
   



 

 

Was zeichnet uns PfadfinderInnen aus? 
 

Die Kinder und Jugendlichen treffen sich wöchentlich mit Gleichaltrigen. Gemeinsam werden Abenteuer erlebt, 

Herausforderungen bewältigt oder sich mit aktuellen Themen auseinandergesetzt. Zusätzlich finden einige 

Wochenendaktionen statt. Hier steht das Erleben von Natur, Abenteuer und Gemeinschaft im Vordergrund. Den 

Höhepunkt des Jahres stellt das Sommerlager dar: Ein bis zwei Wochen verbringen die Kinder und Jugendlichen je nach 

Alter in der Natur in Österreich oder in fernen Ländern. 

 

PfadfinderIn sein heißt... 

... Demokratie und Frieden erleben 

... kritisch, parteipolitisch unabhängig sein 

... unsere Umwelt beachten, die Natur schützen 

... Gemeinschaft erleben, Kompetenzen stärken 

... Bedürfnisse erkennen, Individualität fördern 

... Abenteuer erleben 

... ehrenamtlich aktiv sein, Fähigkeiten nützen 

... ständige Weiterentwicklung fordern und fördern 

 

 

Wer kann mitmachen? 

Jede/r kann mitmachen! Die PfadfinderInnen sind eine demokratische, parteipolitisch unabhängige, überkonfessionelle, 

internationale Kinder- und Jugendbewegung. Bei uns sind daher selbstverständlich alle Menschen unabhängig von 

Sprache, Herkunft, persönlichem Glauben und individuellen Bedürfnissen willkommen, sie bereichern unsere 

Gemeinschaft. Übrigens können nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene PfadfinderInnen werden!

 

 

  



 

 

Altersstufen 
 

WICHTEL UND WÖLFLINGE (7-10 Jahre) 

PfadfinderInnen ab dem siebten Lebensjahr heißen Wichtel (Mädchen) und Wölflinge (Buben). Im Spiel entwickeln sie 

ihre kindliche Persönlichkeit und entdecken ihre Fähigkeiten und Talente. Die LeiterInnen stehen als Bezugspersonen 

im Mittelpunkt der Gemeinschaft. Wichtel und Wölflinge schließen viele Freundschaften und entdecken in der 

Gemeinschaft immer wieder Neues. Sie erfahren etwas über ihren Lebensraum, basteln und singen. Spiel, Spaß und 

Bewegung kommen nicht zu kurz. Sie schlüpfen bei Spielgeschichten in andere Rollen, lassen der Fantasie freien Lauf 

und bewegen sich in der freien Natur. 

 

GUIDES UND SPÄHER (10-13 Jahre) 

Guides (Mädchen) und Späher (Buben) übernehmen in einem kleinen Team Verantwortung, erkennen eigene Stärken 

und bringen sie in die Gruppe ein. Das Abenteuer im Rahmen von Outdoor-Camps und Wanderungen bietet den 

Mädchen und Buben prägende Erlebnisse. Die LeiterInnen gestalten mit den Guides und Spähern ein 

abwechslungsreiches Programm und unterstützen sie dabei, im Team gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Viele 

Aktivitäten finden in der Natur statt und reichen vom Umgang mit Seil und Werkzeug, gemeinsamem Kochen, Spiel 

und Spaß bis zur Auseinandersetzung mit der Umwelt, in der die Kinder leben und Treffen mit PfadfinderInnen 

außerhalb der Gruppe. 

 

CARAVELLES UND EXPLORER (13-16 Jahre) 

Caravelles (Mädchen) und Explorer (Burschen) finden sich je nach Interesse in Kleingruppen zusammen. In 

Unternehmen, bei denen die Jugendlichen ihre eigenen Ideen einbringen, handeln sie bei der Planung und 

Durchführung immer selbständiger. Die LeiterInnen unterstützen die Jugendlichen, wo immer sie ihre Hilfe brauchen. 

Für Caravelles und Explorer ist es wichtig, gemeinsam etwas zu bewegen und Zusammengehörigkeit nicht nur zu 

Hause, sondern über Grenzen und Kulturen hinweg zu erfahren. Internationale Treffen geben den Jugendlichen die 

Chance, interkulturelles Zusammenleben hautnah zu erleben. 

