
NEUES AUS DEN JUGENDBEWEGUNGEN

Durch eine fehlende Inflationsanpassung 
der BundesJugendförderung seit 2001 be
rechnen die Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
Österreichs (PPÖ) ihren finanziellen Verlust 
mit rund € 600.000,–. Die Leidtragenden 
sind vor allem die ehrenamtlichen Jugend
leiterinnen und Jugendleiter. 

„Jugendleiterinnen und Jugendleiter sind das 
Gerüst unserer Organisation. Dieses Gerüst 
braucht eine solide finanzielle Basis. Unser Be-
streben ist eine Erleichterung und Aktualität 
der Freiwilligenarbeit, um das ehrenamtliche 
Engagement bei den PPÖ attraktiver zu gestal-
ten“, erklärt Stefan Mühlbachler, Vizepräsident 
der PPÖ.

Eine Anpassung der Förderungen würde viele 

neue Möglichkeiten für die Kinder- und Jugend-
arbeit der PPÖ eröffnen. „Als Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben durch 
non-formale, außerschulische Kinder- und Ju-
gendarbeit“ so Mühlbachler weiter. „Im Auf-
trag, eine bessere Welt zu schaffen, müssen 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, 
um weiterhin modern und attraktiv zu bleiben.“ 
ergänzt Lisa Prior, Vizepräsidentin der PPÖ.

Kinder und Jugendarbeit weiterentwickeln

Zusätzliche finanzielle Ressourcen finden  
sofort Verwendung! Die pädagogische Arbeit 
der PPÖ ist vielfältig und bunt, dafür sind un-
zählige Materialen nötig, um erfolgreich an 
Themen zu arbeiten. Die Bereitstellung solcher 

Materialen, aber auch die regelmäßige Produk-
tion von aktualisierten Unterlagen, gibt unseren 
Jugendleiterinnen und Jugendleitern die Chan-
ce, weiterhin ein wertvolles und zeitgemäßes 
Programm anzubieten.

Mehr Geld bedeutet auch mögliche Förderun-
gen für Kinder und Jugendliche, deren familiäre 
finanzielle Situation außerschulische Aktivitäten 
nicht zulässt, um das Abenteuer in der Gemein-
schaft jeder und jedem zu ermöglichen. Auch 
eine Entlastung der freiwilligen Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder in administrativen Tätigkeiten 
steht auf der Wunschliste der PPÖ, um volle Kon-
zentration auf die Entwicklung junger Menschen 
legen zu können.
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40 % mehr für das ehrenamtliche Engagement in der Kinder und Jugendarbeit

Empfehlung! 
So köstlich kann ein 

gemeinsamer  
OnlineAbend sein!

Die CaEx der Pfadfindergruppe 45 – Meidling 
haben sich im Zuge der aktuell gut laufenden 
Online-Heimabende einer neuen Challenge ge-
stellt: einem virtuellen Koch-Heimabend.

Die Methode der CaEx wird „Unternehmen“ 
genannt. Im Zuge eines solchen Unternehmens 

haben die CaEx von uns, dem Leitungsteam, 
einige Zutaten (siehe Foto) und Rahmenbe-
dingungen genannt bekommen. Während der 
kreativen Phase sind so manch ausgefallene 
Gerichtsideen kreiert worden. Schließlich ha-
ben sich die CaEx dann für ein Gemüse-Risotto 
entschieden.

In der darauffolgenden Woche starteten wir 
bereits am späten Nachmittag mit dem Heim-
abend, um ja rechtzeitig zum Abendessen fertig 
zu sein und auch keine anderen Küchenbenut-
zer im jeweiligen Haushalt zu stören. Nach 
kurzem Abgleich, wer welche Zutaten besorgt 
hat, wem welche fehlen und wie wir diese noch  

Die Pfadfinderin, der Pfadfinder ist 
fröhlich und unverzagt!
Seit Mitte März steht unser Alltag auf dem 
Kopf. Durch die CoronavirusKrise mussten 
wir unser Leben innerhalb von wenigen 
Tagen verändern, um die Ausbreitung der 
Pandemie so gut wie möglich zu bremsen. 
Mitten im Pfadfinderjahr hieß es nun: Das 
Abenteuer beginnt daheim. Das bedeu
tete aber noch immer kein Aus für den  
PfadiSpaß!

Innerhalb von wenigen Stunden und Tagen 
entstanden unglaublich tolle Initiativen. Die di-
gitalen Medien werden ausgiebig genutzt, um 
zu Hause weiterzumachen. Die einzelnen Grup-
pen sprühen nur so vor Kreativität und zeigen, 
was alles in den eigenen vier Wänden mach-
bar ist. Von Kreativstunden und gemeinsamen 
Sportstunden bis hin zum Bundesthema Me-
dienheld*innen ist alles vertreten. Die Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder haben sofort gezeigt, 
dass #social-distancing unseren Zusammenhalt 
nicht stören kann und uns noch enger zusam-
menschweißt.
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Gemeinsam erlebten die CaEx der Gruppe 45 mit ihren 
Leiterinnen und Leitern einen kulinarischen Nachmittag. Was man wohl aus diesen Zutaten zaubern könnte? – Ein Gemüse-Risotto!

502/2020 | DER GILDENWEG 


