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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!



Viel ist pas-
siert, seit die 
Sommeraus-
gabe der Kon-
takte in euren 
Händen lag. 

Zunächst wollen wir ver-
künden, dass ein neues re-
daktionelles Mitglied uns in 
unseren Reihen verstärkt. 
Agnes Koreska schreibt und 
plant gemeinsam mit Christl 
und mir nun fleißig mit, wir 
freuen uns sehr darüber und 
heißen Agnes herzlich im Kon-
takte-Team willkommen.
 
Aber auch bei den alten Hasen 
gibt es tolle Neuigkeiten: Un-
sere zauberhafte Layouterin 
Lena ist Mama geworden, wir 
gratulieren ihr von Herzen!
 
Und last but not least müsst 
ihr euch auch noch an einen 
neuen Nachnamen gewöhnen: 
durch meine Hochzeit heißt 
eure Kontaktetante nun Po-
hanka.
 
Unglaublich wie viel sich tun 
kann in nur wenigen Monaten. 
Wir sind selbst ganz erstaunt. 

Das betrifft aber nicht nur das 
Privatleben eures geschätz-
ten Kontakte-Teams, sondern 
auch die Niederösterreichi-
schen Pfadfinder und Pfad-
finderinnen. Es gibt neue Se-
minare, neue Behelfe, neue 
Ideen, und all das soll euch 
auf den kommenden Seiten 
vorgestellt werden. Verpasst 
auch nicht die herausnehmba-
ren Informationen zu unserer 
Tagung im März – ihr findet 
sie genau in der Mitte unseres 
Hefts.
 
Ans Herz legen möchte ich 
euch unseren Behelfe-Über-
blick, der ein guter Ratgeber 
im „Behelfe-Dschungel“ ist. 
Fein säuberlich nach Stufen 
und Themenbereichen sor-
tiert, führt euch euer Smart-
phone beim Scannen der QR-
Codes zielsicher dorthin, wo 
ihr hinwollt. Probiert es ein-
fach aus! Die Behelfe wurden 
von motivierten, erfahrenen 
Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern geschrieben, es zahlt sich 
wirklich aus, sie zur Hand zu 
nehmen und sich Ideen, Anre-
gungen und Wissen zu holen. 

Viel Erfolg bei euren Pfadfin-
dervorhaben und einen guten 
Start ins Jahr 2018!
Michaela

Impressum:
Kontakte ist ein dreimal jährlich erscheinendes, unentgeltliches Medium des Landesverbands der niederösterreichischen Pfadfinder und Pfadfin-
derinnen und berichtet von den aktuellen Entwicklungen und Geschehnissen in der Kinder- und Jugendarbeit aus pfadfinderischen Gesichtspunkten. 
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VoN MICHAELA STEMMER, REDAKTIoN

ES IST NICHT ALLES FAKE 
WAS gLITzERT!

LASS DIR HELFEN
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Das diesjährige BiBuLeiLa findet wieder in Niederösterreich statt!

Wann: 1. bis 2. September 2018
Eintreffen ist ab Freitag, 31.08.2018 möglich.

Alle weiteren Details folgen! Halte dich auf dem Laufenden und 
besuche die Facebook-Veranstaltung „BiBuLeiLa 2018“ oder den 
Bereich für Biber auf der LV-Homepage.

Wir freuen uns auf dich!

bibUleila 
daS Warten 
hat ein ende!
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Biber
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… mit der Versprechens-
zeremonie? Was war jetzt 
der große Schwanzschlag 
und wer war Keeo?

Antworten auf diese 
Fragen und noch vie-
les mehr findest du 
im Handbuch für  
Biberleiter und Biber-
leiterinnen, das seit 
2010 eine geballte 
Ladung Wissen über 
die Altersgruppe Bi-
ber, ihre Methode und 
allem, was man sonst 
noch über Biber Wis-
sen sollte, bereitstellt. 
Aber weil Wissen halt 
nun mal nie vollstän-
dig und endgültig ist, 
weil jedes gute Buch 
eine zweite Auflage 
kriegt und NEU bei 

den Pfadfindern grad so im 
Trend ist, gibt es bald auch das 
NEUE Handbuch für Biberleiter 
und Biberleiterinnen.
 

Wir sind mitten drin in der 
Überarbeitung und daher ist 
das jetzt DEINE Chance, den 
neuen Biberbehelf mitzuge-
stalten!

■  Was brauchst du in dei- 
 nem neuen biberhand- 
 buch? 

■  Was hat dir immer 
 schon gefehlt?

■ du möchtest deine er- 
 fahrungen aus der biber- 
 arbeit in das neue hand- 
	 buch	einfließen	lassen?

Dann nutze die gelegenheit 
und kontaktiere uns unter bi-
ber@noe.pfadfinder.at!

Wir freuen uns auf deine Mail!

Wie ging daS nochmal …?

 

 

HANDBUCH 
für Biberleiter und Biberleiterinnen 

 

 

 

 

      Version 1.4     2015 



achtUng!
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Biber

  

 
Lenaugasse 13, 3400 Kierling 

Eingang: Hauptstraße 216-218 
Tel: +43 2243 83756 Fax: DW 9 
E-Mail: office@noe.pfadfinder.at 

Web: www.noe.pfadfinder.at 
ZVR-Zahl: 000663749 

 

Wenn du von uns bis spätestens 7 Tage vor Seminarbeginn keine Rückmeldung erhältst, melde dich bitte bei 
der Seminarleitung. 

Anmeldung nur mit dem Anmeldeformular des LV NÖ und Unterschrift der Gruppenleitung möglich. 

