Mitgliederinformation –
Mitgliedsbeitrag 2022/23
Gruppe Lilienfeld
Liftstraße 1
A-3180 Lilienfeld
ZVR – Nr. 182230614

Lilienfeld, September 2022
Sehr geehrte Eltern!
Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder!
Ein neues Pfadfinderjahr hat begonnen. Ein Jahr, das lustige Erlebnisse, spannende Abenteuer
und viel gemeinsamen Spaß bringen wird. Wir werden viele Heimstunden gemeinsam mit euren
Kindern verbringen, Gruppenaktivitäten (Kinderfasching, Schlauchbootrennen,…) gemeinsam
veranstalten und auf Lager fahren. Alle diese Punkte werden wir unter Einhaltung der zum
jeweiligen Zeitpunkt aktuell gültigen rechtlichen Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie
durchführen. Dazu gibt es auch heuer wieder ein zusätzliches Informationsschreiben, in welchem
die wichtigsten Punkte dazu – für den Zeitpunkt September 2022 – in Bezug auf die
Pfadfindergruppe zusammengefasst sind.
Wir hoffen – möglichst lange in dem aktuellen Zustand – viel miteinander erleben zu dürfen und
möchten daher einige wichtige Informationen an euch richten:
„Mein Kind ist Pfadfinder!“ Sicher habt ihr euch dazu Gedanken gemacht, bevor ihr eure Kinder zu
uns geschickt habt. Ein paar Dinge wollen wir euch aber noch erzählen, damit ihr uns nicht nur aus
den Erzählungen eurer Kinder kennenlernt:
Das Ziel der Pfadfinderbewegung ist es, zu helfen, junge Menschen zu eigenverantwortlichen
Persönlichkeiten und bewussten Staatsbürgern zu erziehen. Betrachtet uns nicht nur als
Abgabestelle für zu beaufsichtigende Kinder, nicht nur als Spiel- und Beschäftigungsverein, auch
wenn das Spiel eines unserer zentralen Methoden darstellt. Unser Ziel ist es, euren Kindern etwas
„fürs Leben“ mitzugeben! Danke, dass ihr ihnen das ermöglicht.
Unser Dachverband, die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs (PPÖ) sind eine
demokratische Organisation, die Gleichberechtigung und partnerschaftliche Zusammenarbeit
fördert. Wir stehen allen Religionen und Rassen offen und sind unabhängig von jeder politischen
Partei. Wir arbeiten aktiv für den Frieden, internationale Verständigung und Toleranz, sowie für
den Umweltschutz.
Pfadfinder kann man in jedem Alter werden! Egal ob man als Volksschüler oder erst später
dazukommt. In unseren vier Altersstufen findet jeder seinen Platz und auch Erwachsene sind
gerne willkommen! Durch alle Altersstufen ziehen sich unsere 8 Schwerpunkte, die wir inhaltlich in
unser Programm einbauen: spirituelles Leben, Verantwortungsbewusstes Leben in der
Gemeinschaft, Weltweite Verbundenheit, Kritisches Auseinandersetzen mit sich selbst und der
Umwelt, Bereitschaft zum Abenteuer des Lebens, Einfaches und naturverbundenes Leben,
Schöpferisches Tun, Körperbewusstsein und gesundes Leben
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Der Mitgliedsbeitrag für 2022/23 (Schuljahr) beträgt € 55 für das erste Kind, für das zweite Kind
€ 40 und jedes weitere Kind oder Familienmitglied im gleichen Haushalt € 20.
Von diesem Betrag bleiben nur etwa € 20 von Vollzahlern in der Gruppe, der Rest wird an die
Landes- bzw. Bundesorganisation weitergegeben, die auch eine spezielle Versicherung beinhaltet.
Wir bitten um pünktliche Einzahlung des Mitgliedsbeitrags bis spätestens 31.10.2022 auf unser
Konto „Niederösterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen – Gruppe Lilienfeld“ mit dem IBAN
AT39 3244 7000 0000 1123, da an diesen Termin auch die Versicherungsleistungen gebunden
sind
Aus dem Beitrag für die Gruppe werden diverse Materialien für die Gruppenstunden, Leiterausund Fortbildung sowie anteilige Betriebskosten des Pfadizentrums finanziert. Zusätzliche Kosten
entstehen aber bei Lagern, Ausflügen und ähnlichen Unternehmungen sowie für die Uniform. Die
Jugendleiter der Pfadfindergruppe arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.
Gemäß der EU-DSGVO informieren wir, dass
 die Daten prinzipiell nur gruppenintern verarbeitet werden, sowie personenbezogene Daten
im Zuge des Anmeldezeitraums im kommenden Jahr gelöscht werden, wenn die
Mitgliedschaft beendet wird.
 persönliche Daten (Name, Geburtsdatum und Adresse) an den Landesverband übermittelt
werden, da über diesen der Versicherungsschutz abgewickelt wird.
 Angaben über medizinische Daten, Allergien und Impfungen für die Stufenleiter/innen
wichtig sind um Ihr Kind entsprechend versorgen zu können. Daher wird eine schriftliche
Liste darüber in einem versperrten Raum des Pfadfinderzentrums aufgelegt für alle
Leiter/innen einsehbar.
Die Pfadfindergruppe Lilienfeld ist eine Kinder- und Jugendorganisation. Die Mithilfe der Eltern und
Erwachsenen ist aber nötig, um erfolgreich tätig zu sein. Bitte unterstützt uns bei unseren
Aktivitäten und Veranstaltungen! Die Ausschreibungen dafür solltet ihr immer rechtzeitig erhalten,
um die Termine in euren Kalender einplanen zu können. Haltet diese Termine ein, um euch und
euren Kindern die Möglichkeit zu geben, das Leben in unserer Gemeinschaft wirklich kennen zu
lernen. Unsere nächste Veranstaltung ist der Jahresrückblick (JHV) mit Sommerlagerfilm und
gemeinsamen Mittagessen am 22.10.2022 um 11:30 Uhr (Anmeldung erforderlich wegen Essen).
Anbei findet ihr auch das Anmeldeformular, welches bitte ausgefüllt in einer der nächsten
Gruppenstunden bei den Leitern abzugeben ist. Die ersten beiden Gruppenstunden können als
Schnupperstunden besucht werden. Danach ist aber eine Anmeldung zwingend notwendig, da
sonst kein Versicherungsschutz besteht.
Wir freuen uns auf ein tolles neues Pfadijahr mit euch! Gut Pfad,
Ronald Spilka
Obmann

0650 / 451 60 54

Tina Rybaczek
Gruppenleiterin

Florian Wagner
Gruppenleiter

0650 / 640 87 89

0676 / 903 48 97

pfadfindergruppe.lilienfeld@gmx.at
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