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Ebenfalls herzlich bedanken möchten wir uns beim Kuratorium 
und seinem Vorsitzenden Karl Homole für die unkomplizierte und 
rasche Zusage finanzieller Unterstützung bei diversen Anfragen.

Bei der Umsetzung von Beschlüssen der letzten Landestagung 
gab es einige Unklarheiten. Wir sind froh, dass es hier eine lebhaf-
te Diskussionskultur mit durchaus auch kritischen Nachfragen 
gibt! Wir danken allen Gruppen und allen Einzelnen, die so auf un-
terschiedliche Weise zur Umsetzung der Beschlüsse beigetragen 
haben.

Mit Freude können wir Euch mitteilen, dass Gerhard Zimmermann 
in das Präsidium kooptiert wurde und unser Team verstärkt. 

Gratulieren möchten wir allen im Jahr 2020 gewählten 
Elternrät*innen und Kassier*innen! Wir hoffen sehr, dass es 2021 
möglich sein wird, viele von Euch bei Gesprächen, bei Treffen, bei 
Ausbildungsmodulen persönlich kennen zu lernen und uns mit 
Euch auszutauschen! 

Bedanken möchten wir uns auch bei den Angestellten im LV, Flori-
an, Johanna, Lisa und Sonja für ihre professionelle Unterstützung.

Und last, but not least, gilt unser Dank Euch allen, allen Gruppen, 
allen Elternrät*innen, allen Leiter*innen. Ihr seid über Euch hin-
ausgewachsen und habt mit viel Engagement, Herzblut  und Kre-
ativität die Pfadfinderei auch in diesem so ungewöhnlichen und 
schwierigen Jahr zu unseren Kindern und Jugendlichen gebracht. 
DANKE!

Gut Pfad
Alexander, Nora, Michael, Waltraut, Michael, Gerhard

Ehrenzeichen:

Bronze:

• Bozena Gabriel (Gruppe 13)
• Hubert Kalina (Gruppe 13) 
• Ferdinand Kovacic (Gruppe 13)
• Gunda Reisinger (Gruppe 13)
• Beatrix Ruzek (Gruppe 13)
• Erich Seyfried (Gruppe 13)
• Hedwig-Maria Wilhelm (Gruppe 13)
• Susanne Zeillinger (Gruppe 13)
Silber:

• Robert Medlitsch (Gruppe 13)
• Karl Ruzsicska  (Gruppe 13)
Gold:

• Maria Biegler (Gruppe 13)
• Franz Kornhoffer (Gruppe 13)
• Günter Payerl (Gruppe 31)

Lilien: 
 
Bronze:

• Fanny Orbán (Gruppe 16M)
• Tiffany Tappauf-Volpini  (Gruppe 16M)
• Monika Richter (Gruppe 31)
• Barbara Janasik (Gruppe 31)
• Peter  Vevera (Gruppe 31)  
Gold:

• Robert Olejak (Gruppe 31)

Dankabzeichen:

• Rudolf Gettinger (Gruppe 13)
• Heinz Reisinger (Gruppe 13)
• Andreas Dunda (Gruppe 31)

Rückblick und Ausblick

So wie Euch alle hat auch uns im Präsidium das Thema COVID-19 
intensiv beschäftigt und wohl auch genervt. Im Rückblick hatte es 
aber durchaus auch positive Effekte. So hat sich etwa die Zusam-
menarbeit mit dem Bundesverband rund um die gesetzlichen Be-
stimmungen zu COVID-19 ganz im Sinne der Vision 2020 vertieft. 
Onlinesitzungen des Bundespräsidialrates wurden begleitet von 
intensiven Diskussionen der Landesverbände. Auch im Wiener 
Landesverband haben wir die intensivierte Vernetzung mit Bun-
desverband und anderen Landesverbänden genutzt um Wissen 
und Ressourcen zu bündeln und auf die Herausforderungen des 
Corona-Jahres bestmöglich reagieren zu können.
 
Auf Bundesebene wurden wichtige Themen wie etwa die Verein-
heitlichung und Vereinfachung der Mitgliedsbeiträge und Förder-
mittel beschlossen. Für 2021 steht als großes Thema der Um- und 
Ausbau des Bundeszentrums Wassergspreng auf der Tagesord-
nung. Für uns Wiener Pfadfinder*innen ist die Mitgestaltung eines 
regionalen Gesamtkonzepts dabei umso wichtiger, als sich das 
Ignaz-Rachimow-Heim in Sparbach in unmittelbarer Nachbar-
schaft befindet.

Das Ignaz-Rachimow-Heim in Sparbach war und ist uns ein beson-
deres Anliegen. Mit dem Bau der Pergola und den Vorbereitungs-
arbeiten für die Überdachung der Terrasse können wir unseren 
Gästen ein wesentlich größeres Platzangebot im Trockenen bie-
ten. 2021 wollen wir eine der unteren Ebenen neu gestalten und 
für Gruppen generell nutzbar machen. Dort sollen u.a. Hochbeete 
entstehen, die von Gruppen „adoptiert“ werden können, um den 
Kindern und Jugendlichen das Garteln näher zu bringen und sie in 
den Genuss zu bringen, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.

Im LV-Haus in der Hasnerstraße hat es 2020 keine wesentlichen 
baulichen Veränderungen gegeben. Kleinere Instandhaltungsar-
beiten sind für 2021 geplant.

Wir haben allerdings im Sommer gemeinsam mit dem Ausbil-
dungsteam die Nutzung des Hauses analysiert und dabei festge-
stellt, dass der vorhandene Raum im LV in der aktuellen Ausgestal-
tung die Abhaltung von größeren Seminaren nicht zulässt. Durch 
verschiedene Optimierungsmaßnahmen ergeben sich aber einige 
weitere Ressourcen. So wird die gesamte ehrenamtliche Verwal-
tung in den Räumlichkeiten der Ausbildung zusammengezogen. 
Das bisherige Landesleitungszimmer wird in Zukunft gemeinsam 

von allen Mitgliedern des Präsidiums und der Landesleitung ge-
nutzt. Mit der Umgestaltung des ehemaligen Präsidiumszimmers 
Anfang 2021 schaffen wir einen weiteren Seminarraum, der von 
allen genutzt werden kann. 

Ebenso umgestaltet wurde die IT im LV-Haus, sowohl digital als 
auch räumlich. Größten Wert legten wir dabei auf den Daten-
schutz, der vor allem im Bereich des Zugangs zum Archiv und zu 
den Ausbildungsdaten erhöhte werden musste. Eure Daten sind 
uns wichtig und wir tun unser Bestes, um sie zu schützen. Auch 
das ist eine Lehre aus 2020.

Besonders erfreulich ist, dass wir einige Gruppen unterstützen 
konnten. Einige finanziell, andere bei ihren Herausforderungen 
online zu arbeiten, oder Versammlungen und Wahlen online ab-
zuhalten. Sogar eine neue Gruppe wurde 2020 gegründet: die 
Gruppe 44. Als Landesverband halten wir es für immens wichtig, 
im Rahmen der Stadtentwicklung auch unser Engagement in den 
Wachstumszonen der Stadt zu intensivieren. Daher danken wir 
den Gründer*innen der Gruppe 44, dass sie sich dieser Herausfor-
derung stellen. Festzuhalten bleibt auch, dass wir als Landesver-
band interessiert sind zu wachsen, also nicht nur bestehende 
Gruppen in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, sondern 
auch bei der Gründung neuer Gruppen mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Das gilt sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch für die 
Unterstützung in vereinsrechtlichen Belangen bis hin zur überaus 
wichtigen Ausbildung von Leiter*innen.

Wie bei der Landestagung im November 2019 angekündigt, hat 
im Frühjahr 2020 eine Arbeitsgruppe mit der Prüfung und Überar-
beitung der Musterstatuten für die Gruppen der Wiener 
Pfadfinder*innen begonnen. Da die für Ehrenamtliche ohnehin 
schwierige Terminfindung und die Möglichkeit physischer Treffen 
durch COVID-19 noch zusätzlich erschwert wurde,  ist diese Über-
arbeitung noch nicht abgeschlossen. Geplant ist jedenfalls die 
Vorlage eines Entwurfs rechtzeitig vor Abhaltung der nächsten 
Landestagung.  

Finanziell ist der Landesverband gut abgesichert. Neben der Ba-
sisförderung durch die Stadt Wien konnten wir heuer für Gruppen 
Förderungen aus Projekten und dem Lokaladaptierungsfonds luk-
rieren. Im Bereich des Sponsoring wurden die bestehenden Part-
nerschaften mit Allianzversicherung und Blaguss erfolgreich wei-
tergeführt. Ein aufrichtiges Danke an unsere Sponsoren!



4 5

2020 – ein Jahr der neuen  
Herausforderungen
Seit 2019 scheint wesentlich mehr als nur 
ein Jahr vergangen zu sein.  Es war viel ge-
plant – es wurde gefühlt doppelt so vieles 
abgesagt (FLOW, Heimabende, Lager, 
LLT, LT, BT,...) und es bleibt weiterhin un-

gewiss. Seit März hat sich unsere Welt verändert und uns wurde 
einiges abverlangt. Aber in all der Ungewissheit haben wir nicht 
aufgegeben, nicht den Kopf hängen lassen, immer neue Wege ge-
funden! Ohne Euren unermüdlichen Einsatz, eure Motivation und 
unglaubliche Kreativität wäre es nun seit bald einem Jahr nicht 
möglich gewesen den Pfadfinder*innen Betrieb aufrecht zu erhal-
ten und  für die Kinder und Jugendlichen da zu sein.
Dem Einsatz jedes/r Einzelnen/r von Euch ist es zu verdanken, dass 
dieses Jahr auch mit Covid 19 ein erfolgreiches Jahr war und ist. 
Nicht weil wir keine Rückschläge einstecken mussten - Nicht weil 
alles so geklappt hat wie wir uns das gewünscht hätten. Sondern 
weil wir trotzdem voll Motivation weiter nach Lösungen gesucht 
und auch so oft gefunden haben. In dieser für uns alle persönlich 
sehr herausfordernden Phase neben dem täglichen Leben, in der 
wir noch unglaublich viel Zeit in die Pfadfinder*innen Bewegung 
investiert und auf einander Acht gegeben haben.
Die vielfältigen Lösungen die aber binnen kürzester Zeit für die 
digitale Weiterführung der Heimabende, Ausflüge und teilweise 
sogar Lager gefunden wurden, werden nur durch die unzähligen 
Kreativen Ideen in Schatten gestellt mit denen Ihr weiterhin mit 
den Kindern und Jugendlichen in Kontakt geblieben seid und et-
was Normalität und Pfadfinderei  gelebt habt. 
Auch wir im Landesverband mussten uns auf die neue Situation 
einstellen.  Unzählige online Meetings in den LV  Gremien, Abspra-
chen mit dem Bundesverband, der Bundejugendvertretung und 
den zuständigen Magistraten. Wir wissen, dass es Frustration über 
teilweise sehr kurzfristige Informationen gab/gibt und tun unser 
Bestes um Euch möglichst rasch und „sicher“ zu informieren und 
zu unterstützen. Die eingerichteten Seiten auf der Homepage zu 
Online – Umsetzungsideen werden durch Eure Rückmeldungen 
und Ideen hoffentlich weiter wachsen, die Covid19 Informations-
seiten halten wir aktuell. 
Im neuen Jahr können wir all Das aber leider noch nicht hinter uns 
lassen. Bis auf weiteres können keine Treffen stattfinden und die 
neuen Verordnungen und Pläne der Regierung bleiben ungewiss. 
In der Zwischenzeit lasst uns planen und für die Zeit bereit sein in 
der wieder mehr möglich sein wird. 
Danke für Eure Zeit, eure Motivation, eure Kreativität und euer En-
gagement!
Passt auf Euch auf!
Nora

Mitarbeit im LV
Seit der letzten LFT 2019 hat sich einiges getan. 
Es gab einige personelle Veränderung in den Stufenteams und bei 
den Kolonnenleiter*innen. Wir mussten Landesbeauftragte, Team 
Mitglieder und Kolonnenleiter verabschieden, durften aber auch 
viele neue Gesichter in „unseren“ Reihen begrüßen. 
Vielen Dank an dieser Stelle für euren jahrelangen Einsatz und viel 
Erfolg auf euren weiteren Wegen und bei Euren neuen Aufgaben.

