
Sehr geehrte Eltern! 
 

Die PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS sind eine Jugendorganisation, die Ihrem 

Kind bei seiner sittlichen, geistigen und körperlichen Entwicklung helfen möchte. 

 

Der Weg dazu ist durch unsere Ziele vorgezeichnet: 

 In Zusammenarbeit mit Elternhaus, Schule und Religionsgemeinschaft sollen junge Menschen zu bewuss-

ten Staatsbürgern und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten erzogen werden; 

 die erzieherische Wirkung der international niedergelegten Grundsätze der Pfadfinder-Methode beruhen 

auf dem Pfadfindergesetz und dem freiwillig abgelegten Pfadfinderversprechen; 

 Jugendarbeit wird überkonfessionell und parteipolitisch unabhängig betrieben. 

 

Wir wollen damit erreichen, dass dem Kind und Jugendlichen 

1. im Rahmen der Freizeitpädagogik eine gesunde, nützliche und interessante Beschäftigung in der  

Gemeinschaft geboten wird, 

2. in einem ganzheitlichen Erziehungskonzept Geist und Körper ausgebildet sowie gute charakterliche 

Anlagen gefördert werden und 

3. die Bereitschaft, dem Nächsten zu helfen, zur Selbstverständlichkeit wird. 

 

Wir sind uns bewusst, dass so hohe Ziele nur durch die Zusammenarbeit aller Erziehungselemente erreicht 

werden können. 

 

Sie sind sich bewusst, dass Ihr Kind erst mit Ablegen des Versprechens in die Gruppe aufgenommen wird 

und daher erst mit diesem Zeitpunkt Pfadfinderuniform tragen darf. Die Zeit bis dahin gilt als Probezeit, in 

der sich die Gruppe vorbehält, über die Aufnahme zu entscheiden. 

 

Wir ersuchen Sie deshalb, die nötigen Voraussetzungen für eine gedeihliche Zusammenarbeit zu schaffen. 

 

Das bedeutet für Sie, dass Sie dafür Sorge tragen, dass 

1. ihr Kind regelmäßig an den Veranstaltungen teilnehmen kann, 

2. die Uniform nur bei pfadfinderischen Veranstaltungen verwendet wird, 

3. die vorgeschriebene Beiträge termingerecht beglichen werden. 

 

Für das Führungsteam der Gruppe: 

       ................................................................................. 

       Verantwortliche(r) Stufenführer(in) 

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG 

Ich habe die Ziele der PPÖ zur Kenntnis genommen und 

bin mit dem Beitritt meines Kindes einverstanden. 

Ich nehme die nebenstehen Bedingungen zur Aufnahme 

in die Gruppe zur Kenntnis, insbesondere werde ich: 

 meinem Kind den regelmäßigen Besuch der Veran-

staltungen (neben den Heimstunden auch Woche-

nend-Aktivitäten und Sommerlager) ermöglichen, 

 die vorgeschriebenen Beiträge termingerecht entrich-

ten und 

 zum Zeitpunkt des Versprechens die Pfadfin-

deruniform und zeitgerecht die notwendige Aus-

rüstung beschaffen. 

Datenschutz:  

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im 

Rahmen der Pfadfinder von meinem Kind gemacht 

werden, in den Schaukästen des Pfadfinderheims und 

auf der Pfadfinderhomepage (www.42er.at) veröf-

fentlicht werden. 

 Ich stimme der EDV-gestützten Verarbeitung der 

persönlichen Daten meines Kindes und uns Erzie-

hungsberechtigten zu. Ich kann diese Zustimmung 

schriftlich, an die Kassierin gerichtet, widerrufen. 

 Ich habe die Datenschutzerklärung auf www.42er.at 

gelesen. 

 

........................................................................ 
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Titel/Vorname/Nachname (Blockbuchstaben!): 

........................................................................... 

Anschrift: .......................................................... 

Beruf/Branche: ................................................. 

Telefon-privat: .................................................. 

Telefon-Büro: ................................................... 

Telefon-mobil: .................................................. 

E-Mail: .............................................................. 



BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

 

weiblich     Alter männlich 

 

Wichtel 07-10 Jahre Wölfling 

 

Guide  10-13 Jahre Späher 

 

Caravelle 13-16 Jahre Explorer 

 

Ranger             16-18 Jahre Rover 

 

(entsprechende Altersstufe ankreuzen) 

 

 

Nachname: ........................................................ 

 

Vorname: .......................................................... 

 

Adresse: ............................................................ 

 

Telefon: ............................................................ 

 

Geb.dat.: ........................................................... 

 

Rel. Bek. ........................................................... 

 

 

Schule/Klasse: .................................................. 

 

........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN ÖSTERREICHS (PPÖ) 

 

 

Gruppe: Gruppe 42 St. Sebastian der Wiener Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

 

ZVR-Zahl: 1757523759 

 

Heimanschrift: 1030 Wien; Rochusgasse 4  Internet: www.42er.at 

 

Heimabend: Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr 

 

Verantwortliche Spartenführerin: 

 

Alexandra Kneissel  

E-Mail: a.kneissel@gmx.at 

 

 Jahresbeitrag*) inkl. jährliche Registrierungsgebühr samt Versicherung    € 91,-**) 

 

 Jahresbeitrag*) bei Eintritt nach dem 1.2. des Folgejahres     € 48,-**) 

 

 einmalige Gebühr bei Aufnahme in die Gruppe; dafür w  ird dem Kind das Halstuch 

samt Knoten, sämtliche Ausbildungsbehelfe, Abzeichen und dgl. mehr 

während der gesamten Pfadfinderlaufbahn zur Verfügung gestellt    € 30,- 

 

*) derzeitiger Stand 

Änderungen (auch für das laufende Jahr) sind nur durch die Gruppenversammlung möglich! 

 

**) Ermäßigungen ab dem 2. Kind pro Familie in der Gruppe! 

 

Uniform und Ausrüstung sind erhältlich in unserem 42er Shop – Infos siehe www.42er.at/#info 

 

 

 

Dieser Teil des Formulares wird abgetrennt und vom Erziehungsberechtigten aufbewahrt! 


