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Leitbild

Uniform

Wir fördern Kinder und Jugendliche dabei, ihre
persönlichen
Talente
und
Fähigkeiten
wahrzunehmen, zu entfalten und einzusetzen, und
unterstützen sie bei ihrer Entwicklung zu
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Dabei sind
wir eine demokratische, parteipolitisch unabhängige
Kinder- und Jugendbewegung, interkonfessionell
engagiert, umweltbewusst und offen für alle.

Es ist uns wichtig, hier auch einiges über die Uniform
zu sagen, weil es da manchmal zu Missverständnissen
kommt. Wir möchten mit unserer Uniform nicht
„Einförmigkeit“ demonstrieren, aber doch zeigen,
dass
wir
eine
Gemeinschaft
sind
und
zusammengehören.

Wesen der Pfadfinder
Wir sind eine demokratische Organisation, die der
Jugenderziehung
dient.
Die
grundlegende
Erziehungsarbeit baut auf dem Gedankengut von Lord
Baden-Powell,
dem
Begründer
der
Pfadfinderbewegung, auf.
Wir
fördern
Gleichberechtigung
und
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Geschlechter.
Wir
sind
für
die
Angehörigen
aller
Religionsgemeinschaften und ethnischen Gruppen
offen. Wir sind unabhängig von jeder politischen
Partei. Wir erziehen zum Frieden. Wir fördern die
internationale Verständigung und sind die von den
zuständigen Weltverbänden (World Organization of
the Scout Movement - WOSM, World Association of
Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS) anerkannte
Pfadfinder- und Pfadfinderinnenorganisation in
Österreich.
Wir
wollen
den
Kindern
verantwortungsbewusstes Verhalten in unserer
Umwelt näherbringen und treten für deren Schutz
aktiv ein.

Kosten
Der Jahresbeitrag beträgt 80 Euro pro Jahr. Für das
zweite Kind einer Familie sind es zusätzliche 50 Euro
und alle weiteren Kinder einer Familie sind kostenlos.
Wir verwenden diesen Mitgliedsbeitrag für die Miete,
Anschaffung und Wartung von Zelten, Werkzeug,
Bastel- und Spielmaterial und für die Versicherung.
Ein Teil wird an den Wiener Landesverband gezahlt.
Die Kosten für Lager sind nicht im Mitgliedsbeitrag
inkludiert. Zusätzlich fallen vermutlich auch noch
Kosten für Ausrüstung an. Für ein Lager sollte Ihr Kind
mit einem Rucksack, einem Schlafsack, einem
Regenschutz und festen Schuhe ausgerüstet sein.
Hierzu informieren Sie unsere Leiter gerne.
Die Leiter nehmen sich für die Betreuung Ihrer Kinder
Zeit, ohne dafür eine finanzielle Gegenleistung zu
erhalten. Das ist eine Selbstverständlichkeit! Im
Gegenzug wird erwartet, dass an den vorgesehenen
Veranstaltungen der Gruppe teilgenommen wird.

Unsere Uniform besteht aus dem Uniformhemd und
dem Gruppenhalstuch. Letzteres wird den
Mitgliedern nach einer Probezeit und gewissen
Erprobungen in einer feierlichen Zeremonie
verliehen. Die Uniform der Biber besteht aus einem
gelben T-Shirt, mit einem Biber vorne , welches Sie
bei uns in den Heimstunden um 7,50€ erwerben
können und einem hellblauen Halstuch mit braunem
Rand. Das Uniformhemd der WiWö ist ein
dunkelblaues Poloshirt mit Kragen. Das Hemd der
anderen Stufen ist rot und kann unter
http://www.ppoe.at/scoutshop/shop
bestellt
werden. Das Halstuch und diverse Abzeichen werden
von der Gruppe zur Verfügung gestellt. Bei Fragen
hierzu wenden Sie sich einfach an eine/n der
LeiterInnen.

Jahresüberblick
Das Pfadfinderjahr ist etwas Zyklisches und es gibt
hierzu einige zu beachtende Eckdaten:
Die Heimstunden finden wöchentlich statt.
Jedes Jahr finden zwei Elternabende statt, zu denen
Sie herzlich eingeladen sind. Einer findet im Herbst
und der Zweite vor dem Sommerlager im Frühling
statt. Diese Informationsabende sind wichtig, und
deshalb bitten wir Sie um regelmäßige Teilnahme.
Am ersten Adventwochenende findet unser
traditioneller Adventmarkt statt. Der Adventmarkt ist
die Haupteinnahmequelle für unsere Gruppe, und wir
bitten Sie hier im Vorfeld um Ihre Mithilfe.
Jedes Jahr gibt es zwei Wochenendlager. Eines im
vierten Quartal und eines im zweiten Quartal. Als
Höhepunkt des Jahres gilt das Sommerlager. Dieses
findet traditionell in den ersten beiden Ferienwochen
statt und wir bitten Sie, sich diesen Termin frei zu
halten. Voraussetzung um mitfahren zu dürfen, ist
das Erreichen der zweiten Schulstufe und die
Teilnahme an einem Wochenendlager. Das
Sommerlager dauert für die WiWö 10 Tage und für
alle anderen Stufen zwei Wochen.

