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www.ppoe.at/aktionen/hhh

HELFEN MIT
HERZ UND HAND
2016–2018

Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 
leisten Hilfe zur Selbsthilfe.

HELFEN MIT
HERZ UND HAND
2016–2018
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Gemeinsam mit dem peruanischen Pfadfi nderverband 
(Guías de Peru) planen die PPÖ in der Umgebung von Lima ein 
Kinder- und Jugendzentrum zu errichten. Dort sollen Kinder 
aus besonders ärmlichen Verhältnissen sicher spielen können.

Denn Freizeit ist ein Kinderrecht!



Als das Thema 
dieser Ausga-
be festgelegt 
wurde, dach-
te ich an viel, 
aber lustiger 

Weise nicht daran, zu fra-
gen, was wertvoll eigentlich 
bedeutet. Dabei liegt es doch 
auf der Hand, dass für jeden 
einzelnen Menschen etwas an-
deres wertvoll ist. Dass ich so 
manche Haltung, so manches 
Benehmen als wertvoll erach-
te, was bei jemand anderem 
wiederum gar nicht so ist. 

Daher hat mich der CaEx-Ar-
tikel, den ihr auf den Seiten 7 
und 8 lesen könnt, besonders 
interessiert und angespro-
chen. Ich denke, dass ihre 
vorgestellte Heimstundenidee 
prinzipiell in vielen oder sogar 
allen Stufen umgesetzt werden 
könnte. Weil Hand aufs Herz: 
Wisst ihr, was euren Bibern bis 
RaRo wertvoll ist? Wisst ihr es 
von euren Mitleiterinnen und –
leitern? Es ist nie verkehrt ein-
mal bei der Basis anzufangen 
und abzustecken, wer unter 
dem Begriff was versteht. 

Wertvoll sind übrigens auch 
der Austausch im Team und 
der Umstand endlich einmal 
selbst wieder Kind sein zu 
dürfen. Liebe Biber, WiWö und 
GuSp-Leiterinnen und Leiter 
da draußen, meldet euch doch 
zum BuLeiLa an, es zahlt sich 
aus (und viele liebe Leute ha-
ben viel wertvolle Zeit darin 
investiert)!

Ein Rückblick auf unsere ver-
gangene LFT darf natürlich 
auch nicht fehlen, ihr findet 
sie auf den Seiten 10 und 11, 
sowie das Wahlergebnis auf 
Seite 9. Und bitte vergesst 
auch nicht einen Blick in den 
Seminarkalender zu werfen, 
wie ich auch im Leitartikel 
feststelle, gehören unsere 
Aus- und Weiterbildungen zu 
den wertvollen Gegenleistun-
gen die wir als Leiterinnen und 
Leiter erhalten. Macht davon 
Gebrauch!

Wenn ihr für teure Auslandsla-
ger wertvolles Kleingeld sucht, 
so sei euch diesmal mit einem 
Augenzwinkern die letzte Seite 
ans Herz gelegt. Da ist sicher-

lich für alle Gruppen (mutige 
und feige) ein Vorschlag da-
bei ;-) Viel Spaß beim Lesen 
wünscht euch, Michaela
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oH DoCH, DA WIRD DISKUTIERT ...
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Biber

biber@pfadfinder-maxglan.at

Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, das BiBuLeiLa 2017 abzusagen!

Wenn Ihr Fragen habt, wendet euch per Email an uns: biber@pfadfinder-maxglan.at.

bibuleila
19. – 20. august 2017

salzburg

kontakte 34 | 2017

Keeo kommt bei seiner Reise durch Österreich in ein kleines Dörfchen
namens Salzburg. Dort erfährt er, dass die armen Bürger des Dorfes vom
bösen Stadthalter ausgebeutet werden. natürlich kann er nicht untätig  

weiterzeihen und beschließt, den Stadthalter zu bekämpfen und bittet um eure Hilfe!

Beginn: Samstag, 19.8., 11 Uhr
Ende: Sonntag, 20.8., ca. 13 Uhr
Wo: Pfadfindergruppe Maxglan

www.pfadfinder-maxglan.at
Karolingerstraße (neben dem Tierheim, gegenüber Hangar 7), 5020 Salzburg

Kosten: € 27,–

Anmeldung bis Samstag, 5. August an:

Auf euer Kommen freut sich das Biberteam S6 Maxglan!
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Holz voa da Hittn 	

EInE TIRoLyWooD PRoDUKTIon

PRäSEnTIEREn
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Wichtel – WölflInge

Wia ischs Leben in die Berg? Wea vo die Flachlander woaß des schun? 
Wia griaßt ma sich?  Wos sauft ma und wia isst ma?

Im heirigen Buleila zoagma eich, wos es hoaßt, Holz voa da Hittn zhobn, 
wia ma in die Berg iwalebt und wos ma ocht muas, wenn ma an waschechtn Tiroler trifft.

In drei Tog versuach ma eich annähand ans TIROLER Ideal heronzfiahn,
um damit aus insan Heimatfilmprojekt an Erfoig zmochn.

