
ST 16

Stadtblatt Nr. 16, 21. April 201016 Lebensqualität durch Regionalität

85 Jahre Spiel, Spaß und Abenteuer  
Auch die Pfadfinder haben sich für den Regionalitätspreis beworben

Zwei Stunden pro Woche können Kinder und Jugendliche ihre Pfad-
findergruppe besuchen.  Foto: Pfadfinder

Die Anfänge in der Mozartstadt 
machten vor 85 Jahren die 
„Katzen“, eine Pfadfindergruppe 
in der Altstadt. Einmal 
wöchentlich treffen sich die 
Kinder und Jugendlichen 
seitdem. Mittlerweile zählt der 
Verein in seinen acht städtischen 
Gruppen 2.200 Mitglieder. 

SALZBURG. „Die Jugendlichen 
wollen sich nicht nur hinsetzen 
und Daumen drehen, sie wollen 
was erleben“, sagt Pfadfinder Tho-
mas Gefahrt. Genau darum geht 
es bei den Salzburger Pfadfindern 
seit 85 Jahren: um Abenteuer, Spaß, 
aber auch Gemeinschaft und das 
„Wir-Gefühl“. Damit zählen die 
Pfadfinder nicht nur zur größten 
Kinder- und Jugendbewegung der 

Welt, sondern sind auch eine wich-
tige Kinderbetreuungseinrichtung 
in den Regionen. In der Stadt wer-
den so rund 600 Kinder betreut. 
„Ein Leiter investiert pro Jahr 95 
Arbeitstage zu acht Stunden“, rech-
net Gefahrt vor: „Und das alles 
ehrenamtlich.“ Sämtliche Jugend-
leiter der Gruppen erhalten übri-
gens eine anerkannte pädagogische 
Ausbildung für Freizeitpädagogik. 

SALZBURG

Eine Aktion der Bezirksblätter Salzburg – in Kooperation mit:

Gemeinsame Unternehmungen und das „Wir-Gefühl“ stehen bei 
den Pfadfindern an vorderster Stelle.   Foto:Pfadfinder

 Zur Sache

Pfadfindergruppen
Die Gruppen teilen sich nach 
dem Alter auf, um die jeweiligen 
Interessen berücksichtigen zu 
können:
- Wichtel und Wölflinge (7 bis 10 
   Jahre): Spiel steht im Mittel-
   punkt
- Guides und Späher (10 bis 13
   Jahre): Abenteuer in der Ge-
   meinschaft 
- Caravelles und Explorer (13 bis
   16 Jahre): Das Programm wird
   von den Jugendlichen großteils
   selbst erarbeitet.
- Ranger und Rover (16 bis 20
   Jahre): soziales Engagement

Heimische Produkte 
schmecken   
Aktuelle Berichte über 
„Schummelschinken & Co“ 
machen deutlich: Es ist nicht 
immer drin, was drauf steht. 
Viele Konsumenten sind 
verunsichert. Es geht nicht 
nur um das bloße „Wissen“ in 
Sachen Zutaten und Inhalt-
stoffen, sondern Lebensmittel 
sollen gesund sein und gut 
schmecken. Salzburger Bau-
ern und Handwerksbetriebe 
produzieren eine Fülle an 
erstklassigen Waren. Konsu-
menten können bei echten 
Salzburger Produkten wirklich 
sicher sein, dass sie aus dem 
SalzburgerLand kommen. Die 
Frische der Waren schmeckt 
man und die kurzen Transport-
wege schützen die Umwelt. 
Außerdem wirkt sich der Griff 
zu Regionalem auch positiv 
auf die heimische Wirtschaft 
und die Lebensqualität in 
Salzburg aus. Regional kaufen 
sichert Arbeitsplätze in der Re-
gion. Der von den Bezirksblät-
tern und dem ORF Salzburg ins 
Leben gerufene Regionalitäts-
preis ist eine ausgezeichnete 
Chance, die tollen Leistungen 
und Produkte unserer Betriebe 
vor den Vorhang zu holen. 
Ich freue mich, dass in den 
kommenden Wochen unsere 
Produktvielfalt und –qualität 
durch diese wichtige Initiative 
in den Mittelpunkt gestellt 
werden. „Regional schmeckt 
phänomenal“ – unter diesem 
Motto darf ich Sie einladen, 
ganz bewusst das eine oder 
andere heimische Produkt zu 
genießen.
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