Registrierung
Die Daten, die Sie bei der Registrierung angeben
werden vertraulich behandelt. Es sei auch erwähnt,
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dass es wichtig ist, aktuelle Kontaktdaten zu haben.
Kontaktieren Sie uns also, wenn sich Telefonnummer,
Emailadresse oder Adresse ändern sollte.

Alter
Der Eintritt in die Schule bringt für das Kind nicht nur
einschneidende Veränderungen im gewohnten
Tagesrhythmus, sondern er beeinflusst auch das
Erleben und Verhalten erheblich. Das Kind, das bis zu
seinem Schuleintritt gewissermaßen das Zentrum der
Familie war, wird jetzt zu einem Teil eines ihm bis
dahin fremden Kollektivs. Das Kind muss sich erst in
die Gemeinschaft, wie die Schule sie bietet, einleben.
Außerdem tauchen neue, außer-familiäre Vorbilder
(LehrerInnen) auf. Dadurch unterscheiden sich
SchulanfängerInnen drastisch von Kindern höheren
Alters. Als Folge dieses entwicklungspsychologischen
Hintergrunds nehmen wir Kinder erst ab der zweiten
Schulstufe bei den WiWö auf. Davor können Sie die
Biber besuchen. Wir bitten Sie, das zur Kenntnis zu
nehmen.

Anfang des Jahres zu entscheiden, an welchem der
beiden Tage Ihr Kind unsere Heimstunden besucht.

Elternrat
Alle Eltern sind herzlich eingeladen im Elternrat
mitzuarbeiten: sozusagen eine Art „Elternverein“. Er
vertritt die Gruppe nach außen, kümmert sich um die
finanzielle Gebarung und soll die Leiter in ihrer Arbeit
unterstützen, vor allem bei „Großprojekten“ wie
Adventmarkt, Gruppenfesten und Ähnlichem. Falls Sie
uns diesbezüglich helfen wollen, melden Sie sich bei
einem Leiter/einer Leiterin Ihres Kindes.

Stufen
Die Pfadfindergruppe ist in fünf Altersstufen geteilt.
Jede von diesen hat ein eigenes LeiterInnenteam,
welches für den Umgang mit Kindern des jeweiligen
Alters ausgebildet ist. Darüber hinaus gibt es eine
Gruppenführung, welche die Zusammenarbeit
zwischen den Stufen koordiniert.

Homepage

Weitere Informationen

Als Pfadfinder versuchen wir dem technikgesteuerten Alltag ein wenig zu entfliehen, doch
daraus darf nicht folgen, dass wir uns dem
technischen Fortschritt verschließen.
Unter www.gruppe81.at findet sich unsere
Homepage. Einerseits gibt es auf dieser Seite
allgemeine Informationen zu den Pfadfindern und
den einzelnen Stufen; darunter fällt auch ein
umfangreicher Downloadbereich mit Packlisten,
Material zu den Ablegepunkten uvm. Andererseits
sind viele aktuelle Inhalte auf der Homepage
vertreten. Das Angebot reicht von Informationen
über kommende Termine, Lagerausschreibungen, bis
hin zu einem Fotobereich mit Bildern von diversen
Pfadfinderaktionen.

Für Fragen jeglicher Art steht Ihnen das gesamte
LeiterInnenteam jederzeit gerne zur Verfügung.

Heimstunden
Die Heimstunden finden, wenn nicht anders
verlautbart, zu den angegebenen Heimstundenzeiten
in Glanzing statt. An schulfreien Tagen entfällt auch
die Heimstunde. Falls Heimstunden länger dauern,
entfallen oder an anderen Orten stattfinden, werden
Sie selbstverständlich rechtzeitig informiert. Die erste
Heimstunde im Jahr wird ebenfalls extra bekannt
gegeben. Alle aktuellen Termine finden Sie immer auf
unserer Homepage (www.gruppe81.at/Termine).
Die Stufe der Wichtel und Wölflinge hat zwei Mal
wöchentlich Heimstunde. Es findet allerdings zu
beiden Terminen dasselbe Programm statt. Die Kinder
besuchen
lediglich
einen
der
beiden
Heimstundentage. Wir bitten Sie, sich möglichst am

Biber:
5-7 Jahre
Donnerstag, 15:30-16:30
biber@gruppe81.at
WiWö - Wichtel und Wölflinge:
7-10 Jahre
Montag/Donnerstag, 17:00-18:30
wiwoe@gruppe81.at
GuSp – Guides und Späher:
10-13 Jahre
Dienstag, 18:00-19:30
gusp@gruppe81.at
CaEx – Caravelles und Explorer:
13-16 Jahre
Montag, 19:30-21:00
caex@gruppe81.at
RaRo – Ranger und Rover:
16-19 Jahre
Donnerstag, 20:00-22:00
raro@gruppe81.at
Gruppenführung:
gf@gruppe81.at
Elternrat:
elternrat@gruppe81.at

