Nachhaltig PUR
Wir haben Nachhaltigkeit zum Thema des Salzburger Landeslager PUR 2022 gewählt, weil uns unsere
Zukunft wichtig ist und wir fest daran glauben, dass jede und jeder einzelne von uns ihren und seinen
Teil dazu beitragen kann die Welt ein wenig besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Für uns
als Pfadfinderinnen und Pfadfinder sollte das selbstverständlich sein. Grundsätzlich gilt natürlich, alles
was wir nicht tun, verursacht auch keine Emissionen und kann dadurch auch nicht schädlich für unseren Planeten sein. Sollten wir deshalb besser alle zuhause bleiben und uns nicht auf einem Jamboree
treffen? Diese Grundsatzfrage möchten wir generell ausschließen, da sie dem Wesen unserer Pfadfinder- und Pfadfinderinnen-Gemeinschaft entgegensteht und jeglichen weiteren Diskurs verhindert.
Am PUR gingen wir davon aus, dass ein Zusammentreffen der unterschiedlichen Gruppen ein wichtiges
Element der Pfadfinderarbeit ist und die Gemeinschaft und Verbundenheit untereinander fördert.
Eine weitere grundsätzliche Frage ist, warum fand das PUR auf der grünen Wiese statt? Die Anforderungen bei einem Großlager wie dem PUR sind sehr breit gefächert, viele unterschiedliche Bereiche
müssen durchdacht werden. Es braucht für 1.500 Menschen, die sich 11 Tage lang gemeinsam an
einem Ort treffen auch die nötige Infrastruktur und Versorgung. Wir haben in Salzburg mit dem Zellhof
zwar einen ständig als Lagerplatz betrieben Ort, doch würden die Ressourcen dort nicht ausreichen
und man müsste auch die Infrastruktur des Zellhofs für die Dauer eines Großlagers erweitern. Mit der
Gemeinde Ebenau fanden wir einen Partner, mit dem es möglich war das PUR nicht nur umzusetzen
sondern auch für die weitere Entwicklung der Gemeinde nachhaltige Schritte zu setzen. So wurde für
die Errichtung der Wasser- und Stromversorgung am PUR bereits eine Leerverrohrung für den Internetausbau der Gemeinde verlegt und das Gemeindegebiet des Lagerplatzes überhaupt neu erschlossen.
Unsere Idee von Nachhaltigkeit am PUR war ein sehr breiter Ansatz. Wir haben dabei nicht nur
an Energieverbrauch und Ressourceneinsatz gedacht. Nachhaltigkeit spielte für uns vor allem im
Programm, in der Frage der Gemeinschaft und der sozialen Verantwortung eine wichtige Rolle.
Nachhaltigkeit zeigte sich für uns im Aufzeigen von neuen Möglichkeiten und in der Anregung über
das eigene Verhalten nachzudenken. Unser Ziel war es Diskussionen anzustoßen, dein Verhalten für
11 Tage PUR zu ändern und damit vielleicht einen Grundstein für Neues zu setzen.

Christoph Fuchs
(am PUR verantwortlich für Nachhaltigkeit und Kommunikation)
Telefon: +43 650 7870190, Email: christoph.fuchs@pur22.at
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Gemeinschaft PUR
Zusammenrücken und einander näherkommen, nicht nur am Lagerfeuer, so das Ziel. Die teilnehmenden Gruppen wurden immer zu zweit oder zu dritt zusammengewürfelt, teilten sich einen Lagerplatz
und bildeten Kochgemeinschaften. Das half nicht nur Ressourcen zu sparen und Lebensmittel intelligent zu teilen, sondern brachte dabei neben der Zweckgemeinschaft auch für viele Gruppen neue
Freundschaften. Bei den Wanderungen bildeten sich Interessensgruppen, die gemeinsam die größten
Herausforderungen bestanden. Besonders bei der Eröffnungsfeier, beim Konzert der Salzburger Band
Please Madame und bei der Abschlussfeier war der gemeinsame Spirit am PUR besonders zu spüren.
In fast allen Programmpunkten wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Pfadfinderinnen
und Pfadfindern aus anderen Gruppen zusammengebracht. Das läuft nicht immer alles glatt, weil
Menschen, die sich nicht kennen eben anders miteinander umgehen als solche, die sich gut kennen.
Aber die Interaktion und das gemeinsame Erlebnis schaffen Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten
als Basis neuer Freundschaften. So konnten wir am PUR den Beginn für viele Freundschaften setzen,
die hoffentlich noch lange anhalten.

