
„Get Involved!“

… oder »‘24 / 7’ – die RaRo WG« – fragst du dich, was das mit
RaRo-Methoden zu tun hat? Aufbruch, Wache und Engagement
kennst du als Methoden nur vom Hören? Dann bist du bei die-
sem Workshop genau richtig!

Wir werden „neue“ Methoden vorstellen, „alte“ besser kennen
lernen und möglichst alle Fragezeichen durch Rufzeichen
ersetzen!

WS-Leitung: RaRo LL / Stefan Lenzeder, Simone Wagner

TN (min./max.) 5 / 15

Dialog
im Dunkeln

Wie geht es blinden Menschen bei alltäglichen Dingen wie z.B.
Essen vorbereiten und alles was dazu gehört? Erlebe, fühle und
erfahre in diesem Workshop, wie Betroffene den Alltag meistern!

Bei der gemeinsamen Vorbereitung einer Jause und anschlie-
ßendem Essen in absoluter Dunkelheit bekommst du einen kleinen
Eindruck, wie selbstverständlich für uns der funktionierende Seh-
sinn ist.
Elfi Janouschek entführt dich in ihren Alltag.

WS-Leitung: Elfi Janouschek
ca. 1,50 h

TN 2 x (max.) 15

Born to Scout –
und jetzt?

»Einmal Pfadi, immer Pfadi«
Miteinander und Nebeneinander – wie geht das?

Ich bin auch in 10 Jahren noch Pfadfinderin oder Pfadfinder –
gemeinsam mit Gleichaltrigen. Nach den RaRo ist es nämlich
doch nicht vorbei …?

WS-Leitung: Gernot Hauer
TN (min.) 4

Das sollte man
als Verantwortliche/r wis-

sen!
• Welche Rechte und Pflichten hat man als LeiterIn?
• Was muss ich beachten um rechtlich abgesichert zu sein?
In diesem Workshop sollen diese und ähnliche Fragen beant-
wortet werden.

• Ziel: Vermitteln der wesentlichen rechtlichen Grundlagen die
den Arbeitsalltag in der Gruppe bzw. ganz allgemein die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen betreffen.

• Zielgruppe: Jede/r mit Verantwortung.

WS-Leitung: Mag. Konstantin Demetri, Rechtsanwalt
LANDL + EDELMANN RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT
Römerstraße 48, 4800 Attnang-Puchheim
k.demetri@lexlet.at

TN (min. / max.) 5 / 20

Dosenkocher –
selbst gebaut

Auch eine Art von Recycling:
Aus zwei leeren Getränkedosen bauen wir uns einen ultra-
leichten Spirituskocher – zum Nulltarif!

Bitte mitbringen: leere Alu-(Getränke)dosen

WS-Leitung: Markus Prötsch
TN (min. / max.) beliebig

Integration
vor Ort gestalten

MitarbeiterInnen der Grundversorgung des Landes OÖ und
der Integrationsstelle OÖ informieren über rechtliche Grund -
lagen rund um AsylwerberInnen und Asylberechtigte sowie
über Möglichkeiten zur Gestaltung der Integration vor Ort.

Eine Mischung aus theoretischem Input, praktischen Tipps und
die Möglichkeit des Austauschs soll zur Auseinandersetzung
mit dem Thema „Integration“ anregen.

WS-Leitung: Mag Klaus Winkelmeier, BA Grundversorgung, Land OÖ

Wolfgang Weiss, MSc., MBA istOÖ

Maga (FH) Ulrike Diabl, MA istOÖ

TN (min.) 6

Basteln mit zwei
linken Händen

Dir stellen sich die Nackenhaare auf, wenn du an Basteln,
Kleben, Schrauben, Falten denkst?

Dann wird’s Zeit für neue Ideen und einfache Lösungen, um die
Klassiker zu bezwingen.

Du wirst nicht nur vieles ausprobieren, alle Methoden sind Wi-
Wö-tauglich und dürfen zuhause gleich umgesetzt werden.

