Mühle „oben ohne“
im BZW
Es ist soweit! Die Mühle hat kein
Dach mehr! Nach vielen Jahren
mit Diskussionen, Besprechungen
und Überlegungen, wie und was
nun saniert bzw. ausgebaut wird,
wurde das Projekt „Dachsanie
rung“ im Dezember 2021 endlich
gestartet. Mit ein Grund: das
Dach war seit Längerem undicht,
der Dachstuhl kaputt. Das hat
sich nun nach dem Abbau des
Dachstuhls gezeigt, zahlreiche
Balken waren durch Weißfäule
und Holzwurm massiv geschädigt.

Das jetzige Projekt umfasst einen
komplett neuen Dachstuhl, der
Kniestock wird gehoben, das Dach
neu eingedeckt. Die Statik erfordert
das Einziehen einer Zwischendecke.
Auf die Außenmauern wird eine
Stahlkonstruktion gelegt, die es möglich macht, das Dach ohne Stützen
in den Räumen auszuführen. Das
erlaubt in weiterer Folge den Ausbau
mit einem wunderbar großen Aufenthaltsraum!
Bis etwa Juni wird es dauern, das
Projekt abzuschließen. Der laufende
Betrieb wird nicht beeinträchtigt, die

Vom BZW-Team

Gäste sehen jetzt nur das Baugerüst
und das Material. Die anhaltende
Corona-Situation hat aber auch wieder zu einigen Stornos geführt. Wenn
die Frühlingssaison beginnt, wird
auch die Baustelle schon etwas weiter
fortgeschritten sein.
Wir freuen uns, dass unsere
Mühle nach all den Umbau- und vor
allem Erhaltungsmaßnahmen der
letzten Monate jetzt auch noch ein
neues Dach bekommt. Damit können wir für die nächsten Jahrzehnte
wieder tolle Erlebnisse für unsere
Gästegruppen im BZW ermöglichen!

Der Woodbadgekurs hat
eine lange Tradition und
trotzdem schaut die Bundesausbildung immer wieder
darauf, ob es einer Weiterentwicklung bedarf.

2

Termine

Woodbadgekurs 2022

G I L W E L L

25. Juni 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gilwell Reunion
17.00 – 22.00 Uhr im Bundeszentrum Wassergspreng
Mehr siehe Seite 1

Alle weiteren Termine hängen im Moment etwas in der Luft. Auf der
Webseite der PPÖ werden alle bekannten Termine veröffentlicht, sobald
diese feststehen.

Im Herbst 2021 konnten
die GruppendynamikExpert*innen Rosa Budziat
und Karl Schattenhofer für
ein Weiterentwicklungsseminar gewonnen werden.
Erfahrene WoodbadgeTrainer*innen haben an
diesem Wochenende das
Setting des Woodbadgekurses mit dieser Expertensicht

von außen genau unter die
Lupe genommen. Einige
Erkenntnisse dieses Seminars
fließen nun bereits in den
Woodbadgekurs 2022, der zu
Ostern in Limberg, Steiermark, stattfindet, ein.
Ein spannender Prozess wurde gestartet, und wir werden
sehen, wohin die Reise führt.
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F L Y E R

Wir werden VEREIN!

Lange erträumt, jetzt wird’s wahr: Die GWPG als eigener Verein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Seite 4/6

Impressum
Der Gilwell-Flyer ist eine Informationsschrift der
Österreichischen Gilwellparkgruppe der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Stöberplatz
12/3-4, 1170 Wien, erscheint 2-3 mal jährlich
und berichtet über die Weiterentwicklung im
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der PPÖ
sowie der Gilwellparkgruppe. Er dient der Kommunikation zwischen der Leitung der Österreichischen Gilwellparkgruppe und ihren Mitgliedern.
Alle Rechte, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung, sind dem Herausgeber vorbehalten.
Redaktion: Biggi Stockinger-Hofer & Andreas Furm
Web https://ppoe.at/ausbildung/gilwellparkgruppe
e-Mail gilwellparkgruppe@ppoe.at
Gestaltung grafik.kubalek.at
Druck: Gerin Druck GmbH

Einladung zur Reunion
25. Juni 2022

Termin
25. Juni 2022, 17.00 – 22.00 Uhr (mit der Möglichkeit,
im eigenen Zelt oder auch im Haus zu übernachten)
Ort
Bundeszentrum Wassergspreng, NÖ
Anmeldeschluss
31 .5. 2022

