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Newsletter 3/2021 
 
Coronavirus und PfadfinderInnen 
Seit mehreren Monaten sind nun abermals keine Heimstunden – keine Präsenzheimstunden – möglich, 
und auch alle Veranstaltungen müssen aktuell entfallen. Für euch LeiterInnen ist jede (online) 
Heimstunde eine Herausforderung. Viele LeiterInnen haben kreative Ideen und viel Zeit und Herzblut in 
die Umsetzung investiert, und damit viele innovative Heimstunden umgesetzt - aber irgendwann gehen 
einfach die Ideen aus. Danke für euren Einsatz für die Kinder- und Jugendlichen in dieser schweren Zeit. 
Wir hoffen, dass es bald wieder aufwärts geht! 

Weiter unten, zum Abschluss dieses Newsletters, sind viele Ressourcen für LeiterInnen 
zusammengefasst, um euch mehr Ideen für eure Heimstunden zu geben und um euch einen Überblick 
über die aktuellen Maßnahmen und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu geben. 

Für die Gruppen ist der Ausfall der Veranstaltungen oft eine finanzielle Katastrophe und auch der 
Umgang mit den Mitgliedsbeiträgen ist schwierig – viele Gruppen haben die Einhebung verschoben oder 
die Beträge gekürzt. Wir werden den Landespfadfinderrat nutzen, um euch beim Umgang mit der 
Situation zu helfen und die Angebote des Landesverbandes (z.B. Gruppenförderungen durch den LV) zu 
besprechen. 

Die neun Landesverbände versuchen derzeit gemeinsam mit dem Bundesverband und der 
Bundesjugendvertretung, eine Perspektive für die nahe (Heimstunden) und mittelfristige (Sommerlager) 
Zukunft bei der Bundespolitik zu erwirken. Aktuell erlauben die rechtlichen Rahmenbedingungen keine 
Veranstaltungen und keine Treffen von haushaltsfremden Personen (d.h., keine Heimstunden). Wir 
hoffen hier rasch auf eine Lösung ähnlich der Regelungen im Vorjahr, also eine Perspektive für 
Heimstunden und Sommerlager z.B. in Kleingruppen (im Vorjahr waren Sommerlager ja in Kleingruppen 
zu 20 Personen möglich). Sollte es hier Öffnungsschritte geben, werden wir die Gruppen natürlich 
ehestmöglich informieren. 

Landespfadfinderrat 2021 
Samstag 13. März – online 

Für Jugendräte, GruppenleiterInnen und Elternräte. Ihr habt die Anmeldung bereits bekommen. Bitte 
meldet euch (über eure Gruppenleitung) bei office@ooe.pfadfinder.at an. 

umWELTdenker 2021 – From Change to Chance 
Passiv oder aktiv? Nachahmer oder Gestalter? Kopf in den Sand oder das 
Beste draus machen? Wie geht ihr aus der Krise heraus? 

Der heutige Umweltdenker-Projektbewerb hat ein sehr breites Thema, um 
euch auch unter diesen besonderen Umständen eine Teilnahme zu 
ermöglichen. 

Detaillierte Informationen unter: http://ooe.pfadfinder.at/1973.html 

mailto:office@ooe.pfadfinder.at
http://ooe.pfadfinder.at/1973.html
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Aufgrund der immer noch ausfallenden (Präsenz-)Heimstunden wurde auch der Anmeldeschluss bis 
Ende März verlängert. Bitte meldet eure Projektidee bis dahin an – die Umsetzung kann dann natürlich 
später erfolgen. 

Abschluss „Endlich Nichtbraucher“ – umWELTdenker 2020 
Die Prämierung der besten Projekte aus dem Jahr 2020 wird im Rahmen 
des Landespfadfinderrates statt finden. 

 

Ausbildungs-Termine 
Die Seminare des LV OÖ wurden in den Frühsommer verschoben, in der Hoffnung, dann in Präsenz 
stattfinden zu können (dürfen). Alle Termine sind angeführt unter: 
https://app1.edoobox.com/de/ppoe/Ober%C3%B6sterreich/?edref=ppoe# 

 

 
Flüchtlingssituation in Südosteuropa 
Vor einigen Wochen haben wir mit dem offenen Brief auf die menschenunwürdigen Zustände in den 
Flüchtlingslagern Europas aufmerksam gemacht. In den nächsten Wochen wird es dazu weitere 
Informationen, Präsentation und Workshops geben. Der erste derartige Termine findet bereits diesen 
Mittwoch statt: 

10.03.2021, 19:30 Uhr: Doro Blancke: Doro ist direkt in Lesbos vor Ort und kann uns dadurch einen 
Einblick in die aktuelle Lebenssituation der Helfer*innen und der Flüchtlinge geben. Online auf Zoom 
unter: https://zoom.us/j/99741110878  

Weitere Zoom-Calls sind geplant mit Ärzte ohne Grenzen (24.3.), Karawane der Menschlichkeit (29.3.), 
und Caritas (Termin noch unbekannt) – jeweils 19:30 unter dem gleichen Zoom-Link.  

Solltet ihr für die unterschiedlichen Abende schon jetzt Fragen an die Expert*innen haben, dann schreibt 
gerne an fluchtpunkte@ppoe.at – als Betreff verwendet bitte den Namen und das Datum der 
Veranstaltung. Ihr könnt natürlich auch vor Ort Fragen stellen! 