Achtung: Wenn du trotz deiner Anmeldung an diesem Seminar nicht teilnehmen kannst, musst du dich bis spätestens 10 Tage vor dem 
Seminar im LV abmelden. Bei Nichteinhaltung der Abmeldefrist wird deiner Gruppe der gesamte Seminarbeitrag verrechnet.              
LV-Sekretariat: Tel.: 02243/83756, E-Mail: office@noe.pfadfinder.at 

Bankverbindung: Unicredit Bank Austria AG, Filiale Neunkirchen, BLZ: 12000, Kto.Nr.: 0999-33111/00 
IBAN = AT03 1100 0099 9331 1100 / BIC = BKAUATWW 

Methoden der Altersstufe Biber - TERMINÄNDERUNG 
 
Ausgewogenes Programm, Ganzheitliche Methoden, Methoden der Altersstufe 

Seminarbeginn 09.06.2018 14:30 

Seminarende 10.06.2018 16:00 

Seminarort Landesverbandszentrum der NÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Lenaugasse 13 (Eingang Kierling Hauptstraße 216-218) 
3400 Kierling 

Seminarleitung LV Biber Team 

Kontakt biberw@noe.pfadfinder.at; biberm@noe.pfadfinder.at 

Ausrüstung Schreibzeug, Hausschuhe, Schlafsack 

Unterbringung Im Haus bei voller Verpflegung (außer Getränke) 

Seminarbeitrag 45 

Anmeldeschluss 13.05.2018 

Teilnehmeranzahl Min:6 Max:25 
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daS rad mUSS nicht immer 
neU erfUnden Werden ...

...und das Glei-
che gilt auch 
für’s Heimstun-
denprogramm. 

Wenn ihr für eure 
Trupps oder Patrullen eine aus-
gewogene (Halb-)Jahrespla-
nung zusammengestellt habt 
und euch fragt, wie ihr diese 
umsetzen könnt, lohnt sich ein 
Blick in die folgenden Behelfe 
und Sammlungen. Frei nach 
dem Motto: Hier wird euch ge-
holfen ;-)

hilfe zur Pfadi-theorie 
und den methoden
Wenn du nicht weißt, welche 
Methode sich nun am besten 
eignet um deinen guSp Team-
geist zu vermitteln oder welche 
Rolle du als LeiterIn in der Pat-
rulle einnimmst, schlag doch 
mal in den grüntönen nach 
(www.ppoe.at/leiter/gusp/
gruentoene). zu vielen unse-
rer Methoden (zB Heimstunde, 
Abenteuer, Hike, ...) gibt es ei-
nen grünton, der dir das Hin-
tergrundwissen und die prakti-
sche Anleitung zur Umsetzung 
liefert. Du findest außerdem 
einen gesamtüberblick über 
die guSp Stufe sowie Tipps und 
Tricks zur ausgewogenen Pro-
grammgestaltung. Alle grüntö-
ne wurden aktualisiert und auf 
den neuesten Stand gebracht, 
schau mal wieder rein!

hilfe zur Programm-
ideenfindung
Die PIK8 (Programmideenkar-
tei, www.pik8.at) liefert dir ver-
schiedenste Programmideen zu 
allen acht Schwerpunkten. Ein-
fach Suchbegriff eingeben und 
los geht’s. Du findest hier Spiele, 
Heimstunden-, Abenteuer- und 
Wettbewerbsplanungen. 

Alle Planungen stammen von 
guSp LeiterInnen aus ganz Ös-
terreich und wurden so schon 
einmal mit guSp durchgeführt. 
Wenn du eine coole Programm-
planung hast, schick sie uns 
und du wirst sie schon bald in 
der PIK8 wieder finden.

Was sollen wir 
heute spielen?  
Wenn du dir diese Frage auch 
jede Woche vor der Heimstun-
de stellst, kannst du auf dieser 
Seite vorbei schauen: 
www.spielewiki.org. 
Hier findest du die verschie-
densten Spiele für die Patrulle 
aber auch für die großgruppe. 
Rein schauen lohnt sich, dann 
kommt Abwechslung in eure 
Spielsammlung.

hilfe zum Schritt für 
Schritt und meine 
Schritte zum Versprechen
Auf der PPÖ Seite (www.ppoe.
at/leiter/gusp/behelfe/sfs-ms-
zv) findest du alle Unterlagen 

zu diesen beiden Stufenme-
thoden. Außerdem die grüntö-
ne, welche dir die Methoden im  
Detail erklären, sowie einen 
Fragenkatalog mit Antworten 
auf die häufigst gestellten Fra-
gen. 

Du findest hier auch Muster-
heimstunden, welche dir und 
deinen Kids den Einstieg in die 
Arbeit mit den neuen Methoden 
erleichtern. Wenn du dann noch 
immer nicht alle Antworten auf 
deine Fragen bekommen hast 
kannst du dich gerne jederzeit 
an uns wenden, deine Fragen 
im Arbeitskreis auf der nächs-
ten LFT (=Frühjahrtagung der 
NÖ PfadfinderInnen – schau 
doch mal  vorbei!) oder am 
nächsten Seminar persönlich 
stellen.

hilfe für die Seele
Wenn du dir als guSp LeiterIn 
etwas gutes tun willst, vom wö-
chentlichen Heimstundenstress 
abschalten und am liebsten 
selber wieder guSp sein möch-
test, dann solltest du dringend 
auf BuLeiLa (=BundesLeiter/in-
nenLager) fahren. 80 guSp Lei-
terInnen aus ganz Österreich 
haben dies Ende August 2017 
getan und sich nach Waidhofen 
an der Ybbs begeben, um ein 
ganzes Wochenende gemein-
sam Spass zu haben, sich aus-
zutauschen und zu erholen.

