
AKTUELLES UND ALLGEMEINES

„In 80 Tagen 
um die Welt“

Der Besuch unserer Ausstellung „In 80 Tagen 
um die Welt“ ist noch bis Ende Jänner 2022 
möglich. Wir erzählen die Geschichte von 
Phileas Fogg und seiner Wette und versuchen 
einen Bogen zu Baden-Powell zu spannen. 
Beide Geschichten, die reale Geschichte Ba-
den-Powells und die fiktive von Jules Verne 
begannen in London. 

Ein paar von uns hat die kreative Lust am 
Darstellen gepackt und wir haben unser ers-
tes Video gedreht. Ihr könnt es jederzeit auf 
YouTube ansehen:

In der Ausstellung verfolgen wir die Reise-
route von Phileas Fogg und zeigen euch die 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder dieser Län-
der, ihre Besonderheiten, ihre Abzeichen und 
Uniformen. Ihr könnt auch einen Kabuto fal-
ten, die besondere Auszeichnung von WOSM 
– den „Bronzenen Wolf“ ansehen oder ein 
von steirischen Pfadfindern handgefertigtes 
Pfadfinderlager bewundern. Gemeinsam 
machen wir uns Gedanken über die Bevöl-
kerungsdichte und den Anteil der Pfadfinder-
innen und Pfadfinder in diesen Ländern, und 
haben sicherlich viel Spaß!

Pfadfindermuseum und
Institut für Pfadfindergeschichte

Loeschenkohlgasse 25 / 4. Stock, 1150 Wien

Öffnungszeiten:
Donnerstag 17:00–19:00 Uhr 

Für Gruppen kann auch ein Extratermin 
gebucht werden. Eine telefonische 
Anmeldung ist bei Christian Fritz 
(0664 / 477 71 17) erforderlich.

Öfter als wir denken, sind wir mit dem Thema 
Urheberrecht konfrontiert. Um ein Bewusstsein 
zu schaffen, in welchen Situationen wir damit 
zu tun haben und wie Urheberrechtsverletzun-
gen zu vermeiden sind, wird das Handbuch für 
Gildefunktionäre um das Kapitel „Urheberrecht 
einfach erklärt“ erweitert. Auch wenn einige 
Auszüge aus Gesetzestexten in dem erweiterten 
Bereich des Handbuchs zu finden sind, bieten 
wir lediglich einen groben Überblick, wie es sich 
mit dem Urheberrecht verhält.

Das Urheberrecht schützt den Ur-
heber, d. h. die Schöpferin oder 
den Schöpfer eines Werkes davor, 
dass dieses unberechtigt genutzt 
wird. Ein Werk ist dabei eine eige-
ne eigentümliche geistige Schöp-
fung, die sich vom Allgemeinen ab-
hebt. Zu den Urheberrechten zählt 
etwa das Verwertungsrecht, d. h. 
das Recht, Geld mit dem eigenen 
Werk zu verdienen. 

Aufgrund mehrer Ereignisse wurde dieses The-
ma mit Augenmerk darauf aufbereitet, wie Gil-
demitglieder mit dem Urheberrecht konfrontiert 
sein könnten. Das dreiköpfige Team, bestehend 
aus Wolfgang E. Lorenz, Vero Steinberger und 
Viktor Perdula, teilt seine Erfahrungen und 
nennt Beispiele für das bessere Verständnis. 

Die Gesetzmäßigkeiten können sich stetig än-
dern, weshalb wir an euch appellieren, die ak-
tuellen Richtlinien im Internet auf vertrauens-
würdigen Webseiten zu recherchieren. Falls trotz 
Recherche Unsicherheiten bestehen, legen wir 
euch nahe, nichts zu riskieren, um keine Urhe-
berrechtsverletzungen zu begehen. 

Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim 
Verfassen von Beiträgen und dem Aufnehmen 
von Fotos, egal ob für den GILDENWEG, eine 
lokale oder regionale Zeitung, die Zeitung eurer 
Pfadfindergruppe oder euren Newsletter und 
hoffen, mit dem neuen Kapitel euren Horizont 
sowie das Bewusstsein für Urheberrecht erwei-
tern zu können.
 Vero Steinberger  

Urheberrecht  
einfach erklärt

Auf der Webseite www.pgoe.at könnt ihr unter dem 
Menüpunkt „Service“ das neue Kapitel des Handbuchs 
für Gildefunktionäre herunterladen.
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