WS-Leitung: LL-Team WiWö
TN (min. / max.) 4 / beliebig

9 – 8 – 7 ...
Pädagogisches Konzept

der PPÖ

Du weißt, dass es seit 2015 ein neues pädagogisches Konzept
bei den PfadfinderInnen Österreichs gibt, aber wie und was ist
dir noch unklar? Du hörst oft Schlagwörter wie Scout Method /
PfadfinderInnenmethode, Entwicklungsaufgaben und Schwer-
punkte und kannst das alles noch schwer einordnen?

Dann bist du bei unserem Workshop genau richtig! Wir stellen
dir die neuen Konzepte vor und freuen uns auf deine Sichtwei-
sen und Diskussionsbeiträge.

WS-Leitung: Christoph Leitinger, Markus Gaisbauer,
Robert Weinberger

TN (min. / max.) 3 / 20

Pfaditechnik aufgefrischt
Ohne Nägel und Schrauben

Mit Pfadfindertechnik bauen wir einen Gegenstand, den du auf
einem Pfadilager nützen und nachbauen kannst. Unter An -
leitung hast du die Möglichkeit, verschüttetes Wissen wieder
aufzufrischen.

Ziel: Der/die Teilnehmer/in hat Pfaditechniken so aufgefrischt,
dass er/sie diese in der eigenen Gruppe einsetzen kann.
Zielgruppe: Alle, die ihre Pfaditechnik-Kenntnisse auffrischen
wollen. Outdoor-Aktivität: festes Schuhwerk, Arbeitshandschu-
he, Taschenmesser.

WS-Leitung: Martin Schraml / Gruppe Traun Oedt 

TN (min. / max.) 5 / 10

Erste-Hilfe
‘Outdoor’

Auffrischung von grundlegenden EH-Maßnahmen speziell bei
Outdoor- Aktivitäten. Tipps und Tricks für Notfälle unterwegs,
von der EH-Ausrüstung bis zu speziellen Techniken.

Ziel: Sensibilisierung und richtiges und rasches Helfen bei häu-
figen Erste-Hilfe-Situationen speziell unterwegs in der freien Na-
tur. Zielgruppe: PfadfinderleiterInnen aller Altersstufen und
Funktionäre.
Ausrüstung: Freizeitbekleidung inkl. leichter Regenschutz – der
Kurs findet vorzugsweise im Freien statt.

WS-Leitung: Hermann Aschauer (Mitarbeiter/Trainer Bildungs-
academy Österr. Rotes Kreuz Landesverband OÖ)

TN (min. / max.) 6 / 10

GET CONNECTED –
Jamboree über das Internet

Dieser Workshop zeigt euch, wie ihr zu Hause oder im Pfadi-
heim am jährlichen Jamboree, das immer am 3. Wochenende
im Oktober über das Internet stattfindet und als JOTI bekannt
ist, teilnehmen könnt. Sichere und moderierte IRC, Skype oder
Teamtalk-Chats oder auch Video-Anbindungen mit einer Web-
cam über Streaming können euch mit PfadfinderInnen auf der
ganzen Welt verbinden und lassen euch internationale Kontakte
knüpfen. Diese moderne Tätigkeit findet in einer großen Vielfalt
der Weltsprachen statt, darunter auch Deutsch und Englisch.
Um es noch spannender zu machen, gibt es eine Reihe von He-
rausforderungen und Quests von WiWö bis RaRo, an denen eu-
re PfadfinderInnen teilnehmen können. Der Workshop zeigt
euch, welche Grundausrüstung ihr braucht um teilnehmen zu
können und wie man eine JOTI Station einrichtet. Eine Internet-
verbindung ist Voraussetzung.