VoN HAMI, LANDESBEAUFTRAgTE FÜR CARAVELLES
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Guides – SPÄheR
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Guides – SPÄheR

Bereich tut und kannst mit an-
deren LeiterInnen in aktiven 
Austausch treten. Nutze alle 
Möglichkeiten, denn wie schon 
erwähnt – Das Rad muss nicht 
immer neu erfunden werden. ■

Das diesjährige guSp-BuLei-
La stand unter dem Motto 
„MostWANTED“. Der Freitag 
Abend stand ganz im zeichen 
von Anreise und Kennenler-
nen, bevor es zum Lagerfeuer 
ging. Am Samstag wurde bei 
herrlichem Sommerwetter ver-
sucht zu rekonstruieren was 
denn eigentlich genau in der 
letzten Nacht im Saloon pas-
siert ist. Cowboys, goldgräber, 
Bar(t)damen, Priester und an-
dere Charaktere fanden sich in 
gruppen um Hinweise zu sam-
meln. Diese Hinweise gab es 
natürlich nur, wenn der jewei-
lige Charakter durch verschie-
dene Aufgaben immer weiter 
entwickelt wurde. Die Charak-
tereigenschaft Sexappeal hat 
von einigen TeilnehmerInnen 
die größte Aufmerksamkeit 
erhalten und wurde dement- 

sprechend stark entwickelt. 
Mehr dazu aber erst am La-
gerfeuer beim nächsten BuLei-
La. großartige Workshops am 
Sonntagvormittag haben das 
Programm abgerundet. Ein Wo-
chenende voller Spaß, Action, 
Austausch und neuen Bekannt-
schaften!

Wenn du dich nun fragst, wo 
du Hilfe für allgemeine Fragen, 
Fragen zu Lagerplätzen, Infos 
zu bundesweiten Veranstal-
tungen oder Updates zu den 
grüntönen möglichst zeitnah 
bekommst? Auch hier gibt es 
eine schnelle Lösung; Die Face-
bookgruppe „guSp LeiterInnen 
Österreich“.

Hier bekommst du immer kur-
ze Infos, wenn sich etwas auf 
der PPÖ Homepage im guSp 

kontakte 35 | 2018



BuLeiLa

9.-11.3.2018, Salzburg

PFADFINDERHERBERGE BAD HOFGASTEIN  
Wiesenweg 393/3, 5630 Bad Hofgastein 
www.pfadfinderherberge.at

GEPLANTES PROGRAMM
Freitag (Anreise ab 17 Uhr möglich): 
Ankommen, einrichten, Abendessen, 
Begrüßung, gemütlicher Hüttenabend
Samstag: Frühstück, Freies Programm 
(Skifahren, Thermen, Wandern... Kosten sind 
im Preis nicht inbegri�en - jeder Teilnehmer 
bekommt eine „Gastein Card“ mit einigen 
interessanten Emässigungen)
Abendessen, je nach Schneelage evtl. 
Rodeln, gemütlicher Hüttenabend
Sonntag: Brunch, Verabschiedung der 
Teilnehmer (gegen Mittag), Abreise

KOSTEN 
57 € für Frühbucher (Einzahlung bis31.12.2017) 
62 € Einzahlung (ab 1.1.2018)
Shuttle vom BHF Bad Hofgastein zur 
Herberge und retour wird gerne angeboten.
Teilnehmerzahl weger der Schlafplätze  auf 
38 Personen begrenzt – danach Warteliste.

Anmeldungen bis spätestens 22.2.2018 an 
CAEX@SALZBURGER-PFADFINDER.AT
Bankverbindung: Volksbank Salzburg
IBAN: AT194501000001224500
BIC: VBOEATWWSAL

AUF EIN ICE-KALTES WOCHENENDE MIT 
EUCH FREUT SICH DAS CAEX-TEAM DER 
SALZBURGER PFADFINDER!



liebe caex und leiter, re-
serviert den 2. und 3. Juni 
2018 in euren kalendern.
Denn da werden wir gemein-
sam mit CaEx aus ganz Nie-
derösterreich ein Wochenende 
in Weidlingbach verbringen. 

Unter anderem werden wir ge-
meinsam auf Pizzawanderung 
gehen und auch an Workshop-
Angeboten wird schon eifrig 
gearbeitet. zum Beispiel wird 
es die Möglichkeit geben, auf 
Einhörnern zu reiten und bio-
logisch abbaubaren glitzer aus 
Staub herzustellen. 
Einhörner reiten, glitzer aus 
Staub? Das gibt es doch gar 
nicht, alles Fake! Wer diese 
versteckte Fake-News erkannt 
hat, der hat schon einen klei-
nen Vorgeschmack auf das 
LUNT 2018 bekommen. Nähe-

re Informationen und die An-
meldung werden demnächst 
auf caex.at zu finden sein. Wir 
freuen uns auf euch!

commUnicorn
ES IST NICHT ALLES FAKE 

WAS gLITzERT!

Der Bundesarbeitskreis arbeitet zur-
zeit intensiv an einem Technikbehelf 
für die guSp-Stufe. Er soll vor allem 
die guides und Späher, aber auch 
ihre Leiterinnen und Leiter unter-
stützen und in einem handlichen 
Format erscheinen. 

Durch eine Umfrage unter 240 Pfad-
finderinnen und Pfadfindern wurden 
inhaltliche Ideen aus der konkreten 
Pfadfinderarbeit aufgegriffen. 

Wir sind schon gespannt auf das  
erscheinen des behelfs!

Schon 
geWUSSt? 

Danke liebes guSp Team 
für eure tolle Arbeit! 

Da ist sicher für uns CaEx 
auch was dabei!

danke!

;-)
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Caravelles – exPloReR
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Caravelles & exPloReR
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Helmuth du bist seit Sep-
tember Landesbeauftrag-
ter für Explorer. Erzähl uns 
etwas über dich und wie du 
in den Landesverband ge-
kommen bist.
Hallo, ich komme aus der 
gruppe Laxenburg, wo ich vor 
knapp 30 Jahren als Wölfling 
angefangen habe. Heute bin 
ich CaEx-Leiter und gL und 
seit einigen Jahren im Bezirk 
Mödling Trainer bei Einstiegs-
seminaren und Startveran-
staltungen. Beim CaEx Lan-
desunternehmen in Waidhofen 
an der Ybbs 2016 durfte ich 
spontan ein bisschen im Team 
mithelfen, da ich mit nur ei-
nem Explorer da war. Beim 
Pinakarri war ich im CaEx Pro-
gramm Team, bald darauf kam 
der Anruf ob ich nicht fix im LV-
Team mitarbeiten möchte. Da 
ich selten ein so produktives, 
harmonisches und verrück-
tes Team erlebt habe, war für 
mich klar, dass ich die Aufga-
be von Alex Mötz übernehme, 
als er dann aus zeitgründen 
nicht mehr LB sein konnte. 
Alex unterstützt mich nun als 
LB ASS, Hami (LB Caravelles) 
und der Rest des Teams helfen 
mir mich in der neuen Rolle 
zurecht zu finden.