Inklusion PUR
Auch für körperlich beeinträchtigte Menschen war es am PUR möglich teilzunehmen. Vielleicht hast
du dazu den einen oder anderen Rollstuhl am PUR entdeckt. So einfach wie möglich und so normal
wie möglich war dabei der Ansatz. Natürlich ist es nicht ganz einfach für körperlich beeinträchtigte
Menschen über die unebene Wiese zu gehen oder zu fahren, oft sind sie dazu auf die Hilfe anderer
angewiesen – ein großes Dankeschön an jene Leiterinnen und Leiter, die dazu beigetragen haben und
an alle, die das eine oder andere Mal spontan geholfen haben. Besonders beeindruckend und den
eigenen Horizont erweiternd ist es, Menschen näher kennenzulernen, die mit ihrer Beeinträchtigung
umzugehen gelernt haben und die ihre Erfahrungen damit auch gerne teilen.
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Solidarität PUR
Ein großes integratives Experiment wurde mit der Aufnahme von 88 ukrainischen Kindern und
Jugendlichen am PUR gewagt. Dabei wurden die ukrainischen Gäste in Kleinstgruppen direkt bei
den teilnehmenden Gruppen untergebracht, schliefen mit ihnen in ihren Zelten, kochten und aßen
mit ihnen und nahmen gemeinsam am Programm teil … so zumindest der Plan. Bei der Planung und
Umsetzung hat uns das Vertriebenenmanagement des Landes Salzburg und allen voran ihr Koordinator Reinhold Mayer unterstützt. Dennoch war es ein gewagter Plan, denn die Sprachhürde zeigte sich
trotz Dolmetscher:innen als größtes Hindernis und die Vorstellungen von einem Pfadfinderlager waren
unterschiedlicher als wir selbst angenommen hatten. Für viele gastgebenden Gruppen war die Herausforderung dabei sehr groß und wir möchten allen nochmals herzlich danken, dass sie sich auf dieses
Projekt eingelassen haben. Für viele unserer Gäste war das Leben als Pfadfinder und Pfadfinderin nach
einigen Tagen dann doch zu viel. Immerhin haben sich aber 34 Ukrainer und Ukrainerinnen im Kreis
der Pfadfinder:innen sehr wohl gefühlt, sind bis zum Ende des Lagers bei ihren Gastgebergruppen
geblieben und haben enge neue Freundschaften gefunden. Etwa ein Drittel mag jetzt wenig klingen,
ist es aber nicht, wie uns auch die Expertinnen vom österreichischen Integrationsfond versicherten, die
unser Projekt begleiteten. Unser Fazit: Der Versuch ist mit Anlaufschwierigkeiten dennoch als geglückt
zu bewerten und wir konnten den meisten der teilnehmenden ukrainischen Kinder und Jugendlichen
zumindest ein paar Tage Abwechslung und Abenteuer in ihr Leben bringen.

Verpflegung PUR
Als Pfadfinderin und Pfadfinder bist du vielleicht gewohnt am Lager selbst zu kochen, das ist jedoch
nicht mehr bei allen Gruppen der gelebte Alltag am Lager. Unser Ziel am PUR war es, alle Gruppen dazu
anzuregen, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen am offenen Feuer zu kochen. Gemeinsam
Kochen, noch dazu am Feuer, braucht viel Zeit und manchmal auch mehr „Energie“ als allein. Gemeinsames Kochen fördert dabei nicht nur die Gemeinschaft, sondern bildet vielmehr eine wichtige Basis für
eine gesunde Ernährung und ein Bewusstsein dafür. Wir haben versucht im Vorfeld des PUR gemeinsamen Speisen zu finden, die allen schmecken und möglichst einfach zubereitet werden können. Das
gelingt klarerweise nicht durchgehend für alle und hängt sehr stark von der Erfahrung am Herd und am
Feuer ab. Die Rückmeldungen zeigen aber mit einer Schulnote mit 1,9 für die Art der Verpflegung eine
große Akzeptanz, aber auch noch Spielraum nach oben. Auch die Tatsache, dass der Programmpunkt
Open Pots zu den bestbewerteten Angeboten zählt, zeigt, wie wichtig das Kochen am Lager ist.
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Mit den Verpflegungseinheiten, also dass ihr gemeinsam mit anderen Gruppen gekocht habt, haben
wir versucht Müll und Lebensmittelreste zu reduzieren. Sehr viele Gruppen (über 85 %) sind unserer
Aufforderung zu Verpflegungseinheiten gefolgt und haben gemeinsam gekocht.
Um das PUR im Bereich der Verpflegung besonders nachhaltig zu gestalten, hätten wir ein rein
vegetarisches Lager veranstalten können. Wir haben im PUR Team darüber diskutiert und haben es
uns ganz einfach nicht getraut. Eure Rückmeldungen zu dieser Frage sind jedoch beeindruckend. Für
mehr als zwei Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (inklusive der Leiterinnen und Leiter) wäre
es kein Problem gewesen, am PUR nur vegetarisch zu essen … gut zu wissen. Beim PUR Team schaut
das ähnlich aus – für nur 33 % wäre rein vegetarisch zu essen nicht möglich gewesen, für den Rest,
also zwei Drittel wäre nur vegetarisch zu essen, kein Problem oder es wird sowieso gegessen, was es
gibt. Warum vegetarisch zu essen nachhaltiger ist, findest du in meine sPUR.

