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Unsere Uniform und die AbzeichenAn der Uniform, die man ab der Guides/Späher-Stufe trägt, erkennen wir bei uns und anderenPfadfindern und Pfadfinderinnen, woher sie kommen und was sie können. Anhand der Abzeichenerkennen wir nicht nur, was für Spezialabzeichen sie schon alles abgelegt haben, sondern auch, woher siegenau sind, wo sie schon überall waren und mitunter sogar welche Sprachen sie sprechen.
Wichtel/Wölflinge tragen das Gruppen-T-Shirt und das Halstuch. Diese Seite soll erklären, welcheUniformteile und Abzeichen was bedeuten.

Das Pfadfinderhemd und das Gruppen-T-ShirtDas Pfadfinderhemd in Österreich hat die Farbe rubinrot und ist die traditionelle, einheitliche Bekleidungder Pfadfinder und Pfadfinderinnen.Das Hemd ist dank seiner Strapazierfähigkeit gerade für Lager und Fahrten sehr gut geeignet. Ein Grund,warum das Hemd nicht nur aus der Tradition heraus beibehalten wurde. Mit dem Pfadfinderhemd lassensich Pfadfinder und Pfadfinderinnen überall sofort als solche identifizieren, was auf Fahrten oderÄhnlichem oft von großem Nutzen sein kann.Es erzeugt ein Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur in der eigenen Pfadfindergruppe, sondern auch mitden Pfadfindern und Pfadfinderinnen weltweit. Ursprünglich wurde das Pfadfinderhemd eingeführt, umdie Klassenunterschiede der Pfadfinder in der Gruppe zu verwischen. Deshalb gilt sie auch nicht alsUniform im militärischen Sinn, sondern soll die Gleichheit und Zusammengehörigkeit ausdrücken.Da wir viel im Freien unterwegs sind, empfehlen wir in jedem Fall die WiWö-Kappe und den Hut ab derGuSp-Stufe als Sonnen- und Regenschutz!
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Die AbzeichenNeben dem Hemd besteht die Pfadfinderuniform aus verschiedenen Abzeichen. Prinzipiell gilt folgendeRegel: Abzeichen, die mir zeigen, woher ich komme, trage ich am rechten Arm. Abzeichen die mir sagen,was ich kann (z.B. Spezialabzeichen), trage ich, wenn ich möchte, am linken Arm.Das Weltverbandsabzeichen ist für Mädchen und Buben unterschiedlich. Die Mädchen tragen das goldeneKleeblatt auf blauem Untergrund, die Buben die weiße Lilie auf lila Untergrund. Das Verbandszeichen(PPÖ) ist das Bundesverbandsabzeichen für alle österreichischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen.Über dem Austriaband können aktuelle und über dem PPÖ-Schriftband können alte Lager- oderJubiläumsabzeichen getragen werden. Alte Abzeichen können zu Hause aufgehoben oder zum Beispiel aufeine Lagerdecke aufgenäht werden.
Das HalstuchDas Halstuch ist das äußere Zeichen des Versprechens.Alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen dieser Welt, dzt. 41 Millionen, legtendas gleiche Versprechen ab.Sobald man sich entschlossen hat, einmal dieses Versprechen abzulegen, istman "für immer" Pfadfinder oder Pfadfinderin. Jede Gruppe trägt ihreigenes Halstuch.
Unser Gruppenhalstuch ist schwarz mit gelben Streifen.

Die BestellungEs werden von den JugendleiterInnen Sammelbestellungen für die Gruppe bei Scout-Shop aufgegeben.Wenn man nicht auf die Sammelbestellung warten möchte gibt es auch die Möglichkeit jederzeit selbst zubestellen.Zu finden ist der Online-Scoutshop hier: www.ppoe.at/scoutshop