 

RANGER UND ROVER (16-20 Jahre) 

Ranger (Mädchen) und Rover (Burschen) befassen sich mit selbstgewählten gemeinsamen Projekten zu 

verschiedensten Themen. Sie bereiten sich auf ihre Rolle als verantwortungsbewusste und engagierte Persönlichkeiten 

in der Gesellschaft vor. Die LeiterInnen begleiten die Jugendlichen bei ihren Aktivitäten. Ranger und Rover erleben 

eine Gruppe von Freunden mit viel Spaß, Abenteuer und Action. Sie stellen sich den Herausforderungen, die das Leben 

bietet. Ranger und Rover nehmen nach und nach ihr Leben immer mehr selbst in die Hand.  

  



 

 

Zwei internationale Verbände bilden das 

Dach der weltweiten Pfadfinderbewegung. 

Zurzeit gibt es etwa 80 Millionen 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder. 

In 169 Ländern dieser Erde gibt es 

Pfadfinderorganisationen. Jede Nation hat 

mindestens einen Dachverband, der Teil der 

zwei Weltverbände ist. Der österreichische 

Dachverband heißt PPÖ. 

In jedem Bundesland Österreichs gibt es 

einen Landesverband, der sich um die 

Belange auf Landesebene kümmert 

In der Steiermark gibt es 15 aktive 

Pfadfindergruppen mit insgesamt ca. 5000 

Mitgliedern. Eure Kinder werden bei 

verschiedenen Aktionen sicher einige davon 

kennenlernen können! 

Jede Gruppe ist als Verein organisiert: es gibt 

einen Aufsichtsrat und daneben einen 

Gruppenrat mit allen LeiterInnen, der für die 

pädagogische Arbeit mit den Kindern und 

Jugendlichen zuständig ist. 

Organisationsstruktur 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ausrüstung 
Es gibt kein schlechtes Wetter... 

Pfadfinder wollen die Natur erleben und genießen - und das bei jedem Wetter! 

Für die Heimstunden braucht dein Kind:  

• Kleidung, die schmutzig werden darf 

• feste Schuhe  

• dem Wetter entsprechende Kleidung (wir sind auch bei Regen draußen)  

• das Halstuch zeichnet uns aus, deshalb tragen wir es nach der Verleihung in den Heimstunden und bei 
Pfadfinder-Aktionen 

• ein weiteres Erkennungszeichen ist unsere Uniform – nicht jede/r hat eine, aber wir freuen uns sehr, wenn 
sie getragen wird. Wenn Sie gerne mehr wissen möchten, fragen Sie die LeiterInnen  

 

Das Pfadfinder-Leben findet aber nicht nur in den Heimstunden statt. Wir sind auch viel unterwegs. Für Ausflüge, Lager 

und andere Aktionen gibt es extra Listen, die per eMail ausgeschrieben werden. Wer sich an diese Listen hält wird 

immer gut ausgerüstet sein.  

 

Bevor Sie die Ausrüstung für ihr Kind kaufen, sprechen Sie mit den LeiterInnen - die wissen was Sie brauchen und wo 

man Geld sparen kann!  

Was können Sie als Elternteil tun? 
Alle Mitglieder der Pfadfindergruppe engagieren sich ehrenamtlich für die Gruppe. Rund um die pädagogische Arbeit 

mit den Kindern und Jugendlichen fallen auch viele andere Aufgaben in einem Verein an. Dabei ist die 

Pfadfindergruppe auf die tatkräftige Unterstützung von Eltern angewiesen.  

Hinter unserer pädagogischen Arbeit steckt viel Planung und Vorbereitung. Wir bitten Sie, dies folgendermaßen zu 

unterstützen: 

• Den regelmäßigen Besuch der Heimstunden für ihre Kind ermöglichen 

• Rechtzeitiges Entschuldigen, wenn die Heimstunde nicht besucht werden kann (so früh wie möglich)  

• Pünktliches Erscheinen zu Heimstundenbeginn und pünktliches Abholen 

• Anwesenheit bei Elterninformationsveranstaltungen 

• Freihalten der Termine im Pfadfinderjahr (wir bemühen uns diese immer so früh wie möglich bekannt zu 
geben) 

 

Wir, als Gruppe, freuen uns über jegliche Art von weiterer Unterstützung. Diese Tätigkeiten reichen beispielsweise 

von Kuchenspenden über Sponsorensuche bis hin zur aktiven Mitarbeit bei Festen und Arbeiten im Heim. Wenn Sie 

Interesse haben, wenden Sie sich einfach an die LeiterInnen oder an die Gruppenleitung. 