WS-Leitung: Peter Breneis
TN (max.) 10

Großquatscher, Wasch -
weiber, Marktschreier & Co –

das wird Gerede geben!
Wir entführen euch in die bunte, kreative Welt der Präsentation.
Vor allem für Teamleiter, Gruppenleiter und Elternräte ist es öf-
ter erforderlich, vor einer größeren Gruppe zu sprechen oder et-
was zu präsentieren. Doch welches Medium eignet sich wofür?
Wie sieht eine gelungene Flipchart aus? Was tun gegen Nervo-
sität? Und warum bloß kriege ich nie den Reißnagel in die Pin-
wand? Wir zeigen dir ein paar Tipps und Tricks für eine gelun-
gene Präsentation. Gemeinsam in der Gruppe entdeckst du, wo
deine Stärken beim Präsentieren liegen bzw. wo noch Potenzial
zur Verbesserung da ist. 
Bitte mitbringen: Ein Thema über das du gerne sprichst, Mut
und Bereitschaft vor anderen zu sprechen!
Zielgruppe: Gruppenleiter, Teamleiter, Elternräte.
WS-Leitung: LL GL / Verena  Freudhofer, Markus Geisbauer

TN (max.) 12

Do-It-Yourself-
Kalender

Binde dir deinen eigenen (Pfadi-)Kalender. Erlerne dabei eine
oder zwei Buchbinde-Techniken, die du auch an deine Gu/Sp,
Ca/Ex, Ra/Ro weitergeben kannst.

Zielgruppe: LeiterInnen GuSp, CaEx, RaRo

WS-Leitung: Sigrid Stadler, Monika Aichberger

TN (max.) 10

Gesundheit aus der Natur –
mit Heilkräutern,

die uns stärken

Lerne Heilkräuter für den gesunden Alltag mit allen Sinnen und
unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten (Tee, Tinktur,
Hydrolat, Räuchern) kennen und erlebe eine tief entspannende
Reise in die Natur – eine geführte Meditation begleitet mit
Klangschalen.

Bitte mitbringen: Unterlagsmatte

WS-Leitung: Mag. Eva Maria Kobler Institut Lebensfreude

Trainerin und Coach, Persönlichkeits- und Organi-
sationsentwicklerin,  Naturbotschafterin und
Böhmerwaldliebhaberin

TN (max.) 20

Lift-off in Abenteuer –
On Tour

Dieser Workshop bietet euch zwei ungewöhnliche Abenteuer-Programm-Ideen,
die ihr mit Kindern / Jugendlichen in Heimstunden oder während eines
besonderen Wochenend-Lagers durchführen könnt.

Lift-Off #1 – Mission to Space (WiWö/GuSp)
In einem kleinen Team werdet ihr in ein Weltraum-Abenteuer befördert, wo viele
ungewöhnliche Herausforderungen und Hindernisse zu überwinden sind. Der
Workshop zeigt euch, wie ihr eine Themen-Heimstunde für eure WiWö oder
GuSp Stufe gestalten könnt und bietet spannende Action mit dem Bau und der
Navigation von solarbetriebenen Mars Rovers und dem Start von luftbetriebenen
Raketen, sowie einen Vorgeschmack auf die Ausbildung und das Leben eines
Space Explorers.

Lift-Off #2 – UP, UP and Away (GuSp/CaEx)
In diesem Workshop könnt ihr eine Schnupper-Erfahrung machen, wie normale
Pfadfinder-Technik angewendet wird, um dem Traum vieler junger Leute, einmal
Flugzeugpilot zu werden, näher zu kommen. Wir werden Karten lesen, eine Flug-
route planen und uns dabei überlegen, wie man sich vom Flugzeug aus orientie-
ren kann. Wir werden funken und uns mit Aerodynamik beschäftigen. Zum Ab-
schluss darfst Du dann auch eine Platzrunde im Flugsimulator drehen! 
Kurzum – Du wirst all das kennen lernen, was wir mit GuSp und CaEx an zwei
Wochenenden im Jahr auf einem echten Flugplatz, mit echten Piloten und echten
Flugzeugen auf einem echten Belt-Up Lager machen!

WS-Leitung: Chris Shaw, Alex Barbier
ca. 1,5 h TN 2 x (max.) 12

Mit den Händen
sprechen!

