
	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

PRESSEINFORMATION	  
Linz	  /	  20.	  Juni	  2011	  
	  
	  
	  

	  

Die	  Pfafindergruppen	  Linz	  8	  und	  Hörsching	  	  
gewinnen	  den	  mit	  insgesamt	  6.000	  Euro	  dotierten	  
umWELTdenker-‐Preis	  der	  Oberösterreichischen	  
Pfadfinder	  und	  Pfadfinderinnen	  und	  der	  AVE.	  Die	  
Preisverleihung	  fand	  am	  18.	  Juni	  auf	  der	  
Landesgartenschau	  in	  Ansfelden	  statt.	  
	  
Seit	  10	  Jahren	  führen	  die	  Oberösterreichischen	  Pfadfinder	  und	  Pfadfinderinnen	  mit	  Unterstützung	  der	  AVE	  
Österreich	  Umweltprojekte	  durch.	  Aus	  dieser	  erfolgreichen	  Zusammenarbeit	  entstanden	  2006	  die	  
„umWELTdenker“.	  Über	  1.500	  PfadfinderInnen	  und	  nochmals	  so	  viele	  Personen	  von	  anderen	  Organisationen	  
haben	  sich	  intensiv	  inhaltlich	  mit	  konkreten	  Projekten	  beschäftigt	  und	  wurden	  dafür	  ausgezeichnet.	  Der	  
heurige	  Wettbewerb	  stand	  unter	  dem	  Thema	  „Gartenvielfalt“.	  
	  
Die	  beiden	  ersten	  Plätze	  mit	  einem	  Preisgeld	  von	  je	  2.000	  Euro	  holten	  sich	  die	  Pfadfindergruppen	  
Linz	  8	  mit	  dem	  Projekt	  „VielFALTERgarten“	  und	  Hörsching	  mit	  dem	  Projekt	  „Ist	  deine	  Wohnung	  auch	  noch	  
so	  klein,	  ein	  Gartl	  der	  Pfadis	  passt	  immer	  rein“.	  Die	  beiden	  dritten	  Plätze	  mit	  einem	  Preisgeld	  von	  je	  1.000	  
Euro	  gingen	  an	  die	  Pfadfindergruppen	  Freistadt	  und	  Gallneukirchen/Engerwitzdorf	  mit	  den	  Projekten	  
„Kräuter	  aus	  der	  Dosn	  –	  gehn	  in	  die	  Hosn,	  Kräuter	  aus	  der	  Natur	  –	  spürt	  ma	  pur“	  und	  „Gartenvielfalt“.	  
	  
	  
	  
DETAILS	  	   auf	  der	  Folgeseite	  dieses	  Dokumentes	  
	  
PRESSEFOTOS	  	   auf	  http://www.ooe.pfadfinder.at/uwd11presse.html	  
	  
KONTAKT	   Andrea	  Eckerstorfer	  (Projektkoordinatorin)	  
	   	   Tel:	  0699	  10571246,	  E-‐Mail:	  umweltdenker@ooe.pfadfinder.at	  



	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
DIE	  BEIDEN	  SIEGERPROJEKTE	  
Pfadfindergruppen	  Linz	  8	  	  
Projekt	  „VielFALTERgarten“	  	  
An	  vier	  öffentlich	  zugänglichen	  Stellen	  in	  Ebelsberg	  und	  Umgebung	  	  
wurden	  Schmetterlingsgärten	  errichtet.	  Die	  vielFALTERgärten	  bieten	  	  
nun	  Lebens-‐	  und	  Brutraum	  für	  viele	  der	  zahlreichen	  heimischen	  	  
Tag-‐	  und	  Nachtfalter,	  sowie	  deren	  Raupen.	  Diese	  vier	  neuen	  Lebensräume	  	  	  
sind	  nur	  der	  sichtbare	  Teil	  des	  umfassenden	  Projektes.	  Um	  einen	  nachhaltigen	  Erfolg	  des	  Projektes	  zu	  
garantieren,	  war	  eine	  intensive	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Thema	  notwendig.	  Auch	  die	  Bevölkerung	  sollte	  für	  die	  
Idee	  begeistert	  werden.	  So	  haben	  die	  Pfadfinder	  und	  Pfadfinderinnen	  auch	  viel	  Zeit	  und	  Mühe	  in	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  investiert.	  	  	  
	  