Jetz bisch oft neigierig, ha?

wonn ischs?
24. – 27. August 2017

Wir starten am Donnerstagabend und enden Sonntag in der Früh

wo ischs?
tPZ – Igls

Das Heim ist vom Innsbrucker Bahnhof aus mit dem Bus erreichbar und die Parkplätze
vor ort sind begrenzt, wir empfehlen also die öffentliche Anreise. 

näheres folgt in der Detailausschreibung.

wos koschts?
Frühbucherbonus bis 20.06.2017: € 68,00
Anmeldung bis 12.07.2017: € 72,00

Bitte den Lagerbeitrag auf folgendes Konto überweisen: AT16 3600 0000 4415 7378
Verwendungszweck: „wiwöbuleila + name“ – damit du dann fix angemeldet bist!

wia kennts enk umeldn?
Anmeldeformular: www.ppoe.at/leiter/wiwo/buleila

bis 12.07.2017 an. (nur registrierte Leiter/Assistenten
der Pfadfinderbewegung oder nach Absprache)

wo schlofts?
Im selbst mitgebrachten Zelt. Solltest du einen Platz im Haus benötigen,

gib das bitte bei der Anmeldung an.

wos gibs zan haggln?
Wir starten am Donnerstag mit dem Abendessen und beenden das Buwiwöleila am 

Sonntag mit einem gemeinsamen Frühstück. Wird Diätkost benötigt,
dies bitte gesondert in der Anmeldung anführen.

Hobs no Frogn?
Dann schreibt uns eine E-Mail an tirolywood@gmx.at

kontakte 34 | 2017
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*25.-27.08.2017*
*Waidhofen/Ybbs*

DETAILS UND ANMELDUNG UNTER:  
ht tps://www.ppoe.at/lei ter/gusp/bulei la

*G u S p BuLeiLa*



oH docH, dA wIrd dIskutIert 
WERTVoLL UnD InTEnSIV!

Eine Diskus-
sion über den 
Begriff „wert-
voll“ mit CaEx? 
Hmm… klingt im 
ersten Moment 

langweilig, ist es aber nicht. 
Ganz im Gegenteil.

Als mir eine leise aber sehr 
deutliche Stimme zugeflüstert 
hat, dass die nächste Kontak-
teausgabe unter dem Thema 
wertvoll steht, habe ich mir die 
Frage gestellt, welche Dinge 
im Leben haben einen großen 
Wert für CaEx und was verbin-
den sie mit diesem sehr brei-
ten Begriff? nach einem kurzen 
Grübeln, wo mir Dinge in den 
Kopf geschossen sind wie gute 
Freunde, Smartphone, Inter-
net, cooles Outfit, chillen, und 
das übliche halt, bin ich drauf 
gekommen, dass ich nur Ver-
mutungen aufstellen kann, 
aber eigentlich nicht genau 
weiß, was für sie jetzt wirklich 
wertvoll im Leben ist. Als CaEx-
LeiterIn ist es jedoch vielleicht 
hilfreich zu wissen, was den 
CaEx wichtig im Leben ist, um 
sie dort abzuholen, wo sie ge-
rade stehen und um ihnen ein 
wertvolles Heimstunden- und 
Lagerprogramm bieten zu 
können. Was nun? Am Besten 
starte ich eine kleine Umfrage 
in unserem CaEx-Gruppenchat 
mit der Frage „Was ihnen alles 

unter den Begriff wertvoll ein-
fällt?“ Huch, hoffentlich kommt 
da irgendwas Brauchbares. Und 
Jaaaa, es kam wie aus der Pis-
tole geschossen:

Geld, Glaube, Freunde, Familie, 
Handy, mein Sohn?, Klopapier, 
W-Lan, Rad, Dark Souls, Me-
dizin, Animes, Sao, nahrung, 
fließend Wasser, Pizza, meine 
Kumpels, Freiheit, Ausbildung, 
Bh, Schuhe, online Shops, 
Schule, Pfadfinder, Zukunft, fri-
sche Unterhosen, Badewanne, 
ein Steam Account, Snapchat, 
WhatsApp, Lifehacks von Slivki 
Show, eine beste Freundin mit 
der man Shoppen gehen kann, 
eine gute Schule, alles was Geld 
kostet, wertvolle Dinge einfach.

Abgesehen davon, dass ich 
sehr beruhigt war, dass ich nur 
5 von 35 Dingen nicht kann-
te war ich sehr erstaunt, dass 
meine CaEx Begriffe wie Glau-
be, Schule, Zukunft und Bade-
wanne als wertvoll empfinden. 
Das hätte ich jetzt eher von Er-
wachsenen erwartete, aber gut 
so. So falsch bin ich mit meinen 
Vermutungen dann doch nicht 
gelegen aber nun habe ich eine 
felsenfeste Datengrundlage mit 
einer Stichprobe von n=11, die 
einfach nicht so ganz allein und 
unbenutzt im Chat stehen ge-
lassen werden kann. Es kam 
uns nicht ganz ungelegen, dass 

wir als nächsten Heimstunden-
programmpunkt eine Diskussi-
onsrunde mit Moderation über 
relevante Themen in unserer 
Jahresplanung vorgefunden 
haben. Perfekt!

