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» Gilde-Pfadfindertum zwischen Anspruch 
und Realität 
Wir beschäftigen uns am Bundesforum-Wo-
chenende 2022 auf Schloss Zeillern in der Nähe 
von Amstetten mit unseren Werten, mit Freiheit, 
Demokratie, Respekt, Gerechtigkeit, Engage-
ment und Politik.

» Sind die Pfadis politisch?
Wir sind nicht parteipolitisch – heißt das, dass 
unsere Bewegung unpolitisch wäre? Wo endet 
unsere persönliche Freiheit – wie weit darf sie 
eingeschränkt werden?

» Wir sind die Guten. Sind wir die Guten?
Ist Pfadfinderei so etwas wie die „Lizenz zum 
Gutsein“? Sind wir Gutmenschen nur in der 
Komfortzone oder auch dort, wo es anstren-
gend wird, riskant, gefährlich gar? Wollen wir 
für unsere Werte, die Freiheit, die Demokratie 
einstehen und, wenn es darauf ankommt, auch 
kämpfen?

» Workshops in Zeillern
Im Mittelpunkt des Bundesforums in Zeillern 
stehen die Workshops, wo wir uns Themen ge-
meinsam erarbeiten. Dabei geht es zum einen 
um den Diskurs, zum anderen aber darum, die 
heißen Themen auch anzupacken und in den 
Gildenalltag und in besondere Programme zu 
integrieren.

» Geplante Workshops
An zwei Workshops kann man teilnehmen, da 
diese einmal wiederholt werden:
• Historischer Rückblick: Pfadis und die Politik 
• Wie politisch soll die Pfadfindergilde heute 

sein? 
• Demokratie und die Grenzen der Freiheit 
• Werte leben, Werte verteidigen 
• Stellung beziehen – Haltung zeigen

» Programmablauf
Samstagvormittag: Das neue Team des 
PGÖ-Vorstandes stellt sich vor und die Verant-

wortlichen berichten aus ihren Bereichen.

Samstagnachmittag: Expert*innen und Mo- 
derator*innen gibt es für jeden Workshop.

Samstagabend: Im Zuge eines Gildehalls wer-
den Ehrungen vorgenommen. Danach werden 
wir etwas auf die Bühne stellen, das mit dem 
Thema zu tun hat: gute Unterhaltung.

Sonntagvormittag: Nach einer spirituellen Ein-
heit, die uns in den Tag einstimmen soll, werden 
die „Gilde-Aktiv“-Preise von Hans Dufek verlie-
hen.

Danach geht es wieder voll ins Thema: Die 
Workshop-Leitenden und Expert*innen berich-
ten aus den Workshops und stellen uns die Er-
gebnisse und auch die offenen Themen vor.

Danach sammeln wir Programmideen und erar-
beiten gemeinsam in Kleingruppen ganz konkre-
te Programmansätze, wie wir diese Punkte ins 
Gildeleben integrieren können. Wir überlegen, 

Bundesforum 2022 im Hotel Schloss  
Zeillern vom 8.–9. Oktober 2022

Was sind uns unsere Werte wert?

Anmeldung unter https://bundesforum.pgoe.at 

Plenum in Zeillern
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