Kosten
ca. € 25,– inkl. Abzeichen, Verpflegung
und ggf. Übernachtung im BZW.
Details werden per E-Mail an alle angemeldeten Woodbadgeträger*innen Ende
Juni ausgeschickt.
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Weiterentwicklung
Woodbadgekurs

Mitarbeiter*innengespräch

Ausbildung bei den PPÖ

WEGWEISER
Handbuch für Guides und Späher

AUSBILD UNG BEI DEN PPÖ
AIS – ADULTS IN SCOUTING :

DAS MITARB EITER* INNEN GESPR ÄCH
in der
Pfadfin der*inn engrup pe

Stand 2022

Mosaik und Indigo
Die CaEx arbeiten am
Leiter*innenbehelf „Indigo“ und
gleichzeitig am CaEx-Behelf
„Mosaik“.

Stand 2022

RaRoter Faden

Wir werden VEREIN!
Schon lange gibt es die Vision,
die Gilwellparkgruppe als eigen
ständigen Verein neu zu grün
den. Nun ist es soweit!
Bisher war die Gilwellparkgruppe
der PPÖ eine „virtuelle“ Gruppe,
die noch dazu auch in unserer Verbandsordnung oder den Satzungen
nicht verankert war. Eigentlich
ein Wunder, dass wir so lange und
erfolgreich tätig sein konnten ;-).
Schon vor einigen Jahren gab
es daher die Idee, die Gilwellparkgruppe nicht nur zu „institutionalisieren“, sondern sie gleich als
eigenständigen Verein analog einer
Pfadfinder*innengruppe aufzusetzen. Diese Gruppe (die natürlich
keine Kinder- und Jugendarbeit
macht und in diesem Sinne keine
wirkliche Pfadfinder*innengruppe
ist ;-)) wird eine Kooperation mit
den PPÖ eingehen und ihr alleiniger Vereinszweck ist die finanzielle
und ideelle Förderung der Ausbildung der PPÖ.
Bisherige und zukünftige
Woodbadgeträger*innen laden wir
herzlich ein, dem neuen Verein

„Österreichische Gilwellparkgruppe“ beizutreten. Mit eurem Mitgliedsbeitrag werden wir weiterhin
die Aktivitäten der Gruppe, wie
Informationsaussendung und Treffen finanzieren; mit eurer - hoffentlich großzügigen Spende - werden
wir wie bisher auch in Zukunft die
Aktivitäten der Ausbildung der PPÖ
unterstützen.
Wir bereiten die Vereinsgründung (Errichtung) gerade vor und
schreiben Vereinsstatuten, reden
mit potentiellen zukünftigen Vorstandsmitgliedern und haben mit
unserem Präsidenten Dominik auch

Von Biggi und Andi,
Gruppenleiter*innen

schon die Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband der PPÖ besprochen. Dominik sieht die Vereinsgründung der Gilwellparkgruppe
als einen strategisch und finanziell
richtigen Schritt und unterstützt
diese sehr.
Um die Verbundenheit der
Gilwellparkgruppe mit dem Bundeszentrum Wassergspreng noch stärker zu betonen wird der Vereinssitz
unser BZW sein. Dort wollen wir
im Rahmen der Reunion im Juni
2022 die Gründungsvereinbarung
und die Statuten des Vereins sowie
die „organschaftlichen Vertreter“,
also den ersten Vereinsvorstand des
neuen Vereins „Österreichische
Gilwellparkgruppe“, beschließen.
Nach Anzeige der Errichtung bei
der Vereinsbehörde und der darauf
- hoffentlich - folgenden Einladung
zur Aufnahme der Vereinstätigkeit
durch diese, können wir so richtig
losstarten und hoffen, dass ihr dem
Verein „Österreichische Gilwellparkgruppe“ beitreten werdet. Alle
Teilnehmer*innen der Reunion haben die einmalige Chance „Gründungsmitglieder“ zu werden! :-)

Gruppenbeitrag
Mit dem Gruppenbeitrag
in der Höhe von € 9,–
finanzieren wir die Aussendungen
der Gilwellparkgruppe.
Mit deiner Spende unterstützt du
die Ausbildung. Die Gilwellparkgruppe ist ein wichtiger finanzieller
Rückhalt für die aktive Ausbildung
der PPÖ. Dieses Geld kommt auch
ausschließlich der Ausbildung
zugute.
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Mit deinem Registrierungsbei
trag von € 17,– hast du das Recht
auf eine scout.card, bekommst
einen ppö brief, bist versichert und
auch legitimiert, internationale
Lagerplätze zu besuchen. Wenn du
über deine Gruppe registriert bist,
brauchst du selbstverständlich keine
Registriergebühr zu zahlen.
Bitte bei Einzahlung um einen
Vermerk des Zahlungszweckes.
Spenden jeder Art werden gerne
und dankend angenommen!

