, und Ca/EX sollen am Ende der Ausbildungszeit die
Arbeitsziele ihrer Stufe erreicht haben. Damit ist ein nahtloser
Übergang von einer Stufe in die andere gegeben. Für Ra/Ro sind die
Arbeitsziele Grundlage für das weitere Leben
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1857 . . . . . _ _ London. Lord Baden Powell wird geboren.
1889 . . . . . _. Lady Olave wird geboren.
1907 . . . _ . _. Browrısea-Island. 1. Pfadfinderlager.
BiPi veröffentlicht „Scouting for Boys“.

1909 _ . . . . _ _ Die Pfadfinderbewegimg zählt in England
bereits rund 60.000 Mitglieder
1910 . . . . _ _ _ BiPi gibt seine militärische Laufbahn auf.

1916 .
1920 .
194] .
1977 .

..
..
_.
..

_.
_.
..
_.

__
._
__
._

Lady Olave gründet die Pfadfinderinrien-Bewegung.
England. 1. Jarrıboree, BiPi wird Weltpfadfirıderlührer.
Lord Baden Powell stirbt am 8. Jänner.
Lady Olave stirbt am 25. Juni.
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Pfadfinder«-Gilden
Pfadfindertum für Erwachsene

Für erwachsene Pfadfinder, die der Gruppe und der Idee nahe bleiben
wollen, die weiter mit ihren Freunden in regelmäßigen Abständen zusammen
kommen möchten und die Freude daran haben, als Erwachsene im Pfadfindergeist Aktionen zu setzen, gibt es die Pfadfinder-Gilden.
'
Lifaa .fiaâ .ira „aß was :aa .„'.<.P Pfadfinder-Gilden sind klubähnliche Vereinigungen Erwachsener, die auch nach der in der Pfadfinderjugend verbrachten
Zeit in organisierter Form beisammen bleiben wollen. Gildenmitglieder sind
im Allgemeinen ehemalige Angehörige der Pfadfinder-Jugendorganisation. Es
können aber auch - wie in allen anderen Stufen - Nichtpfadfinder Mitglied
werden, sofern sie sich ausdrücklich zur Pfadfinderidee bekennen. Ehepartner und solche, die es werden könnten, sind in der Regel Vollmitglied der
Gilde. Eine Gilde umfaßt gewöhnlich etwa 20-40 Leute, es gibt aber auch
deutlich größere Gilden. In Österreich gibt es etwa 100 Gilden, die im Verband „Pfadfinder-Gilde Österreichs“ zusammengefaßt sind. Dieser wieder ist
Teil der Weltorganisation für erwachsene Pfadfinder, die von den internationalen Büros der Pfadfinder und Pfadfinderinnen anerkannt ist. An der Spitze
der Gilde steht der von den Mitgliedern gewählte Gildenmeister, unterstützt
von einem Stellvertreter, Schriftführer und Kassier, wie es auch das Vereinsrecht vorschreibt. Gilden sind selbständige Vereine. Bei der Gründung
ist der Verband gerne behilflich. _
Die Gilåafi «viralen .«±'.é„›~ Pi-a5„~a.«im aaíáar und somit gibt es ein großes__,Spektrum an Möglichkeiten auf den Sektoren Geselligkeit, Soziales, Kultur und
Sport. Gilden treffen sich in der Regel 1-2 mal im Monat zu einem Gildeabend
oder zu Aktivitäten geselliger, sportlicher, kultureller oder sozialer Art.
Sicher wird die Pflege von Freundschaft und Geselligkeit einen Teil des
Programms bieten. Die Intensität des Gildelebens hängt von Alter, Größe,
Zusammensetzung der Gilde und lokalen Voraussetzungen ab.
Giläaa aar@.«~.mrrzaa Gi-iippm .;?.„.i~i±›i› fiıifcariga Hilfe in Heim und Lager und
finanziell. Der I-lauptzweck der Gilden ist zwar, etwas für ihre Mitglieder zu

tun und nicht ein reiner Unterstützungsverein zu sein, dennoch habe die
Gruppen mit einer Gilde im Hintergrund in der Regel viele Vorteile. Gilden
treffen sich zu geselligen Abenden, sie arrangieren Ausflüge, Wanderungen
und Lager. Sport macht in derßruppe mehr Spaß oder ist nur in dieser möglich. Die „Gute Tat“ soll im Leben als Erwachsener durch soziale Aktionen
vertieft werden. Gemeinsames kulturelles Erleben, nicht nur als Konsum,
sondern auch in kreativer Gestaltung, ist Teil des Gildelebens.