Neben Seminaren und der Vor-
bereitung des Landesunter-

nehmens 2018 bin ich zur zeit 
mit der Planung des CaEx-Pro-
gramms am oberösterreichi-
sen Landeslager HoME2018 
beschäftigt und arbeite bei der 
Vision2028 im Team „Nachhal-
tigkeit“.

Was machst du privat?
Ich bin Miteigentümer einer 
Digitaldruckerei in Laxenburg 
und vor allem für grafik und 
Design zuständig. Sollte ne-
ben diversen Pfadi-Aktivitäten 
zeit überbleiben, verbringe ich 
die gerne mit Freunden, Berg-
steigen und Skifahren.

Was macht die CaEx-Stufe 
für dich besonders?
ganz ehrlich, ich finde jede 
Alterstufe hat was. Bei den 
CaEx ist für mich besonders, 
dass die Jugendlichen sich in 
diesem Alter so schnell weiter-
entwickeln und anfangen kon-
kret über ihr zukünftiges Le-
ben nachzudenken. Ich finde 

es großartig sie dabei zu be-
gleiten ihre eigenen Ideen zu 
entwickeln und umzusetzen.

Was ist dir wichtig als LB?
großes Thema ist natürlich die 
neue JugendleiterInnenaus-
bildung umzusetzen und die 
gruppenausbildungsbegleiter-
Innen bei ihrer Aufgabe opti-
mal zu unterstüzten. ganz im 
Sinne von „Lass dir helfen“ ist 
neben Methodenboxen und 
Toolkits auch der Austausch 
mit anderen LeiterInnen im-
mer eine große Hilfe. Wir la-
den daher recht herzlich zum 
1. CaEx-Stammtisch ein wo 
wir in entspannter Atmosphä-
re über Neues vom LV berich-
ten und uns über aktuelle The-
men unterhalten.

Ich freu mich über Wünsche 
oder Input entweder in unse-
rer Facebook-gruppe „CaEx 
LeiterInnen in Niederöster-
reich“ oder per E-Mail an: 
explorer@noe.pfadfinder.at

neUer lb exPlorer 
HELMUTH NUSSER 

1. nö caex Stammtisch
13. Februar 2018 

19:00 Uhr
Fassldippler

Johann Strauss gasse 42
1040 Wien

Schon 
geWUSSt? 
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VeranStaltUngen deS lV
tagUngen termin VeranStaltUngSort

Landesführertagung 2018 17. – 18. März 2018 Klosterneuburg

Landestagung 2018 24. November 2018 Landesverbandszentrum

aktionen

CaEx Landesunternehmen 2. – 3. Juni 2018 Hüttlheim in Weidlingbach

BiBuLeiLa 1. – 2. September 2018 noch nicht festgelegt

landeSräte

Landespfadfinderrat 1/2018 17. März 2018 Klosterneuburg

17. – 18. märz 2018 in kloSterneUbUrg

17. – 18. märz 2018 in kloSterneUbUrg

17. – 18. märz 2018 in kloSterneUbUrg

1111

Landesfuehrung

Es ist dies das Thema des 
Projekts von „Helfen mit 
Herz und Hand“, das mit 
dem Pfadfinderjahr 2016/ 
17 begonnen hat.

Wir wollen uns diesmal mit 
Kinderrechten auseinander-
setzen, vor allem mit dem 
Recht auf Freizeit und Spielen.

Hintergrund des 
HHH-Projekts:
In Peru arbeiten zirka 1,65 
Millionen Kinder im Alter zwi-
schen fünf und 14 Jahren. 

Viele der Kinder versuchen 
durch die Arbeit selbstständig 
ihr Überleben zu sichern, oft 
auch weil sie ihre Familien ver-
lassen müssen, da diese sie 
nicht mehr ernähren können. 

Durch die Arbeitsverpflichtung 
haben sehr viele Kinder keinen 
oder kaum zugang zu Freizeit 
und somit zur Möglichkeit zu 
spielen wie wir es kennen.

gemeinsam mit dem peru-
anischen Pfadfinderverband 
(guías de Peru) planen nun 

die PPÖ in der Nähe von Lima 
ein Kinder- und Jugendzen-
trum zu errichten, in dem  
Kindern aus besonders ärm-
lichen Verhältnissen die Mög-
lichkeit sicher zu Spielen ge-
boten werden kann. 

Freu dich auf eine Tagung mit 
alten, neuen, bekannten, un-
bekannten, großgruppen-, 
Einzel-, Spielen, … und der  
Erkenntnis, dass Dinge, die für 
uns selbstverständlich sind,  
es nicht überall auf der Welt 
sind!

„freigeSPielt“

kontakte 35 | 2018
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Sport & bezIRk

Von 3 tollen 
Sportveran-
s t a l t u n g e n 
darf ich ecuh 
berichten: 

■  Das Rubber Boat Race der  
 gruppe Lilienfeld am 23.  
 Juli 2017
■  Den Nightrun der gruppe  
 Ebergassing Wienerherberg 
■ Das Volleyballturnier der  
 gruppe Karlstetten am 12. 
 September 2017

Weiters fand von 23.-24. Sept. 
das erste orientierungslauf 
-Seminar im Landesverband 
statt.

