Newsletter Mai 2021
Coronavirus – Öffnungen, Impfungen
Wie aus den Medien bekannt wird es mit voraussichtlich 19. Mai weitere Öffnungsschritte geben. Die
konkreten Maßnahmen sind dabei (noch) nicht bekannt. Entsprechend der Informationen in diesem
Dokument des Gesundheitsministeriums soll es aber zu folgenden Regelungen in der Kinder- und
Jugendarbeit kommen:
• Zutrittstests • Jugendarbeit gemäß Bundesjugendfördergesetz (Altersgrenze: 30) • Die Gruppengröße
ist mit maximal 20 Personen limitiert.
Sobald wir genaueres wissen, werden wir euch wieder informieren. Wir hoffen, das mit diesen
Regelungen auch mehr Klarheit zu den Sommerlagern kommen.
Impfungen
Sowohl in Vorarlberg als auch in Wien gibt es Angebote hinsichtlich einer früheren Impfung von Kinderund JugendleiterInnen oder sind solche angekündigt. Wir haben dies als Wunsch auch in OÖ bereits bei
der Politik eingebracht – ob es auch bei uns angeboten werden wird, ist aber noch nicht abzusehen. Da
das Land Oberösterreich diese Woche angekündigt hat, im Juni mit den Impfungen für alle zu beginnen,
empfehlen wir euch jedenfalls, euch bereits jetzt für die Impfung anzumelden – wenn die Versprechen
der Politik halten, ist dann eine Impfung noch vor dem Sommer und den Sommerlagern möglich.

Gruppenförderungen
Am 15. Mai ist der Einreichschluss für die erste Tranche der Gruppenförderungen. Bitte sendet eure
Anträge rechtzeitig ab, so dass sie im Büro rechtzeitig ankommen. Wie am Landespfadfinderrat
vorgestellt bitten wir euch, Rechnungen oder verbindliche Kostenvoranschläge beizulegen und auch
darzustellen, welche anderen Finanzierungsquellen ihr erschlossen habt (Förderung durch Gemeinde,
Land, NPO-Fonds, etc.).
Die genaue Ausschreibung findet ihr unter http://ooe.pfadfinder.at/1972.html
Wir haben dort auch ein Einreichformular (Einreichformular_2020-2022.docx) zur Verfügung gestellt –
bitte nutzt dies für zukünftige Einreichungen, um uns die Abwicklung zu vereinfachen (bereits erfolgte
Einreichungen braucht ihr nicht aktualisieren).

Elisabeth im LV-Sekretariat
Ende April durften wir Elisabeth Zehetner in die Pension verabschieden. Wir danken
ihr herzlich für die langjährige gute Arbeit im LV-Sekretariat.
Gleichzeitig dürfen wir Elisabeth Herbrik als neue LV-Sekretärin vorstellen. Ihr könnt
sie zu den gewohnten Bürozeiten (Montag Nachmittag, Dienstag und Donnerstag
Vormittag) im LV-Büro antreffen, oder via E-Mail unter
elisabeth.herbrik@ooe.pfadfinder.at (oder office@ooe.pfadfinder.at) erreichen.
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umWELTdenker 2021 – From Change to Chance
Passiv oder aktiv? Nachahmer oder Gestalter? Kopf in den Sand oder das
Beste draus machen? Wie geht ihr aus der Krise heraus?
Detaillierte Informationen unter: http://ooe.pfadfinder.at/1973.html
Aufgrund der besonderen Situation heuer haben wir die Einreichfrist
nochmal verlängert. Solltet ihr passende Projekte oder Aktionen haben, bei denen ihr euch mit den
Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Pandemie als Chance, oder ähnlichem befasst, lasst es uns
wissen – wir finden einen Weg, euch dabei heuer unkompliziert zu unterstützen!

Kinderschutzpreis Liberto
Der vom Land Oberösterreich ausgeschriebene Preis fördert Aktionen und Projekte mit bis zu 1500 Euro.
Der LIBERTO 2021 steht unter dem Motto #muttutgut und soll Projekte und Aktionen, die Kinder und
Jugendliche stärken, vor den Vorhang holen. https://www.kija-ooe.at/kinderschutzpreis-ooe-liberto.htm

Christian Wirth
Landesleiter
für das Landesleitungsteam
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