
LandesLeiter*innen

-tagung 20. märz 2021

Virtuell Via ms teams 

OutdOOr Challenge

Information, Austausch und Spaß, das wird 
es auch 2021 anlässlich unserer Landesleiter* 
innentagung geben, zu der wir dich ganz 
herzlich einladen. 

Zum unterschied zu den Vorjahren wird diese 
aufgrund des virtuellen Settings nur am Samstag 
stattfinden. Es ist uns bewusst, dass die 
aufmerksamkeit vor dem Bildschirm ihre grenzen 
hat, daher haben wir uns etwas Besonderes 
einfallen lassen: Über die Mittagszeit wird es eine 
nÖ Outdoor Challenge geben, die du alleine 
oder in kleinen gruppen (je nach aktuell geltenden 
Vorschriften) absolvieren kannst! 

Am Vormittag im Plenum haben wir jede Menge In-
formation und Austausch für dich vorbereitet. Du 
wirst Neuigkeiten aus dem Landesverband erfah-
ren, einen Blick auf die erste Planung des Landesla-
gers 2024 erhaschen können, sowie dich über das 
aktuelle HHH Projekt, den Visionsprozess 2028 und 
das Young Delegates Projekt informieren können.
 
In den Stufenrunden hast du die Möglichkeit, dich 
mit leiter*innen aus ganz niederösterreich zu ver-
netzen und aktuelle Infos deiner Stufe zu erhalten.
 
Zu Mittag und am frühen Nachmittag schicken wir 
dich – egal bei welchem Wetter ;-) – hinaus ins 
Freie! Mach bei der NÖ Outdoor Challenge mit und 
verhilf deinem Team zum Sieg!

der spätere nachmittag und abend liegen 
dann in deiner Hand!
gestalte einen interessanten/lustigen/lehrreichen 
virtuellen Workshop, spiele Online Spiele oder sei 
gemeinsam kreativ über Videokonferenz:  Das 
Nachmittagsprogramm kann von allen Mitgliedern 
NÖ Pfadfindergruppen gestaltet werden! 

am abend gehört die Bühne dir! Wir wollen 
mit deinem Beitrag einen bunten Abend gestalten, 
der zeigt, wie kreativ und vielfältig unsere 
niederösterreichischen Gruppen sind. Wer danach 
immer noch fit ist, findet sich im virtuellen Gwölb 
zum abschließenden Philosophieren ein.

uns ist wichtig mit der gestaltung des tages das 
Zeichen zu setzen, dass Pfadfinderei trotz aller 
Schwierigkeiten aufgrund der Pandemie nicht 
gänzlich auf dem Abstellgleis landen muss, sondern 
es uns dennoch möglich ist, für dich da zu sein und 
einen schönen Tag mit dir zu erleben. Wir freuen uns 
schon sehr. Auf den nächsten Seiten erwarten dich 
alle Details rund um Programm und Anmeldung. 
 
Eure Landesleitung Steffi & Ender, sowie das  
gesamte Team des NÖ Landesverbandes, sowie die 
Vertreter der Bezirksleitungen. 
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HinWeis
aufgrund des virtuellen rahmens und der neuarti-
gen Austragung von Workshops & Co wird es in den 
kommenden Tagen bis zur LLT 2021 noch zu Ergän-
zungen (z.B. Workshops, Nachmittagsprogramm) 
kommen. Du kannst dich jederzeit auf dieser Seite 
über den aktuellen Stand informieren:

https://www.noe-pfadfinder.at/
landesleiterinnentagung-2021-findet-
online-statt

VOrPrOgramm
es wird aufgrund des virtuellen rahmens 
diesmal eine Outdoor Challenge, ein individuelles 
nachmittagsprogramm online und einen Bunten 
Abend online geben.

WOrKsHOPs / naCHmittagsPrOgramm
Im Zeitsegment 17:00 – 19:00 uhr möchten wir 
dich aktiv einbinden und freuen uns über deine 

Programmbeiträge, die du mit anderen LLT 
Teilnehmer*innen umsetzen willst.