Pfadfindergruppen	  Hörsching	  	  
Projekt	  „Ist	  deine	  Wohnung	  auch	  noch	  so	  klein,	  ein	  Gartl	  der	  Pfadis	  passt	  immer	  rein“.	  	  
Die	  Vision	  dieses	  Projektes	  war,	  dass	  jeder	  einen	  eigenen	  Garten	  haben	  kann.	  Nach	  einer	  intensiven	  
Informationsphase	  aller	  Altersstufen	  zum	  Thema	  Permakultur	  und	  heimischen	  Gemüse-‐	  und	  Kräuterarten,	  
lud	  man	  die	  Hörschinger	  Bevölkerung	  zum	  „Pflanzl-‐Tauschmarkt“	  auf.	  Dahinter	  stand	  die	  Idee	  einer	  
möglichst	  artenreichen,	  selbst	  gezogenen	  Speiseplan-‐Ergänzung.	  Jenen	  Menschen,	  denen	  kein	  eigener	  Garten	  
zur	  Verfügung	  steht,	  schenkten	  die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  kleine	  Mini-‐Gärten	  aus	  recycelten	  Tetra-‐Paks	  mit	  
vorgezogenen	  Saltat-‐	  und	  Kräutersetzlingen	  fürs	  Fensterbrett.	  Alle	  neuen	  Gartler	  werden	  am	  Ende	  der	  Saison	  
noch	  zu	  einem	  gemeinsamen	  Erntedankfest	  geladen.	  Das	  Projekt	  findet	  im	  kommenden	  Jahr	  sicher	  seine	  
Fortsetzung.	  	  	  
	  
	  
 
 
DIE	  UMWELTDENKER,	  DER	  WETTBEWERB	  
Der	  bewusste	  und	  behutsame	  Umgang	  mit	  Natur	  und	  Umwelt	  ist	  einer	  von	  8	  pädagogischen	  Schwerpunkten	  der	  
weltweiten	  Pfadfinderbewegung.	  Mit	  den	  umWELTdenkern	  leisten	  die	  PfadfinderInnen	  einen	  wesentlichen	  
Beitrag	  zu	  noch	  mehr	  Umwelt-‐Bewusstsein	  bei	  sehr	  vielen	  Kindern	  und	  Jugendlichen.	  Diese	  bekommen	  die	  
Chance,	  ihre	  eigenen	  kreativen	  Ideen	  für	  eine	  lebenswerte	  Zukunft	  in	  ihrer	  unmittelbaren	  Umgebung	  mit	  
professioneller	  Unterstützung	  umzusetzen.	  Dabei	  setzen	  die	  PfadfinderInnen	  auf	  die	  Kreativität	  der	  
oberösterreichischen	  Pfadfindergruppen	  und	  auf	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  anderen	  Organisationen	  und	  
Institutionen.	  Alle	  Pfadfindergruppen	  Oberösterreichs	  werden	  jährlich	  aufgerufen,	  in	  ihren	  Regionen	  „Umwelt-‐
Problemzonen“	  ausfindig	  zu	  machen	  und	  als	  „die	  UmWeltdenker“	  gemeinsam	  mit	  ihren	  Kooperationspartnern	  
nachhaltige	  Konzepte	  und	  Lösungen	  zu	  präsentieren.	  
	  
	  
	  
	  
DIE	  PREISVERLEIHUNG	  AM	  18.	  JUNI	  AUF	  DER	  LANDESGARTENSCHAU	  
Die	  Preisverleihung	  des	  Projektwettbewerbes	  „Die	  UmWeltDenker“	  der	  OÖ.	  Pfadfinder	  und	  Pfadfinderinnen	  
fand	  auf	  der	  Landesgartenschau	  in	  Ansfelden	  statt.	  Zum	  Thema:	  „GArtenvielfalt“	  reichten	  16	  Gruppen	  
verschiedenste	  Projekte	  ein.	  Im	  Rahmen	  eines	  Präsentationstages	  in	  Ansfelden	  wurden	  zum	  Abschluss	  die	  
Preise	  vergeben.	  Übergeben	  wurden	  die	  Preise	  von	  NR	  Claudia	  Durchschlag,	  Bernd	  Schützeneder,	  
(Marketingleiter	  der	  AVE),	  Christoph	  Wurm	  (Präsident	  der	  OÖ.	  PfadfinderInnen)	  und	  der	  Landesleitung	  der	  
OÖ	  PfadfinderInnen	  Susi	  Windischbauer	  und	  Andreas	  Hofinger.	  
	  
	  


