
NEUES AUS DEN JUGENDBEWEGUNGEN

Rund 40 Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
durften am 10.07.2019 Bundespräsidenten 
Dr. Alexander Van der Bellen einen Besuch 
in Wien abstatten. Anlass war das 24. World 
Scout Jamboree, an dem die Jugendlichen 
ab 22. Juli in West Virginia, USA, teilgenom-
men haben.

„Es ist großartig, wenn Kinder und Jugendliche 
aller Nationen und ethnischen Gruppen friedlich 
miteinander Zeit verbringen“, zeigt sich der Bun-
despräsident von dem größten Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder Event begeistert. „Da beneide 

ich euch schon, dass ihr so viele Menschen an-
derer Kulturen und Sprachen trefft!“ Das finden 
auch die über 200 Teilnehmer und Teilnehmeri-
nen aus Österreich, die sich auf das Jamboree 
mit rund 44.000 anderen Pfadis aus aller Welt 
freuen. Neben interkulturellem Austausch, Spaß 
und Action stehen auch die Themen Umwelt und 
Nachhaltigkeit auf dem Programm. „Es wird 
beispielsweise ein Nachhaltigkeits-Baumhaus 
geben, in dem man sich über neue Technologien, 
Ideen und Methoden informieren kann“, erklärt 
die österreichische Kontingentsleiterin Susanne 
Affenzeller. Das findet Van der Bellen nachah-

menswert: „Besonders in Zeiten der Klimakrise 
ist es toll, dass junge Menschen sich diesen The-
men annehmen. Sie sind die Zukunft und sollten 
diese auch aktiv mitgestalten.“

Neben dem Jamboree waren natürlich auch 
Themen wie das Ehrenamt und die persönliche 
Motivation, sich bei den Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern zu engagieren, Gesprächsstoff. Der 
Bundespräsident war sehr interessiert und woll-
te viel über die Pfadfinderbewegung wissen. 
„Es ist großartig, wie viele junge Menschen ihre 
Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen“, 
zeigte sich Van der Bellen von dem Engagement 
und Ehrgeiz der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
beeindruckt. In persönlichen Gesprächen konn-
ten sich die anwesenden Jugendlichen mit dem 
Staatsoberhaupt sowohl über den Pfadi-Alltag, 
als auch über aktuelle politische Themen aus-
tauschen.

Als Gastgeschenk überreichte die PPÖ-Delegati-
on neben einem Fotobuch und einem persönlich 
gestalteten Notizbuch auch ein Jamboree Hals-
tuch. „Eine tolle Überraschung“, freute sich Dr. 
Alexander Van der Bellen über die Aufmerksam-
keit. Einen Anlass es auszuführen wird es bereits 
im Sommer 2020 geben. Da findet nämlich das 
FLOW-Vienna International Jamborette auf der 
Wiener Donauinsel statt, zu welchem er einge-
laden wurde.
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Bundespräsident Van der Bellen im Gespräch mit den österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 24. World 
Scout Jamborees. Credit: PPÖ/Rudi Klaban

Spieleabend im  
Dornbirner Pflegeheim
Da wir stetig über den Tellerrand blicken möch-
ten und bei diesem Artikel, welcher in der 
„d’Funzl“ – die Zeitschrift der Pfadfindergruppe 
Dornbirn – erschien, eine Parallele zu unserem 
Jahresthema „Soziales Wirken“ sehen, teilen wir 
ihn auf diesem Weg mit unseren Leserinnen und 
Lesern.

Nach unserer spirituellen Phase, unserer Flurrei-
nigungs-Truppstunde und weiteren Umweltakti-
onen möchten wir, die Caravelles, uns auch um 
unsere Mitmenschen und unsere Gesellschaft 
kümmern. Deshalb trafen wir uns am Josefitag  

schon etwas früher als gewohnt beim Pflege-
heim Birkenwiese, um dort unsere Pfadistunde 
abzuhalten.

Voll bepackt mit einigen Spielen und natürlich 
viel Motivation, besuchten wir die Bewohnerin-
nen und Bewohner des 3. Obergeschosses, um 
einen netten Spieleabend zu veranstalten. Die 
Besuchten waren schon vorbereitet und konnten 
es kaum erwarten, die Jasskarten zu schwingen, 
einen Spaziergang zu machen, ein paar Ge-
schichten zu erzählen oder „Mensch ärgere dich 
nicht“ zu spielen.

Der Abend verging sehr schnell und man merkte 
langsam, dass die Konzentration nachließ – so-
wohl bei uns als auch bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Da sich der eine oder andere 
dann doch recht rasch ins Bett verabschiedete, 
traten auch wir langsam wieder den Heimweg 
an. Es war einmal eine andere Truppstunde, die 
wir mit genauso viel Freude, Motivation, Spaß 
und Kreativität – wie natürlich immer – genos-
sen. Gut Pfad! Hannah Fäßler  

Angelina Gojkovic (links) und Hannah Fäßler (rechts) 
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