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PRESSEINFORMATION 

4.200 Kinder, Jugendliche und deren Jugendleiter aus 19 Ländern freuen sich auf 
das internationale Pfadfinderlager „HOME2018“, das von 6. bis 15. August 2018 im 

schönen Attergau stattfindet. 
Bereits zum 14. Mal heißen die OÖ. Pfadfinder und Pfadfinderinnen ihre Freunde 
aus aller Welt am eigenen Lagerplatz „Scout Camp Austria“ in Berg i. Attergau 

herzlich willkommen.  
Nach drei Jahren Vorbereitungszeit durch 500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter startet nun dieses größte Kinder- und Jugendevent Österreichs. So wird 
das HOME2018 als Sommerlager für die Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Hö-

hepunkt des Pfadfinderjahres. 

Was bedeutet eigentlich „Zuhause“: Here – There – Everywhere 

Unter dem Motto „HOME2018“ beschäftigen sich die OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
und ihre internationalen Gäste intensiv und auf vielfältige Art und Weise mit dem Begriff 
„Zuhause“ und was er für jeden Einzelnen bedeutet. Für manche ist es einfach die eigene 
Wohnung, für andere die Familie oder die besten Freunde. Einige fühlen sich in der gan-
zen Welt zuhause, andere wiederum nirgends so richtig – aber warum? Und wie kommt 
eigentlich Heimweh zustande oder wie verarbeitet man das Erlebte nach einer Flucht? Um 
diese Fragen und um noch viel mehr rund um das Thema „HOME“ dreht sich das erleb-
nisorientierte Programm für die Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 21 Jahren. Und 
so wird der Lagerplatz zum temporären „Zuhause“ für alle.  
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Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht gar nichts!  

Der Jugend-Event des Sommers wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern geplant und umgesetzt. „Von der Ideenfindung und Planung des Pro-
gramms über die Organisation der Infrastruktur bis hin zu Verpflegungsteam und Techni-
kern arbeiten ausnahmslos ehrenamtliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder an diesem 
Event. Ohne deren Engagement und Einsatz würden wir so ein Projekt nicht zustande 
bringen – noch dazu alle 5 Jahre“, betont Bettina Jaksch, Landesleiterin der OÖ. Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder sowie Projektleiterin des HOME2018. 

Gelebte Internationalität in unserem HOME 

Unter dem Motto „HOME2018“ laden die OÖ. Pfadfinderinnen und Pfadfinder nach  Ober-
österreich ein, um mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus aller Welt zehn Tage friedlich 
ein Zuhause zu gestalten. Michael Etlinger, Landesleiter der OÖ. Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder und Projektleiter des HOME2018: „Überall auf der Welt gibt es Pfadfinder und 
da können die Kultur, die Sprache oder das Aussehen noch so unterschiedlich sein, der 
Pfadfinder-Gedanke ist der gleiche und das merkt man auch an der guten Stimmung am 
Lager.“  
Die Pfadfinder zeigen wieder einmal, wie gut das friedliche Zusammenleben von jungen 
Menschen aus u.a. Taiwan, Russland und Kanada sowie halb Europa funktionieren kann. 
„Wir sind sehr stolz, heuer wieder Gäste 19 verschiedener Nationalitäten hier in Berg im 
Attergau beherbergen zu dürfen“, so Michael Etlinger weiter. 

Kooperationen und Partnerschaften mit der Wirtschaft 
„Wir freuen uns, auch dieses Mal wieder mit langjährigen Partnern aus der heimischen 
Wirtschaft zu kooperieren, die uns sowohl finanziell als auch organisatorisch unterstützen“, 
berichtet Bettina Jaksch. „Es freut uns besonders, dass sich viele Unternehmen auch mit 
den Werten und Zielen der Pfadfinderbewegung identifizieren und diese weitertragen.“ 

Die Hauptsponsoren und langjährige Partner sind: Energie AG, Raiffeisen Landesbank, 
Land OÖ, OÖ. Versicherung,  BrauUnion, Fa. Felbermayr und viele regionale Partner.  