Aktuelle Landesbeauftragte:

• LB Biber: momentan unbesetzt 
• LB WiWö: Conny Glitzner (Neuwahl 2019) & Bernahrd Dunkl 

(Neuwahl 2020), Ass. Christian „Ente“ Koch
• LB GuSp: momentan unbesetzt (Aufgaben im Team aufge-

teilt)
• LB CaEx: Christoph Steuer (Wiederwahl 2019) , Ass. Thomas 

Horvath & Valentin Wollenek
• LB RaRo: momentan unbesetzt (Aufgaben im Team aufge-

teilt)
• LB GL: Karin Tula (Wiederwahl 2019) & Stefan Eidelpes (Neu-

wahl 2019)
• LB int.: Loreta Baumgartner (Berufung 2019)
• LBA: Lisi Sturm (Neuwahl2020) & Paul Medek (Wiederwahl 

2020), Ass. Gerhard „Bobby“ Popp & Ausbildungssekretär  
Stefan „Sauppi“ Saupp 

Neu- und Wiederwahlen in den Kolonnen:

• Dreimarkstein: Caroline Koy & Stefan “Sauppi” Saupp (Neu-
wahl 2019)

• Wienerwald: Margot Zwettler (Neuwahl 2019)
• Ingonyama: Kathi Holovlasky (Wiederwahl 2019) Transdanu-

bia: Christian Hanser & Werner Hawlik (Wiederwahl 2019)
• Impeesa: Gregor Ulrich (Neuwahl 2020)

Mitarbeit im LV Team:

Der Wiener Landesverband ist nur so stark, wie seine ehrenamtli-
chen Mitarbeiter*innen. Deswegen suchen wir immer nach moti-
vierten und kreativen Menschen um unseren Verband weiterzu-
entwickeln und noch vielfältiger zu gestalten!
Momentan sind nicht alle Positionen im LV besetzt und es gibt 
noch einige Bereiche in denen wir noch Hilfe gebrauchen können 
um Bestehendes fort zu führen oder neue Projekte zu starten. Ob 
als Landesbeauftragte/r, als Teammitglied, Referent*in oder in der 
Landesleitung – melde dich einfach unter landesleitung@wpp.at.

Ein Sommer mit Hindernissen
Rechtliche Unsicherheit vor dem Sommerlager? Gesundheitliche 
Bedenken? Mehraufwand in der Planung? Dieses Jahr bot das 
Thema Sommerlager einige neue, unübliche Herausforderungen. 
Natürlich, die Nerven liegen oft blank - Panische Eltern fragen sich 
und alle anderen, ob ihre Sprösslinge den Herausforderungen der 
Frischluft wirklich gewachsen sind und im Pfadi-Heim sieht es 
nach dem Einpacken grundsätzlich so aus, als könnte nie wieder 
Ordnung herrschen. Doch verbuchen wir diese und alle anderen 
gewohnten Hindernisse und Schwierigkeiten unter „übliche Her-
ausforderungen“. Wesentlich unüblicher gestaltet sich die Lager-
planung jedoch – wie könnte es anders sein – in Zeiten einer Pan-
demie. Die gesetzliche Lage änderte sich gerade im Monat vor 
den Sommerlagern quasi täglich. Wo sonst Beschreibungen von 
Ausflugszielen gelesen wurden, galt es nun vielerorts Gesetzes-
texte, Gesetzestextauslegungen und Gesetzestextauslegungs-
kommentare genauestens studiert und geprüft werden. Viele 
Gruppen mussten schweren Herzens ihre Lager absagen oder ver-
wandelten sie in Tagesaktionen.
Wie wir wissen, ist die Organisation eines Lagers keine Kleinigkeit. 
Und so freuen wir uns umso mehr, dass heuer trotzdem 53 Lager 
stattgefunden haben. Davon waren 14 Erstlager und 2 Auslandsla-
ger, zusätzlich wurden  Erstlager eingereicht die leider nicht statt-
finden konnten (aber trotzdem anerkannt werden).
Wir freuen uns, dass wir viele neue Leiter*innen in die Liste der 
Lagerleiter*innen aufnehmen durften!

Live oder Online – Vernetzung findet 
statt
Neben den laufenden Agenden die das Pfadfinderjahr so mit sich 
bringt werden sowohl im Landesverband,  im Bundesverband 
aber auch bei Vernetzungstreffen der Wiener Jugendorganisatio-
nen viele Themen bearbeitet die teilweise mehr od. weniger 
sichtbar sind/werden.

• Verstärktes Schulungsangebot für „Sicherheitshalber“ und 
Einführung eines eigenen Schulungsmodul für GL und ERO | 
LV u. BV

• „Mission (Im)Possible „ & Erweiterung für ein gemeinsames 
„Corona“ Abzeichen | LV

• Uni Projekt zur Umsetzung einer Wienweiten Rätselrally für 
Wiwö | LV

• Planung zur Erstellen eines RaRo – Sharepoints bzw. Zugang 
zu MS Teams | LV

• Überarbeitung der WPP Homepage (nach Übersiedlung auf 
den WPP Server) | LV

• Suche nach einer/m Referent*in für „Soziale Aktionen“ | LV
• GL 8terl | LV
• Gemeinsame Stellungnahme nach dem Anschlag in Wien | 

MA13
• Koordination und Austausch zur aktuellen Situation | MA13
• Bearbeitung von Förderanträgen | Landesjugendbeirat
• Vorbereitung für das Bundesthema 2021 -23 | BR
• Vision 2028 | BR
• Umgang mit Internationalen Lagern bzw. Veranstaltungen | 

BR
• Formulierung von Kinderschutzrichtlinien | BR
• Erstellung eines „Corporate Writing – Leitfaden“ für die PPÖ 

| BR

Biber 
Bei uns in Wien sind die Biber ja  schon lange ein fixer Bestandteil 
in viele Gruppen. Seit der Bundestagung 2019 sind sie nun auch 
hoch offiziell von der PPÖ als optionale Altersstufe anerkannt.
Seit kurzem ist über den ScoutShop auch die neue Biberuniform 
(T-Shirt und Abzeichen) erhältlich.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere nun ehemalige Biber LB 
Lena Tavolato die sich sehr für die Anerkennung der Biber PPÖ-
weit eingesetzt hat und sich nun auf Bundeebene weiterhin um 
die Biber kümmern wird. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg & 
Danken für die deinen Einsatz. 
Wir suchen deswegen nach einem neuen LV Biberteam – Viel-
leicht Dich?  

Rückblick Sommerlager 2019  

Es fanden 110 Lager statt, davon waren 39 

Erstlager und 26 Auslandslager.
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2019/2020

Gestartet hat für den Wiener Landesjugendrat das Pfadfinderjahr 
2019/20 Anfang Oktober mit einem Landesjugendforum ganz 
zum Bundesthema Medienheld*innen. Aber auch schon vor dem 
Forum war der Wiener Landesjugendrat aktiv und rief am 
16.9.2019 zum Weltweiten Klimastreik auf, wie später dann noch 
zu vielen weiteren! Ende November fand dann unter dem Titel 
“Quietschers of the Night” unser Halloween-Stüberlquiz statt. Im 
Dezember konnten wir dann mit den Einnahmen unseres Punsch-
standes bei den 17/47er in der Barnabitengasse, für einen guten 
Zweck spenden.
Auch uns hat die Corona-Krise getroffen, dennoch hatten wir 
dann als guten Aprilscherz ein online LJR-Treffen zum Thema 
Kommunikation unter den Delegierten. Bei dem Treffen kam auch 
die Idee der Erweiterung des Austriabandes um die EU-Flagge auf.  

In Zusammenarbeit mit 
dem Bundesjugendrat wur-
de dann der Antrag ausge-
arbeitet, welcher auf der 
Bundestagung bei den ver-
späteten Wahlen im Novem-
ber 2020 angenommen 
wurde. Mit einem Jahresab-
schlussgrillen im August 
wurde dann das Ende des 
Pfadfinderjahres im Wiener 
Landesverband gefeiert.

• 16.9.2019 Aufruf zum Earth Strike
• 9.10.2019 LJF zum Thema MedienheldInnen
• 29.11.2019 Aufruf zum 4. Weltweiten Klimastreik
• 30.11.2019 Quietschers of the Night - Stüberlquiz
• 12.12.2019 LJR-Punschstand bei der Gr. 17/47
• 1.4.2020 LJR-Treffen zum Thema Kommunikation unter den 

Delegierten
• Ideen des Austriabandes aus dem LJR Wien, Antragstellung
• 8.2020 Jahresabschlussgrillen

2020/21

Mit dem neuen Pfadfinderjahr 2020/21 stand die schon verscho-
bene Wahl der Landesjugendratsleiterin an, deshalb fand Ende 
September ein Landesjugendforum mit einem Workshop zum Ju-
liette Low Seminar von WAGGGS online statt. Anfang Dezember 
nutzten wir ein LJR-Treffen um einander besser kennenzulernen 
und mit der Projektarbeit zu beginnen. Der Leitfaden Scouts vs. 
Plastic kommt in die zweite Runde, auch ein Stüberlquiz wird die-
ses Jahr wieder stattfinden, wir wollen unser Image aufpolieren 
und sobald es wieder möglichst ist zum Klima streiken aufrufen.
• 25.9.2020 Aufruf zum 6. Weltweiten Klimastreik
• 29.9.2020 LJF Wahl der Landesjugendratsleiterin und Work-

shop zum JLS
• 08.12.2020 LJR-Treffen zum Kennenlernen und Beginn der 

Projektarbeit (Stüberlquiz GOES ONLINE, Scouts vs. Plastic 
2.0, LJR Image Kampagne und Klima(streik)aktion)

Wir bedanken uns beim Landes-

jugendrat für die Repräsentation 

des Landesverbandes bei der 

Friedenslicht-Feier in Salzburg.

Abgeholt werden konnte es von 

den Wiener Gruppen in diesem 

Jahr unter anderem im 

Stephansdom.
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Wir sagen Danke!

Liebe Pfadfinderfreundinnen und Pfadfinderfreunde
Leider mussten wir, aufgrund der allseits bekannten Umstände 
um die „Corona Pandemie“, das Vienna international Jamborette 
2020 unser „FLOW“, absagen.
Es ist mir und meinem Projektleitungsteam, sowie auch dem Wie-
ner Präsidium ein Herzensanliegen ALLEN Mitarbeiter*innen des 
„FLOWs“ einen großen Dank auszusprechen.
Einige von Euch haben, wie auch wir, seit Jahren sehr viel Zeit und
Liebe in dieses Projekt investiert und dafür können wir Euch wirk-
lich nicht genug danken!
Natürlich gebührt dieser Dank jedem, der in diesem Projekt Ver-
antwortung übernommen hat, egal ob diese Aufgabe in den eige-
nen Augen klein oder groß war. Ich bin davon überzeugt, dass 
jede/r das Beste, in der verfügbaren Zeit, dazu beigetragen hat.
Ganz besonders möchte ich mich aber bei meinem Kernteam be-
danken, welches sich seit dem Jahr 2016 monatlich zu einer Be-
sprechung getroffen hat und dazwischen haben die Kernteammit-
glieder, natürlich auch noch Treffen in den von Ihnen 
übernommenen Verantwortungsbereichen organisiert.
Bitte erlaubt mir, dass ich diesen bis zum Schluss handelten und 
um das „FLOW“ kämpfenden Personen auch noch namentlich in 
diesem „Bericht“ anführe
• Assistenz der Projektleitung: Susanne Affenzeller, 
• Günter Payerl
• GuSp: Florian Brechelmacher, Roman Schinhan
• CaEx: Paul Medek, Thomas Horvath
• RaRo: Regina Fiala, Nici Lojnik; Boris Stummer
• Administration: Michael „Bongo“ Loucky, Markus 
• Kerschhofer, Gerhard Popp für unendlich wichtige Protokolle
• Health and Safety: Ernst Felberbauer, Martin Sturm 
• Infrastruktur: Thomas „Otto“ Schmid, Christian Hanser
• Öffentlichkeitsarbeit: Nora Sonnleitner, Andreas Wohlmuth
• Rahmenprogramm und Service: Alois Seiz, Daniela Schindl
• Verpflegung: Kathi Holovlasky, Herbert Farkalits
Außerdem möchte ich mich bei alle bedanken, die im Laufe diese 
Projekts Teil des Kern- oder erweiterten Planungsteams waren.

Ich möchte aber auch nicht vergessen, mich bei all jenen Pfadfin-
derleiterinnen und Pfadfinderleitern zu bedanken, die bereit wa-
ren mit Ihren Kindern und Jugendlichen am „FLOW“ teilzuneh-
men. Ohne Euch wäre eine Organisation sinnlos, und Ihr wart 
bereit, bei einem Großlager mit besonderen Anforderungen, Ver-
antwortung für Eure Ki/Ju zu übernehmen – DANKE.

Leider 
… konnten wir aus den bereits erwähnten Gründen das Lager 
nicht veranstalten und damit die viele Arbeit in einem großartigen 
Lager gipfeln lassen. 

… war auch Euren Ki/Ju nicht vergönnt, das unverwechselbare 
Flair eines Großlagers mitten in Wien auf der Donauinsel zu erle-
ben.

Ich bin aber optimistisch, dass die viele Arbeit und Liebe nicht um-
sonst war und dass die gemachten Erfahrungen, ausgearbeitete 
Programmpunkte, Workshops, usw… bei einem der nächsten 
Großlager, einer Landesaktion oder wo auch immer umgesetzt/
verwendet werden.

Ich möchte zum Abschluss noch einen Gedanken unseres Grün-
ders, Lord Baden Powell, an Euch weitergeben:

Etwas, das dir geschenkt wurde, gehört dir erst, 
wenn du dem Schenkenden dafür gedankt hast.

Wie B.P in seinem Zitat beschrieben hat, möchte ich mich für Euer 
Vertrauen aus tiefsten Herzen bedanken, dass Ihr mir und meinem 
Team gegeben habt, dieses Großlager zu organisieren.