Durch die Unterstützung des 
NÖ orientierungslaufver-
bands, der uns kostenlos einen 
Trainer bereitstellte, konnten 
18 Teilnehmer genaue Ein- 
blicke in die Faszination ori-
entierungslauf erhalten. 

Lernen und selbst ausprobie-
ren, welche Arten von orien-
tierungslauf es gibt, worauf 
beim Setzen der Posten und 

beim Laufen zu achten ist und 
wie man die Durchführung 
eines orientierungslaufs in 
Heimstunden oder auf einem 
Lager ins Programm einbin-
den kann.

Für alle, die jetzt auch neu-
gierig geworden sind auf den 
orientierungslauf, gibt es 
gute Nachrichten. Für nächs-
tes Jahr ist sowohl ein Semi-
nar für Einsteiger als auch für 
Fortgeschrittene geplant.

Am 21. oktober fand im zuge 
des Austria Cup 2017 der Ju-
biläums - oL zum 65jährigen 
Bestehen des orientierungs-
laufs statt. Leider stellten sich 
keine Pfadfinder der Heraus-
forderung, einen 4,3 KM lan-
gen Nachtorientierungslaufes 
mit 15 Posten zu absolvieren. 
Es waren insgesamt 360 Teil-
nehmerInnen in 43 Kategori-
en am Start. Im gemeinde-
saal von Lichtenwörth fand 
im zuge der Siegerehrung ein 
kurzer Festakt zum 65. ge-
burtstag des oL statt. Dabei 
wurde auch Roman Kozumplik, 
seines zeichens Pfadfinder, als 
Mitbegründer und organisator 
des ersten oL in Österreich 
vor 65 Jahren, begrüßt. Von 
Seiten des Landesverbands 
der Pfadfinder nahm Andrea 
Ramer als Vertretung des Prä-
sidiums am Festakt teil.

Wir hoffen, dass ihr uns viele 
von Euch besuchte Sportver-
anstaltungen sendet und so 
am Kadir-Cup teilnehmt und 
so Eure Chance auf den ge-
winn des Kadir-Cups steigt.

1, 2 oder 3...
DREI gELUNgENE VERANSTALTUNgEN

VoN PETER FUCHS, LB FÜR SPoRT

kontakte 35 | 2018
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Unsere neunte Auflage des 
Benefizlaufes „Pfadi Night 
Run“ setzte neue Dimensi-
onen.

Auf grund der steigenden Teil-
nehmerzahlen änderten wir 
unsere Location und gingen 
vom Pfadfinderheim ins Volks-
heim Ebergassing. Es wurde 
erstmals eine Profi-zeitmes-
sung eingesetzt.
Die Einnahmen des diesjäh-

rigen Benefizlaufes gehen an 
den Verein „Pferde Stärken“, 
insbesondere an ein autisti-
sches Kind aus Ebergassing. 
Deniz nimmt regelmäßig Reit-
unterricht.
87 Sportler waren am Start.
Für die Kinder gab es wie-
der eine eigene 2km Strecke, 
die von sage und schreibe 45 
Kindern und Begleitern ge-
meistert wurde. Die restlichen 
Läufer duellierten sich in der 

Kategorie 5km Herren/Damen 
und Kinder.
Es war eine absolut gelunge-
ne Veranstaltung.

neUer rekord 
beim Pfadi night rUn

Beim Lilienfelder Sommer-
spaß ist unsere Veranstal-
tung Rubber Boat Race 
nicht mehr wegzudenken. 
Gesamt gingen 25 Teams 
an den Start. 

In den verschiedenen Klassen 
gab es neben den Urkunden 
auch noch Preise für die ge-
winnerteams. Den Tagessieg 
errang das Team der Wald- 
apotheke mit Helene Böhm 
Swatonek, Tobias Böhm, Marco 
und Renate Fellner. Wir gratu-
lieren nochmals allen Teams 
und hoffen euch auch nächs-
tes Jahr wieder am Start zu 
sehen. Heuer haben wir dann 
noch den Bewerb „Schimm du 
Ding“ angehängt. Dabei war die  

Herausforderung mit selbst-
gestalteten Schwimmobjek-
ten eine Strecke von etwa 
200 m die Traisen abwärts zu 
fahren. Bewertet haben sich 
die Teams gegenseitig, die 
zeit war nicht das erste Krite-
rium. gewinner war hier das 
Team „Emmäuse“ der Emaus-
gemeinschaft Lilienfeld. Auch 
allen anderen Teilnehmern ein 
großes Lob für die Kreativität 
und den Mut in den „schwim-

menden“ Kisten die Traisen 
zu befahren. Ein tolles Erleb-
nis welches auf Fortsetzung 
besteht. Schlussendlich auch 
noch ein herzliches Danke an 
alle Sponsoren und das Team, 
das die Durchführung ermög-
licht hat.

„rUbber boat race“  
UND „SCHWIMM DU DINg“ 

kontakte 35 | 2018
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Sport & bezIRk

Im Rahmen des Wiesen-
fests der Pfadfindergrup-
pe Karlsteten fand am 12. 
August zum bereits 12. Mal 
das Volleyballturnier für 
Hobby- und Vereinsmann-
schaften statt.

Bei passendem Karlstettner 
Volleyballwetter (leicht stür-
mischer Wind) fanden sich 
auch in diesem Jahr wieder 
11 motivierte Teams auf der 
Festwiese ein und kämpften 
den ganzen Nachmittag um 
die heißbegehrte Trophäe, 
unseren Wanderpokal. Schon 
in der gruppenphase konnte 
sich das Team „BlockNix“ als 
Favorit herauskristallisieren. 

Hier ging es aber von Anfang 
an um mehr, denn sollte die-
ses Team gewinnen, so wäre 
es der dritte Sieg in Folge 
und der Wanderpokal würde 
dauerhaft in dessen Besitz 
übergehen. So kam es, wie 
es kommen musste und das 
Team „BlockNix“ konnte sich 
in einem spannenden Fina-
le gegen das Team „Sukasa“ 
durchsetzen. Wir gratulieren!