Auf unserer Diskussionscouch 
wurden drei CaEx auserkoren, 
sich als Experten zu dem The-
ma was ist für dich wertvoll 
zu äußern und das Publikum 
durfte im Anschluss seinen Senf 
dazugeben. Es hat sich heraus-
gestellt, dass Freunde, Familie, 
frische Unterhosen und Handy 
mit Internet ganz oben auf der 
Wertigkeitsskala stehen. Sehr 
lange haben sich die Diskutan-
ten mit der Frage beschäftigt, 
ob Klopapier wirklich so wert-
voll ist oder ob es nicht aus 
pfadfinderischer Sicht durch 
einfache Blätter aus der natur 
ersetzt werden könnte. Und wie 
sieht es mit dem Geld aus? Hier 
waren die Experten nicht ganz 
einer Meinung. 
Experte 1: „Freunde sind wich-
tiger, die kann man nicht kau-
fen.“ 
Experte 2: „Dann kommt aber 
gleich das Smartphone“ 
Experte 1: „nein, das Geld, weil 
ohne Geld kein Smartphone“. 
Experte 2: „Aber in meinem 
Handy steckt mein ganzes Le-
ben drin, das ist voll wichtig“. 
Experte 3: „Sicher kann man 
Freunde kaufen!“.               >

Von HAMI, LAnDESBEAUFTRAGTE FüR CARAVELLES
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Caravelles – explorer
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WiWö Bilder  27.11.2001 13:26 Uhr  Seite 24

Wir freuen uns schon auf eine 
Neuauflage des Klassikers un-
ter dem namen “Methoden der 
Altersstufe” des neuen Ausbil-
dungssystems.

Ein großes Danke richten wir 
unseren GasttrainerInnen aus 
dem “Ausland” Alina, Stefan und 
Reinhard sowie unserem bra-
ven Seminarbaby, Constantin, 
aus!                      ■

Die CaEx waren in ihrer Dis-
kussion kaum zu stoppen und 
wir kamen dann noch zu der 
interessanten Frage, wie wert-
voll sie die Pfadfinder in ihrem 
Leben sehen und zum großen 
Erstaunen fanden zwei von drei 
die Pfadfinder wichtiger als die 
Schule, weil man hier wirklich 
was lernt fürs Leben und da-
bei auch noch Spaß hat. Die 
Abschlussfrage “wann ist für 
dich der Glaube wertvoll” 
brachte überraschenderwei-
se die Diskussionsrunde samt 
Plenum zum überlaufen und 
die Meinungen gingen von „Ich 
finde Glaube gar nicht wert-
voll“ bis „In schwierigen Zeiten 
ist der Glaube der letzte Anker“ 
zu „Glaube ist für mich immer 
wertvoll.“ Schon wieder war 
ich sehr überrascht, wie mei-
ne CaEx zu dem Thema Glau-
ben stehen und die Diskussion 
ging von Religionsunterricht 
vs. Ethikunterricht bis zu „Wie 
gestalte ich eine Messe so cool, 
dass jeder kommt.“

Ich kann euch eine Diskussi-
onsrunde über dieses spannen-
de Thema nur weiterempfeh-
len. Als CaEx-LeiterIn schlüpfst 
du samt Mikrofon in die Rolle 
des Moderators, überlegst dir 
ein paar spannende Fragen und 
lädst deine Experten auf die 
Diskussionscouch ein. Schaf-
fe eine coole und authentische 
Raumatmosphäre und es kann 
schon los gehen! 
Ich habe meine CaEx dadurch 
um einiges besser kennenge-
lernt und eines kann ich mir 
zum Schluss nicht verkneifen: 

Das war die wertvollste Dis-
kussionsrunde, die ich je-
mals erlebt habe … und ich 
habe schon viele erlebt ;). 
Auf unserem letzten CaEx-Me-
thodenseminar dieser Art sind 
wieder motivierte CaEx-Leiter-
Innen in die Welt der CaEx- 
Methoden versunken und  
stellten sich dabei die Frage 
aller Fragen: “warum liegen 
hier Methoden rum?”

Bundes-spezialseminar
2. – 3. dezember 2017

in Gallneukirchen

nähere Infos
ab Herbst auf
www.ppoe.at

wIwö-sPs
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verAnstAltunGen des lv
tAGunGen terMIn verAnstAltunGsort

Landesführertagung 2018 17. – 18. März 2018 Bezirk Klosterneuburg/Tulln

Landestagung 2017 25. november 2017 Landesverbandszentrum

AktIonen

Biber BuLeiLa 19. – 20. August 2017 Salzburg

WiWö BuLeiLa 24. – 27. August 2017 Tirol

GuSp BuLeiLa 24. – 26. August 2017 Waidhofen/ybbs

CaEx Landesunternehmen 2. – 3. Juni 2018 noch nicht festgelegt

lAndesräte

Landespfadfinderrat 3/2017 25. november 2017 Landesverbandszentrum

Das Verbrennen von Materiali-
en außerhalb von Anlagen wird 
im Bundesluftreinhaltegesetz 
(BGBl 137/2002) geregelt.