Ich hoffe, dass ihr alle soweit gesund seid und auch bleibt und ver-
abschiede mich mit einem herzlichem 

GUT PFAD, 
Euer Jürgen „Balu“ Racher (Projektleiter)

Liebe Pfadfinder*Innen des Wiener Landesverband, und 
Leser*Innen des Gut Pfad,

ich habe lang überlegt wie ich meine Geschichte nennen soll, Fi-
nanzbericht – trocken liest keiner, Jahresrückblick – ist Schnee von 
gestern, … rausgekommen ist „Einblick in die Arbeit eures Finanz-
referenten“, und natürlich bekommt ihr auch die wichtigsten Eck-
daten über den finanziellen Status des Vereins.
Fangen wir mit dem Jahr 2019 an, ich habe die Bilanz 2018 von 
Martina übernommen und begonnen die Finanz- und Konten-
strukturen zu harmonisieren. Ihr könnt euch vorstellen, dass über 
die Jahre sehr viele Konten und Sparbücher angewachsen sind. 
Strich drunter, wir haben jetzt eine Bank und bei dieser struktu-
riert einige Konten und ein Wertpapierdepot. In einem zweiten 
Schritt habe ich mich der Verträge angenommen, hier gab es viele 
die nicht der neuen Vereinsstruktur entsprochen haben, Gruppen 
Telefone/ Internet, die noch auf den LV gelautet haben, Mietver-
träge, Versicherungen, … und schon war das Jahr 2019 um. Nicht 
ganz, ich habe auch noch eine Kostenstellenstruktur ins Leben 
gerufen.
Echt spannend ist es für mich Anfang 2020 geworden, meine erste 
Bilanz musste bis März stehen, damit wir die Landesförderung der 
MA13 genehmigt bekommen. Alles ist gut gegangen, wir haben 
2019 mit einem kleinen Gewinn von € 6.071,43 abgeschlossen. Un-
gefähr zur selben Zeit ist der Covid 19 Virus ins Land gezogen und 
das in dem Jahr mit dem Plan, unser Großlager Flow im Sommer 
zu veranstalten. Hier hatten wir aus finanzieller Sicht echt Glück, 
durch die frühe Notbremsung, so bitter sie für das Projekt Team 
und Präsidium war, sind wir noch kaum finanzielle Verpflichtun-
gen eingegangen, dadurch werden sich die Verluste in Grenzen 
halten. Wir haben entschieden alle Anzahlungen zurückzuzahlen 
und haben einen Teil der zu erwartenden Verluste bereits in der 
Bilanz 2019 rückgestellt. Der nächste Covid Punkt war Sparbach – 
2020 ein Totalausfall? Alex hat sich der Sache gemeinsam mit dem 
Sparbachteam angenommen, und eine Lösung ausgeklügelt mit 
der über den Sommer ein reduzierter Betrieb möglich war. Danke 
an die starken Männer, die eine Pergola errichtet habe. „Wer rastet, 
der rostet“ - nach dem Motto waren wir weiter umtriebig unter-
wegs, Alex und Sonja haben sich durch die Auflagen für den Här-
tefond gekämpft und gemeinsam mit unserem Steuerberater eine 
Förderung von ca. € 54.000,- erlangt. Ich war auch nicht ganz un-
tätig, die Landesfinanzreferenten haben sich auf Bundesebene 
der Themen einheitlicher Mitgliedsbeitrag und Verteilung des Inf-
rastrukturbeitrags angenommen. Ich als „Bundes-Neuling“ werde 
das Gefühl nicht los, dass das seit langem die ersten reinen Fi-
nanzrunden auf Bundesebene waren und wir waren erfolgreich. 
Ab 2022 gibt es einen einheitlichen Mitgliedbeitrag auf Bundes-
eben, eine sehr große administrative Erleichterung, auch die 

Unterstützung des Bundes an 
die Landesverbände wurde 
durch eine klare Berechnung 
vereinfacht. Nach diesem 
kurzen Ausflug in den Bund 
wieder zurück in unseren 
Verband. Wir konnten für 
eine Gruppe die Heimreno-
vierung erfolgreich beim 
Lokaladaptierungsfond ein-
reichen. Danke auch an das 
Kuratorium, das hier eine 
Zwischenfinanzierung un-
terstützt hat. Mit dem 
Schulstart haben wir eine 
neue Zweigstelle gegründet, aus Finanzsicht konnten wir der 
Gruppe 44 aus den Rückstellung für Gruppengründungen ein 
Startkapital von € 5.000,- ermöglichen. Alex und ich konnten mit 
der Allianz vereinbaren, dass sie als Sponsor diesen verdoppeln, 
ein schöner Erfolg in einem auch für die Allianz finanziell schwieri-
gen Jahr. Im Spätherbst hat mich selbst Corona erwischt und mei-
ne Tätigkeiten waren für ein paar Wochen auf das Nötigste redu-
ziert. Gott sei Dank, alles ohne langfristigen Folgen überstanden. 
Dadurch hat sich der Bericht des Finanzreferenten und die Vor-
schau auf 2021 etwas verzögert und wurde erst Anfang Dezember 
ausgeschickt. Wen Details über die Finanzjahre 2019, 2020 und 
eine Budgetplanung 2021 interessiert, diese wurde an alle ERO, 
Kassier*innen und Gruppenleiter*innen versendet. Kurz zusam-
mengefasst, ich gehe aus heutiger Sicht davon aus, dass wir auch 
2020 aufgrund des Härtefonds wieder ein positives Ergebnis er-
wirtschaften werden. Das Budget für 2021 war aufgrund des Virus 
echt nicht leicht zu erstellen, wir haben dazu verschiedene Szena-
rien gerechnet und einen Mittelwert angenommen mit dem Er-
gebnis, dass wir es auch 2021 schaffen werden ausgeglichen zu 
bilanzieren. 
Was ist ein Bericht ohne viele Dankesworte, keine Sorge ich werde 
es nicht übertreiben, aber bei zwei Personen ist es mir echt ein 
Anliegen mich zu bedanken, das ist Sonja, die mir viel Arbeit ab-
nimmt und mich mit ihrem fachlichen Background sehr unter-
stützt, und Alex, der eine guten Pfad durch den Förderdschungel 
gefunden hat.
Ich hoffe ihr seid alle gut gerutscht, und wünsche euch einen gu-
ten Start ins Jahr 2021. Wir sehen uns spätestens auf der nächsten 
Landestagung! 
Liebe Grüße und Gut Pfad,
Michael



10 11

In den letzten eineinhalb Jahren seit der LFT 2019 hat sich wieder 
einiges bei der Ausbildung getan. Neben der Durchführung von 
Seminaren gab es Sitzungen, Planungstreffen auf Landes- und 
Bundesebene, Vernetzungstreffen, Evaluierungen und Überarbei-
tungen.

Das Ausbildungsteam: 
Kurz vor dem Sommer fanden die Online-Wahlen der Landesbe-
auftragen für Ausbildung statt. Elisabeth „Lisi“ Sturm und Paul 
Medek wurden neu gewählt bzw. in ihrer Funktion bestätigt. Ge-
meinsam mit Gerhard „Bobby“ Popp als Assistent der Ausbildung 
und Stefan „Sauppi“ Saupp als Ausbildungssekretär bilden wir 
das Ausbildungsteam des Wiener Landesverbandes.

Seminare: 
In einem durchschnittlichen Jahr veranstalten die WPP rund 50 
Seminare, so auch zwischen der LFT 2019 und März 2020. Im 1. 
Lockdown musste einige Seminare abgesagt werden, ein Teil 
konnte jedoch in Form von Webinaren kompensiert werden. Im 
Herbst konnten wir wieder eine Reihe von Seminaren sowohl 
physisch als auch virtuell durchführen. Für die aktuelle Situa-
tion wurde von uns auch ein Covid-19-Sicherheitskonzept für 
die Seminare ausgearbeitet. Im Programm waren auch wieder 
spannende Spezialseminare – Kochen, Spiritualität und Sexual-
pädagogik. 

Für zwei Kolonnen konnten wir bereits zusätzliche 
„Sicherheitshalber“-Termine anbieten. Andere geplante Termine 
mussten leider abgesagt oder verschoben werden. 

Nachstehend ein Überblick über die Seminare, die wir zwischen 
der LFT 2019 und März 2020 abgehalten haben.

• Startveranstaltung: 119 TN (7 Seminare) 
• Erfahrungsphase: 309 TN (18 Seminare)
• Spezialseminare: 51 TN (5 Seminare)
• Vertiefungsphase: 40 TN (2 Seminare)
• Sicherheitshalber Zusatztermine: 68 TN (3 Seminare)
• Teamleitung/Lagerleitung: 45 TN (3 Seminare) 
• Präsentation Praxisaufgabe: 33 TN (9 Termine) 
• GL-Seminare: 29 TN (2 Seminare)  
• Gesamt: 694 TN (49 Seminare)

Behelfe:
In den letzten Monaten wurden auf Bundesebene, gemeinsam 
mit den anderen Landesausbildungen, die Fortschritte und das 
GAB-Handbuch redaktionell überarbeitet. Dabei wurden die 
Fortschritte für die Einstiegs- und die Erfahrungsphase in einem 
Heft zusammengefasst. Generell wurde einige Formulierungen 
überarbeitet, besonders das Thema Anrechenbarkeit von Vorwis-
sen wurde ausführlicher beschrieben. Im GAB Handbuch wurde 
die Stufenleiter*innen-Ausbildung nachgezogen. Die aktualisier-
te Behelfe sind bereits auf der PPÖ-Homepage verfügbar.
Die Fortschritte für die Gruppenleiter*innen-Ausbildung sind in 
der finalen Phase und sollten Anfang kommenden Jahres erschei-
nen. 

GAB-Vernetzungstreffen: 
Bereits zwei wienweite GAB-Vernetzungstreffen gab es bisher 
– im Sommer 2019 physisch im LV und im Sommer 2020 online 
über Teams. Die Protokolle zu den GAB-Vernetzungstreffen findet 
ihr auf der WPP-Homepage unter Ausbildung. Wenn ihr spezielle 
Themen habt, die wir in einem GAB-Vernetzungstreffen behan-
deln sollen, schreibt uns bitte an lba@wpp.at . 

Ernennung: 
Bei der Winterernennung im Jänner 2020 in der Karlskirche 
wurden 8 Jugendleiter*innen,  28 Stufenleiter*innen und 9 
Gruppenleiter*innen ernannt sowie 4 Woodbadges und

2 Trainer*innen-Lizenzen verliehen. 
Wir gratulieren allen Ernannten, ganz herzlich.
An dieser Stelle auch ein großer DANK an die Kolonnen St. Ste-
phan für die Organisation und Durchführung.

Die Ernennung im Sommer 2020 als auch die aktuelle Winterer-
nennung musste auf Grund der aktuellen Corona-Situation abge-
sagt werden. Wir möchten an dieser Stelle nochmals bekräftigen, 
dass die weiteren Ausbildungsschritte auch ohne Teilnahme der 
Ernennung gemacht werden können.

Mitarbeit auf Bundesebene: 
Neben den Sitzungen des Landesausbildungsrates, sind wir auch 
auf Bundesebene aktiv, als Teil des Bundespädagogikrates und 
des Bundesausbildungsarbeitskreises. Auf dieser Ebene finden 
pro Jahr 3 Arbeitskreise/Klausuren statt, an denen wir regelmäßig 
teilnehmen.
Themen, die uns dabei in der letzten Zeit beschäftigt haben, wa-
ren die Evaluierung der bisherigen Umsetzung von Ausbildung 
Neu, die Überarbeitung der Behelfe, die Gruppenleiter*innen-
Ausbildung, die Überarbeitung der Trainer*innen-Ausbildung so-
wie eine Beschreibung zur Feststellung des Lernerfolgs in den 
neuen Ausbildungsschienen. Aufbauend auf diese Bearbeitungen 
wurden auch auf der PPÖ-Homepage die Beschreibungen zur 
Jugendleiter*innen- und Stufenleiter*innenausbildung erweitert. 
Es gibt nun zu beiden Ausbildungsphasen ein Curriculum und 
eine Beschreibung der Feststellung des Lernerfolgs auf der PPÖ-
Homepage.

Plattformen: 
Mit dem aktuellen Pfadfinderjahr ist auch die neue österreich-
weite Anmeldeplattform https://ppoe.at/anmeldung/ gestartet. 
Ebenso wurde an der Ausbildungsplattform https://ausbildung.
ppoe.at  und an der neue Behelfeplattform weitergearbeitet. 

Zweitere sollte Anfang 2021 zur Verfügung stehen.

LeiterInnen-Kongress: 
Im Herbst 2019 fand der erste Leiter*innen-Kongress zum Thema 
„Lebendiges Lernen mit der Pfadfinder*innenmethode“ statt. 
Die Rückmeldungen zu diesem neuen Format waren durchwegs 
positiv und der Bundespädagogikrat hat beschlossen dieses For-
mat fortzuführen. Künftig wird der Leiter*innen-Kongress ca. im 
2-jahres Rhythmus stattfinden. Das bedeutet 2021 geht es weiter. 

