Niederösterreichische
Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Gruppe Strasshof

FAQ
Wer sind die Pfadfinder?
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind die weltweit größte Kinder- und Jugendbewegung. Wenn du
mehr über die Bewegung erfahren willst, kannst du dich auf der Homepage der Pfadfinder und
Pfadfinderinnen Österreichs informieren: www.ppoe.at

Welche Inhalte vermitteln die Pfadfinder?
Den Pfadfinderinnen und Pfadfindern sind folgende Inhalte wichtig: Geschlechtergerechtigkeit,
Umweltschutz, Erziehung zur Demokratie, Erziehung zum Frieden. Außerdem orientieren sich die
Pfadfinderleiterinnen und -leiter in ihrer pädagogischen Arbeit an acht pädagogischen Schwerpunkten.
Diese können an dieser Stelle nachgelesen werden: https://ppoe.at/programm/paedagogischeskonzept/paedagogische-schwerpunkte/

Wie oft treffen sich die Pfadfinder?
Für jede Altersstufe gibt es eine wöchentliche Heimstunde, die 90 Minuten dauert. Zum Programm
gehören außerdem Ausflüge, Sondertreffen, Wochenendlager, sowie ein Sommerlager. Die
Heimstunden finden nur zur Schulzeit und nicht in den Ferien statt.

Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Der Jahresbeitrag pro Kind beträgt 70€, jedes weitere Kind (mit selbem Wohnsitz) bezahlt die Hälfte.
Dazu kommen die Kosten für die Pfadfinderausrüstung – die Kosten variieren je nach Altersstufe
zwischen 15 und 40 Euro pro Jahr. Extra zu bezahlen sind Lager.

Muss man ein Kind sein, um bei den Pfadfindern mitmachen zu können?
Bei den Pfadfindern in Strasshof kann man ab der 2. Klasse (Volksschule) mitmachen. Man muss
aber kein Kind sein, um bei den PfadfinderInnen einzusteigen – das ist bis zu jedem Alter möglich. Je
nach Alter besucht man eine andere Altersstufe oder hat die Möglichkeit, die Ausbildung zur
Jugendleiterin bzw dem Jugendleiter zu machen. Wir führen folgende Altersstufen:
Wichtel & Wölfe: 7-10 Jahre
Guides & Späher: 10-13 Jahre
Caravelles & Explorer: 13-16 Jahre
Ranger & Rover: 16-20 Jahre
Leiterinnen & Leiter: ab 18 Jahre

Sind die Pfadfinder religiös?
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder gehören keiner Glaubensrichtung an, wir sind interkonfessionell.
Das bedeutet, dass die religiöse Erziehung ein Teil unseres pädagogischen Konzeptes darstellt, wir
jedoch offen für alle religiösen Überzeugungen und Ethnien sind und diese in unserer pädagogischen
Arbeit auch versuchen abzubilden und ihnen Raum zu geben.
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Gehören die Pfadfinder zu einer bestimmten politischen Gruppe?
Nein. Wir erziehen zum Frieden und zur politischen Mitbestimmung, sind dabei jedoch überparteilich.
Gesellschaftliches Engagement ist uns wichtig. Die Erziehung zur Demokratie ist uns ein politisches
Anliegen, das jedoch nicht an eine bestimmte politische Gruppe gebunden ist.

Wie kann ich mein Kind oder mich selbst anmelden?
Um dein Interesse an einer Mitgliedschaft auszudrücken, nutze bitte das Formular auf unserer
Homepage: http://www.pfadfinder-strasshof.at/interessentenliste .

Kann man das Pfadfinderheim oder den Pfadfinderbus mieten?
Für Pfadfindergruppen und Mitglieder der Pfadfindergruppe Strasshof ist es möglich unser Heim bzw.
unseren Bus zu mieten. Alle Detailinformationen kannst du hier nachlesen: http://www.pfadfinderstrasshof.at/miete-kauf

Wie lange gibt es die Pfadfindergruppe Strasshof schon?
Wir bestehen seit dem Jahr 1978. Falls du Interesse an der Geschichte der Pfadfindergruppe
Strasshof hast, kannst du in unserer Chronik schmökern: http://www.pfadfinder-strasshof.at/chronik

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
Sollten noch Fragen offen sein, wende dich an die Gruppenleitung der Pfadfindergruppe Strasshof:
gf@pfadfinder-strasshof.at
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