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Ergeht an:
Bundespräsidium
Bundespräsidialrat
Bundesrat
Bundesjugendrat
Bundespädagogikrat
MitarbeiterInnen des Bundesverbandes
ProjektmitarbeiterInnen

Liebe Pfadfinder und Pfadfinderinnen!
Ein weiteres PfadfinderInnenjahr ist vorübergegangen und auch in der Vision 2028 hat sich vieles getan. Wir
möchten euch in diesem Schreiben auf den aktuellsten Stand bringen!

1. Monitoringteam und Monitoringbericht
Ziel des Monitoringteams ist es, die Projektgruppen und die Arbeitsprozesse zu beobachten, zu unterstützen
und zu optimieren, sodass die Umsetzung des strategischen Plans gewährleistet ist. Das Monitoringteam
führte eine Befragung bei den MitarbeiterInnen der Vision sowie bei Gremien-Mitgliedern durch, um auch
„auf blinde Flecken“ aufmerksam zu werden und vielfältige Perspektiven integrieren zu können. Das Feedback der insgesamt 38 BefragungsteilnehmerInnen soll in die weiteren Arbeitsschritte eingebaut werden.
Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung lauten: Die MitarbeiterInnen erhalten ihre Infos hauptsächlich mittels PPÖ Brief, aus persönlichen Gesprächen oder von der Website und fühlen sich nur mittelmäßig
gut informiert, weshalb wir von nun an regelmäßiger Newsletter schicken werden, die Website öfter aktualisieren und mehr Kontakt zu den Gremien aufbauen werden.
Des Weiteren fehlen noch einige MitarbeiterInnen, wobei auch an das Fluktuationskonzept und an die Wissensweitergabe gedacht werden muss – nicht alle MitarbeiterInnen bleiben bis 2028. Ebenso müssen immer
wieder neue Mitglieder motiviert und integriert werden. Zu guter Letzt sollen auch die Ziele und die gewünschte Wirkung der Vision besser kommuniziert werden, da der Sinn und Zweck nicht für alle unmittelbar zu erkennen ist. Um die Vision miterlebbar und mitgestaltbar zu machen, sollen auch Gruppen und LVs
im Kleinen neue Ideen und Projekte ausprobieren. Dafür wurden Erprobungskarten erstellt (siehe Punkt 5.
des Rundbriefs).
Jedenfalls ist der Weg bis 2028 noch ein langer – doch die Vision 2028 ist für uns ein klares Ziel, das wir
gemeinsam erreichen werden!
Mitglieder des Monitoringteams sind: Christian Letz, Irene Rojnik, Benedikt Walzel
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2. Zukunftskonferenz 2019
Auch heuer werden wir wieder eine Zukunftskonferenz zur Vision 2028 durchführen, bei der die Projektgruppen die Möglichkeit haben, an den Meilensteinen zur Vision weiter zu arbeiten. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies auf der Website tun: https://ppoe.at/ueber-uns/vision-2028/zukunftskonferenz-2019anmeldung/
Interessierte, die NEU! dazu stoßen, werden mit den Projektverantwortlichen in Verbindung gebracht, um
durch vorheriges Briefing auf den aktuellen Stand gebracht zu werden. So sollte gewährleistet sein, dass bestehende Projektgruppen an diesem Wochenende effizient weiterarbeiten können.

Eckdaten
Ort
Beginn

Ende

Linz, Hotel Kolping
6.04.2019 – 14:00 Uhr
TeilnehmerInnen, die zum ersten Mal dabei sind, können sich ab 11:00 über den gesamten Prozess informieren.
7.04.2019 – 15:00 Uhr

Programm
6.04.2019

14:00 Uhr
15:30 Uhr

Beginn, Einstieg
Arbeit in den Projektgruppen

7.04.2019

Morgens
13:00 Uhr

Arbeit in den Projektgruppen
Zusammenfassung, weitere Schritte

Bitte an alle: Bewerbt die Zukunftskonferenz 2019 in euren
Gremien bzw. LVs bis hinunter in die Gruppen.
Detaillierte Infos folgen noch!

3. Neues auf der Webseite!
Damit der Entwicklungsprozess der Vision 2028 für alle transparent und zugänglich ist, finden sich auf der
ppoe-Website sämtliche Arbeitsprotokolle und Videos der letzten Zukunftskonferenz 2018:
https://ppoe.at/ueber-uns/vision-2028/zukunftskonferenz-2018-ergebnisse/?L=0
Jeder und jedem soll es nun möglich sein, die Ziele und Prozesse genau nachvollziehen zu können bzw. sich
jederzeit auch selbst einbringen zu können. Partizipation und Teamwork stehen hier an oberster Stelle!
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4. NEWS aus den Projektgruppen
Die Projektgruppen arbeiten das ganze Jahr über schon fleißig an ihren Aufgabenpaketen. Auf der Website
https://ppoe.at/ueber-uns/vision-2028/unser-strategischer-plan/ können sämtlich Infos zu Arbeitsbereichen,
Zielen und Meilensteinen genau nachgelesen werden. Auch die Teammitglieder und Leitungspositionen sind
vergeben worden und auf der Website ersichtlich.
Beim Erarbeiten der Ziele haben sich einige Teams auch externe Expertise eingeholt, was in Anbetracht der
ambitionierten Ziele und im Hinblick auf Ressourcenmöglichketen durchaus positiv zu beurteilen ist. Zur
Optimierung der internen Kommunikation wurden auch hier die Ressourcen erweitert: Raffaela Gmeiner
wird nun als Kommunikationsmanagerin den Entwicklungsprozess der Vision mitunterstützen.

5. Erprobungskarten
Um die Vision auch für alle miterlebbar zu machen, gibt es nun Erprobungskarten, welche mit den einzelnen
Gruppen erarbeitet werden können: https://ppoe.at/ueber-uns/vision-2028/behelfe/?L=0
Ziel ist es, die Vision 2028 auch tatsächlich auf allen Ebenen zu kommunizieren: Jede/r PfadfinderIn soll den
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Sinn hinter dem Prozess erkennen, selbst darüber reflektieren dürfen und sich im Idealfall auch selbst einbringen. Auf den Erprobungskarten finden sich pragmatische Fragestellungen, die von jedem Mitglied individuell beantwortet werden können. Das Visionsteam freut sich über alle Antworten!
Überdies möchten wir darauf aufmerksam machen, dass ein Themenschwerpunkt des nächsten PPÖ Briefs
die Vision 2028 sein wird. In der Ausgabe 2018/03 werden Updates von allen Teams veröffentlicht. Das Ziel
ist es, alle Leserinnen und Leser auf den aktuellsten Stand zu bringen, Transparenz zu schaffen und im Idealfall auch noch weitere fleißige VisionärInnen zur Mitarbeit zu motivieren.
Solltest du weitere Fragen haben, kannst du dich jederzeit an uns wenden.

Für das Team:
Brigitte Krepl
vision2028@ppoe.at
0664 22 677 22
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