  



 

 

Ausbildung 
 

Unsere JugendleiterInnen absolvieren begleitend zu ihrer 

Tätigkeit in den Heimstunden und Lagern eine 

mehrjährige pädagogische Ausbildung: Durch die 

Kombination verschiedener Lernmethoden und –orte ist 

die Ausbildung sehr umfangreich und facettenreich 

gestaltet. Gelernt wird auf Seminaren, in der Gruppe und 

auch das persönliche Lernen wird einbezogen. Vermittelt 

werden eine altersgerechte Kinder- und Jugendarbeit, der 

rechtliche Rahmen der Pfadfinderarbeit, aber auch die 

Reflexion der Arbeit bildet einen großen Punkt in der 

Ausbildung. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausbildung 

ist der Erfahrungsaustausch zwischen den LeiterInnen, 

wodurch die steirischen Gruppen gut miteinander 

vernetzt sind. 

 

 

 

In unserer Ausbildung legen wir hohen Wert darauf 

das Prinzip der Ganzheitlichkeit zu vermitteln: Das 

bedeutet die LeiterInnen dazu zu befähigen ein 

ausgewogenes Programm zu gestalten bei dem 

noch genug Spielraum bleibt, damit Kinder und 

Jugendliche ihre eigenen Schwerpunkte setzen 

können. Zusätzlich wird Wert darauf gelegt, dass die 

LeiterInnen ein Bewusstsein dafür haben Herz, Hirn 

und Hand der Kinder und Jugendlichen 

anzusprechen. Das Fühlen, Denken und Tun ist für 

die Entwicklung gleichermaßen wichtig. 

  



 

 

Heimstundenzeiten und Kontakt 
Für allgemeine Anliegen melden Sie sich bitte unter der eMail-Adresse office.@graz5.com. Für Anliegen in der 

Altersstufe bitte an die jeweiligen eMail-Adressen schreiben (weiter unten angegeben).  

 

Kontaktdaten 

 

Pfadfindergruppe Graz 5 – „Kalvarienberg“ 
Überfuhrgasse 48a 
8020 Graz 
office@graz5.com 
www.graz5.at 
facebook.com/Graz5Kalvarienberg/ 
 
 
Gruppenleitung: Florian Rasser, Tel.: 0676 941 24 52 

   Markus Baumann, Tel.: 0676 386 385 3 

 

 

 

Heimstundenzeiten 

 

WiWö: Donnerstag oder Freitag, 17:30 – 19:00 Uhr 

Stufenleitung WiWö: Annika Marko, Tel.: 0676 577 39 32 

wiwoe@graz5.com 

 

 

GuSp: Donnerstag oder Freitag, 18:00 – 20:00 Uhr 

Stufenleitung GuSp: Matthias Friedrich, Tel.: 0699 1928 95 77 

gusp@graz5.com 

 

 

CaEx: Freitag, 19:00 – 20:30 Uhr 

Stufenleitung CaEx: Benjamin Marko, Tel.: 0680 55 69 591 

caex@graz5.com 

 

 

RaRo: Donnerstag, 19:00 – 21:00 Uhr 

Stufenleitung RaRo: Bernhard Steiner, Tel.: 0699 10 300 523 

raro@graz5.com  

mailto:office.@graz5.com
http://www.graz5.at/


 

 

Gruppenanmeldung 
 

Mit dem untenstehenden Formular melden Sie Ihr Kind zur Pfadfindergruppe Graz 5 Kalvarienberg an. Die mit der 
Anmeldung erhobenen Daten werden in der zentralen Mitgliederverwaltungsdatenbank SCOREG gespeichert und 
verarbeitet, sowie im Rahmen unserer verbandlichen Tätigkeit im erforderlichen Umfang an Mitgliedsorganisationen 
(Landesverband, Bundesverband, Weltverbände) weitergegeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familienname: ......................................................................................................................................................................................................................  

Vorname:  .................................................................................................................... Geburtsdatum:  ...............................................................................  

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

Telefon (Festnetz/Mobil):  ....................................................................................................................................................................................................  

Email:  ...................................................................................................................................................................................................................................  

 

❑Wichtel ❑Do ❑ Fr 

❑Wölflinge ❑ Do ❑ Fr 

❑Guides ❑ Do ❑ Fr 

❑Späher ❑ Do ❑ Fr 

❑Caravelles ❑ Explorer  

❑ Ranger  ❑ Rover   

 

 

Stufe 

Ich stimme zu, dass Fotos meines Kindes, welche im Rahmen der PfadfinderInnen-Aktivitäten/der Aktion erstellt werden, zu 

Werbezwecken der Steirischen Pfadfinder und PfadfinderInnen verwendet werden dürfen. Die Steirischen PfadfinderInnen 

beachten bei der Publikation der Bilder selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen und legen ein besonderes 

Augenmerk auf ethische Grundsätze. 