Kontoinformation
Pfadfinder*innen Österreichs,
Gilwellparkgruppe
IBAN:
AT35 2011 1000 0007 5582
BIC: GIBAATWWXXX
Verwendungszweck: „Name, scout.
card-Nummer, Gruppenbeitrag/
Registrierung/Spende“ angeben.

News Pädagogik
und Training
Biber Buttons
Der Bundesarbeitskreis für Biber hat
sich mit der Weiterentwicklung der
Biber beschäftigt und die Biber Buttons neu gestaltet sowie einen Behelf
zur Verwendung der Buttons erstellt.

WiWö Leiter*innenbehelf
Der Bundesarbeitkreis für WiWö
hat den ersten Teil des neuen

Leiter*innenbehelfs fertig gestellt
und arbeitet mit Hochdruck am
nächsten Teil.

Wegweiser
Der neue GuSp-Kinderbehelf steht
in den Startlöchern und geht in die
Pilotphase. Patrullen aus ganz Österreich werden den Behelf auf Herz
und Nieren testen. Gestartet wird im
Herbst.

Der RaRo-Arbeitskreis durchleuchtet
die RaRo-Methoden. Neue Tools, wie
„Die Debatte“, werden diskutiert und
RaRo-fit gemacht.

Jugendleiter*innen
ausbildung
Das Projekt Jugendleiter*innenaus
bildung ist abgeschlossen, aufZAQzertifiziert und wird ständig evaluiert
und weiterentwickelt. Das österreichweite Ausbildungssystem läuft und
wird von den Gruppen gut angenommen.

Gruppenleitung
Der Arbeitskreis der Gruppenleiter*
innen hat einige Kapitel des GLBehelfs „Gold – das Handbuch für
Gruppenleiter*innen“ neu erarbeitet
beziehungsweise überarbeitet.

Unterstütze die humanitäre Hilfe für
die ukrainischen Bevölkerung!
Wir, die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, verfolgen mit großer
Sorge die aktuelle Invasion und die
Entwicklungen in der Ukraine. Als
Teil der größten Jugend- und Friedensbewegung weltweit, verurteilen
wir die völkerrechtswidrigen Taten,
sowie die Verletzungen an den Menschen- und Kinderrechten. Wir sind
verantwortlich dafür, die Botschaft
für Frieden und Solidarität zu verbreiten und zu vertreten. Unser Schwerpunkt „Weltweite Verbundenheit“ ist
ein Sinnbild für Frieden, Zusammenhalt, interkulturellem Verständnis
und Gerechtigkeit. In den letzten
Bestellung Abzeichen per Mail an
Bankverbindung der PPÖ:
IBAN: AT352011100000075582
BIC: GIBAATWWXXX
Überweisungstext: Spendenabzeichen Ukraine + (Gruppen-)Name

Tagen sind wir im starken Austausch
mit anderen Kinder- und Jugendorganisationen sowie dem Innenministerium gestanden. Die Rückmeldungen
waren, dass aktuell keine weiteren
Sachspenden benötigt werden, da die
Lager bereits voll sind. Wir haben
jedoch von allen Partnerorganisationen die Rückmeldung bekommen,
dass Geldspenden dringend benötigt
werden.
Aus diesem Grund haben wir eine
Spendenaktion ins Leben gerufen. Der
Reinerlös der gesammelten Spenden wird an die WOSM Donation
Platform weitergeleitet, welche die
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Von Markus Höckner
und Melissa Tscharnuter
nationale Organisation der Pfadfinder und Pfadfinderinnen der Ukraine
unterstützt. Mit den Spenden können
die ukrainischen Pfadfinder*innen
Lebensmittel, Medikamente, Schlaf
säcke und andere notwendige Hilfsgüter besorgen und die psychologische
Unterstützung für die vom Konflikt
betroffenen Menschen koordinieren.
Ab einer Spende von drei Euro
erhältst du zudem ein Sonderabzeichen, mit dem du deine Solidarität
mit der Ukrainischen Bevölkerung
ausdrücken kannst. Aber Achtung:
Die Abzeichen sind streng limitiert!

gilwellparkgruppe@ppoe.at

ppoe.at/spendenfuerukraine
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