
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 
 Du bist Journalist*in der Schulzeitung in deiner Schule, und 

schreibst einen Bericht über die PfadfinderInnen, welche 
Überschrift wählst du um deine Kollegen*innen zu 
motivieren, den Artikel zu lesen?  

Strukturen 
 Du hast tolle Leiter*innen. Weißt du welche 

Menschen/Funktionen es in deiner Gruppe noch gibt und 
was sie machen? 

 
Gelebte Vielfalt 
 Gibt es in deiner Pfadfindergruppe ein Kind, dessen Eltern 

nicht aus Österreich stammen oder die nicht die gleiche 
Religion haben wie du? Wenn nicht, versuche ein Kind zu 
motivieren, in die Gruppe zu kommen – du kannst von 
ihm/ihr viel lernen!  

Finanzielles Fundament 
 Du möchtest, dass es alle Kinder auf der Welt gut haben. Du 

machst bei der HHH-Aktion mit. Welche Aktion könntest du 
mit deiner Gruppe u/o allein machen, um Geld zu verdienen? 

 
Gefragte Meinungsbildner/innen 
 Welche Freizeitmöglichkeiten (Spielplätze, Sportstätten)gibt es 

in deinem Ort für Kinder? Überlege dir mit deiner 
Pfadfinder*innengruppe was es nicht gibt bzw. was ihr gerne 
hättest. Zeichne es auf und übergib es dem Bürgermeister oder 
einem Gemeindevertreter*in.  

Unterstützung 
 Mein Leiter*in machen die Pfadiarbeit freiwillig. Manchmal 

wäre es fein, wenn sie Unterstützung hätten. Was könnte dies 
sein? 

 
Nachhaltigkeit 
 Welche Aktionen hat deine Gruppe gesetzt, um die Welt besser 

zu verlassen, wie sie vorgefunden wurde? Sicher habt ihr im 
Pfadfinderheim eine Mülltrennstation. Übernimm 4 Wochen 
die Verantwortung für diese und schau was man besser 
machen könnte.  

Natur erleben 
 Dein Pfadfinderheim wird neu gebaut. Ihr macht eure 

Heimstunden ½ Jahr im Freien, welche Aktionen könntest du 
dir vorstellen? 

 

Erwachsene 
 Eines deiner Familienmitglieder macht etwas, was für die 

anderen Kinder der Gruppe auch interessant wäre: Feuerwehr, 
Imker*in, Bauer*in, Bogenschütze*in,……. Bitte ihn/sie eine 
Heimstunde für euch zu gestalten.  

Selbstbestimmte Entfaltung 
 Wir sind im Jahr 2028 und bist Leiter*in deiner Stufe, nenne 

fünf Punkte, die du anderes machen würdest wie du dies 
heute erlebst. 

 

Kommunikation 
 Verfasse einen coolen Satz über die Pfadfinder*innen und teile 

sie mit deinen Facebook-, W’app- Freunden. 

 

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

#vision2028 