Das Gesetz sieht dazu zu-
nächst einmal Definitionen 
verschiedenster Art vor; für 
Lagerfeuer ist § 1a Abs. 3 
BLRG relevant:

Begriffsbestimmungen  §1a
(3) Lagerfeuer und Grillfeuer 
im Sinne dieses Bundesgeset-
zes sind Feuer, die ausschließ-
lich mit trockenem unbe-
handelten Holz oder mittels 

Holzkohle beschickt werden.
Das Verbrennen von Materiali-
en ist außerhalb von bestimm-
ten Anlagen generell verboten. 
Es finden sich allerdings in §3 
BLRG verschiedenste Ausnah-
men, unter anderem die für 
Lager- und Grillfeuer:

verbrennen von Materialien 
außerhalb von Anlagen §3

(1) Sowohl das punktuelle als 
auch das flächenhafte Ver-
brennen von Materialien au-
ßerhalb dafür bestimmter An-
lagen ist verboten.

(3) Vom Verbot gemäß Abs. 
(1) ausgenommen sind 2. 
Lagerfeuer, 3. Gríllfeuer

das bedeutet für uns:
Sofern die Landeshauptfrau 
nicht ein generelles Verbot 
von offenen Feuern aus-
spricht (in Zeiten großer Tro-
ckenheit), kann uns niemand 
verbieten, ein Lagerfeuer 
anzuzünden! ■

AnZünden eInes lAGerFeuers – 
WAS SAGT DAS GESETZ DAZU?

Mag. Ing. Alexander 
„Vaso“ Topf wurde mit 
82% zum Landes-
feldmeister wieder-
gewählt und hat die 
Wahlangenommen. 
Derzeit ist die Posi-
tion der Landesführerin vakant.

Wo bin ich? „Ende Gelände“

Die letzten Jahre konnten wir euch viele verschiedene 
Pfadiheime in ganz nÖ vorstellen. Anfangs haben noch 
viele fleißig mitgeraten, in letzter Zeit wurden es immer 
weniger. Daher werden wir die Serie „wo bin ich?“ ein-
stellen und danken all jenen, die sich beteiligt haben!

lv-wAHl
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Landesfuehrung
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1.–2. APrIl 2017
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Sport & bezIrk

Der Kadir-Cup 
wurde verge-
ben – lang 
lebe der Kadir- 
Cup!

Wie gewohnt war es auch 
letztes Jahr bei der Landes-
führertagung in Baden wieder 
soweit, den Wanderpokal des 
Kadir-Cups an den Gewinner 
des Jahres 2016 zu überge-
ben.
 
2016 wurden im rahmen 
des kadir-cups 5 veran-
staltungen von Gruppen 
gemeldet:
■  das Rubberboat-Race der 
 Gruppe Lilienfeld,
■  das Volleyballturnier der  
 Gruppe Karlstetten,
■  der night Run der Gruppe  
 Ebergassing,
■  das Bundesländerturnier  
 im Fußball veranstaltet  
 vom LV Salzburg
■ und der Runkari im Zuge  
 des Pinakarri

Für alle, die leider nicht bei 
der Landesführertagung und 
somit bei der übergabe des 
Wanderpokals dabei sein 
konnten, nun kurz eine Auf-
listung des Endergebnisses.

Den erfolgreichen 3. Platz er-
reichte die Gruppe Karlstetten 
mit 220 Punkten, sehr knapp 

am Sieg vorbei schrammte 
die Gruppe Lilienfeld mit 245 
Punkten und der Sieg des 
Kadir-Cups 2016 ging an die 
Gruppe Ebergassing–Wiener-
herberg mit 250 Punkten.

Falls unsere Leserinnen und 
Leser nicht ganz sicher sind, 
was der Kadir-Cup überhaupt 
ist, kann man sich ganz ein-
fach im nebenstehenden Info- 
Kästchen schlau machen.

nun noch gleich eine über-
sicht der Veranstaltungen, die 
uns für das Jahr 2017 schon 
von euch gemeldet wurden:

■  Die Segelmeisterschaft   
 des LV Wien
■  Das Volleyballturnier
 der Gruppe Karlstetten
■  Der Rubberboat-Race der  
 Gruppe Lilienfeld
■  Der night Run der
  Gruppe Ebergassing-
 Wienerherberg  
■  Das Seifenkistenrennen 
  der Gruppe Hollabrunn am  
 16. September 
■  Der orientierungslauf zum  
 65. Geburtstag des orien- 
 tierungslaufes in Öster- 
 reich am 21.oktober in der  
 Lichtenwörther Au bei Wr.  
 neustadt
■  Das Bundesländerturnier 
  im Hallenfußball am 11.  
 november in Mistelbach

... und hoffentlich noch viele 
Veranstaltungen eurer Grup-
pen.

Die genauen Termine der 
oben angeführten Veranstal-
tungen findet ihr auf den je-
weiligen Websites der Grup-
pen und natürlich auch über 
die Medien des LV niederös-
terreich.

sPortlIcHe AussIcHten
FüR DAS JAHR 2017

Von PETER FUCHS, LB FüR SPoRT

Allen orientierungslauf- 
interessierten unter euch, 
können wir ein Spezial-
seminar zum Thema ori-
entierungslauf Ende Sep-
tember anbieten, bei dem 
uns ein Trainer des nie-
derösterreichischen orien-
tierungslaufverbandes die 
Grundlagen des orientie-
rungslaufs theoretisch und 
natürlich auch in der Praxis 
näherbringt, aber auch die 
Grundlagen im Ausstecken 
eines Laufes erklärt.
 