ADRESSEN

ANHANG

E.±'a.«.'_.;,-ff Diffiμ 9.-5.±›. Pfaäf±'a3af--Gffäaa a.-5eé›r ..fa.5.›.± .«.~.›ff.›!aa.- Nostalgiegruppen, die
bei einem guten Glas BiPi hoch leben lassen und der vergangenen Zeiten gedenken. Ein zweiter Aufsichtsrat, der vor und nach dem Lager die schweren
Aufgaben übernimmt (das machen Gilden auch, aber nicht als I-Iauptzweck).
Ein reiner Geselligkeitsverein zur Veranstaltung von Tanzkränzchen (aber
wenn es für die Kassa notwendig ist, wird auch das mit Elan gemacht).
Wit-x3r.›:'_a i'..«r.- Das Programm soll sich nach den Wünschen und Bedürfnissen
der Mitglieder richten und von diesen mitgestaltet werden.

E.e„.«;,„ pi'ii_§@, an „aa ci'ra.a-1 .a„ am Jar,-M 1.02/'r›ﬁ'„„±„ „„„a„.- Rumänienhilfe, bosnische und kroatische Flüchtlinge unterstützen, ein Pfadfinderarchiv betreiben, ein Heimatmuseum führen, ein Tenniscenter aufbauen, ein
Lepradorf in Afrika unterstützen, internationale Treffen mitorganisieren und
besuchen, Häuser und Lagerplätze für Gruppen bauen und verwalten, ein
Dorf in Indien adoptieren und gemeinsam mit einer indischen Gilde betreuen, eine Kabarettgruppe mit eigenen Texten aufstellen, Raftingausflüge organisieren, eine Theatergruppe bilden, Blutspenden, Skimeisterschaften organisieren, Weihnachtsmärkte und Flohmärkte für die Gruppe oder einen guten
Zweck betreiben, gegeneinander Fußball oder Volleyball spielen, behinderte
Kinder betreuen, eine Band oder einen Chor bilden, Schiedsrichter bei Wettkämpfen stellen, Denkmäler restaurieren und betreuen, gemeinsam auf Segelturn gehen, durch eine Strudelparty mit 40 verschiedenen Strudeln Geld
in die Kassa bekommen, Pfadfinder und Gilden im Osten unterstützen, Pfadfinderbriefmarken sammeln und Ausstellungen organisieren, auch einmal
den Frauen danken, daß sie bei allem mitmachen, Ateliers und Großlager leiten, im Rahmen des Katastrophenfonds der Gilden plötzlich in Not geratene
unterstützen, gemeinsam musizieren, alte Leute zu einer Veranstaltung einladen, Pfadfinderheime renovieren, Bälle veranstalten, Prominente aus
Kunst, Politik und Wissenschaft zu Vorträgen einladen, Patenschaften für
Kinder in der 3.Welt übernehmen, dem Roten oder Schwarzen Kreuz helfen,
Krippenausstellungen machen, Tanzkurse für Erwachsene organisieren,
Wettschießen, Kulturabende, Rätselrallies, Dia-Abende, Volkstanzkurse,
Radausflüge und, und, und
Li/af« fiıaaf „›.f„f.,-wa .›aa*.±r~›r.»:, fordert am Besten vom Verband Pfadfinder-Gilde
Österreichs die Informationsbroschüre „ Wife _,;.«~.¬r.«„>J@ .mi eine Gmlf „aß a›a.«~am .P “ an und den letzten Tätigkeitsbericht des Gildeverbandes oder ladet
einen Beauftragten des Verbandes „Pfa â_f.±ía;»)..@.«~¬ Gilâa Ö.«ra.f~.«~.«„'e›§.i “ zu einem
Informationsabend ein.
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Zur diesem Buch

