
Fremdbild 
Wir werden als die Kinder- und Jugendbewegung wahrgenommen, die mit Mut zu 
Abenteuer und gelebter Vielfalt für selbstbestimmte Entfaltung und nachhaltiges 
Engagement steht. Das Selbst- und Fremdbild stimmen überein. 
 
Gelebte Vielfalt 
"Wir sind Vorreiter für Vielfalt in der Kinder- und Jugendarbeit. Vielfalt wird in den 
Pfadfindergruppen und im gesamten Verband gelebt und ist nach innen und außen 
sichtbar. 

* Dimensionen der Vielfalt: Herkunft (ethnisch, sozial, geographisch), Religion, Alter, Geschlecht, körperliche 
und geistige Fähigkeiten, sexuelle Orientierung 
* Rahmen der Vielfalt: Werte und Wesen der PPÖ" 

 
Gefragte MeinungsbildnerInnen 
Wir sind nachgefragte gesellschaftliche Meinungsbildner/innen im Sinne von Kindern und 
Jugendlichen. Kinder und Jugendliche kommen in der Öffentlichkeit zu Wort. 
 
Nachhaltigkeit 
Wir sind Vorreiter für ökologisch und sozial nachhaltiges Handeln. 
 
Erwachsene 
Wir haben für Erwachsene das passende Angebot für eine Mitarbeit. Im gesamten Verband 
gibt es Verständnis und eine gleichwertige Anerkennung unabhängig vom Umfang, Ort und 
Art der Mitarbeit. 
 
Kommunikation  
Wir haben eine offene und transparente Kommunikation über alle Ebenen bis zu den 
einzelnen Mitgliedern der Gruppen. Die Kommunikationswege sind klar definiert.  
 
Strukturen 
Wir haben einfache Strukturen und Regelwerke, die partizipatives Arbeiten und effiziente 
Entscheidungsprozesse ermöglichen. Wir leben Kinder- und Jugendbeteiligung auf jeder 
Ebene. 
 
Finanzielles Fundament 
Wir verfügen über ein langfristig abgesichertes finanzielles Fundament, das die Erfüllung 
unserer Kernaufgaben und ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht. 
 
Unterstützung 
Operative Tätigkeiten werden von bezahlten Kräften wahrgenommen, sodass für 
ehrenamtliche FunktionärInnen genügend Zeit für die Steuerung des Verbandes bleibt. 
 
Natur erleben 
Wir nutzen die Natur als Raum des Ausgleichs. Daher finden die meisten Aktivitäten dort 
statt. Wir bieten Erlebnisse in der Natur, bei denen sich Kinder und Jugendliche persönlich 
entfalten können. 
 
Selbstbestimmte Entfaltung 
In allen PfadfinderInnen-Gruppen ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche die 
Rahmenbedingungen haben und die Zeit bekommen, sich sowohl selbstbestimmt zu 
entfalten als auch aktiv in die Gemeinschaft einzubringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    mein erster Schritt 
 

  meine 
Erprobungskarte 



 https://www.ppoe.at/vision2028 Newsletter: www.bit.ly/strategie2028 

Finde jemanden aus deinem Pfadfinderumfeld, um mit ihm oder ihr folgende Aufgaben zu erfüllen. 

Fremdbild 
 Welche positive Schlagzeile werdet ihr 2028 über 

PfadfinderInnen in den Medien lesen? 
 Wie lautet der Werbeslogan der PPÖ im Jahr 2028? Poste ihn 

auf der PPÖ-Facebookseite.  

Strukturen 
 Wer erarbeitet und beschließt 2028 die Vision 2040? 

 

Gelebte Vielfalt 
 Woran wirst du in deiner Pfadigruppe merken, dass Vielfalt bei 

den PPÖ gelebt wird? 

 

Finanzielles Fundament 
 Du willst mit deinen RaRo 2027 am Jamboree teilnehmen. 

Woher bekommt ihr die notwendige finanzielle 
Unterstützung? 

 

Gefragte Meinungsbildner/innen 
 Was würde sich in deiner Gemeinde/deinem Bezirk ändern, 

wenn Verantwortliche vermehrt die Meinung von 
PfadfinderInnen zu jugendrelevanten Themen einholen 
würden?  

Unterstützung 
 Für meine CaEx Heimstunde brauche ich ExpertInnenhilfe. 

Folgende 3 Schritte diese Unterstützung zu erhalten, sind bei 
den PPÖ etabliert und werden erfolgreich umgesetzt. 

 

Nachhaltigkeit 
 Das haben wir bis 2028 alles dazu beigetragen, damit wir die 

Welt besser zurücklassen als wir sie vorgefunden haben und 
darum bekommt meine Gruppe das Nachhaltigkeits-Label der 
PPÖ verliehen!  

Natur erleben 
 Meine Outdoor Heimstunde 2028 unterscheidet sich von 

jener 2017 in folgenden Punkten! 

 

Erwachsene 
 Ich profitiere vom Angebot der PPÖ und aus diesem Grund 

bin ich auch 2028 noch aktiver Pfadfinder/aktive 
Pfadfinderin! Finde dafür ein paar Beispiele. 

 

Selbstbestimmte Entfaltung 
 Partizipation ist bei den PPÖ jetzt schon ein wichtiger Punkt. 

Wie können wir selbstbestimmte Entfaltung der Kinder und 
Jugendlichen noch mehr fördern? 

 

Kommunikation 
 Verfasse eine Facebook, Twitter, WhatsApp Nachricht und 

teile einem Freund/einer Freundin mit, warum Vision 2028 
der PPÖ allen PfadfinderInnen etwas bringt. 

 

Antworten schick bitte an Vision2028@ppoe.at 
oder poste sie einfach auf der PPÖ-Facebookseite 
(https://www.facebook.com/pfadfinderundpfadfinderinne
noesterreichs) 

#vision2028 