Auch abseits vom Volleyball 
ging es an allen drei Festtagen 
sportlich zu, denn unser Lieb-
lingsnachbarverein der Union 
Tennis Club Karlstetten veran-
staltet bereits nun schon zum 
dritten Mal das Jugendturnier 

■ 111 geniale menschen
 111 CaEx & RaRo aus Ös- 
 terreich, Slowakei und Un- 
 garn.
■  im herzen von   
 centrope 2018
 am Samstag, 12.5.2018  
 im historischen zentrum  
 von Bruck an der Leitha.

VolleYball & tenniS
WIESENFEST 2017

111 Jahre Pfadfinder brUck/leitha
WIR FEIERN SCHoN WIEDER!

als Abschluss des Tennis- und 
Trainingsjahres. 23 Kinder 
und Jugendliche zwischen 8 
und 15 Jahren nahmen am 
Turnier teil und kämpften an 
drei Tagen um den Sieg.

Wir freuen uns schon wieder 
aufs nächste Jahr!

Einen längeren Bericht und 
Fotos findet man auf: 
www.pfadfinder-karlstetten.at

■  feiern voller action
 Es erwartet dich: Riesen 
 kreuzworträtsel, Windrad,  
 Weinverkostung (ab RaRo), 
  3-Länder-Kochen, Team- 
 work, geocaching, Knoten.
■	 111	Jahre	Pfadfinder!
 Am Abend ein Lagerfeuer  
 beim Heim, mit Übernach- 
 tungsmöglichkeit.

WieSenfeSt
10. – 12. August 2018

Volleyballturnier: 
Sa., 11. August 2018

Ungefähre Kosten:
Tagesteilnehmer inkl. Mittagessen: € 8,–
Übernachtteilnehmer inkl. Mittag- und Abendessen, 
Übernachtung und Frühstück: € 18,–
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FRITz KRANzELMAYER

 dkfm. dr. fritz kranzelmaYer 
„Ein Leben für die Pfadfinder“

Unser Ehrenpräsident, Fritz Kranzelmayer, 
ist am 9. Jänner, zwei Tage vor seinem  

83. geburtstag verstorben.

Fritz begann seine Pfadfinderlaufbahn im Jahr 1949 als 
Mitglied der Pfadfindergruppe Maria Enzersdorf, nachdem 
er seine Sängerknabenkarriere beendet hatte. Fünf Jahre 
danach war die Raumnot im Pfadfinderheim so groß, dass 
er sich entschloss, noch im selben Jahr, 1954, eine eigene 
Pfadfindergruppe in seinem Heimatort Brunn am gebirge zu 
gründen. Er war dort lange Jahre gruppenfeldmeister und 
von 1979 bis 1997 obmann. Unter seiner Führung wurde 
das Brunner Heim gebaut und später vergrößert. Und in 
seiner zeit hatte die gruppe ihren maximalen Mitglieder-

stand von über 200.

Aber er war nicht nur in seiner Heimatgemeinde aktiv. 
1980 folgte er dem Ruf des NÖ Landesverbands. Er war zu-
nächst drei Jahre Vizepräsident, wurde 1983 zum Präsiden-
ten gewählt und hatte diese Funktion bis 1998 inne. Unter 
seiner Präsidentschaft fiel der Beschluss des Baus eines ei-
genen Landesverbandszentrums in Kierling und die Über-
siedlung der Verwaltung von der Breitegasse in Wien nach 
Niederösterreich. Fritz war maßgeblich an der gestaltung 
des Hauses beteiligt und kümmerte sich um dessen Finan-
zierung. Für seine Verdienste um den NÖ Landesverband  

wurde ihm 1998 der „Silberne Steinbock“ verliehen.

Selbst als er seine aktive zeit nach der Hauseinweihung 1998 
beendete, kam er zu jeder Landestagung, zu vielen Landes- 
führertagungen und Landesverbandsfesten. Sein Marken- 
zeichen war ein brauner Schnürlsamtanzug mit dunkel- 
blauer Pfadfinderkrawatte, die „Uniform des Präsidenten“, 

wie er sagte.

Fritz war Pfadfinder aus Überzeugung. Er konnte mit 
einem schier unerschöpflichen Vorrat an Pfadfinderge-
schichten Jung und Alt begeistern und war in seinem Tun 

Vorbild für eine generation von Pfadfindern.
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Amstetten
Frühschoppen  
31. Mai 2018

Kirchberg
Pfadfinderheurigen 2018

02. Juni 2018, 14 Uhr
Pfadfinderheim Kirchberg/Wechsel, 

Markt 360, 2880 Kirchberg

Markersdorf – St. Martin 
40 Jahre Jubiläumsfeier 
der Pfadfindergruppe 

2.-3.Juni 2018

Anlässlich der 40-jährigen Vereins-
geschichte lädt die Pfadfindergrup-
pe Markersdorf – St. Martin alle 
aktiven und ehemaligen Pfadfinder-
Innen zum Jubiläumswochenende, 
Sa. 2. Juni 2018 – So. 3. Juni 2018), 
nach 3385 Markersdorf ein. Auch 
Freunde und Bekannte sind na-
türlich herzlich Willkommen. An-
gefangen von einem interaktiven 
Schaulager mit herausfordernden 
Stationen im Stil der Pfadfinder- 
Innen, über unterhaltsames Sams-
tag Abendprogramm, bis hin zu 
einem attraktiv gestalteten Fest-
akt am Sonntag Vormittag kommt 
natürlich auch die Kulinarik nicht 
zu kurz. Wir freuen uns auf euren 
Besuch!

da iSt 
WaS loS: 
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Wieder sitze 
 ich bei den Vor-

bereitungen 
für die Grup-
penstunde. 

 Ich denke mir:  
„Das muss sich doch schon 
jemand überlegt haben.“ Ich 
beginne zu googlen.  