Altersgerechtes Programm für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Unterteilt in die vier Altersstufen der Pfadfinderbewegung Wichtel und Wölflinge (7 bis 10 
Jahre), Guides und Späher (10 bis 13 Jahre), Caravelles und Explorer (13 bis 16 Jahre) 
und Ranger und Rover (16 bis 21 Jahre) erleben die Teilnehmenden ein spannendes und 
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erlebnisreiches Lager mit maßgeschneidertem Programm für das jeweilige Alter. Je älter 
die Jugendlichen, umso mehr wird das Programm selber in der Kleingruppe bestimmt, ge-
plant und durchgeführt und danach das Erlebte reflektiert.  
Dabei dreht sich alles um die Schwerpunkte der Pfadfinderbewegung: Umwelt, Ressour-
cen, Kulturen, Religionen und Spiritualität, Demokratie und Toleranz, Bewegung und sport-
liche Aktivitäten u.v.m. Das eigenständige Kochen in der Kleingruppe auf der Kochstelle 
und am Lagerfeuer stärkt den Zusammenhalt als Team und schärft das Bewusstsein im 
sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln, die vorwiegend aus der Region stammen. Und so 
werden viele Köstlichkeiten gemeinsam gezaubert.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 14. internationalen Landeslager HOME2018. Sie sind 
jederzeit willkommen, wir freuen uns auf eine kurze Information, wann Sie kommen wer-
den. 

Die Highlights vom 6. bis 15. August 2018 in Berg i. Attergau: 

Eröffnungs-Event auf der Großbühne am Montag, 6. August, abends.  

Abend der offenen Töpfe: Am Samstag 11. August wird es richtig multikulturell am La-
gerplatz: 4.200 Jugendliche präsentieren traditionelle Speisen aus ihrem Land und kosten 
sich gleichzeitig mit der Löffel in der Hand um die ganze Welt.  

Besuchersonntag: Für alle (Pfadfinder-)Freundinnen und Freunde, Bekannte und Ver-
wandte findet am Sonntag, 12. August, ein Tag der offenen Tür statt. Es werden wieder 
rund 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die mit Freuden die Lagerluft schnup-
pern, Kinder und Enkelkinder besuchen kommen und sich die Pfadfinderwelt zeigen las-
sen. Für viel Programm und Verpflegung ist gesorgt. 

Abschluss-Event auf der Großbühne am Mittwoch, 15. August. Nach 10 Tagen Pfadfin-
derlager blicken die Kinder und Jugendlichen sowie ihre Leiterinnen und Leiter und die 
gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die vergangenen Erlebnisse zurück. 
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Rückfragehinweise bitte an: 
presse@home2018.at 

Für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am HOME2018 zuständig sind: 
Maria Binder     Birgit Sedlmayer-Gansinger 
0650/9909759    0676/3361348 

Hintergrund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs und weltweit 

Die Pfadfinderbewegung wurde 1907 von Robert Baden-Powell gegründet und ist mit ih-
ren 38 Millionen Mitgliedern die weltweit größte internationale Kinder- und Jugendbewe-
gung. Pfadfinderinnen und Pfadfinder gibt es auf allen Erdteilen und Kontinenten in mehr 
als 216 Ländern. Das weltumspannende Kommunikationsnetz ermöglicht nicht nur viele 
Begegnungen der Jugendlichen im Sinne der Völkerverständigung, sondern ermöglicht 
auch wirksame Solidarität in Notzeiten. 

In Österreich gibt es derzeit etwa 85.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Sie sind in 300 
Gruppen in allen neun Bundesländern organisiert. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Ös-
terreichs sind eine demokratische und parteipolitisch unabhängige Kinder- und Jugend-
bewegung, die Menschen aller Hautfarben und aller Religionsgemeinschaften offen steht. 
Sie treten für den Umweltschutz ein, fördern partnerschaftliche Zusammenarbeit und er-
ziehen zum Frieden. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sind offen für Men-
schen mit Beeinträchtigung und Handicaps egal welcher Art. 
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