
Protokoll Landestagung 2011 

Rückblick und Ausblick: 

 Lagerdatenbank ist nun endlich fertig, kann befüllt und abgerufen werden – danke an Christa und Uli  - 
Anmerkungen und ev. Verbesserungvorschläge können an Uli gerichtet werden 

 Stammtisch war klein, aber fein. Weiterführung ist erwünscht. Roland (Leonding) übernimmt die 
Organisation des nächsten Stammtischs  

 Newsletter: alle bekommen den Newsletter, kommt gut an! 
 Bundesthema – 5 vor 12 (Umweltschutz, Nachhaltigkeit) 
 Sind alle Goldstücke abgeschlossen worden???  

Es fühlt sich niemand angesprochen, womöglich greifen wir das eine oder andere Thema nochmal auf, um es 
abzuschließen. Vielleicht hat jemand von denen, die nicht anwesend waren, noch offene Goldstücke, die 
(fertig) an Betty geschickt werden können!!!! 

 

Besuch der LL 

Andreas spricht über die neue Situation ohne Landesleiterin Susi und über zukünftige Aufgabenverteilungen im 
LLT.  

Die Sommerlageranmeldungen sollen genau ausgefüllt werden, vor allem der Verantwortliche des Sommerlagers 
muss aus versicherungsrechtlichen Gründen eine abgeschlossene Ausbildung der jeweiligen Stufe haben. 

Andreas bedankt sich bei allen Gruppen für die ehrenamtliche Arbeit und lädt zum Fest der Ehrenamtlichkeit am 
SCA (18. – 20. Mai) ein. http://www.ppoe.at/leiter/thanxalot12.html  

 

Besuch der Ausbildung 

Die kommenden Seminare werden beworben. Jede Gruppe bekommt orange Schlapfen, um bei GR,… auf die 
Ausbildung (in der Gruppe, auf Seminaren und persönlich) aufmerksam zu machen! 

 

Arbeit in Kleingruppen: Gelbe Seiten für GLs 

Ergebnis siehe Anhang – danke Markus ans Zusammenschreiben der Daten! 

 

Wo liegt meine Gruppe gerade in unserem Netz 

Wir vergleichen die Ergebnisse vom LPR 2010 mit dem heurigen Stand. Die anwesenden Gruppen sehen sich im 
äußeren Kreis und inneren Kreisen. In der Mitte findet sich momentan keine des anwesenden Gruppen wieder. 

 

 

 

 

 



Themenfindung für kommenden Arbeitskreise, vor allem für den Landespfadfinderrat am 10. März 2012 

Themen, Wünsche, Anregungen,… 

 Planung der WS für die LT 2012 (Auswahl der Themen) 
 Methoden für Leiter- und Mitarbeitersuche besprechen - wie läuft das in anderen Gruppen? 
 Rechtliche Dinge (in der Gruppe) 
 Motivationsideen für Leiter, Eltern(räte) 
 Wie motiviert man RaRo, Externe,… zum Leiten bzw. Mitarbeiten 
 Wie gestalte ich einen tollen Einstieg in die GL-Tätigkeit (als Neuling) 
 Vortrag „Pfadis & Recht & Verantwortung“ 
 Rechtliches (Aufsichtspflicht, Haftung,…) 
 Mitarbeiterführung (v. a. bei jungen und neuen Leitern) 
 Aktivitätssammlung auf diversen Lagerplätzen (Hochseilgarten, Kanu fahren,…) 
 Gruppenleiterfloßfahrt mit Picknick 
 Erfahrungen aus anderen Gruppen – z.B. mit Lebensmittelbehörde 
 Akute Hilfe, wenn jemand im Umfeld augenscheinlich alkohol- oder drogensüchtig ist 
 Gesundes Kochen am Lager (Rezeptsammlung) 
 Öffentlichkeitsarbeit 
 AIS 
 Moderations- und Reflexionsmethoden 
 Kommunikation und Rhetorik - Methoden, Umgang mit schwierigen Kindern/Eltern/Leitern (ev. externer 

Referent oder Kommunikationstrainer) 
 Zeitmanagement 
 Gesetzliche Regelung – Latrinen am Lager (Infoblock) 
 Zeit für klare Gesprächsrunden 
 Erfahrungsaustausch nach Bedarf 
 Vortrag über Lagerregeln / wie muss ein Lager ablaufen? 
 Mentoring-Programm für Nachbargruppen bzw. „Nachbargruppen schauen aufeinander“ 
 Keine Spiele, keine zeitraubende Einstimmung – gleich zur Sache kommen 
 Themen nicht nur beginnen, sondern auch abschließen 
 Vorbereitung der Teilnehmer einfordern 
 Bewegung ins Spiel bringen zum Auflockern 

 

  