ANMELDuNG als Workshopleiter*in: 
https://kurzelinks.de/LLtworkshop

Beginn
Samstag, 20. März 2021, 09:00 uhr
Virtuelles Eintreffen auf MS TEAMS ab 08:45 uhr 
 
ende
Samstag, 20. März 2021 16:00 uhr 
(offizielles Programm), danach individuelles 
Nachmittagsprogramm und ein Bunter Abend

Ort
Virtuell über MS TEAMS – alle angemeldeten 
teilnehmer*innen erhalten die Zugangslinks

teiLneHmer
Alle registrierten ranger und rover (mind. 16 Jahre 
alt), Leiterinnen und Leiter, Gruppenleiterinnen und 
-leiter

Beitrag
kostenfrei 

teCHnisCHer zugang
Mit der Anmeldung erhält jede/r Teilnehmer*in noch 
Hilfsdokumente, wie der technische Zugang zur MS 
TEAMS Plattform funktioniert. Bei Fragen steht das LV 
team unter landesverband@noe-pfadfinder.at 
jederzeit zur Verfügung. 

anmeLdung zur tagung
Bitte melde Dich über unser Veranstaltungstool zu 
den Programmpunkten, an denen du teilnehmen 
möchtest, an:

• LLT 2021 – Plenum
• Arbeitskreis der Stufen
• Workshop
• Bunter Abend

https://www.noe-pfadfinder.at/apps/
veranstaltungen

Für die anmeldung ist eine einmalige registrierung 
erforderlich. Solltest du Hilfe benötigen, wenn dich 
bitte direkt an Wili: wili@noe-pfadfinder.at

faCts & figures

08:45 uhr Einfinden im virtuellen Plenum  

09:00 uhr  Virtuelles Plenum inkl. Pause

 • Informationen aus dem  

  NÖ Landesverband

 • Erste Einblicke in die Planung 

  des NÖ Landeslagers 2024

 • update Visionsprozess 2028

 • HHH Projekt 2021: Costa rica

 • Young Delegates Programm

11:00 uhr  Stufenrunden

12:00 uhr  Virtuelles Plenum und  

 Startschuss zur  

 NÖ Outdoor Challenge

16:00 uhr  Siegerehrung  

 NÖ Outdoor Challenge  

 und Vorstellung des 

 nachmittagsprogramms

danach  buntes Workshopprogramm

20:00 uhr  Bunter Abend

danach  Virtuelles „Gwölb“

PrOgramm
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PrOgramm-detaiLs

LLt PLenum
Informiere dich über aktuelle Themen, die uns als 
Niederösterreichische Pfadfinderinnen und Pfadinder 
bewegen, aber auch über Neuigkeiten aus dem 
Bundesverband. Erhasche weiters einen ersten Blick 
auf die Planung zum landeslager 2024 und erfahre 
mehr zu aktuellen themen wie hhh Projekt oder 
Young Delegates. 

In den Stufenrunden triffst du neue und bekannte 
Gesichter, tauscht dich über eure Arbeit aus und 
erhältst stufenspezifische Informationen. 

nÖ OutdOOr CHaLLenge 
„raus mit euCH!“
Jede*r für sich und doch nicht alleine! 
aber trotzdem gegen die anderen!
Komm vom Computer weg und mach aktiv Pause 
mit uns. Wir laden dich über die Mittagszeit zu 
ein bisschen Bewegung und Zeit an der frischen 
Luft ein. Eingeteilt in Stufenteams, kannst du 
deine Kreativität unter Beweis stellen! Sammelt 
Kilometer und stellt euch gleichzeitig den kreativen 
Fotoaufgaben. Ganz klar, der gemeinsame Spaß 
steht im Vordergrund und dennoch beschäftigt 
uns die Frage: Welches Stufenteam gelangt zu 
ruhm und Ehre? Die Challenge kann alleine oder 
in kleinen, regionalen Gruppen absolviert werden, 
je nach geltender Pandemie Vorschrift und unter 
Einhaltung von Hygienemaßnahmen. 

WOrKsHOP sPeKtaKeL
Die Zeit zwischen 17:00 und 19:00 uhr ist 
einem bunten Workshop Spektakel gewidmet. 
Das Programm wird von Niederösterreichischen 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern gestaltet (auch 
du kannst aktiv etwas anbieten!), sowie vom LV 
Team. Die Inhalte können vielfältige pfadfinderische 
Aktivitäten abdecken: Spiele, kreatives Gestalten, 
Challenge, Escape Game, etc. Das Angebot wird 
laufend ergänzt und ist daher online abrufbar.

