
 

 

Wir gehören zu den Pfadfindern und Pfadfinderinnen Ös-

terreichs (PPÖ) und damit zur SCOUT-Weltorganisation, 

die mit ca. 38 Mio. Mitgliedern mit Abstand die größte 

friedliche Jugendbewegung der Welt ist. 

UNSERE LEITLINIEN 

 Gott und unseren Weg zu ihm suchen 

 Verantwortung tragen lernen 

 Mitmenschen achten und verstehen wollen 

 Kritisch sein gegenüber sich und anderen  

 Einfach und mit der Natur in Einheit leben 

 Alltag als Abenteuer zu begreifen suchen 

 Fähigkeiten für uns und andere nutzen 

 Gesundsein als Aufgabe betrachten 

UNSER HEIM... 

... steht in 1030 Wien, Rochusgasse 4 bei der Pfarre  

"St. Rochus und Sebastian". 

MIT UNS LEBEN... 

... heißt dabei sein bei Heimabenden, Ausflüge, Musik, 

Sport und Lagerleben. 

UNSERE ELTERN... 

... werden vom Elternrat vertreten, der sich mehrheitlich 

aus Pfadi-Eltern zusammensetzt und die rechtliche Vertre-

tung der Gruppe wahrnimmt. Auf der jährlichen Gruppen-

versammlung legt er der Elternschaft gegenüber einen Re-

chenschaftsbericht ab. Informationen erfolgen entweder 

mündlich über die Kinder, oder bei Bedarf schriftlich 

durch Pfadfinderführer(innen) oder Elternrat. 

DER JAHRESBEITRAG... 

... beträgt € 91,- und deckt Betrieb, Registrierung (siehe 

unten) und Anschaffung von Ausrüstung (z.B.: Zelte, 

Kochgeschirr, etc.) ab. Bei Geschwistern gibt es Ermäßi-

gungen! 

Für eine einmalige Aufnahmegebühr von € 30.- werden das 

Halstuch und sämtliche Abzeichen und Ausbildungsbehelfe 

während der ganzen "Laufbahn" zur Verfügung gestellt; 

wir haben damit gute Erfahrung gemacht und wollen von 

Extra-Einhebungen absehen. 

Beide Beiträge sind bei der Anmeldung, ansonsten zu Be-

ginn des Pfadi(Schul-)-Jahres im Herbst mit Erlagschein zu 

bezahlen. Darin nicht enthalten sind Veranstaltungskosten, 

z. B. für Ausflüge, Lager, die jeweils auf Selbstkostenbasis 

festgelegt werden. 

DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG... 

... in den Stufen (also Wichtel & Wölflinge, Guides & 

Späher, Caravelles & Explorer, bzw. Ranger & Rover) er-

folgt durch Pfadfinderführer(innen), die für ihre konkrete 

Arbeit jeweils in mehrstufigen Ausbildungsverfahren ge-

schult werden. Sie sind in Teams zusammengefasst, die 

Verantwortung für deren Führung und damit für eine Spar-

te (also Wölflings-Meute, Wichtel-Volk, Guides- bzw. 

Späher- und Caravelles- bzw. Explorer-Trupps oder Ran-

ger- bzw. Rover-Runde) wird in unserer Gruppe nur von 

volljährigen Pfadfinderführer(inne)n wahrgenommen. 

Alle Pfadfinderführer(innen) sind ehrenamtlich tätig! 

UNSERE LAGERORDNUNG... 

... wird von Ihnen mit der Anmeldung für Lager zur Kennt-

nis genommen und ist mit der Erklärung verbunden, dass 

sich ihr Kind für das Leben in der Natur eignet. Weiter be-

nötigen wir ein Gesundheitsblatt, um allfälligen besonderen 

Vorsichtsmaßnahmen (Allergien, etc.) die entsprechende 

Aufmerksamkeit zukommen lassen zu können. 

REGISTRIERUNG, VERSICHERUNG: 

Kinder und Jugendliche werden beim Verein  Gruppe 42 

St. Sebastian der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

angemeldet, dort registriert und damit in eine Gruppenver-

sicherung eingeschlossen. ZVR-ZahL: 1757523759 

 

PFADIUNIFORM UND -AUSRÜSTUNG: 

Wir Pfadfinder(innen) tragen eine Tracht, die im Laufe der 

Zeit angeschafft werden sollte. Zunächst genügt ein Sweat-

shirt oder Hemd völlig. Weiters wird die Anschaffung von 

Rucksack, Schlafsack und Regenschutz notwendig, die 

auch für Schulveranstaltungen ideal geeignet sind! Zentrale 

Bezugsquelle ist unser 42er-Shop: 

Infos unter: http://www.42er.at/#info 

WEITERE INFORMATIONEN... 

... gibt's bei den Stufenführern und bei den Gruppenfüh-

rern, deren KontaktdatenSie der nächsten Spalte entneh-

men können. Noch besser ist es, mit ihnen nach einer 

Heimstunde zu sprechen. 