Workshop für Elternratsmitglieder:
Das Präsidium haben wir bei der Überarbeitung/Neuauflage der 
Workshops für Elternratsmitglieder unterstützt und mit ihnen ge-
meinsam ein neues Konzept entwickelt.

Ausblick: 
Wir alle können leider nicht sagen, wie sich die aktuelle Situation 
in Bezug auf gesundheitliche Risiken und rechtliche Vorgaben 
entwickeln wird.
Die Seminartermine bis zum Sommer haben wir festgelegt und 
sind auf der Homepage der WPP in der Rubrik Ausbildung veröf-
fentlicht. Die tatsächliche Anmeldung auf der PPÖ-Homepage 
veröffentlichen wir allerdings nur schrittweise, um zu frühen An-
meldungen (die aus der Erfahrung oft in Abmeldungen enden) 
entgegenzuwirken.

Die hohe Bedeutung der Seminare liegt vor allem im persönlichen 
Erfahrungsaustausch, weswegen für uns die Abhaltung der Semi-
nare als physische/persönliche Termine für uns Priorität hat. Bis 
Ende Oktober haben wir das durch erhöhten Trainer*inneneinsatz, 
mit kleinen Seminargruppen parallel an unabhängigen Seminar-
orten gut gemeistert und hoffen so auch bald wieder durchstar-
ten zu können. Dort wo es möglich und sinnvoll ist, versuchen wir 
virtuelle Angebote im Rahmen unserer Möglichkeiten zu schaffen. 

Spezialseminare: 
Auf zwei Spezialseminare im Frühling möchten wir Euch noch 
hinweisen. Auf Grund des großen Zuspruchs sind wieder die 
Spezialseminare „Kochen“ und „Spiritualität“ geplant.

Detaillierte Informationen dazu werden wir in Kürze über das Aus-
bildungs-Infomail und die Homepage verteilen.

Termine: 
• KochSpezialseminar 2.0, 1./2. Mai 2021 in Sparbach
• Spiri Spezialseminar 8. Mai 2021 in Dornbach
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Das „Wi(en)-Wö“-Team des LV Wien

Als Landesbeauftragte für Wichtel und Wölflinge in Wien sind wir 
das Sprachrohr von Wien in den Bund und natürlich retour und 
verbringen außerdem den einen oder anderen Tag in Seminaren, 
um die Ausbildung des Leitungs-Nachwuchses sicherzustellen.

Auch in diesem Jahr waren wir für euch in einer faszinierenden 
Vielzahl von Besprechungen für euch (wir haben im Blick über das 
Jahr ganze 17 gezählt) und durften dabei eure Meinung vertreten. 

Was hat sich mit Corona geändert?  
Wir kennen uns noch besser mit Zoom, MS-Teams & Co aus ;-) 

... und wir durften unser erstes Seminar mit einem Corona-Präven-
tionskonzept durchführen! 
Beim WiWö-Methoden-Seminar in Wassergspreng waren 18 neue 
WiWö-Leiter*innen dabei und konnten dank des Einsatzes des 
Ausbildungs-Teams ihre Ausbildung trotz Corona genießen. Und 
ja – auch mit mehr Abstand, Kleingruppen, beinahe sämtlichen 
Einheiten im Freien und strengen Regeln vor Ort hatten wir ein 
großartiges Wochenende und durften die nächste Generation 
kennenlernen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle für den un-
ermüdlichen Einsatz unseres Ausbildungs-Teams – ihr seid’s a 
Wahnsinn!

Was gibt es Neues bei den WiWö mit 2020? 
Wir freuen uns, dass unser Team verstärkt wurde!  
Neben „Conny“ wurde Bernhard (früher LB Ass.) zum LB gewählt 
und wir haben neue Unterstützung von „Ente“ als LB Ass. bekom-
men. 

Und da es bisher keine geeignete Möglichkeit gab: Florian hat sei-
ne Funktion als LB WiWö nach jahrelanger Tätigkeit in dieser Funk-
tion niedergelegt. Ein riesengroßes Amore an dieser Stelle für dei-
ne unermüdliche Arbeit und dass du uns immer noch mit Rat und 
Tat zur Seite stehst! Deine offizielle Verabschiedung kommt noch. 

Spezis, Spezis, Spezis waren 2020 das Thema. Seit März 2017 ha-
ben wir ein überarbeitetes Erprobungssystem „Der Wichtel- und 
Wölflingsweg“ und dank des Feedbacks aus ganz Österreich auch 

zeitgerechte neue Spezis. Vom „Zeremonienmeister*in“ über den/
die „Kinderbotschafter*in“ und den/die „Medienexperten*in“ bis 
hin zum/zur „Forscher*in“ und natürlich dem „Ich bin Ich“ – nur 
um einige der neuen Spezis zu erwähnen – haben WiWö jetzt mo-
dernere Möglichkeiten, um ihre individuellen Interessen zu bewei-
sen und vorzustellen!

Was wäre auf der „LFT“ präsentiert worden? 
Nun einerseits natürlich die neuen Spezis und der WiWö-Tag am 
„Flow“ – und ein Thema das rein aus dem Motto „aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben“ für 2021 auf der Agenda steht:

Es gab für sämtliche WiWö-Leiter*innen in Wien eine Umfrage zu 
Wünschen & Anregungen – und daraus hat sich herauskristalli-
siert, dass der Großteil der „Wi(en)-Wö“-Leiter*innen sich eine 
Möglichkeit zu einem Treffen mit gemütlicher Atmosphäre zum 
Austausch von Heimstunden-Ideen, Spielen uvm. wünschen. 
Dafür planen wir für euch Themenabende mit der Möglichkeit 
sich frisches Wissen aus der Ausbildung, dem pädagogischem 
Konzept, den WiWö-Methoden und natürlich dem neuen „Wich-
tel- und Wölflingsweg“ zu holen.

Natürlich arbeiten wir auch bereits an einer Online-Möglichkeit zu 
einem „Best-Practice-Austausch“ für Online-Heimstunden und 
Heimstunden-Videos in Zeiten von Corona. ;-)

Mit einem motivierten „So gut ich kann“ 

Euer Wi(en)-Wö-Team 
Conny, Bernhard & Ente

LV-Team:

Nachdem wir im vergangenen Pfadfinderjahr bereits eine sehr 
große Gruppe engagierter Pfadfinderleiter*innen waren, dürfen 
wir dieses Jahr nun einige weitere motivierte Leiter*innen im Lan-
desverbandsteam der GuSp aufnehmen. Nicola, Tina, Caro und 
Bernhard unterstützen das Wiener GuSp-Team inzwischen tat-
kräftig. Zeitgleich verabschieden wir uns mit einem großen Dank 
für die tolle Arbeit und Unterstützung von Conny und Anna, wel-
che nun eine Babypause eingelegt haben. Weiters verabschieden 
wir uns auch von Roman, unserem ehemaligen Landesbeauftrag-
ten für GuSp. Dieser steht am Beginn einer Weiterbildung und wir 
möchten ihm hiermit viel Erfolg und alles Gute auf seinem Weg 
wünschen.

Ausbildung:

Seminare blieben natürlich auch im letzten Jahr nicht aus. Neben 
einem grandiosen Methodenseminar mit über 25 
Teilnehmer*innen fanden diverse Module wie das Pädagogische 
Konzept 1&2 statt. Hierbei freuen wir uns auch trotz der schwieri-
gen Situation aufgrund der weltweiten Pandemie, weitere Semi-
nare zu erarbeiten, welche auch online stattfinden können. Auch 
die individuelle Betreuung der auszubildenden Leiter*innen 
kommt trotz social distancing nicht zu kurz. Das gesamte GuSp-
Team hat jederzeit ein offenes Ohr und steht mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Meldet euch hierfür gerne per Mail an gusp@wpp.at. 
Hier auch ein großes Dankeschön an das GuSp-Team! 

 
 

 
 
 
Landesabenteuer:

Da das Landesabenteuer (LAB) in den letzten Jahren Teil der Meis-
terausbildung war und nun aus dieser herausfällt, möchten wir 
eine langfristige Möglichkeit finden es sinnvoll und nutzbringend 
für Kinder und Jugendliche weiterzuführen. Einige Ansätze zu ei-
ner möglichen Weiterführung, sowie zum Zusammenstellen eines 
Teams, das die Planung und Durchführung des LABs übernehmen 
könnte, wurden bereits im Landesarbeitskreis mit den Kolonnen-
beauftragten GuSp besprochen. Hier konnten bereits gute Ideen 
gesammelt werden. Nichtsdestotrotz sind wir auch offen für Vor-
schläge der Wiener GuSp-Leiter*innen und freuen uns auf Unter-
stützung! (gusp@wpp.at)

Arbeit im Bundesverband:

In den vergangenen Monaten und Jahren wurden einige Dinge im 
Bundesverband erarbeitet und überarbeitet, über die wir euch in-
formieren wollen:
• Technix – Dieser stufenübergrei-

fende Behelf, welcher ausschließ-
lich Pfadfindertechniken bein-
haltet, ist seit kurzem im 
Scout-Shop erhältlich. 

• Wegweiser – Der neue Stufenbe-
helf für Kinder in der GuSp-Stufe 
ist am Entstehen. Es gibt bereits 
einige fertige Kapitel. Momen-
tan beschäftigt sich ein Team im 
Bundesverband mit den Patrul-
lenkapiteln. Einige der Kapitel 
sind in der Testphase und wer-
den österreichweit von diversen 
Gruppen erprobt. Wenn ihr auch 
eine dieser Gruppen sein wollt, meldet euch gerne direkt 
beim Team des Bundesverbands unter gusp@ppö.at, hier er-
haltet ihr direkt alle Informationen zur Testphase, sowie Infos 
zu den Testkapiteln und alle Inhalte zur Durchführung mit 
euren GuSp.

• Grüntöne – Die Leiter*innenbehelfe für die GuSp-Stufe sind 
im stetigen Wandel. Es entstehen immer wieder neue Teile, 
gleichzeitig werden Bestehende evaluiert und erneuert. Die-
se könnt ihr euch jederzeit auf der PPÖ-Homepage downloa-
den. (https://ppoe.at/programm/guides-spaeher-10-13-jah-
re/gruentoene/)
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Digital in Bewegung

Den Covid-19 Schutzmaßnahmen geschuldet bieten sich in 
unserer Arbeit mit den Caravelles und Explorern immer wieder 
neue Herausforderungen. Eine Zeit lang war es ja lustig über 
Videokonferenzen die Heimstunden mit Spielen und Quiz zu 
gestalten, aber auf Dauer braucht es mehr. Es bedarf neuer In-
puts und Methoden, um mit unseren Jugendlichen unter diesen 
Umständen Schwerpunkte und Entwicklungsfelder bearbeiten 
zu können. Es gibt kein fertiges Rezept dazu, aber wir hören aus 
vielen CaEx Trupps, dass eifrig daran gearbeitet wird. Wir können 
euch an dieser Stelle nur den Tipp geben, euch mit anderen 
Trupps darüber auszutauschen. 

Als CaEx Landesverbandsteam tauschen wir uns zurzeit auch in-
tensiv mit den anderen Bundesländern über den Leiter*innen Be-
helf Bewegung 3.0 und über die persönliche Weiterentwicklung 
(Trax 4 CaEx) der Caravelles und Explorern aus. Der Leiter*innen 
Behelf wird demnächst in Form eines Wikis auf der PPÖ-Webseite 
zur Verfügung stehen. Die persönliche Weiterentwicklung, aktu-
ell in Form des Trax 4 CaEx, wird neu durchdacht und gestaltet. 
Es soll ein zeitgemäßes und den Ansprüchen der Jugendlichen 
entsprechendes Tool entstehen, mit dem Caravelles und Explorer 
ihren Standort bestimmen und sie in ihrer Entwicklung unter-
stützen.

CaEx in Wien

Wie schon auf der letzten Landesführer*innentagung angekün-
digt, wollen wir das CaExtrem wieder aufleben lassen. Bisher 
oblag die Planung den Meisteranwärter*innen – im aktuellen 
Ausbildungsweg ist die Planung des Landesunternehmens leider 
kein Inhalt mehr. 

Wenn du über den Tellerrand deines Trupps, deiner Gruppe oder 
gar Kolonne blicken möchtest, hast du hier eine tolle Möglich-
keit, im Team von motivierten Leiter*innen, dieses tolle Ereignis 
zu planen und zu gestalten. Melde dich bei uns.

CaEx Landesverbandsteam Wien

Wir (Christoph, Thomas und Valentin) suchen Unterstützung im 
CaEx LV Team. Wir möchten die pädagogischen Inhalte der CaEx 
Stufe bearbeiten, unsere Erfahrungen an Leiter*innen auf Semi-
naren teilen, die Planung von Veranstaltungen (zB. CaExTrem) 
unterstützen und begleiten, uvm.