Genaueres über das SPS fin-
det ihr in der Seminaraus-
schreibung der Kontakte. 

sPeZIAl
seMInAr
oRIEn
TIER 
UnGS
LAUF
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PlAtZ GruPPe verAnstAltunG Punkte

1 Ebergassing night Run 250

2 Lilienfeld Roaberboot Race 230    
Pinakarri 15

245

3 Karlstetten Volleyballturnier 220

4 Kirchberg Am Wechsel Bundesländerturnier 70
Pinakarri 135

205

5 Markersdorf –St.martiin Pinakri 135

6 Mistelbach Bundesländerturnier 80   
Pinakarri 9

89

7 Gablitz Pinakarri 60

7 Kirchschlag Pinakarri 60

8 Maria Enzersdorf Süd Pinakarri 54

9 Eschenau Roaberboot Race 50

10 Maria Enzersdorf Lichtenstein Pinakarri 39

11 Baden Pinakarri 36

12 Absdorf Pinakarri 30

12 Mödling Pinakarri 30

12 St.pölten Viehofen Pinakarri 30

13 Brunn Am Gebirge Pinakarri 27

13 Klosterneuburg Weidling Pinakarri 27

14 Amstetten Pinakarri 24

14 St.Pölten Pinakarri 24

14 Zeiselmauer Pinakarri 24

14 Zwettl Pinakarri 24

15 Hinterbrühl Pinakarri 21

16 Tulln Pinakarri 18

16 Wiener neudorf Pinakarri 18

17 Aschbach Pinakarri 15

18 Langenlois Pinakarri 12

18 Strasshof Pinakarri 12

19 Atzenbrugg Heil. Pinakarri 9

19 Bruck Leitha Pinakarri 9

20 Gumpoldskirchen Pinakarri 6

20 Stockerau Pinakarri 6

21 Biedermannsdorf Pinakarri 3

21 Gmünd Pinakarri 3

21 Pöchlarn Pinakarri 3

sPortlIcHe AussIcHten
FüR DAS JAHR 2017

kadir cup 2016 Platzierungen

damals: BP’s einziger Pokal von 
1893

Heute: der Dachpokal der nÖ-
Pfadfinder und Pfadfinderinnen für 
alle 
sportlichen Veranstaltungen in nie-
derösterreich

wer kann eine veranstaltung 
durchführen: Jeder der einen 
Wettbewerb für PfadfinderInnen, 
Patrullen oder Gruppen aus Bezirk 
und Land ausschreibt.

wer kann teilnehmen: Jeder 
Pfadfinder, jede Patrulle, jede Pfad-
findergruppe.

was bringt es eine veranstal-
tung zum kadir cup anzumel-
den:  Publicity in allen Medien des 
niederösterreichischen Landesver-
bands, Unterstützung bei den Aus-
sendungen

was bringt die teilnahme: es 
winkt der Kadir-Cup – unser Wan-
derpokal, der bei der Landesführer-
tagung im Frühjahr verliehen wird. 

was kann eine kadir-cup ver-
anstaltung sein: Fußballturniere, 
Seifenkistenrennen, nachtmärsche, 
Geländeläufe, Ritterspiele, Wett-
schwimmen... und vieles mehr. 

der Pokal ist ein wanderpokal. 
das bedeutet: die Pfadfindergrup-
pe mit den meisten Punkten erhält 
den Pokal bei der Landesführerta-
gung verliehen und kann ihn für ein 
Jahr behalten. nach 3 aufeinander-
folgenden Siegen darf eine Gruppe 
den Pokal ihr Eigen nennen.

der kAdIr cuP 
STECKBRIEF
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Gratis aber 
nicht umsonst 
– unter diesem 
 „Titel“ kann 
man das Eh-
renamt, das 

uns alle auszeichnet, ge-
trost zusammenfassen. 

Geld bekommen wir für unse-
re Arbeit, unser Engagement 
nicht, aber ganz leer geht man 
dann doch nicht aus. Plus-
punkte fürs Karma stehen da 
nicht allein auf der Liste.

Egal ob du in deiner Pfadfinder-
gruppe zwei Stufen auf einmal 
leitest oder einfach nur ein-
mal monatlich das Gras mähst 
– dein Einsatz ist unendlich 
wertvoll für ungezählte Kinder 
und Jugendliche und im End-
effekt für die gesamte Gesell-
schaft. Durch deinen Einsatz 
und den deiner Mitleiterinnen 
und Mitleiter verändern wir die 
Welt – zum Guten. Das ist uns 
allen im besten Fall bewusst, 
und so können wir als Punkt 
1 auf der „Gutpunkteliste“ an-
führen: Ein gutes G’fühl. Das 
ist nicht zu unterschätzen! 
Etwas Sinnvolles zu tun gibt 
auch unserem Leben Sinn. 
nicht zu unterschätzen sind 
natürlich auch die Soft Skills, 
die man, wenn man in der 
Pfadfinderei aktiv ist, erwirbt. 