Spiele aus aller Welt und 
mehr 
Vor allem in den Kinderstufen 
sind Spiele das Lebenselixier 
der gruppenstunde. Die Pfadi- 
bewegung Schweiz hat auf 
zwanzig Seiten eine Sammlung 
mit Spielen aus aller Welt zu-
sammengestellt. Die Broschüre 
„Ludi Kune-Spiele aus aller 
Welt“ kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden: 
www.scout.ch/de/pfadialltag/
schwerpunkte/integration/
hilfsmittel
 

Unter diesem Link findet sich 
auch Sesam-ein Werkzeugkas-
ten rund ums Thema Vielfalt in 
der Pfadfinderei. 

der arbeitsbehelf „Sesam“ 
mit praktischen Übungen passt 
perfekt zum aktuellen Bundes-
thema und zur Vision 2028.

Unter dem Titel „Spiele rund 
um die Welt“ hat UNICEF eine 
Sammlung mit 32 Spielen aus 
25 Ländern zusammengestellt. 
Sie kann hier heruntergela-
den werden: www.unicef.de/
informieren/materialien/spiele-
rund-um-die-welt/10608
 

das eurotransit-netzwerk, 
eine Plattform von Pfadfinder-
Innen aus ganz Europa hat in 
englischer Sprache mehrere 
Handbücher herausgebracht. 
Wie werden Weihnachten und 
ostern in verschiedenen Län-
dern gefeiert? Rezepte aus 
verschiedenen Ländern, zwei 
Hefte zu Spielen und ein Pfad-
finderwörterbuch sind auch 
dabei. www.eurotransit.org/in-
dex.php/handbooks
 

biPi im original lesen
Pfadfindergeschichte gehört in 
vielen gruppen zu den Fixpunk-
ten in der Jahresplanung. Im-
mer mehr Jugendliche schrei- 
ben vorwissenschaftliche Ar-
beiten oder Referate rund um 
Pfadfinderthemen. Eine Seite 
aus „Scouting for Boys“ mit dem 

Militärhandbuch „Aids to Scou-
ting“ vergleichen kein Problem? 
Eine originalzeichnung von BiPi 
aus Afrika in einen zeitstrahl 
einbauen? Auf der Seite „The 
Dump-Ressources for Scou-
ting“ stehen legal Bücher von 
BiPi sowie der britischen und 
kanadischen Pfadfinder bis in 
die 1960er als pdf-Dokumente 
zum Download zur Verfügung. 
Vorwiegend sind sie englisch-
sprachig, aber es gibt auch 
französische, spanische, nie-
derländische und tschechische. 
Für alle Stufen von Biber bis 
zum Rover, inklusive der See-
pfadfinder gibt’s Unterlagen. 
ganz viel Praktisches ist mit da-
bei z.B. 100 Ideen für die Wölf-
lingsgruppenstunde oder 500 
Ideen für Explorer und Rover. 
www.thedump.scoutscan.com

neue ideen rund ums 
dschungelbuch
Die belgischen Pfadfinder- 
Innen haben auch einige wenige 
deutschsprachige gruppen. 
Viele Materialien werden da-
her auch auf Deutsch erstellt. 
Wie die PPÖ arbeiten auch „Les 
Scouts“ mit dem Dschungel-
buch. Die liebevoll gestalteten 
Kinderbücher (Traces de loup), 

dSchUngelbUch, SPiele Und 
groSSe themen

Lass  Dir   helfen

     Konzepte
  pädagogische Behelfe
    themenBehelfe
        puBliKationen
     ausBildung
        Bücher
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eine zusammenstellung mit 
vielen geschichten (Dschungel 
der Meute) und ein Quartett mit 
den Dschungeltieren (Mit den 
Werten spielen) stehen zum 
Herunterladen als pdf bereit: 
 

Viele Ideen und geschichten 
aus dem Dschungelbuch gibt 
es auch beim VCP. Downloads 
in verschiedenen Formaten 
sind möglich: www.vcp.de/kin-
derstufe/downloads/

Große	Themen	
für kleine leute
Die Fernsehnachrichten be-
schäftigen manchmal schon die 
Wi/Wö. gemeinsam mit dem 
Roten Kreuz, UNHCR und ver-
schiedenen Ngos hat die Pfadi- 

bewegung Schweiz Programm-
ideen rund um die Themen Fair 
Trade, Flucht, Kinder im Krieg 
und Klimawandel erarbeitet. 
www.scout.ch/de/pfadialltag/
schwerpunkte/village-global-
reloaded

Der Weltverband der Pfadfin-
derinnen gibt regelmäßig Pro-
grammideen für alle Altersstu-
fen heraus. Auf Deutsch kannst 
du „global Action Themes - ge-
meinsam können wir die Welt 
verändern“ mit Ideen für alle 
Stufen unter folgendem Link 
herunterladen: 
www.ppoe.at/service/down-
load/arbeitsbehelfe/globalac-
tionthemes.html 

die arbeitshilfe „Surf Smart- 
Sicher online gehen“, eben-
falls von WAgggS, findest du 
auf Deutsch unter: www.pfad-
finden.de/fileadmin/user_up-
load/AH_Internetsicherheit.pdf

ideen rund um den ersten 
Schwerpunkt für alle Alters-
stufen und unabhängig vom 
Religionsbekenntnis haben die 
belgischen PfadfinderInnen zu-
sammengestellt. Die grafisch 
übersichtlich gestaltete Bro-
schüre kann bei WoSM auf Eng-
lisch heruntergeladen werden: 
www.scout.org/node/6320 

Wir wünschen euch viel 
Vergnügen beim Stöbern!

     Konzepte
  pädagogische Behelfe
    themenBehelfe
        puBliKationen
     ausBildung
        Bücher

Lass  Dir   helfen
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Lass  Dir   helfen

Bist du WiWö-Leiterin oder 
Gruppenleiter? Bist du Ku-
ratorin oder Elternratsob-
mann? Welche Funktion du 
in deiner Pfadfindergrup-
pe auch hast – manchmal 
kannst du einfach Hilfe ge-
brauchen, manchmal hast 
du eine Frage, brauchst 
eine zündende Idee, einen 
Denkanstoß oder eine In-
formation. Was liegt näher, 
als in einem passenden Be-
helf nachzublättern? 