Das nun vorliegende Handbuch für die Rover-Ranger-Stufe der
Pfadfinderinnen & Pfadfinder Österreichs kommt mir vor, wie ein

bearbeiteter Stein, dessen Schliff viele Facetten aufweist: Sein Inhalt,
darin verwendete neue Ausdrücke, seine Entstehungsgeschichte, sein
Vorgänger - der „RR-Arbeitsbehelf“, das Verfasserteam und die

Auftraggeber des Buches -der Bundes-Stufenarbeitskreis der Rover &
Ranger der PPÖ. Das sind nur ein-ige aus einer ganze Reihe von
Einflußgrößen die an seiner Entstehung mitwirkten. Viele und zum
Teil langeund ziemlich engagiert geführte Auseinandersetzungen
verhalfen dem Werk zu Prominenz. Die damit zusammenhängende
Beschäftigung mit unserer Stufe, kreuz und quer durch die PPÖ, ist

ohne Beispiel. Doch der Reihe nach..

.

Das Verfasserteam, alles erfahrene RR-Leute, machte sich aus Interesse und mit Begeisterung 1991 daran, das „Buch“ zu konzipieren und
es nach der Zustimmung durch das Stufengremium der RaRo, im
Frühjahr 1992, auch zu schreiben.

F

Die am leidenschaftlichsten diskutierte Einzelheit war wohl die
Einführung des Begriffs „begleiten“ als Definition für die besondere
Anforderung an das Leiten von Gruppen Jugendlicher zwischen 16
und 20 Jahren. Zugegeben, er kam in der offiziellen Nomenklatur der
PPÖ bis 1994 nicht vor. Es setzte sich aber die Erkenntnis der
Wirkung von Wortbedeutungen Schritt für Schritt durch.
Persönlich halte ich die Entscheidung der Autoren, Bewährtes nicht
zu verwerten, doch gegenwartsnah auszulegen, neue Sichtweisen mit
neuen Ausdrücken zu bezeichnen und Neues einfließen zu lassen, für
ausgewogen, richtig und konsequent. Wer kann schon mit stets
rückwärts gerichtetem Blick erfolgreich vorankommen? Was wir bei
den PPÖ wollen, ist eine Skala von gesellschaftlichen, spirituellen und
persönlichen Werten, deren Beachtung uns allen gleichermaßen am

ÄDREESEN

ANHANG

Herzen liegt; und die haben sich seit 1907 kaum verändert. Den Weg

dorthin sehe ich als breite Straße, die alle kulturellen, regionalen, religiösen und noch manche andere Unterschiede zuläßt. Ich bin davon
überzeugt, daß wir ganz gut damit leben können, wenn im Innviertel
ein Ausdruck verwendet wird und im Weinviertel für dieselbe Sache

ein anderer (Wortbedeuturıg s.o.).
Noch ein Wort an dich liebe Leserin, lieber Leser dieses Buches: Bist
du Ranger oder Rover, hol” dir aus dem Buch, was du brauchen
kannst, um dich selber besser kennenzulernen und auch die anderen
in .deiner Runde besser zu verstehen. Es steht eine Menge davon drin.
Wenn du als Führerln/Begleiterin Rat und Anregung suchst, wird dir
„Das Buch“ auch Hinweise geben, wann und warum du manchmal als
verständnisvoller Begleiter agierst, wann du Führung ergreifen mußt
und wann nicht. Für Beides, meine ich, bist du verantwortlich.
Somit wünsche ich dir viele Denkanstöße und gutes Gelingen der
Vorhaben, die du mit Hilfe des „Buches“ angehen wirst. Ich beglück-

wünsche alle, die daran mitgearbeitet haben, und danke allen, die sich
das Erscheinen des „Buches“ in dieser Form angelegen sein ließen.
Traun, im Frühjahr 1995
PETER KERBL
BBRÖ Eier FPÖ
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