Und von den Aus- und Weiter-
bildungen wollen wir gar nicht 
erst reden.
 
kosten – nutzen?
Also nein, wir stellen keine 
„Kosten-nutzen-Rechnung“ 
auf, aber ab und zu hat je-
der und jede einen Durchhän-
ger. Die Energie geht aus, die 
Motivation sinkt in den Kel-
ler. Die wertvolle Arbeit wird 
zur Bürde. Wenn man das als 
Stufen- oder Gruppenleitung 
erkennt, kann man zwar nie-
manden aus der Misere retten, 
aber manchmal hilft es Wun-
der dem Motivationslosen wie-
der vor Augen zu führen, wie 
wertvoll die erbrachte Arbeit 
für alle ist – für die Leiterin-
nen und Leiter, die Eltern, die 
Kinder und Jugendlichen.
 
das baut auf
Man wird es jetzt kaum glauben, 
aber es müssen nicht immer 
groß angelegte Dankeshym-
nen sein, die den Mitleiterin-
nen und Mitleitern zeigen, wie 
wertvoll sie sind. Eine kleine 
Sammlung an Ideen:

■ Bedanke dich nach einer 
Heimstunde bei jenen die da 
waren und geholfen haben 
und besonders bei denen, die 
sich an der Vorbereitung betei-
ligt haben. Ein maßgeschnei-

dertes Danke kommt immer 
besser an als ein allgemeines. 
Kannst du zu jedem Leiter, je-
der Leiterin eine Sache sagen, 
die ihm oder ihr besonders gut 
gelungen ist?

■ Kleine Andenken an unver-
gessliche Erlebnisse verbinden 
und sagen besser Danke als so 
manches Wort. 

■ Am Gruppenrat kann man 
auf vergangene Gruppenrate-
vents zurückblicken und nicht 
– wie so oft – besprechen was 
falsch gelaufen ist, sondern die 
tolle Leistung jedes Einzelnen 
hervorheben. Das heißt nicht, 
dass nicht auch mal kritisiert 
werden darf und soll. Leider 
tun wir letzteres halt viel öfter 
als ersteres.

■ Ehrungen sind keine neue 
Erfindung, aber manchmal ist 
Altbewährtes einfach doch das 
Beste. überlegt euch eventu-
ell eine Ehrungsform für eure 
Gruppe die zu euch und eu-
ren Gruppentraditionen passt. 
Solche Ehrungen sollten nicht 
inflationär erfolgen und in 
festlichem Rahmen übergeben 
werden. 

■ Belohnungssysteme wer-
den von manchen Pädago-
gen hochgelobt, von manchen  

wertvolle ArBeIt
WIE ZEIGE ICH MEInEn TEAMLInGEn, DASS SIE WERTVoLL SInD?
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verteufelt. Fakt ist: manch-
mal kann man sich und seinen 
Teamlingen, genauso wie den 
Kids, etwas gönnen. Besser 
als die obligatorische Merci-
Schachtel ist eine coole Aktion 
die gleich wieder alle Team-
linge mit ins Boot holt. Wich-
tig: egal was ihr tut, sei es 
Wildwasserrafting oder Cock-
tailbarrunde, es handelt sich 
hier um ein Erholungs- und 
kein Arbeitstreffen. Habt Spaß 
und vergesst den Pfadfinder-
terminkalender für einen Tag 
oder Abend.
 
wertvolles Gut
Abschließend kann ich nur ei-
nes sagen: oft sind sich die 
Leiterinnen und Leiter deiner 
Gruppe gar nicht bewusst, 
was sie und ihre Arbeit eigent- 
lich so wertvoll macht. Ihnen 

Unsere okarinas 
sind zwar klein, 
doch musikali-
sche übungen 

des HHH Peru-Projektteams 
haben gezeigt, dass dem nicht 
zu unterschätzenden Instru-
ment mindestens sechs ver-
schiedene Töne zu entlocken 
sind. 

Die Gutscheine
kommen von:

Teilnahme-
bedingungen

das ab und 
zu zu zeigen, vor Augen zu 
führen ist nicht verkehrt. Ihre 
Freude die ansteckt, ihre Ver-
lässlichkeit, ihre coolen neuen 
Einfälle, ihre unzähligen in-
vestierten Stunden, all das ist  

Daher wurde kurzerhand be-
schlossen, einen okarina-
Wettbewerb ins Leben zu rufen. 
Unter dem Titel „Pfeif uns was“ 
kann sich jede Gruppe/Spar-
te/Trupp... daran beteiligen. 
Ab sofort bis ende septem-
ber könnt ihr Videos an uns 
schicken, die wir auf einem ei-
genen youTube-Channel ver-
öffentlichen.

Gewinnervideos sind jene mit 
den meisten Likes und werden 
am 1. november preisgegeben. 

Zu gewinnen gibt es tolle 
Geldpreise in Form von 
Gutscheinen im wert von 
jeweils 150,– euro pro Al-
tersklasse, und natürlich gro-
ßen Ruhm und Ansehen!

eigentlich gar nicht mit Geld 
zu bezahlen und das soll-
ten sie auch wissen. Denn 
wie heißt es so schön? Vo-
lunteers do not necessa-
rily have the time – they 
just have the heart.        ■ 