 

Alle JugendleiterInnen und Funktionäre sind ehrenamtlich tätig. Zur Deckung unseres Sachaufwandes heben wir einen 

jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 90 ein. Sie erhalten einmal pro Jahr einen Zahlschein zugesandt, mit dem Sie den 

Mitgliedsbeitrag für das laufende Kalenderjahr entrichten können. Geschwister in der Gruppe zahlen nur die Hälfte des 

Mitgliedsbeitrages.  
 

 

 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

 Datum Unterschrift 

Familienname:  .............................................................................................................................................  

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

Telefon (Festnetz/Mobil):  ............................................................................................................................  

Email:  ...........................................................................................................................................................  

 

Mitglied 

Kontaktdaten Mutter 

Kontaktdaten Vater 

Familienname:  .............................................................................................................................................  

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

Telefon (Festnetz/Mobil):  ............................................................................................................................  

Email:  ...........................................................................................................................................................  

 

Geschwister in der Gruppe: 

❑ Ja  ❑ Nein 

Name:.............................. 

 

Für das aktuelle Jahr überweisen Sie bitte den Mitgliedsbeitrag von € 90,- auf das folgende Konto. Ab Mai 

muss nur mehr die Hälfte (€ 45) überwiesen werden. 

 
Empfänger:  Pfadfindergruppe Graz 5 

Betreff: Vor- und Nachname des Mitgliedes + Betreffendes Kalenderjahr 

Bank: Steiermärkische Sparkasse 

IBAN: AT29 2081 5000 4135 3236 

 



 

 

Medizinisches Informationsblatt 
 

Dieses Informationsblatt muss jedes Mitglied - leserlich ausgefüllt und unterschrieben – am Beginn des Pfadfinderjahres 

bei seinem/ihrem zuständigen Leiter abgeben. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nur im Notfall an 

medizinisches Personal übergeben, um eine rasche Versorgung zu erleichtern. Das medizinische Datenblatt wird nach 

dem Ausscheiden aus der Pfadfindergruppe vernichtet/ gelöscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❑ Vegetarier ❑ Sonstige Diäten:  .......................................  

Blutgruppe (0/A/B/AB):  ................................  

Rhesus-Faktor (pos./neg.):  ............................  

Blutgruppe 

Familienname: .......................................................................................................................................  

Vorname:  .................................................................  Geburtsdatum:  ...................................................  

Versicherung:  .................................................................... Vers.Nr.:  ...................................................  

(Mitversichert bei:  ...................................................................Vers.Nr.:  .................................................. ) 

Zusatzversicherung:  .........................................................  Zus.Vers.Nr.: ....................................................  

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

Telefon (Festnetz/Mobil): ......................................................................................................................  

Name der Eltern:  .....................................................................................................................................  

Hausarzt:  ...............................................................................................................................................  

 

 
Medikament(e):  ............................................................  

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

Einnahmezeit / Dosis: .....................................................  

Einnahme seit:  ..............................................................  

Nebenerscheinungen:  .....................................................  

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

Benötigte Medikamente 

❑ Gräser  ❑ Kuhmilchunverträglichkeit 

❑ Pollen  ❑ Asthma Bronchiale 

❑ Penicillin  ❑ Insektenstiche (z.B. Bienen) 

❑ Zöliakie  ❑ Sonstiges:  ...............................................  

Bekannte Allergien / Unverträglichkeiten 

Ich bestätige die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Ich bestätige auch, dass mein Kind im Bedarfsfall 

von den Begleitern rezeptfreie Arzneimittel (wie Desinfektionsmittel bei kleinen Wunden, Kohletabletten) 

erhalten darf.  
 

 

 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 

 Datum Unterschrift 

FSME (Zecken):  ❑ ja (im Jahr ........... )  ❑ nein 

Tetanus:  ❑ ja (im Jahr ........... )  ❑ nein 

Diphterie:  ❑ ja (im Jahr ........... )  ❑ nein 

 

Impfungen 

❑ Asthma  ❑ Epilepsie  

❑ Diabetes  ❑ Mandeln bereits entfernt 

❑ Bluter  ❑ Blinddarm bereits entfernt 

❑ Kinderkrankheiten:   ...............................  

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

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

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

 

Krankheiten / Operationen 

❑ Nichtschwimmer ❑ Enuresis (Bettnässen) 