Auch hier würden wir uns über dein Interesse freuen: 
 caex@wpp.at

RaRo-Team: 
Nici Lojnik (44), Boris Stummer (28), Gini Fiala (28), Martin Moser 
(36), Lukas Maschek (57), Patrick Stern (81) 

      

Von links nach rechts: Nici, Boris, Gini, Marin, Lukas, Patrick 

Zuständigkeiten im RaRo Team:

• Nici, Gini und Boris: sind zuständig für die Kommunikation mit 
den RaRo-Leiter*innen, Stammtisch, Paulustag, Erhebung von 
Wünschen etc., Wir vertreten euch im Landesrat und Landes-
pädagogikrat

• Martin vertritt die Interessen der Wiener RaRo im Bundesver-
band

• Lukas und Patrick sind das Ausbildungsteam der RaRo

Tätigkeiten im letzten Jahr: 
RaRo-Stammtische: 
Es finden regelmäßige RaRo-Stammtische statt, bei denen wir über 
Neuigkeiten aus dem Land und dem Bund berichten. Gleichzeitig 
dient der Stammtisch während der Corona Pandemie auch zum Er-
fahrungsaustausch für Heimstunden, und Aktionen mit den RaRo.  
Eine Heimstundenbörse wurde im Stammtisch-Kanal von MS 
Teams eingerichtet.   
Wir leben vom Input unserer RaRo-Leiter*innen. Der Stammtisch 
bietet eine gute Plattform, um Wünsche und Bedürfnisse mitzutei-
len. 
Hier geht’s zum virtuellen Stammtisch und der Heimstundenbörse: 
MicrosoftTeams, Teamcode: ofjbtag 

Paulustag 2019: 
Der Paulustag 2019 stand im Zeichen von „Einfach grenzwärtig“. 
Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In Ritzing mussten die 
einzelnen Rotten ihre Abendmahlzeit erarbeiten. Vom selbst 
geschmiedeten Messer, über das mit eigenen Händen gefertigte 
Schneidbrett … - jede Rotte entschied selbst wie ausgiebig das 
Abendessen ausfällt.

Über den ganzen Tag erledigten die RaRo einzel-
ne Aufgaben um sich die Lebensmittel, die sie 
dann in dem hauseigenen Supermarkt gegen 
Punkte einkaufen konnten, zu erspielen. 
Das waren unter anderem:
• Messerschmieden
• Schneidbrett bauen
• Tischdecke gestalten
• Kerzen ziehen
• Getreide mahlen
• Baum schneiden
• Kochgeschirr töpfern
• …
Am Ende des Tages durften Gini, Boris und 
ich die ganzen, teilweise sensationellen Me-
nüs verkosten und bewerten.
Herzlichen Glückwunsch der Rotte der Grup-
pe 60  zur „Goldenen Axt“ und herzlichen 
Glückwunsch an die Rotte der Gruppe 87 zur 
„Rostigen Axt“.

Was gibt’s Neues bei den RaRo? 
Paulustag 2021: 
In der Corona Pandemie ist alles anders. So auch der diesjährige 
Paulustag. Dieser findet ganz ungewohnt im Frühjahr von 08.-
09.05.2021 im BZW statt. 
Erstmals wollen wir auch interessierte RaRo und natürlich auch 
RaRo-Leiter*innen in die Programmplanung einbeziehen. Die Pla-
nung muss nicht innerhalb einer Rotte stattfinden, sondern RaRo 
und RaRo-Leiter*innen haben die Möglichkeit sich Wien weit zu 
vernetzen und zusammen zu arbeiten. Meldet euch bei paulus-
tag@wpp.at – wir freuen uns über kreative Köpfe! 

Bundespfingsttreffen 2021: 
steht unter dem Motto „In 48 Stunden um die Welt“ und findet von 
22.-24.5.2021 im Tiroler Pfadfinderzentrum statt.  
In gemischten Reisegruppen sind ca. 15 - 20 RaRo unterwegs und 
stellen sich auf ihrer Reise durch einen der Kontinente Herausfor-
derungen, die es zu lösen gilt. Es geht nach Europa, Afrika, Asien, 
Australien, Süd- und Nord-Amerika oder in die arabische Welt.

Auch hier sind die RaRo mit einbezogen und konnten ihre Wunscht-
hemen einmelden. 
Das diesjährige Bundespfingsttreffen wird komplett alkoholfrei 
stattfinden.
RaRo-Ausbildungsteam:
ist auf der Suche an motivierten RaRo-Leiter*innen, die sich für die 
RaRo-Ausbildung interessieren und gerne im Ausbildungsteam 
schnuppern möchten. Bei Interesse bitte unter raro@wpp.at mel-
den. Um am Laufenden zu bleiben besucht uns bei unseren regel-
mäßigen Stammtischen! 

Nici, im Namen des gesamten RaRo-Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6ee2c9d3f10b42bcb410d299d9a86c23%40thread.tacv2/conversations?groupId=48aca10c-1a20-4c97-8e5c-70cc77d71a2c&tenantId=b0021647-a98c-476a-9e11-2d73b3042558
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2020 was a very quiet year for internatio-
nal Guiding and Scouting. Most of the 
expected events and camps due to CO-
VID were canceled worldwide.

Nevertheless, Guiding and Scouting did 
not stop, but rather moved online.  
Groups were looking for best options to 

continue their work, number of meetings 
were held via Zoom, Teams or other communication platforms.

What happened online?

WOSM

• A World Scout Academy. The World Scout Academy is an on-
line education offer by the World Organization of the Scout 
Movement. It provides both the leadership of National Scout 
Organizations as well as generally all Adults in Scouting with 
learning opportunities for the post-COVID-19 world.

• JOTA-JOTI 2020. The Jamboree-On-The-Air –Jamboree-On-
The-Internet (JOTA-JOTI) is an event that enables Scouts (and 
Guides) from all over the world to meet, even though they 
might not be in the same geographical location. JOTA-JOTI 
uses Amateur Radio and the Internet.

• Campfire with the European Scout Committee. During the 
digital Campfire the Region provided an update on the cur-
rent implementation status of the Regional Scout Plan, 
shared highlights of regional work since Spring, offered a 
space to NSOs to interact with the members of the European 
Committee, as well as engage in a dialogue about current 
and upcoming priorities.

• Scouts for Gender Equality 2020 Activity 1. The “Scouts for 
Gender Equality” project aims at delivering training and sup-
port on the topic of gender equality, funding localised gen-
der-based training, policy review or awareness raising, and 
creating Regional Gender Equality Ambassadors, within and 
to support the European Scout Region.

• Silja Markkula (The Guides and Scouts of Finland) was elected 
as a president of European Youth Forum (The European 
Youth Forum is the platform of youth organisations in Euro-
pe. We represent over 100 youth organisations, which bring 
together tens of millions of young people from all over Euro-
pe.)

WAGGGS

• Extraordinary General Meeting. In this meeting, topics regar-
ding Europe Region are discussed. Important things are vo-
ted on like the Budget for the next year to bring us over any 

difficulties in Corona times and the plan for activities and pro-
gramme funding is approved. News: The new appointed 
Head of Region and Treasurer are working on better reporting 
à Member Organisations are consulted to ensure a clear line 
of reporting (Austria is participating in this process and ac-
tively consulting in regard to especially the finances within 
WAGGGS). 

• World Conference - General Meeting. As the World Confe-
rence in Uganda is cancelled, there will be a General Meeting 
on 19.12.2020 to vote on Memberships and Budgets but most 
importantly the possibility for remote participation for future 
conferences. New Members appointed are: Mozambique, 
Montenegro, Georgia, Ukraine. The Membership for Lithua-
nia will also be voted on, as there are no active WAGGGS 
members there at the moment, which is why it is up for the 
Conference to decide whether this member is to be termina-
ted. 

• New Free Being Me Programme. The new programme for the 
Free Being Me initiative is launched: https://www.wagggs.
org/en/what-we-do/free-being-me/

• WAGGGS World Centres - Online Global Campfires. A number 
of virtual campfires took place all over the world.

• A panel discussion on Impact of Covid-19 on girls and young 
women.

• The 16 days of activism to end violence against women. Milli-
ons of women and girls are trapped at home with those that 
abuse them; thousands of girls are being trafficked or forced 
into child marriages or child labour or to undergo harmful 
cultural practices; and there has been a sharp increase in fe-
micide globally. We want to increase our understanding of 
victim-blaming and dismantle the culture of shame and bla-
me that means that those abused often remain silent about 
their experiences.

• Webinar on Fund Development. 
• Online International Festival. WAGGGS is bringing the Move-

ment together for an online festival. Enjoy cultural festivities 
from every WAGGGS Region & be part of something special 
as we bid farewell to outgoing WAGGGS Board Members & 
welcome the next Chair of the Board.  

• “Finding our Path” toolkit and webinar. A part of the Rovers & 
Rangers educational programme. 

JOINT

• Academy 2020. The main theme – Recalibrating our Com-
pass. The Academy is designed to provide participants the 
opportunity to choose their learning path according to 
their personal and organisation’s needs. Topics: Impact & 
Influence, Diverse and inclusive members & opportunities, 
Growth.

• Overture Diversity Network Online Meeting 2020. Overture is 
a European network dedicated to diversity in Scouting and 
Guiding, an informal network of those who are working on 
diversity issues in their respective associations. It is a forum 
for sharing good practice across the region and encourages 
the creation and promotion of toolkits, resources and ideas to 
support local and national Associations.

What is there to come in 2021?

WOSM

• European Scout Communications’ Forum. Through inclusive 
communication approach, the event equips youth workers 
with knowledge and skills to face common challenges of 
communication and image issues preventing them from re-
aching out to more diverse groups of young people. As a re-
sult, more young people will engage across youth organisa-
tions and receive access to non-formal education learning 
opportunities. This event is planned to happen in-person. It 
was postponed from Autumn 2020 to April 2021 in Portugal.

• European Agora. The European Region’s peer-to-peer event 
planned and run by a team of members of the senior age sec-
tion. This event is planned to happen in-person. 

• Scouts for Gender Equality, Activity 2. This is part two of a se-
ries of activities run as part of the regional Scouts for Gender 

Equality project. The “Scouts for Gender Equality” project 
aims at delivering training and support on the topic of gen-
der equality, funding localised gender-based training, policy 
review or awareness raising, and creating Regional Gender 
Equality Ambassadors, within and to support the European 
Scout Region. May 2021, Budapest, Hungary.

• The 14th World Scout Youth Forum will be held from 16 to 20 
August 2021.

• The 42nd World Scout Conference will be held from 23 to 27 
August 2021.

• European Educational Methods Forum. An event for training 
commissioners of Age sections. Autumn 2021.

WAGGGS

• Closed World Centres. All World Centres are completely shut 
until 2022 due to the financial loss. 

JOINT

• The Academy 2021. The Academy is a unique Scout and Gui-
de event designed to enable participants to get high quality 
training and networking opportunities around the core prio-
rities of the European Regions of WAGGGS and WOSM. Octo-
ber or November 2021, Wiesbaden, Germany.

Name Datum Ort Zielgruppe Anmeldung (Link, Webseite, etc.)

FarbenmeEHR 02.08. – 
12.08.2021

Königseggwald, 
Baden-Württem-
berg, Deutschland

GuSp-RaRo, Erwachsene als 
Helfer*innen

https://farbenmeehr2020.de/

Mittelalterwoche 1.-8.8.2021 Burg Rieneck/
Deutschland

RaRo, junge Erwachsene, junge 
Pfadfinderfamilien

www.mittelalterwoche.de

Estonian National 
Jamboree

10. - 17. Juli 
2021

Tagametsa, Estland. http://suurlaager.skaut.ee/

Intercamp jedes Jahr zu 
Pfingsten

wechselndes Land GuSp, CaEx und erwachsene 
Pfadfinder*innen als IST

https://www.intercamp.info/

BrumJam2021 31.7.-7.8.2021 nahe Birmingham, 
Großbritannien

Pfadfinder*innen 10-17 Jahre und 
International Staff

https://www.brumjam.org/

Nijam - Northern 
Ireland Jam

31.7.-7.8.2021 in der Nähe von 
Belfast, Nordirland

https://www.scoutsni.org/news/artic-
le/nijam-2021

NICES 2-12.8.2021 Nederweert, 
Niederlande

14-21 Jahre, IST http://www.nices.nl/

Swedish Jamboree 
Experience

31.7.-7.8.2021 Südschweden Pfadfinder*innen zwischen 10 und 
17 Jahren, Erwachsene als Internati-
onal Staff (Mitarbeiter)

https://jamboree.se/en/

Internationale Lager (PPÖ Info)
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Impressions from international events

