Du möchtest einfach "nur" ab und zu mithelfen?
Geschrieben von: Administrator

"Wie kann ich bei euch mithelfen?"
Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Hier sind nur einige beispielhaft aufgezählt:
-

monatliche Hilfe bei den Altpapiersammlungen (unsere Haupteinnahmequelle)
Mithilfe bei Gruppenaktionen (wie unserem Startfest oder dem Gauderennen)
Koch/Köchin auf einem Sommerlager
Materialwart unseres umfangreichen Zelt- und Lagermaterials

Das Engagement ist also vielfältig - von ein paar Stunden bis zu ganzen Wochen auf Lagern ist
also alles möglich. Wir freuen uns immer über motivierte Helferinnen und Helfer!

...auch der Elternrat ist eine Möglichkeit.
Falls du ganz aktiv sein willst, gibt es auch die Möglichkeit, direkt im Elternrat mitzuhelfen. Dies
ist unser Vereinsgremium, das hauptsächlich dafür sorgt, dass unsere LeiterInnen in Ruhe
arbeiten können - sprich z.B. zu den Finanzen und zum Pfadfinderheim dazuschauen.

Als Mitglied im Elternrat bist du Teil der Gruppenorganisation und triffst dich ca. 4 Mal im Jahr
um aktuelle Berichte der Gruppenleitung zu bekommen und v.a. die Finanzen und das Material
der Gruppe im Auge zu behalten.

"...und was bringt mir das?"
Du bist selbst Teil der größten Jugendbewegung der Welt. Du lernst viele neue
FreundInnen
kennen,
nicht nur aus der eigenen Pfadfindergruppe, denn du bist gern gesehener Gast bei fast 40
Millionen PfadfinderInnen auf der ganzen Welt.

Und deinem Engagement sind keine Grenzen gesetzt!

Außerdem erhälst du eine Mitgliedskarte - die sogenannte Scout-Card - bei der es bei vielen
PartnerInnen Ermäßigungen gibt.

1/2

Du möchtest einfach "nur" ab und zu mithelfen?
Geschrieben von: Administrator

Weitere Infos zur Scout-Card gibt es hier.

Im Rahmen deiner Tätigkeit bei den Pfadfindern bist du selbstverständlich auch versichert - ei
nen Überblick über die Versicherungen findest du hier
.

Wir haben dein Interesse geweckt?
Melde dich entweder direkt bei gruppenleitung@pfadfinden.at
unserer Heimstunden
vorbei.

// oder komm einfach in eine

Wir freuen uns auf dich!

Bis dann.
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