Aber wo findet man 
die? Was gibt es da ei-
gentlich? 
Keine Angst, die PPÖ 
haben eine wunderba-
re Übersicht auf ihrer 
Homepage geschaffen, 
und damit ihr die auch 
ganz schnell findet, 
wollen wir euch hier die 
wichtigsten Links zur 
Verfügung stellen. Viel 
Spaß beim Schmökern 
und Entdecken!

Du hast es sicher gehört, es hat sich bei 
den guSp einiges im Bereich der Kinder-
behelfe getan. Du findest unter diesem 
Link alle „Schritt für Schritt“- und „Mei-
ne Schritte zum Versprechen“-Dateien. 
Sogar eine „Musterheimstundenplanung“ 
zum Thema „Das gesetz“ ist zu finden. 

PIK steht kurz für ProgrammIdeenKartei 
und was der Achter am Ende bedeutet, 
müssen wir versierten guSp-LeiterInnen 
wohl nicht erklären. Tauche ein in einen 
Ideenpool der besonderen Art und wirke 
dabei mit, ihn immer weiter zu vergrö-
ßern.

Pottige Heimstunden-
ideen und Antworten 
auf alle Fragen findest 
du in den Behelfen der 
WiWö-Stufe. Auf dieser 
Seite gibt es Links zum 
Erprobungssystem der 
WiWö, zum Kinderbuch 
und dem Spezi-Heft, 
sowie zum LeiterInnen-
behelf. 

Du suchst nach Spielei-
deen, Liedtexten oder 
möchtest darüber dis-
kutieren, wie der Wi-
Wö-gruß offiziell heißt? 
Dann besuche über die-
sen Link den onlinebe-
helf „WiWöPedia“! Hast 
du eigene Ideen? Er-
stelle einen Eintrag in 
diesem tollen Pfadfin-
der-Wiki.

WaS, WarUm, WeShalb
Und Wie ÜberhaUPt?

Für die LeiterInnen 
gibt es unter diesem 
Link den LeiterInnen-
behelf „Bewegung 2.0“ 
und für die CaEx selbst 
kann Trax4CaEx als pdf 
heruntergeladen wer-
den. Die Erweiterung 
zum LeiterInnenbehelf 
„Wählen ab 16“ ist un-
ter diesem Link eben-
falls zu finden.
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Lass  Dir   helfen

Die Wache ist ein ganz 
besonderes Erlebnis 
und damit auch eine 
besondere Methode der 
RaRo-Stufe. Hier sind 
ganz besonders Wissen 
aber auch Einfälle und 
Materialideen gefragt. 
gut, dass es einen tol-
len Behelf zu diesem 
Thema gibt, den ihr 
unter dem angezeigten 
Link abrufen könnt.

Manche Themen for-
dern dich als LeiterIn 
ganz besonders heraus, 
da ist es gut, wenn es 
so konkrete Hilfestel-
lungen gibt, wie die 
Methodenbox zu gleich-
geschlechtlichen Le-
bensweisen (in zusam-
menarbeit mit den PPÖ, 
den Rainbowscouts 
Austria und der Wiener 
Antidiskriminierungs-
stelle) oder den zünd-
stoff-Behelf, der sich 
gezielt mit dem Ersten 
Schwerpunkt und sei-
nen Herausforderungen 
auseinandersetzt.

Nun hat es sich sicher 
schon in jeder gruppe 
herumgesprochen: Wir 
haben ein neues Aus-
bildungssystem. Keine 
Frage, dass dabei auch 
viele neue Materialien 
und Unterlagen ent-
standen sind und noch 
immer entstehen. Hier 
findest du den aktuellen 
Stand der Dinge und 
alle Hilfestellungen die 
es zur zeit gibt.

Selbstreflexion, lang-
fristige Planung der 
gruppe, Risikomanage-
ment, Kommunikation. 
Diese Themenbereiche 
kommen dir bekannt 
vor? Dann bist du wahr-
scheinlich ein Mitglied 
der gruppenleitung und 
wirst dich freuen zu hö-
ren, dass mit dem Be-
helf goLD eine Antwort 
auf fast jede Frage exis-
tiert. Schau unter die-
sem Link vorbei. Wirk-
lich praktisch: auf jedes 
Kapitel kann extra zu-
gegriffen werden.

kontakte 35 | 2018
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 imPact! 

  die Welt 

  Verändern!

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland (BdP, DPSg, PSg, VCP), Österreich (PPÖ), der Schweiz (PBS) sowie 
aus Liechtenstein und Luxemburg lassen auch dieses Jahr die Tradition aufleben, sich am Thinking Day Postkarten 
und grüße zu schicken. Damit drücken wir unsere Verbundenheit zu anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus.

Und So geht’S:

■ Nutzt die vorgedruckte Postkarte und gestaltet die Rückseite z.B. mit einem Bild oder einem  
 Spruch mit und zu dem Motto „Impact! Die Welt verändern!“

■ Registriert euch sobald wie möglich (spätestens bis 31. Januar). Dann könnt ihr euch ab dem  
 11. Februar erneut auf der Webseite einloggen und erhaltet so die Kontaktdaten von der Person, 
  an die ihr eure Karte schicken könnt.

■ Schreibt diese Adresse auf eure Karte, frankiert sie und steckt sie spätestens am 18. Februar  
 2018 in den Briefkasten.

■ Am Thinking Day (dem 22. Februar) erhaltet ihr dann auch eine „pfadfinderische“ Postkarte.

ganz wichtig: Eure Angaben werden ausschließlich für diese Aktion verwendet und danach wieder gelöscht.

MACHT MIT BEI DER 
PoStkartenaktion 
2018