 

Bundesthema Medienheld*innen – Projekt „Wanderzeitung“ 
Beim Bundesthema Medienheld*innen geht es nicht nur um neue Medien, sondern auch um 
herkömmliche Medien. Deshalb laden wir euch herzlich dazu ein, bei unserer österreichweiten Aktion, 
der Wanderzeitung „Scouting Times“ mitzumachen. 

Jede Gruppe, Stufe und Pfadfinder*in kann teilnehmen. Gestaltet dazu einfach eine ganze A4 Seite für 
unsere Zeitung mit Beiträgen eurer schönsten Heimstunden, spannendsten Lagern, besten Witzen oder 
legendärsten Pfadierlebnissen. Eure Kreativität soll hierbei keine Grenzen kennen, es können Artikel, 
Fotogeschichten, Bilder,… eingereicht werden. 

Bis 30. Juni 2021 könnt ihr eure Beiträge als PDF-Datei einreichen.  

Mehr Informationen: https://ppoe.at/programm/bundesthema/medienheldinnen/  

https://zoom.us/j/99741110878
mailto:fluchtpunkte@ppoe.at
https://ppoe.at/programm/bundesthema/medienheldinnen/
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Ressourcen zum Thema Coronavirus 
An dieser Stelle zusammengefasst einige verfügbare Quellen für Heimstunden- und Spiele-ideen, sowie 
weiterer Angebote der Stufen und Bereiche und aktuell relevante Ressourcen: 

• http://ooe.pfadfinder.at/1971.html (Webseite des LV Oberösterreich mit den aktuellen Maßnahmen) 

• https://ppoe.at/corona (Informationen des PPÖ-Bundesverbandes) 
 

Allgemeines von den PPÖ 

• https://ausbildung.ppoe.at/mod/wiki/view.php?id=136 (Fachwissen für LeiterInnen) 

• https://ppoe.at/programm/bundesthema/medienheldinnen/ (Bundesthema Medienheld*innen bietet viele Ressourcen zum Thema 
„online“) 

• https://www.wpp.at/Aktuelles/Pfadi-Homeoffice (Ideenliste der Wiener PfadfinderInnen) 

• http://www.pfadfinder-steiermark.at/#!/intern/news/ideensammlung-abenteuer-daheim (Ideensammlung der Steirischen Pfadfinder) 

• Viel wird auch auf den Social-Media-Kanälen der PPÖ und der Landesverbände gepostet – einfach auf eurer bevorzugten Plattform 
(Instagram, Facebook, … ) folgen. 

 
Wichtel und Wölflinge 

• WiWö-Brunch am 27.3., 10:00-12:00 (Details siehe Einladung der WiWö) 

• https://ppoe.at/programm/wichtel-woelflinge-7-10-jahre/programmideen/ (Programmideen, insbesondere Abschnitt „für daheim“) 

• https://ppoe.at/leiter/wiwo/wiki/index.php/Hauptseite (WiWöPedia) 
 

Guides und Späher 

• http://www.pik8.at/wiki/Kategorie:Online-Heimstunde/  (PIK8-Kategorie für Online-Heimstunden) 

• https://www.technix-online.at/ (Neuer Pfaditechnik-Behelf) 
 

Ranger und Rover 

• Kick-Off-Meeting für das Spuren 2022: am 9. März 2021 19:00 Uhr. Das Bundespfingsttreffen findet wieder in Oberösterreich statt und 
sucht noch Personen, die es mitgestalten. https://bit.ly/2KB9FhB   

 

Sonstige Ressourcen 

• https://jugendarbeitinoesterreich.at/jugendarbeit-online/ (Online-Ressourcen, Best-Practice-Beispiele, etc) 

• https://www.dioezese-linz.at/site/kjs/praktisches/ideenzuhause (Ideen für Zuhause der Katholischen Jungschar OÖ) 

• http://www.gruppenstunde.at/ (Ideenkartei der Kinderfreunde) 

• https://meinbdp.de/pages/viewpage.action?pageId=143458473 (Ideen für virtuelle Heimstunden bei den deutschen BDP)  

• https://www.spielewiki.org/wiki/Kategorie:Spiel_f%C3%BCr_Videokonferenzen (Spiele für Videokonferenzen) 

 

Rechtliches 

• https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html 

• https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html (Schutzmaßnahmenverordnung u.Ä.) 

• https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/coronavirus/coronavirus-infos-familien-und-jugend/jugendarbeit.html (Empfehlungen des 
Bundeskanzleramtes zum Thema Jugendarbeit) 
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Wenn ihr gute Ideen für online-Heimstunden oder Spiele habt, bitte lasst uns diese zukommen oder teilt 
sie mit uns auf Social Media – wir teilen gerne weitere. Einige der obigen Ressourcen-Sammlungen 
erlauben auch das Beitragen von Methoden (PIK8, WiWöPedia, Spielewiki.org, etc.) 

Bitte nehmt bei Fragen gerne auch Kontakt mit unseren Landesbeauftragten auf – die helfen euch gerne 
weiter, wenn ihr Fragen an sie herantragt. 

 

Christian Wirth 
Landesleiter 
für das Landesleitungsteam 