Manche einfache Zeichen kennst du vielleicht noch aus deiner
Schulzeit, in der du mit deinen Mitschülern mit Hilfe dieses Al-
phabets Geheimnisse ausgetauscht hast. Gehörlose Menschen
verwenden Zeichen, um sich miteinander zu unterhalten!

Interessiert?
Dieser Workshop soll eine kleine Einführung in die Gebärden-
sprache und den Umgang mit Menschen sein, die schlecht hö-
ren und dein Interesse an dieser Sprache wecken.

Bitte mitbringen: Kapsel-Gehörschutz.

WS-Leitung: Christa Stadler 
TN (max.) 12

Heil werden
auf Europäisch

Die Traditionelle Europäische Medizin (TEM) und Ideen für ei-
nen gesunden Alltag: Impulsvortrag & praktische Anwendungs-
tipps schenken Einblick in alte Heiltraditionen mit den Schätzen
unserer Heimat – von Hippokrates bis Kneipp.

WS-Leitung: Elisabeth Rabeder Betriebsleiterin

geprüfte Fastenleiterin und Logotherapeutin i.A.
im Kneipp Traditionshaus der Marienschwestern
in Bad Mühllacken

TN (max.) 20

Wilde Küche

Unterwegs in der Natur bieten sich unzählige Möglichkeiten,
den Speiseplan mit Wildkräutern zu bereichern.
Nach dem Sammeln werden Kräuter und Pflanzen an 2 Lager-
feuerstellen unmittelbar verarbeitet und verschiedene „Rezepte“
ausprobiert.

Ziel: Wahrnehmen und Erkennen von genießbaren Wildpflanzen
und deren Verarbeitung.

WS-Leitung: Maga Pamela Hölzl
Wildpflanzenpädagogin

TN (max.) 12

Jurte –
von der Pike auf

Die Jurte ist Wanderzelt, Kommunikationszelt, Wohnzelt,
Kochzelt, Lagerfeuer-taugliches Zelt, zerlegbar, wandelbar,
ausbaubar u.v.m.

Ziel: Einsatzmöglichkeiten und Handhabung auffrischen
bzw. erlernen. (outdoor)

WS-Leitung: Robert Treml RaRo Leiter, Puchenau

TN (min. / max.) 6 / 12

Ein ‘bunter’ Haufen

Unsere Gruppen sind bunte Mischungen aus ganz unterschied-
lichen Personen und Persönlichkeiten, und das ist gut so.
Aber eben das macht es auch nicht immer leicht. Mit manchen
fällt es uns leichter, andere fordern uns mehr heraus und einige
unsere Kinder und Jugendlichen bringen uns manchmal an un-
sere Grenzen.

Dieser Workshop soll Raum bieten, um sich genau über diese
Kinder und Jugendlichen auszutauschen. Und vielleicht finden
wir auch die eine oder andere Anregung, was man im Umgang
mit ihnen verändern könnte. 

WS-Leitung: LL Ausbildung / Jessica Götz
TN (max.) 12

Workshops 2016 | 15.00-18.30 für alle TeilnehmerInnen am 

Online kannst du aus dieser Workshopliste drei deiner
Favoriten wählen. Diese Wahl muss jede Teilnehmerin,
jeder Teilnehmer selbst durchführen. Einen deiner drei
Favoriten bekommst du zugeteilt. Welcher dies ist, er-
fährst am 27.9. vor Ort. Beachte, dass du bei einigen
Workshops bestimmte Ausrüstung mitbringen musst.

Samstag, 24. September

# online Ameldung:
https://de.surveymonkey.com/

r/Workshops_LT-2016

| Diese Anmeldung gilt nur für die Workshops |
Es ist nicht gleichzeitig die Anmeldung zum ‘ComeTogether
mit Landestagung’ – diese erledigt deine Gruppen leiterin oder
dein Gruppenleiter für die ganze Gruppe.

                = kürzerer Workshop – kombiniere diesen mit
einem weiteren; zur Auswahl: 10, 12 und 14.

zur Auswahl

Welcom
e all!