„PFeIF uns wAs...“
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Werte oder auch Wertvor-
stellungen sind erstrebens-
werte und als (allgemein 
oder von der Gesellschaft 
bzw. Kultur) gut befunde-
ne Eigenschaften. Jeder 
Mensch entwickelt im Lauf 
seines Lebens eine Wert-
vorstellung, die ihn oder 
sie persönlich ausmacht. 
Wenn Menschen gleiche 
oder ähnliche Wertvorstel-
lungen haben, entsteht eine 
sogenannte „Wertegemein-
schaft“. Das kann eine Na-
tion, ein Unternehmen oder 
auch ein Verein sein. Jene 
Menschen, die sich als Teil 
dieser Wertegemeinschaft 
sehen, fühlen sich den dort 
geltenden Wertvorstellun-
gen „verpflichtet“.
 
werte der PPö
Werte sind die Basis einer Ge-
meinschaft und als solche 
wichtig für diese Personen-
gruppe. Wir als PfadfinderIn-
nen haben unsere Werte in 
unserer Verbandsordnung im 
Punkt 1. Grundsätze / 1.1 We-
sen niedergeschrieben. Da wir 
uns als Teil der Pfadfinder und 
PfadfinderInnen Österreichs 
an unsere Grundsätze halten, 
zeigen wir, dass wir mit diesen 
Werten einverstanden sind. Bei 
den PfadfinderInnen ist es aber 
zusätzlich so, dass wir uns den 
beiden Weltpfadfinderbewe-
gungen WAGGGS und WoSM 

zugehörig fühlen und somit 
stimmen unsere Werte im Gro-
ßen und Ganzen mit jenen aller 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
weltweit überein. Damit sind 
wir Teil einer sehr großen Wer-
tegemeinschaft.
 
In der Verbandsordnung der 
PPÖ schreiben wir wofür die 
Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs stehen. (Verband-
sordnung 1. Grundsätze/1.1. 
Wesen)

■ Wir sind eine demokratische 
organisation, die der Jugend-
erziehung dient. Die grundle-
gende Erziehungsarbeit baut 
auf dem Gedankengut von Lord 
Baden-Powell, dem Begründer 
der Pfadfinderbewegung, auf.

■ Wir fördern Gleichberech-
tigung und partnerschaftli-
che Zusammenarbeit der Ge-
schlechter.

■ Wir sind für die Angehörigen 
aller Religionsgemeinschaften 
und ethnischen Gruppen offen.

■ Wir sind unabhängig von je-
der politischen Partei.

■ Wir erziehen zum Frieden.

■ Wir fördern die internationa-
le Verständigung und sind die 
von den zuständigen Weltver-
bänden (World organization of 

the Scout Movement - WoSM, 
World Association of Girl Gui-
des and Girl Scouts - WAGGGS) 
anerkannte Pfadfinder- und 
Pfadfinderinnenorganisation in 
Österreich.

■ Wir erziehen zu verantwor-
tungsbewusstem Verhalten in 
unserer Umwelt und treten für 
deren Schutz aktiv ein.

was bedeutet das für uns 
als PPö / als leiterIn / als 
kind/Jugendliche(r)?
Wir haben zwar keine Liste 
„Werte der PPÖ“, aber in den 
Grundsätzen, im Versprechen, 
den Gesetzespunkten und auch 
im Leitbild der PPÖ stecken 
ganz viele Werte und konkrete 
Wertvorstellungen. Wir schrei-
ben unserer Bewegung Eigen-
schaften wie „demokratisch“, 
„offen“, „partnerschaftlich“, 
„parteiunabhängig“, „interna-
tional“, „verantwortungsbe-
wusst“ und vieles mehr zu. 
Wir versuchen, den von uns 
betreuten Kindern und Ju-
gendlichen diese Werte zu ver-
mitteln, indem wir sie selbst 
leben – ganz im Sinne von 
Baden–Powell durch „Learning 
by doing“. Ganz besonders 
kommt es auch auf jeden ein-
zelnen Pfadfinderleiter und auf 
jede einzelne Pfadfinderleiterin 
an, wie er oder sie diese Wer-
te bzw. Eigenschaften vorlebt.  
Zusätzlich werden Wertvorstel-

werte der PPö
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FAcHwIssen

   FüR LEITERInnEn

Dieser Text ist das Kapitel über 
„Werte“ aus dem Fachwissen für  
JugendleiterInnen der PPÖ. Das 
Fachwissen entsteht gerade und 
wird ein stufenübergreifender Be-
helf für alle Leiterinnen und Leiter 
der PPÖ. Alle bereits verfügbaren 
Kapitel kannst du hier herunter-
laden: www.ppoe.at/leiter/aus-
bildung/fachwissen.html

FAcHwIssen
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lungen und vor allem deren 
persönliche Interpretation im-
mer stark von der Gesellschaft 
oder Kultur in der wir leben, 
geprägt. Dennoch dürfen wir 
nicht vergessen, dass sich die 
Gesellschaft verändert bzw. 
weiterentwickelt. 
 
was mache ich als leiterIn 
damit? wobei helfen mir die 
werte in meinem täglichen 
tun?
Wertevermittlung ist ein großer 
Handlungsauftrag, den wir uns 
als PfadfinderleiterInnen selbst 
geben. Indem wir Kinder und 
Jugendliche auf ihrem Weg des 
Erwachsenwerdens begleiten, 
tragen wir ein Stück weit zu ih-
rer persönlichen Werteentwick-
lung bei. 

