
AKTUELLES UND ALLGEMEINES

Freiwilligenkalender 2021 (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz)

Ausstellung
„In 80 Tagen 
um die Welt“

So wie Jules Verne seinen Mister Fogg 
in 80 Tagen um die Welt reisen ließ, so 
verbreitete sich Baden-Powells Idee von 
den Pfadfindern in unglaublicher Ge-
schwindigkeit rund um die Welt. Und so 
wollen wir bei einigen Ländern heraus-
finden, wie sich das mit den Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern so verhält. Wir 
werden Abzeichen und viele andere Ob-
jekte von Ländern, in denen Pfadfinder-
innen und Pfadfindern tätig sind, zeigen. 

Pfadfindermuseum und
Institut für Pfadfindergeschichte

Loeschenkohlgasse 25 / 4. Stock, 1150 Wien

Öffnungszeiten:
Donnerstag, Freitag: 17:00–21:00 Uhr 

Wir ersuchen alle Besucherinnen und  
Besucher um Einhaltung aller Auflagen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
und bitten um telefonische Anmeldung 
bei Christian Fritz unter 0664/477 71 17.

 Hilde Sensenbrenner und das Museumsteam 

Kaum ist der Freiwilligenkalender 2021 
druckfrisch eingetrudelt, geht es in die Vor-
bereitung für die Ausgabe 2022. Wie in den 
vergangenen Jahren stellen wir uns wieder 
die Frage, welche Pfadfinder-Gilde unsere 
Organisation national vertreten wird. 

Wir sind schon sehr gespannt und hoffen, 
dass es auch heuer viele Einsendungen ge-
ben wird, die das außergewöhnliche Herz-
blut und den Eifer zeigen, mit denen ihr 
euch in den Gilden sozial engagiert. 

Sendet eure Beiträge samt 
Fotos bitte an Wolfgang E.  
Lorenz: pr@pgoe.at

Einsendeschluss: 15.05.2021

Eine mehrköpfige Jury wird aus den Ein-
sendungen jene auswählen, die wir dann 
im Namen der Pfadfinder-Gilde Österreichs 
einsenden. 

Kriterien sind neben dem sozialen Engage-
ment auch die erkennbare Repräsentation 
der Pfadfinder-Gilde. Für eine möglichst 
gute Beurteilung der Beiträge bitten wir 
euch, neben ein paar Zeilen der Beschrei-
bung auch zumindest ein aussagekräftiges 
Foto mitzuschicken (bitte in druckfähiger 
Auflösung).

Der alljährlich erscheinende Freiwilligen-
kalender, der vom Bundesministerium für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsu-
mentenschutz herausgegeben wird, ist 
eine gute Gelegenheit, um die Vielfalt 
unserer Bewegung aufzuzeigen. Die feier-
liche Präsentation erfolgt im Herbst 2021 
hoffentlich wieder „Face to Face“ im Rah-
men der Freiwilligenmesse Wien. 

Wir sind überzeugt, dass es trotz der der-
zeitigen und vergangenen Einschränkun-
gen bei Veranstaltungen eine Fülle von 
Beiträgen geben wird und freuen uns 
schon jetzt auf eure Einsendungen. 
 Wolfgang L.  

Beiträge für den Frei
willigenkalender 2022
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