
NEUES AUS DEN JUGENDBEWEGUNGEN

In festlichem Ambiente wurde am 12.  
November der Österreichische Jugend-
preises 2019 verliehen. Unter den stolzen 
PreisträgerInnen waren auch die Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) – 
und das gleich in zwei Kategorien!

Bereits zum vierten Mal wurden Projekte und 
Initiativen der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendarbeit vor den Vorhang geholt. Über die be-
gehrte Auszeichnung durften sich insgesamt 23 
Preisträgerinnen und Preisträger in fünf Katego-
rien freuen, darunter auch die PPÖ, die sowohl 
in der Kategorie „Nationale Jugendarbeit“ als 
auch „Journalistische Leistungen im Interesse 
der Jugend“ ausgezeichnet wurden. 

Sicher ein Gewinn!

Umfassender Schutz für alle Kinder und Ju-
gendlichen sowie Stärkung des Selbstvertrau-
ens des Einzelnen waren die Ziele des Projekts 
„Sicherheitshalber!“. (Cyber)Mobbing, Gewalt 
zwischen Jugendlichen, Vernachlässigung, 
Ausgrenzung oder gar sexuelle Übergriffe sind 
heutzutage leider nicht mehr wegzudiskutieren. 
Daher war es dem Projektteam ein wesentliches 
Anliegen, die Mitglieder für diese Themen zu 
sensibilisieren und im Umgang damit zu unter-
stützen. Gelungen ist dies durch das Projekt „Si-
cherheitshalber!“, im Zuge dessen ein Verhal-
tenskodex entwickelt wurde, der nunmehr auch 
in der Verbandsordnung der PPÖ verankert ist. 

Schreibtalente gesucht 
… und gefunden.

„Ich freue mich sehr über diese 
große Auszeichnung. Es bedeu-
tet mir wirklich viel, dass meine 
Begeisterung für die Pfadfinder-
bewegung und den Journalismus 
gemeinsam Zustimmung finden! 
Für mich ist dieser Preis eine star-
ke Motivation, mich weiter zu en-
gagieren, weiter zu schreiben und 
weiter neugierig zu bleiben“,

so Noah Kramer. Der 20-jährige Pfadfinder aus 
Ried im Innkreis reichte einen Beitrag in der 
erstmals ausgeschriebenen Kategorie „Journa-
listische Leistungen im Interesse der Jugend“ 
ein. Gesucht waren redaktionelle Beiträge, die 
die Lebenswelt der Jugendlichen in wertschät-
zender Weise thematisieren und in der breiten 
Öffentlichkeit Verständnis für Fragen und Anlie-
gen junger Menschen schaffen. Mit seinem Arti-
kel „Kinder und Jugendliche als Medienheld*in-
nen“ erreichte Noah genau das.

Auf interessante und verständliche Art behan-
delt er in seinem Text die Vorteile, aber vor al-
lem die Gefahren, die die neuen Medien mit sich 
bringen. Er erläutert, warum den PPÖ dieses 
Thema so wichtig ist und wie die Kinder und 
Jugendlichen an einen bewussten Umgang her-
angeführt werden können.
 -wm- nach der Presseaussendung von Simone Macher  

PPÖ erhalten den Österreichischen  
Jugendpreis in 2 Kategorien!

Stolze Gewinner (v.l.n.r.): Sabrina Prochaska (Projektleiterin „Medienheld*innen), Noah Kramer (Gewinner „Journalistische 
Leistungen im Interesse der Jugend“), Bundesministerin Mag.a Ines Stilling, Andreas Furm-Hazivar und Ernst M. Felberbau-
er (Gewinner „Nationale Jugendarbeit“)
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60. Pfadfinder-Lotterie 
der PPÖ

Zum Jubiläum gibt es einen besonders at-
traktiven Hauptpreis: eine individuelle Rei-
se im Wert von € 6.000,–! Weiters 60 Reise-
gutscheine zu je € 600,– usw. 

Also schnell zugreifen – 
mit € 2,– je Los bist du dabei! 

Die Ziehung findet am 13. Mai statt und mit 
20. Mai ist die Veröffentlichung der Ziehungs-
ergebnisse auf der Webseite der PPÖ sowie in 
der Wiener Zeitung zu finden.
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