9th international Sharjah scout-gathering – Peter 
Graser

Ich durfte 2020 am neunten internationalen Pfadfindertreffen in 
Sharjah teilnehmen.
Dieses Treffen findet alle zwei Jahre statt und es werden Pfadfin-
der aus der ganzen Welt von den örtlichen Pfadfindern und Sultan 
bin Mohamed al-Qasimi eingeladen, sich zehn Tage lang auszu-
tauschen und Sharjah kennenzulernen. Das große Oberthema 
dieses mal war “Sharjah for all, all for Sharjah”. Das Programm un-
ter diesem Thema bestand aus Besichtigungen verschiedener 
Plätze und Museen in Sharjah und Dubai aber auch aus der Prä-
sentation und Repräsentation der eigenen Kultur und Nation aber 
auch Pfadfinderarbeit. 
Vertreten waren etwa 115 Rover aus über 90 Nationen. In den ers-
ten zwei Tagen, waren wir am Lagerplatz und das Treffen wurde 
eröffnet, die Ziele erklärt und es gab die ersten Präsentationen der 
Teilnehmer zum Thema der Veranstaltung und zu Toleranz in der 
Pfadfinderbewegung und wie sich das, in den verschiedenen Län-
dern zeigt. Es ging dabei bei den meisten um die Bekämpfung von 
Rassismus. Trotz der Kultur und gesetzlichen Lage im arabischen 
Raum wurden aber auch Themen wie Homophobie und Sexiss-
mus angesprochen.
Die nächsten Tage bestanden zu großen Teilen aus Besichtigung 
der Museen und Einrichtungen in Sharjah und Dubai. Unter ande-
rem besichtigten wir die “Altstadt” von Dubai, das “Sultan All-Qua-
simi Center” (die persönliche Sammlung von Geographischen An-
tiquitäten, Bibliothek und Auszeichnungen des Sultans), den 
geologischen Park, das Aquarium und Marinemuseum und vieles 
mehr. An einem Abend gab es sogar ein Abendessen während ei-
ner Bootsfahrt durch Dubai.
Stets anwesend war ein Kameramann und manchmal sogar das 
Nationale Fernsehen oder Zeitungen, die mit manchen Teilneh-
mern über das Event interviewten. Wir besichtigten aber auch die 
atemberaubende Wüste und beide Küsten (Sharjah ist das einzige 
Emirat mit Zugang sowohl zum Golf vom Oman als auch dem Per-
sischen Golf).  Es wären auch Sportaktivitäten wie Surfen und Ka-
jakfahren am Strand geplant gewesen, welche aber wegen star-
kem Wellengang und Wind abgesagt wurden.
Am fünften Tag des Events, hat der Sultan den Lagerplatz besucht. 
Die Vorbereitung und der Besuch dauerten einen Tag und auch 
die Sicherheitsvorkehrungen an diesem Tag glichen mehr jenen 
eines Flughafens, als einer Pfadfinderveranstaltung. 
Am vorletzten Tag haben wir gemeinsam in der Wüste Bäumchen 
gepflanzt. Dabei wurde uns aber leider nicht gesagt, was der Hin-
tergrund bzw. der Gedanke der Aktion ist. 
Am letzten Tag gab es einen internationalen Abend, an dem die 
Teilnehmer in typisch nationaler Kleidung, nationale Speisen prä-
sentiert haben.
Dieses Event war für mich eine großartige Möglichkeit Pfadfinder 
aus der ganzen Welt kennenzulernen und die österreichischen 

Pfadfinder aber auch die österreichische Kultur zu vertreten. Per-
sönlich nehme ich am meisten aus den gemeinsamen Busfahrten 
und Essen mit, da wir uns da am meisten über kulturelle Unter-
schiede aber auch Gemeinsamkeiten austauschen und Freund-
schaften schließen konnten.
Kritisieren an diesem Event muss ich zu einem die Organisation. 
Oft wurden wir über genaue Abläufe nicht informiert und das 
Zeitmanagement war zum Teil auch verbesserungswürdig. Zum 
anderen hatten ich und auch andere Teilnehmer, manchmal das 
Gefühl, das Programmpunkte teilweise mehr zugunsten der medi-
alen Präsentation waren und nicht um ehrlich Gleichheit und Tole-
ranz zu suggerieren.
Was sehr für dieses Event sprach war, dass durch die vollständige 
Finanzierung durch den Sultan, auch Pfadfinder aus Ländern und 
Regionen mit geringerer Bonität, sowie Entwicklungsländern die 
Möglichkeit hatten teilzunehmen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir dieses Event die ei-
gentliche Bedeutung der Pfadfinderei wieder etwas näher ge-
bracht hat und mich wieder mal daran erinnert, dass wir Teil der 
größten Jugendbewegung der Welt sind, die unabhängig von 
Herkunft; Kultur und Religion für dieselben Dinge eintreten.

Der Wiener Landeslagerplatz aus Sicht 
des Sparbach Teams. 

Sparbach-Team? Wer ist das überhaupt?

Ja es gibt ein paar Verrückte die Wochenende für Wochenende die 
Vermietung des Lagerplatzes an Wiener Gruppen, PPÖ´s oder 
auch andere Vereine übernehmen. Die versuchen Lagerwiese und 
Haus in Schuss zu halten, Brennholz zu besorgen, die Natur in den 
Griff zu bekommen und den Mietern eine intakte Infrastruktur für 
wenig Geld zur Verfügung zu stellen.

Wer sind wir?

• Roman Kronberger, der Teamneuling, in Hinterbrühl behei-
matet, bei der Feuerwehr engagiert.

• Roman Katzler, gelernter Koch, Kassier der Gruppe 10/48, seit 
vielen Jahren dabei

• Brigitte Schultz, ER Gruppe80, Unsere Option für Werktags-
termine, leider heuer krankheitshalber etwas gehandicapt 
und nur selten im Einsatz.

• Alfred Guldan, ER Gruppe 80, schon seit über 20 Jahren mit 
dabei und jetzt der erste Verwalter

Wir sind mit vielen guten Ideen und sehr optimistisch in dieses 
Jahr gestartet, haben mit dem Präsidium die unglaublichsten Plä-
ne geschmiedet und waren immer voller Hoffnung den Bau aus 
den 70ern runderneuern zu können. …und dann kam Corona! Das 
Landeslager musste abgesagt werden womit auch die für einen 
Um- oder Neubau nötigen Mittel nicht mehr zur Sprache standen.

Solange es erlaubt war, war der Lagerplatz trotzdem gut besucht.

Im ersten Lockdown hat sich das Team und das Präsidium Gedan-
ken gemacht, wie man den Wiener Gruppen eine Alternative zu 
den vielen abgesagten Sommerlagern bieten kann. Das Angebot 
wurde durchaus gerne angenommen und genutzt. Einige Grup-
pen kamen in kleinen Einheiten für ein paar Tage zu uns.
Leider hat die dafür sehr kurzfristig organisierte Terrassenüberda-
chung die bei Schlechtwetter die zur Verfügung stehenden Quad-
ratmeter deutlich vergrößert hätten nicht bis zur Finalisierung 
geklappt. Ein riesiges Dankeschön an die Helfer. Die Behörde hat 
bis heute noch keine positive Entscheidung zur Fertigstellung ge-
geben.

Was uns am Herzen liegt:

Wir sind gerne für euch da und versuchen die bestmöglichen Ver-
hältnissen für unsere Pfadfinderfreunde zu realisieren, aber ehr-
lich gestanden ist das Team für die große Fläche und die vielen 
Instandhaltungsarbeiten einfach zu klein. In unserer riesigen Ge-
meinschaft muss es doch ein paar Freiwillige geben, die sich ein- 
oder zweimal im Jahr bei uns austoben und Hecken schneiden, 
Rasen mähen, Fenster putzen oder sonst was helfen wollen. Es 
kommt ja allen zugute.

Positve Entwicklung:

Eine Preisanpassung dürfte dazu beigetragen haben, dass die La-
gertage der Wiener Pfadis im Verhältnis zu den privaten Mietern 
deutlich gestiegen sind, aber wer kann das schon so genau sagen 
in diesem besonderen Jahr.
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2020 bei der Gruppe 6&7 – ein Rückblick:

Jänner: Leiter*innen-Klausur

Februar: 1 Woche RaRo-WG

März: unser Flohmarkt – ein voller Erfolg, dank vieler helfenden 
Hände! 

Es folgten Absagen von Heimabenden, Veranstaltungen, Grup-
pen-Pfingstlager, WiWö-Sommerlager, Weihnachtsmarkt, Winter-
lager im Lockdown #1 und #2  

Trotzdem haben wir viel geschafft:
Diverse virtuelle Heimabende mit den Jugendlichen: Kochen, 
Workout, Skribblio, Werwolf, Sommerlager planen….

Wir entwickeln unsere neue Webseite

Juli: WiWö-Sommerlager-Ersatztage in und rund um Wien 

August: Sommerlager GuSp & RaRo in St. Georgen, Sommerlager 
CaEx in Limberg, Leiter*innen-Klausur

Sept/Okt: Wir verabschieden 
unseren langjährigen GL Stefan/
Tschil! 2 Wochen später folgt die 
einstimmige Neuwahl von 
Theresa (Gratulation, wir freuen 
uns sehr!!) und die Wiederwahl 
von Jo zu den Gruppenleiterinnen! 

Ein turbulentes, forderndes, aufregendes, abwechslungsreiches, 
komplett anderes Jahr 2020 endet mit einer wunderbaren Weih-
nachtsaktion, die trotz hartem Lockdown stattfinden konnte – 
wieder mal ein starkes Zeichen von Solidarität und Zusammenhalt 
in unserer Gruppe!

Corona Challenge accepted

Mitte März wurde unser Alltag jäh unterbrochen, 
die gewohnten wöchentlichen Heimabende, wa-
ren nicht mehr möglich. Mit Beginn des ersten 
Lockdowns, zögerten wir nicht lange und boten 
unseren Kindern und Jugendlichen schon bald ein 
vielfältiges Online-Programm. So konnten wir uns 
weiterhin wöchentlich treffen und meisterten die 
verschiedensten Aufgaben bravourös. Wir haben 
unter anderem gebastelt, unsere Sinne erkun-
det, uns aus Escape-Rooms befreit und sogar 
gemeinsam gekocht. (Foto: WiWö, GuSp, CaEx, 
RaRo)

Neben unseren Heimabenden veröffentlich-
ten wir wöchentlich “Pfadi-News” per Mail, via 
Facebook und auch auf unserer Homepage. 
Hier waren Spieltipps (teilweise mit Videoanlei-
tungen), Bastelmöglichkeiten, Rätsel, Kochre-
zepte uvm. zu finden. (Foto: News)

Ein richtiges Highlight war unser virtuelles 
Pfingstlager, das schnell in Fingst@ction umbe-
nannt wurde. Es war tatsächlich nah dran an einem 
Lager, nur eben von zu Hause aus. (Foto: #Fingst@
ction)

Unsere großen Träume wurden aber erfüllt, als wir 
Anfang August doch auf Sommerlager fahren durf-
ten. Aufgeteilt in zwei Gruppen zu je 20 Kindern und 
Jugendlichen lebten wir unsere Lagerträume aus 
und verbrachten fantastische 14 Tage in Niederös-
terreich. (Foto: Sommerlager)

Das Jahr 2020 wir uns sicher als ganz besonderes in Er-
innerung bleiben. Auch wenn die Sehnsucht nach ge-
sellschaftlichem Kontakt weiterhin besteht, wissen wir 
nun, dass es auch Alternativen gibt. Diese gilt es nun 
weiterhin zu nutzen und das Beste aus der Situation zu 
machen. 

Mirko & Angi
Gruppe 20 Breitenfeld
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Unser virtuelles Gruppenpfingstlager 2020 war kein Ersatz für ein 
echtes in Ritzing, aber ermöglichte zumindest einen gedankli-
chen Einblick in die Pfadi-Lagerwelt. Täglich gab es Gedanken, 
Aufgaben und lustige Anekdoten zu den klassischen Lagerzeiten. 
Hier ein kurzer Einblick in unser stay@home GruPfiLa 2020.

Im Sommer konnten wir unter Einhaltung der Hygienemaßnah-
men und der geltenden Verordnung fast normale - wenn auch 
teilweise in verkürzter Form oder in Kleingruppen geteilt - Lager 
genießen.

Auch unsere Heimabende fanden dieses Jahr großteils online 
statt. Vom gemeinsamen Kochen, Basteln, Spielen bis zur Yoga-
Stunde war alles dabei. 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die bei uns in 
diesem einzigartigen Jahr dabei waren, alle Leiterinnen und Lei-
tern, Eltern und besonders den Kindern und Jugendlichen!