SPARTEN-HEIMSTUNDEN-FÜHRUNG: 

 

Unsere Gruppenführung:  
 

Norbert Faunie 

E-Mail: info@42er.at 

Unsere Spartenführung: 
 

Wichtel (Mädchen/7 – 10): Mo. 17.30 – 19.00 Uhr 

Georg Mayer, E-Mail: Georg-Mayer@gmx.at 

Wölflinge (Buben/7 – 10): Di. 17.30 – 19.00 Uhr 

Alexandra Kneissel, E-Mail: a.kneissel@gmx.at 

Guides (Mädchen/10 – 13): Do. 18.15 – 20.00 Uhr 

Stefanie Handler, E-Mail: stefanie.handler@gmx.at 

Späher (Buben/10 – 13): Mi. 18.15 – 20.00 Uhr 

Matthias Pesendorfer, E-Mail: matthias.pesendorfer@a1.net 

Caravelles (Mädchen/13 – 16): Di. 19.15 – 21.00 Uhr 

Anna Gamlich, E-Mail: anna_gamlich@gmx.at 

Explorer (Burschen/13 – 16): Mo. 19.15 – 21.00 Uhr 

Tobias Kupka, E-Mail: tobias.kupka@chello.at 

Ranger (Mädchen/16 – 18): Mi. 19.15 – 21.15 Uhr 

Norbert Faunie, E-Mail: norbert.faunie@gmx.at 

Rover (Burschen/16 – 18): Mi. 19.15 – 21.15 Uhr 

Norbert Faunie, E-Mail: norbert.faunie@gmx.at 

  

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.42er.at! 

 

Gruppe 42 St. Sebastian  

der Wiener Pfadfinder  

und Pfadfinderinnen 

1030 Wien, Rochusgasse 4 

ZVR Zahl: 1757523759 



LIEBER NEULING, LIEBE ELTERN! 
 

Wisst ihr jetzt schon, was Pfadfinderei ist? 

Nein, noch nicht? 

 

Also wir Pfadfinder... 

... bieten Erziehung fürs Leben! 

Wir ergänzen Familie und Schule, indem wir Bedürfnisse 

dort abdecken, wo wir es einfach besser können. So entwi-

ckeln wir besonders die Selbsteinschätzung, das Bedürfnis 

zu entdecken und mit Gleichaltrigen zu leben. 

 

... sind eine Jugendbewegung! 

Wir orientieren uns überall an örtlichen Bedingungen, die-

nen deren Bedürfnissen und bleiben so in Bewegung. 

 

... sind international! 

Es gibt uns in mehr als 150 Ländern und Regionen auf der 

Welt. 

 

... sind im Wachsen! 

Seit der Gründung (1907) haben wir damit nie aufgehört. 

Heute sind es über 38 Millionen Mitglieder, Burschen und 

Mädchen. Ja, wir haben unseren Mitgliederstand in den 

letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt; dabei war das 

Wachstum in der 3.Welt besonders rasant. 

 

... sind für alle offen! 

(egal welche Religionsgemeinschaft und ethnische 

Gruppe!) 

Dies gehört zu den Grundsätzen unseres Gründers 

Sir Robert Stephanson Smith Baden – Powell. 

 

... verstehen uns als Spaß mit Methode! 

Durch Spiel & Spaß erreichen wir unser Ziel, jungen Men-

schen bei der körperlichen, sozialen und geistigen Entwick-

lung zu unterstützen! 

 

... sind eine Herausforderung für Erwachsene! 

Wir geben die Chance, jungen Menschen zu helfen und 

zeigen einen Weg zum gegenseitigen Verständnis zwischen 

den Generationen. Damit erwerben Erwachsene wertvolle 

Erfahrung und Ausbildung, die sie bei ihrer persönliche 

Entwicklung bereichern. 

 

... sind ein freiwilliges Engagement! 

Pfadfinder(in) bzw. Pfadfinderführer(in) wird man auf 

Grund einer persönlichen und freiwilligen Entscheidung. 
 

... sind von Partei und Staat unabhängig! 

Pfadfinderei darf keine politische und staatliche Organisa-

tion vertreten! Trotzdem arbeiten Pfadfinder(innen) natür-

lich an der Gestaltung ihrer Gemeinschaften, Gesellschaf-

ten und Länder konstruktiv mit. 
 

... haben eine einfache Methode! 

 Die persönliche Bindung an eine leicht zu begreifende 

Lebensregel, 

 das Pfadfinder – Gesetz und 

 unser Versprechen darauf! 

 Lernen durch Tun! 

 Arbeit in Kleingruppen (Patrullen) hilft der Entwick-

lung von Gruppenverständnis, Teamwork, Führungsei-

genschaften, individueller Verantwortung. 

 Motivation durch ein Programm nach dem Grundsatz: 

Look at the boys & girls! 

 Verständnis für Umweltprobleme durch häufigen 

Kontakt mit der Natur. 
 

... verstehen Scouting als Lebensregel! 

 Als spirituelle Komponente übernehmen wir die 

Verpflichtung, hinter der materialistischen Gegen-

wart Werte zu suchen. 

 Die soziale Komponente sehen wir in der Teilnah-

me an sozialer Entwicklung, in der Achtung vor der 

Menschenwürde anderer und dem Schutzbedürfnis 

der Natur, durch Förderung der Toleranz, Zusam-

menarbeit und Frieden im persönlichen, staatlichen 

und internationalen Rahmen. 

 Die persönliche Komponente ist für uns die Ent-

wicklung des Gefühls für Verantwortung des Ein-

zelnen und des Wunsches nach verantwortlicher 

Selbstverwirklichung. 
 

Wir hoffen, jetzt ist einiges klarer, mit 

Gut Pfad! Allzeit bereit! So gut ich kann! 

(unserem Pfadi – ,Wölflings – ,Wichtel – Gruß) 

deine, Ihre 42er – Pfadis 

Raum für Notizen: 
 

 