Den Auftrag dazu geben wir uns 
selbst. niedergeschrieben ha-
ben wir diesen in der „Mission 
der PPÖ“, die wie folgt lautet: 

 „Wir fördern die ganzheitliche 
Entwicklung von jungen Men-
schen zu eigenverantwortli-
chen Persönlichkeiten durch ein 
Wertesystem, das auf Gesetz 
und Versprechen der Pfadfin-
der und Pfadfinderinnen Öster-
reichs aufbaut. Wir helfen mit, 
eine bessere Welt zu schaffen, 
in der Menschen ihr Potenzial 
entfalten und sich aus ihrem 
Glauben in der Gesellschaft en-
gagieren. 

Das erreichen 
wir, indem wir 
die Pfadfin-
derInnen-
me thode 
anwenden, 
bei der jede 
und jeder Einzelne Ver-
antwortung für die eigene Ent-
wicklung zu einer engagierten, 
hilfsbereiten, selbständigen 
und verantwortungsvollen Per-
son übernimmt.“

Indem wir den Kindern und Ju-
gendlichen Vorbilder sind, leben 
wir ihnen unsere Wertehaltung 
vor. Wir wenden Methoden an, 
die den Kindern und Jugendli-
chen helfen, spielerisch und in 
geschütztem Rahmen Erfah-
rungen zu sammeln. Wenn wir 
von den Kindern und Jugend-
lichen erwarten, dass sie fair 
spielen, offen sind für neues, 
partnerschaftlich miteinan-
der umgehen und vieles mehr, 
müssen wir ihnen die Möglich-
keiten geben, sich in diesen 
Bereichen zu üben und auszu-
probieren. Diese Lernfelder, wie 
auch wir als Vorbilder, können 
bewirken, dass sich die Kinder 
und Jugendlichen weiterent-
wickeln. Trotzdem müssen wir 
bedenken, dass jedes Kind und 
jeder Jugendliche einzigartig ist 
und seine bzw. ihre Erfahrun-
gen mitbringt. Anzunehmen, 
dass Wertevermittlung nur bei 
uns passiert, wäre vermessen. 

Denn natürlich tragen alle Er-
fahrungen der Kinder und  
Jugendlichen zu ihrer Werteent-
wicklung bei. Kinder, Jugend-
liche sowie auch erwachsene 
PfadfinderInnen können aus 
aller Welt zusammenkommen, 
zum Beispiel zu einem großen 
Pfadfinderlager, und werden 
sich, trotz unterschiedlicher 
Kulturen und Traditionen, ver-
stehen. Grund dafür ist, dass 
wir alle Teil der großen Wer-
tegemeinschaft „Pfadfinder- 
Innen“ sind.             ■
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Veranstaltungen  in  nö

?WIR FEIERn

UnS DURCH

nIEDERÖSTERREICH!

wo seHen

wIr uns?

Ihr macht im nächsten Pfadfinderjahr die eine oder andere Veranstaltung mit eurer Pfadfinder- 
gruppe und freut euch über (inter-)nationalen Besuch anderer (nieder-)österreichischer  
PfadfinderInnen? 

Dann schreibt uns bis spätestens 10.10.2017 an: kontakte@noe.pfadfinder.at 
und ihr werdet eure Veranstaltung in der nächsten Kontakteausgabe vorfinden!

■ name eurer Veranstaltung 
■ Gruppe, ort und Termin 

kontakte 34 | 2017

wIr FeIern uns durcH nö!



your

from 6th to 15th 
August 2018

WWW.HOME2018.AT



FALLS UnZUSTELLBAR, BITTE ZURüCK An: 
nIEDERÖSTERREICHISCHE PFADFInDER UnD PFADFInDERInnEn 
LEnAUGASSE 13, 3400 KIERLInG
ÖSTERREICHISCHE PoST AG / SPonSoRInG. PoST GZ 02Z031225 S  
BEnACHRICHTIGUnGSPoSTAMT 1000 WIEn,   
HALBAn KURZ-STRASSE 11, DVR 0529231

gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Janetschek GmbH · UW-Nr. 637

Das nächste Auslandslager, die geniale Ovaljurte, die Zeltreparatur, 
die Heimsanierung – Gründe Bares zu brauchen gibt es viele.

Noch mehr Wege dorthin (zehn an der Zahl), stellen wir euch hier vor:

FüR AnFänGER UnD
FoRTGESCHRITTEnE

FüR MUTIGE
UnD FEIGE 

Money MAker

1) Bausteinaktion am sommerfest

2) selbstgemachte kekse verkaufen

3)	 Pfadfinderflohmarkt	veranstalten

4)	 Einen	reichen	Gönner	finden

5)  küchenkräuter selbst anbauen
 und verkaufen

6)	 JungpfadfinderInnenkalender
 gestalten und verkaufen

7) den einen Gusp-Geek eine coole
 entdeckung machen lassen und 
 diese gewinnbringend vermarkten.

8) dem Bankberater Glauben 
 schenken, wenn er dir diese 
 wahnsinnig tollen Hedgefonds 
	 empfiehlt.

9) einen dämon aus einer anderen 
 dimension beschwören und diesen  
 dann als Jahrmarktattraktion 
 herumzeigen.

10) stroh zu Gold spinnen 
 (das Männchen heißt übrigens 
 rumpelstilzchen – Problem gelöst).