Von einem auf den anderen Tag wurde im März 2020 unser ganzes 
Leben vollkommen auf den Kopf gestellt und so mussten wir kur-
zerhand alle unsere Heimabende absagen. In so einer ungewissen 
Zeit wollten wir unsere Kinder und Jugendlichen aber natürlich 
nicht im Stich lassen und in den verschiedenen Stufen wurden al-
tersentsprechende Lösungen gefunden um die Pfadiarbeit auf-
recht zu erhalten: 
Natürlich ganz im Sinne des Social Distancing, haben manche un-
serer Stufen kurzerhand ihre wöchentlichen Treffen in die unend-
lichen Weiten des Internets verlagert: So wurde kein Ball mehr 
durch den Spielraum geschleudert, sondern Fähigkeiten mit alt-
bekannten Spielen, wie z.B. Activity, im digitalen Raum unter Be-

weis gestellt. Auch für Patrullenräte wurde in 
sogenannten Zoom-Breakout-Räumen, eine 
passende Lösung gefunden. Sogar die 
Nachbar*innen haben womöglich von dem 
ein oder anderen Heimabend mitbekommen, 
als wir z.B. ein Wotan Schuh in über 15 Haus-
halte lautstark gerufen haben. Ihr merkt, dem 
Programm waren keine Grenzen gesetzt, von 
Ich-seh-ich-seh-was-du-nicht-siehst, über ich-
verändere-etwas-in-meinem-Hintergrund-
und-ihr-müsst-erraten-was, bis hin zum guten 
alten Klatschspiel concentration-now-begins – 
wir haben alles aus-

probiert. In manchen Stufen bzw. für 
manche Kinder waren organisatorisch 
oder altersbedingt keine Zoom-Heim-
abende möglich, dennoch wollten wir 
den Pfadfindergedanken auch diesen 
Kindern nachhause bringen. So haben 
sich die jeweiligen Leiter*innen alters-
entsprechende Pfadi-Challenges für zu-
hause überlegt, die einen kleinen Heim-
abend-Ersatz darstellen sollten. (Z.B. Sing 
das Biberlied unter der Dusche, in der Badewanne, oder summ es 
beim Zähneputzen. Denk dir eine Geheimschrift aus und schreib 
deinen Eltern oder Geschwistern eine Botschaft...). Kurzerhand 
wurde sogar eine spezielle Corona-Edition unserer Gruppenzei-
tung gestaltet um mit allen in Kontakt bleiben zu können.
Ende Mai war es dann endlich soweit; in den ersten Stufen fanden 
Outdoor-Heimabende statt – natürlich unter besonderen Bedin-

gungen und unter Einhaltung der Abstandsrege-
lung – dennoch  waren wir sehr froh, uns endlich 
wieder außerhalb des digitalen Raums treffen zu 
können. Parallel hat sich der Gruppen- und auch El-
ternrat immer mehr mit der Frage beschäftigt: „Kön-
nen dieses Jahr Sommerlager stattfinden? Und 
wenn, dann unter welchen Bedingungen?“ Auf-
grund einer produktiven Zusammenarbeit in der 
Gruppe bzw. mit dem Elternrat, aber vor allem auch 

durch Vernetzung und Informationsaustausch 
in der Kolonne, war es uns dann tatsächlich 
noch sehr kurzfristig möglich coronakonfor-
me Sommerlager in den Stufen GuSp, CaEx 
und RaRo zu organisieren. Um das Ganze so sicher wie möglich zu 
gestalten, wurden Präventionskonzepte erstellt und darüber hin-
aus wurden alle Mitfahrenden vor der Abreise auf Corona getes-
tet. Mit dieser Sicherheit war es uns möglich zwei wunderschöne 
(wettertechnisch vielleicht nicht immer) Wochen in St. Martin 
bzw. am Zellhof zu verbringen. Durch die Kleingruppenregelung 
und besondere Hygienebedingungen waren wir natürlich vor He-
rausforderungen in unserer Programmplanung gestellt. Aber 
während des Sommerlagers konnten wir merken, dass der Auf-
wand alle Mühen wert war, denn wir konnten den Kindern und 
Jugendlichen wertvolle Momente in der Gruppe realisieren, die 
ihnen in den Monaten davor kaum oder gar nicht möglich waren.
Im Herbst konnten einstweilen alle Stufen draußen wieder in den 
Heimabendbetrieb starten. Darüber 
hinaus wurde ein Präventionskon-
zept verfasst, das unter der Einhal-
tung besonderer Bedingungen, 
Heimabende auch indoor ermög-
lichte. Besonders lange konnten wir 
diese nur leider nicht umsetzen, 
denn ab November mussten wir un-
sere Heimabende wieder in das Inter-
net verlegen. Nun sind wir aber schon 
geübt und so finden mittlerweile in 
fast allen Stufen Zoom-Heimabende statt. Doch leider fiel auch 
unser alljährliches Adventkranzbinden in diesen Zeitraum. So 
musste auch hierfür eine kreative Lösung gefunden werden – 
doch auch dem sollte nichts im Weg stehen: Durch die Hilfe von 
Leiter*innen, Elternrat, Ehemaligen und Freund*innen der Grup-

pe 34 konnten dieses Jahr viele 
Adventkränze (nicht wie sonst 
im Heim) dieses Mal zuhause 
gebunden werden.
Wir wünschen uns alle nichts 
mehr, als dass wir endlich wie-
der in unser normales Leben 
zurückkehren und auch unse-
re Pfadiaktivitäten wieder wie 

gewöhnt stattfinden können. Bis dahin nehmen wir uns aber zwei 
Gesetzespunkte besonders zu Herz: Die Pfadfinder*in ist fröhlich 
und unverzagt & nutzt seine*ihre Fähigkeiten. Wir 
bleiben also kreativ und probieren 
mit dieser herausfordernden Situa-
tion und all dem, was sie uns noch 
so bringen mag, so gut wie möglich 
umzugehen.
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Top motiviert und voller Elan sind wir mit einer fulminanten Ball-
nacht in “Afrika” ins Jahr 2020 gestartet und wurden kurz darauf 
durch Corona ausgebremst. Kurzerhand wurde umgeplant, neu 
orientiert und wir sind mit der ganzen Gruppe in die digitale Welt 
abgetaucht:
In Form von Online-Heimabenden von Bibern bis Raro haben wir 
gänzlich neue Möglichkeiten kennen gelernt. Olympiade@Home, 
Tom Turbo-Abenteuer, Online-Casino, Lagerfeuer, Kochwettbe-
werbe und Backabenteuer in der eigenen Küche, Online-Nikolaus-
Besuch, Spiele-Abende, Geschichtenstunden, …
Auch stufenübergreifendes Online-Programm durfte nicht feh-
len, so wurde im Frühjahr die 36er@Home-Challenge ins Leben 
gerufen, die uns mit Herz, Hirn und Hand durch den ersten Lock-
down brachte, gefolgt von einem entspannten Zoom-Nachmittag 
in der 36er WG und unserem DIY-Adventspaziergang in der 
Herbst- und Winterzeit.
Aber auch die organisatorischen Termine im Arbeitsjahr liefen 
nahtlos weiter. Gruppenräte, Elternräte und Kolonnentreffen fan-
den schnell ihren Weg ins Digitale. Planungstreffen wurden online 
und als hybride Meetings abgehalten. Wir lernten viel und wir 
lernten schnell!
Soweit es möglich war, hat das Team an Ausbildungsseminaren 
der WPP und PPÖ sowohl online als auch live teilgenommen.
Zusätzlich freuen wir uns – wie viele andere Gruppen auch, dass 
Sommerlager letztendlich stattfinden konnten und wir so die 
Sommermonate für Sommerlager, Sommerprogramm und Out-
door-Heimstunden nutzen konnten. Face to Face macht Pfadfin-
derei dann doch immer noch am meisten Spaß :)

Die Gruppe 37 hat trotz Coronaeinschränkungen einige Aktivitä-
ten und Aktionen auf die Beine gestellt. BiPi Lager im Februar in 
Bruckneudorf ist gerade noch gegangen, ebenso der Fasching im 
Heim:

Dann hatten wir endlich alles fertig geplant und zeitgerecht be-
sorgt, so dass am 13.03. unser traditionelles St. Patrick Festl starten 
kann, aber wir mussten dies kurzfristig absagen.
Ebenfalls abgesagt, unsere Jubiläumsveranstaltung im Herbst 
2020 75-Jahre Pfadfindergruppe 37 –am Kirchenplatz, Klostergar-
ten, Pfarrsaal und Heim, welche für den Herbst 2020 vorgesehen 
war. 
Nach einer kurze Schockstarre – konnten wir erste Online Heim-
abende durchführen, was ganz gut funktionierte und auch ange-
nommen wurde. 
Zu Ostern haben wir sämtl. Kids mit Osterpackerl überrascht, wel-
che durch ER und LeiterInnen ausgetragen/verteilt wurden. Für 
diese Aktion haben wir von den Eltern großes Lob eingeheimst. 
Ein besonderes Sommerlager der CaEx mit dem Titel „z‘Haus“ war 
zwar nicht der große Renner, aber es gab schöne Tagesausflüge 
und interessante Aufgaben zu lösen. 

Die WiWö schafften im Sommer einen Tagesausflug ua. ging es im 
Zuge einer Rätselrally ins Naturhistorische Museum
„Erntedankfest light“ war unsere Herbstveranstaltung Anfang Ok-
tober – sehr spannend ohne Ausschank und Pfarrcafe – aber trotz 
der Auflagen gut besucht.
Friedenslichtverteilung liegt noch im Plan – sollte sich im Zuge 
der Kinder- und Seniorenmette ausgehen!
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Wie die Hirsche nach Hirschstetten ka-
men
Es waren einmal drei einsame Hirsche auf der Suche nach ihrer 
Herde. Dabei wanderten sie von Stadlau durch Kroatien, über die 
Insel Brač und wieder zurück, bis sie schließlich in Hirschstetten 
ankamen. Auf ihrer langen und teilweise beschwerlichen Reise 
fanden die drei Hirsche viele gute Hirschenfreunde, Große und 
Kleine, die gemeinsam mit ihnen weiterzogen. Schließlich fand 
die Herde in der Pfarre St. Claret in Hirschstetten ihr lang ersehntes 
zu Hause. 

Hier ein paar Auszüge aus dem Reisebe-
richt der Hirschengruppe:

Juli 2020

• nach einer kleinen Verschnaufpause erstellen wir (Nicole Loj-
nik, Karin Jugović, Christian Lojnik) im schönen Kroatien, auf 
der noch schöneren Insel Brač, im überhaupt wunderschöns-
ten Ort Bol ein erstes pädagogisches Konzept

• im Schweiße unseres Angesichts (das kann durchaus an den 
sommerlichen Außentemperaturen gelegen haben) wird ein 
dreistufiger Finanzplan für die nächsten fünf Jahre verfasst

• aus Karins Lieblingszahl 4 entsteht durch eine lapidare Aussa-
ge ihres Ehemannes „Na, warum nehmt’s nicht 44?“ die Grup-
pennummer der neuen Pfadfindergruppe

• Ende Juli können wir endlich alle erforderlichen Unterlagen 
an den Landesverband schicken, das lange Warten beginnt

August 2020

• Nici und Karin fahren auf der Suche nach einer geeigneten 
Location für die neue Gruppe kreuz und quer durch Hirschs-
tetten, lernen dabei, dass der vermeintliche Tempel eine or-
thodoxe Kirche ist, dass es einen Line Dance Club neben den 
Blumengärten gibt und dass Hirschstetten viele nette Ecken 
hat

• wir können Andreas Trpkos als Elternratsobmann und Tho-
mas Podhorsky als Kassier gewinnen

• weiters sagen uns Brigitte Trpkos, Dominik-Christian Lojnik 
und Florian Hoffmann ihre Unterstützung als WiWö- bzw. 
GuSp-Leiter*innen zu

• wir warten immer noch auf Antwort aus dem LV, ob unser 
Projekt überhaupt genehmigt wird (eigenartigerweise wol-
len auch ehrenamtlich arbeitende Landesleiterinnen und 
Präsidenten der WPP und ihre Teams Urlaub haben, ihre Zeit 
im Sommer mit ihren Familien genießen und befassen sich 
nicht jeden Tag mit unserem Herzensanliegen, der Gründung 

der neuen Gruppe)
• während eine von uns mit einem frisch geschlüpften Baby 

kämpft, arbeiten die anderen beiden heiter weiter und füh-
ren Gespräche mit weiteren potentiellen Mitgliedern bzw. 
versuchen vom LV endlich Gewissheit zu bekommen, ob sich 
unsere Anstrengungen gelohnt haben 

• Ende August kommt dann der heiß ersehnte Anruf, dass wir 
offiziell starten dürfen!!