ANMELDuNG als Workshopleiter*in: 
https://kurzelinks.de/LLtworkshop

WOrKSHOPS sehen und dich ANMELDEN: 
https://www.noe-pfadfinder.at/apps/
veranstaltungen

Im rahmen der Workshopzeit wird auch das Modul 
„Gesetzlicher rahmen“ angeboten. 
ausbildungsmodul „gesetzlicher rahmen“
(romana Franzl, 1,5 Std.)
Die Teilnehmer*innen lernen den gesetzlichen rah- 
men für die Betreuung von Kindern und Jugend- 
lichen der jeweiligen Altersstufe kennen.  

Bunter aBend
Am Abend gehört die Bühne euch! Wir wollen mit 
euren Beiträgen einen bunten Abend gestalten, 
der zeigt, wie kreativ und vielfältig unsere nieder-
österreichischen Gruppen sind. Dazu brauchen wir 
eure Einsendungen! Wir nehmen alles was man  
sehen oder hören kann: Lustige, selbst produzierte 
Videos, aufgenommene Lieder (gerne mit ein paar 
begleitenden Fotos) – frisch produziert oder aus 
der Schatzkiste! Gemeinsam mit euren Beiträgen 
und ein paar lustigen Spielen werden wir einen 
kurzweiligen Abend miteinander verbringen.

BuNTEr ABEND Beitrag einreichen: 
https://kurzelinks.de/LLtbunterabend

HeLfen mit Herz, Hirn & Hand, 
HHH PrOJeKt 2020–2022:   
COsta riCa

Dieses Mal führt uns das HHH Projekt 
nach Mittelamerika, genauer gesagt 
nach Costa rica. Costa ricas trop- 
ische regenwälder sind Heimat für 
eine Vielzahl an einzigartigen tieren 
und Pflanzen. Sie hängen von 
den Wäldern ab. Leider wurde wert- 

voller Lebensraum weitläufig abgeholzt und in 
Viehweiden und Plantagen verwandelt. Übrig blieb  
ein Fleckerlteppich an regenwald.

Bäume mit Hirn, Herz und Hand
Wir unterstützen das Projekt COBIGA der universität 
Wien und des Vereins „regenwald der Österreicher“. 
Dieses hat die Vision, einen grünen Korridor vom 
Gebirge im Westen bis zum Ozean im Osten 
wiederherzustellen, in dem sich Pflanzen und Tiere 
ungehindert ausbreiten und umherziehen können.  
Dabei ist das Ziel nicht, Streifen nur zu begrünen 
oder möglichst rasch wachsende Bäume zu pflanzen. 
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regenwald mit nachhaltigen Bestand kann nur 
mit viel Know-How, Liebe zum Detail und Geduld 
entstehen. Ausgehend von der Forschungsstation 
La Gamba wird haargenau geplant, analysiert und 
beobachtet, um die genau richtigen Setzlinge an 
die richtige Stelle zu setzen. So kann das komplexe 
Ökosystem eines tropischen regenwaldes innerhalb 
eines Jahrhunderts wiederhergestellt werden. 
Klarerweise schadet das auch dem Klima nicht.

YOung deLegate PrOgramm
Erfahre im rahmen des Plenums mehr über das aktuelle 
Young Delegate Programm. Als Young Delegate 
lernst du die Arbeit in den Weltverbänden auf 
internationaler Ebene kennen und kannst selbst 
Projekte mit anderen Jugendlichen durchführen. 
Mehr dazu in der Projektvorstellung! 

VisiOnsPrOzess 2028
Wohin wollen wir uns als Österreichische 
Pfadfinderinnen und Pfadinder inhaltlich entwickeln? 
Dies war und ist eine wesentliche Leitfrage des  
Visionsprozesses, der seit einiger Zeit mit 11 
strategischen Zielen und unzähligen Meilensteinen 
läuft. Wir werden über den Stand der Dinge erfahren 
und der Projektleitung Fragen stellen können. Der 
Weg entsteht beim Gehen. 

LLt 2021 – auf einen BLiCK

aLLe OnLine-infOs: 

https://www.noe-pfadfinder.at/landesleiterinnentagung-2021-findet-online-statt

 anmeLdung zur LLt 2021,  

 stufenarBeitsKreis und WOrKsHOPs Bis 15. märz 2021! 

 https://www.noe-pfadfinder.at/apps/veranstaltungen

    WOrKsHOP einreiCHen: 

    https://kurzelinks.de/LLTworkshop

   Bunter aBend Beitrag einreichen: 

   https://kurzelinks.de/LLTbunterAbend
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