September 2020

• mittlerweile ist dank Domi schon unser Logo entstanden, das 
seinen Platz auf unserem neuen Halstuch findet

• wir glauben mit der Pfarre St. Claret geeignete Räumlichkei-
ten gefunden zu haben

• es vergehen allerdings wieder mehrere Wochen, bis sich un-
ser ERO, der Präsident und der Landeskurat mit den dort zu-
ständigen Leuten treffen und einen Lokalaugenschein durch-
führen können

•  danach heißt es wieder BITTE WARTEN, bis der Pfarrgemein-
derat endlich sein finales OK dazu gibt

• Werner Frühwirth entschließt sich unser Team zu verstärken
• Flo und Nici basteln mit Schere und Kleber – nein falsch na-

türlich am Computer – eine tolle Homepage

Oktober 2020

• wir planen akribisch und mit viel Liebe unser erstes Klausur-
Wochenende, auf dem auch die nötigen Wahlen zu ERO und 
GL’s stattfinden sollen

• good news aus St. Claret: sie freuen sich die Pfadfindergrup-
pe 44 bei sich begrüßen zu dürfen

• mittlerweile haben sich auch die Gruppen der Kolonne Ka-
tankya dazu entschlossen uns das Ja-Wort zu geben und uns 
bei sich aufzunehmen mit unseren beiden Exil-Hirschen Ma-
nuela und Martin Seidl aus dem wunderschönen Favoriten 
kommen vorläufig die letzten Funktionäre zur Hirschengrup-
pe 

• am 25.10. findet der Gruppengründungstag (virusbedingt 
nur einer statt zwei) im Ignaz-Jachimov Pfadfinderheim mit 
der ganzen kleinen Hirschenherde statt (wegen dem blöden 

Virus haben wir tolle erste Gruppenfotos – entweder mit Mas-
ke oder gefühltem kilometerweitem Abstand dazwischen)  

November 2020

•  am 17.11. starten wir endlich – leider coronabedingt nur on-
line – unsere ersten Heimstunden in den Stufen WiWö, GuSp 
und CaEx; alle großen und kleinen Hirsche sind glücklich und 
zufrieden

• Weitere Kinder und Jugendliche treten der Gruppe 44 bei

Wir wollen uns in diesem Rahmen auch recht herzlich bei den bei-
den Oberhirschen Alex und Nora bedanken, die, von Anfang an, 
an uns geglaubt und uns unterstützt haben!
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Es war einmal eine Pandemie… einfach so, plötzlich da!
Uns Pfadfinderführer*innen können plötzliche Planänderungen 
und spontane Improvisationen ja nicht erschüttern. Und doch war 
dieser Virus, der da über 2020 hereinbrach, etwas anderes als nur 
ein Platzregen am Sommerlager. Plötzlich waren wir alle gefordert 
– privat, beruflich und natürlich auch in unserer Pfadfindergrup-
pe. Denn was tun? Und was nicht?
Wie so oft half uns unser Pfadfindergesetz: 
Überlegen, entscheiden und danach handeln! Unsere Fähigkeiten 
nutzen und helfen, wo wir können! Und was am wichtigsten war: 
Fröhlich und unverzagt bleiben!
Also überlegten wir uns vom ersten Lockdown im März an, wie wir 
unsere Pfadfitätigkeit so gut wie möglich weiterführen können 
und den Kontakt zu den uns anvertrauten Kindern und Jugendli-
chen nicht verlieren. Das Motto war: So viel Nähe wie möglich, so 
viel Abstand wie notwendig. 
Je nach Härtegrad der aktuellen Verordnungen entstanden neue 
Methoden, an die wir bis jetzt selbst nie gedacht hätten. Die GuSp 
boten einen eigenen YouTube-Channel an mit Scout-Tutorials, 
Quarantäne-Cooking, Zaubertricks, Rätseln und sogar Live-Lager-
feuer-Singen, bei dem in Echtzeit Wünsche online gepostet wer-

den konnten, die live 
gespielt wurden. 
Auch unsere WiWö 
rätselten sich online 
und offline durch den 
Lockdown bis sie im 
Juli sogar in Klein-
gruppen und mit dem 
entsprechenden Prä-
v e n t i o n s k o n z e p t 
Sommertage in Wien 

gemeinsam erleben konnten. Die CaEx und die RaRo stellten sich 
untereinander Challenges – von lustig über herausfordernd, inter-
aktiv (trotz Ausgangssperre) bis sozial war alles dabei. Immerhin 
wollten sie nicht auf die vergessen, die es in dieser Zeit besonders 
schwer hatten. So entstand zum Beispiel eine Online-Vernissage 
von Lockdown-Fotografien, 
die dann an das Wohnungs-
losenheim für junge Er-
wachsene der Caritas ge-
spendet wurden. Unsere 
Explorer und RaRo konn-
ten sogar ihre Sommerla-
ger fast ganz normal erle-
ben. Immerhin waren die 
Explorer ohnehin eine Wo-

che in ihrer Kleingruppe in selbst gebauten Baumhäusern in Kärn-
ten – Patrullen-Quarantäne quasi. Auch unser Elternrat war nicht 
untätig und hat die Ruhe im Heim für eine umfassende Sanierung 
genutzt. Jetzt kann die neue Normalität kommen. Wir sind allzeit 
bereit.
Egal ob online oder physisch, in Kleingruppen, mit Babyelefanten 
oder nur am Handy – wir haben den Kontakt nicht verloren. Denn 
mit Herz, Hirn und Hand lässt sich jede noch so herausfordernde 
Situation meistern. Daher kicken wir ganz im Sinne von BiPi das IM 
aus IMPOSSIBLE. Und schon bald können wir unseren Left-Hands-
hake bestimmt wieder ohne Ellbogentechnik machen. Bis dahin 
bleiben wir fröhlich und unverzagt!

WIWÖ

Es war für die WiWö und Leite-
rInnen eine Herausforderung 
und große Aufgabe, auf einem 
WoSola mit vielen Anstandsre-
geln und wenig Kontakt zu 
sein. Also war die Devise, den 
Kindern nach Monaten im 
Lockdown, alleine daheim und 
in der Online-Schule, ein tolles 
Erlebnis in der Natur bei jedem 
Wetter zu bieten. Und die tol-
len und lustigen Dinge eines Lager, die haben wir ge-
macht!  Beim Bootfahren sind weder Kinder noch LeiterInnen ins 
Wasser gefallen, bei der Geisterbahn war die Spannung riesig und 
das Grillen am Lagerfeuer war schön und lecker. Selbst der Regen 
ist nur dann vom Himmel gefallen, wenn es für uns ok war. Zusam-
mengefasst, es war ein super Lager mit super WiWö!

GUSP 

Die GuSp haben aufgrund von Covid19 begonnen die wöchentli-
chen Heimstunden in Form von Online Videos umzusetzen. Die 
LeiterInnen stellten Aufgaben per Videobotschaft, welche durch 
kurze Videos von den GuSp beantwortet wurden. Das „getrennt 
gemeinsam“ Motto des ersten österreichischen Lockdowns ha-
ben wir in unserem Gruppenruf umgesetzt. Nach einer gelunge-
nen Zoom-Heimstunde entschieden sich die LeiterInnen die 

Heimstunden online weiter-
zuführen. 
Dies hat bisher sehr gut 
funktioniert, unsere High-
lights bis jetzt: 
Live Sportheimstunde , 
Stand- Land – Fluss: Pfadi-
version BiPi Kahoot Quiz

CAEX

Frei nach der Redewendung „Es gibt kein schlechtes Wetter, es 
gibt nur falsche Kleidung“ haben sich die 
CaEx mit Klappsesseln, 
Teekannen, Handschuhen 
und Hauben ausgerüstet. 
Gemeinsam wurde Wind 
und Regen getrotzt und 
es fanden kontinuierlich 
Outdoor-Heimstunden 
im Napoleonwald statt. 
Neben einigen neuen 
lustigen Spielen wurde 
auch fleißig in Patrullen gear-
beitet. Unter anderem haben die Jugendlichen in einem Unter-
nehmen ein TikTok Video gestaltet, wobei der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt waren. Auch der Umstieg auf Online-Heimstun-
den hat gut funktioniert und unser Trupp bereitet gerade begeis-
tert das Stufenlager 2021 vor.

RARO

Der Besuch der ersten #daheimstunden - so nennt die Rotte die 
Online-Heimstunden - war sehr überschaubar. Als dann Präsenz-
Heimstunden möglich waren kamen die RaRo wieder, soviel er-
laubt waren & tüftelten - mit Abstand - an ihrem großen Projekt. 
Dann hieß es warten bis uns der Paragraph 10b & ein Präventions-
konzept das ersehnte Sola am Zellhof ermöglichten. Wir erlebten 
7 abwechslungsreiche Tage in unserer Kleingruppe (maskenfrei) 
voll Gewitter & Sonnenschein, mit Segeln & 2-Tages-Hike über 
2.945hm, vegane/flexitarische Küche, Lagerfeuer & Reflexionen, 
Porsche-Museum & Nachhaltiges Reisen mit Bus/Zug und unser 
neuer RaRo-Begleiter ist mitgekommen um zu bleiben
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Wir befinden uns im Jahre 2020. Ganz Stammersdorf steht still... 
Ganz Stammersdorf? Nein! Ein von unbeugsamen Pfadfindern 
und Pfadfinderinnen bevölkertes Grüppchen hört nicht auf, vor 
dem Computer auf und ab zu springen und Videos zu filmen.
Manchmal haben wir uns heuer ja wirklich wie ein kleines Dörf-
chen gefühlt. Klein gegenüber einer großen Macht namens Co-
vid-19. Aber wie wir schon bei Asterix und Obelix gelernt ha-ben: 
„Dieses Feuerwasser macht verdammt viel möglich!“. Und mit 
Feuerwasser ist bei uns die Motivation aller Beteiligten gemeint. 
Echte Heimstunden gab es heuer nur wenige, deswe-gen mussten 
wir uns etwas Neues überlegen.
Bereits im März schnappten sich unsere Wichtel- und Wölflingslei-
ter und Leiterinnen ihre Handys und nahmen ein Video nach dem 
anderen auf. Zusammengeschnitten wurden daraus, unter ande-
rem, ein Online-Osterlager, gemeinsame Kochstunden und Bas-
telabende.
Im 2. Lockdown waren wir dann ja quasi schon geübt darin und 
ließen, zum Beispiel, Franzl und Lisl aus ihrem Lockdown erzählen, 
versuchten den Grinch zu überzeugen, dass Weih-nachten doch 
toll ist und spielten lustige Spiele in Videokonferenz-Heimstun-
den.
Unsere Guides und Späher bekamen alle zwei Tage neue Aufga-
ben gestellt – quasi ein PWK für zuhause. Es wurde gekocht, ge-
bastelt und Zelte im Wohnzimmer gebaut - da wären selbst die 
Gallier neidisch! Und im November war es für die GuSp-Leiter und 
Leiterinnen schon selbstverständlich, sich jede Woche ein neues 
Online Programm auszudenken.

Und auch bei unseren CaEx geht’s munter in Online-Heimstunden 
weiter. Bei diesen steht vor allem Spaß und Spiel im Vordergrund, 
um auch im Lockdown das Lachen nicht zu vergessen! Genauso 
schauts auch bei unseren RaRo aus – von Activity, Rätselspielen 
und einfach nur gemütlichem Tratschen ist alles dabei. 
Auch wenn uns diese Zeit alle vor neue Herausforderungen stellt: 
Wir wollen uns die gemein-same Zeit nicht verderben lassen. Zur-
zeit eben über die Bildschirme – aber hey, wer hätte ge-dacht, 
dass wir auf einmal so viel Technik einsetzen werden?  Und wie 
heißt es in Asterix bei den Briten so schön: „Es schwankt, aber geht 
nicht unter!“ Und auch wenn es uns allen zurzeit schwankend vor-
kommt: Wir freuen uns schon sehr, wenn wir uns auf festem Boden 
stehend wieder alle persönlich die linke Hand geben können! 

Gemeinsam einen nachhaltigen Beitrag 
leisten
Was die Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen mit einer Versi-
cherung wie der Allianz Österreich gemeinsam haben? Als traditi-
onsreicher und zuverlässiger Partner arbeiten wir seit 1890 konse-
quent daran, unseren Kunden Sicherheit und Zuversicht für die 
Zukunft zu geben. In allem was wir tun steht der Mensch im Mit-
telpunkt – unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Hin-
tergrund. Und dabei denken wir stets auch an zukünftige Genera-
tionen. 

Seit 2017 auch in einer Kooperation mit den Wiener Pfadfindern 
und Pfadfinderinnen. Eine Zusammenarbeit, die auf unseren ge-
meinsamen Werten beruht. Von der gelebten Demokratie über 
die Stärkung der Gemeinschaft bis hin zum Umweltschutz. Und 
gerade in diesen schwierigen Zeiten möchten wir diese Partner-
schaft weiter stärken und euch dabei unterstützen, unsere Jugend 
bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen zu entwickeln, sie zum 
kritischen Denken zu ermutigen und so einen wichtigen Beitrag 
zur Bewältigung gesellschaftspolitischer Herausforderungen zu 
leisten.  
Und kaum eine Herausforderung ist aktuell von größerer Bedeu-
tung als der Umwelt- und Klimaschutz. Deshalb haben wir uns als 
erstes Unternehmen in Österreich in einer Partnerschaft mit dem 
WWF Österreich zu konkreten, transparenten und messbaren 
Nachhaltigkeitszielen für unsere Kapitalanlagen verpflichtet. 
Denn ein beachtlicher Teil aller Versicherungsprämien aus jeder 
Haushalts-, Kfz- oder Lebensversicherung wird von den Versiche-
rern am Kapitalmarkt veranlagt. Dank unserem konsequenten En-
gagement in den letzten Jahren entsprechen heute bereits 88% 
unserer Investments nachhaltigen Kriterien. 

Doch damit geben wir uns nicht zufrieden. Der Anteil unserer 
nachhaltigen Investments soll bis 2030 auf 100 Prozent erhöht 
werden. Damit wir auch nachfolgenden Generationen eine le-
benswerte Zukunft ermöglichen können.

Ein Ziel, das wir mit den Wiener Pfadfindern und Pfadfinderinnen 
teilen.
Darüber hinaus könnt ihr jetzt auch persönlich von dieser Koope-
ration profitieren:
Die Allianz möchte gerade in Zeiten wie diesen das Engagement 
sämtlicher Mitglieder der Wiener Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
sowie deren Familien und etwaigen Firmen unterstützen und 
schenkt uns die Bonus-Malus-Stufe 0!

Nähere Details findet ihr unter: www.allianz.at/pfadfinder

Unter https://www.wpp.at/partner/allianz-elemen-
tar-versicherungs-ag findet ihr alle Informationen zur 
kollektiven Unfallversicherung und weiteren Ange-
boten der Allianz für Wiener Pfadfinder*innen.

http://www.allianz.at/pfadfinder
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