Wenn 1.500 Menschen für 11 Tage zusammenkommen, werden jede Menge Ressourcen verbraucht. Für
uns war dabei aber nicht entscheidend auf alles zu
verzichten, sondern unseren gemeinsamen Verbrauch
bewusst zu machen und sparsam mit wertvollen
Energiequellen umzugehen. Wir haben versucht euch
überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen …
oder hast du gewusst, dass ein durchschnittlicher
Haushalt in Österreich etwa 130 Liter Wasser pro (!)
Person und Tag verbraucht (https://info.bml.gv.at/
themen/wasser/wasser-oesterreich/zahlen/trinkwasserverbrauch.html). Da sind wir am PUR mit unseren
55 Liter Wasser pro Person und Tag schon gut
unterwegs. Natürlich kann man jetzt einwenden, am
Pfadfinderlager gehen die meisten ohnehin nicht
Duschen und Autowäschen werden auch nur selten
durchgeführt … je genau warum nicht immer so? Am
Rande sei hier erwähnt, dass wir am PUR das gesamte
Trinkwasser nicht aus dem Trinkwassernetz von
Ebenau bezogen haben, sondern aus einer artesischen
Quelle direkt am Lagergelände … wir haben damit
genau genommen überhaupt kein Wasser „verbraucht“.

Quelle: https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasseroesterreich/zahlen/trinkwasserverbrauch.html

Verbrauch PUR
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Das vorhandene Quell-Wasser, war unter anderem auch ein Grund für die Wahl von herkömmlichen
Toiletten und Duschanlagen. Die Errichtung von Abwasserleitungen war sehr aufwendig, doch schien
uns eine Entsorgung im Gemeindekanal und der Gemeindekläranlage als nachhaltiger, als die Fäkalien
täglich mit Fahrzeugen abzutransportieren, wie es zum Beispiel bei der Verwendung von Komposttoiletten der Fall gewesen wäre … die nachhaltigste Lösung ist oft erst am zweiten Blick erkennbar.
Um auch warmes Wasser anbieten zu können, musste eine Lösung zur Wassererwärmung gefunden
werden. Die sogenannten Hotmobile, mit Heizöl betrieben, waren wahrscheinlich nicht die beste
Lösung, uns standen jedoch am Ende der Planungszeit keine anderen Möglichkeiten mehr zur Verfügung. Mit Strom betriebene Wascheinheiten wären aufgrund zu geringer Stromkapazitäten nicht
möglich gewesen und alternative Anlagen zum Beispiel mit Hackschnitzel gibt es nicht am Markt.
Gesamt haben wir 1.000 Liter Heizöl verbraucht, das sind pro Person und Tag nur 0,07 Liter. Für
10 Minuten unter der Dusche verbraucht man etwa einen Liter Heizöl, das bedeutet jede und jeder
am PUR hatte, dem Verbrauch nach, täglich nur 42 Sekunden Duschvergnügen zur Verfügung.
Als weitere Ressource wurde Strom am PUR verwendet. Die größten Stromverbraucher am PUR waren
die Küche der Mitarbeiter:innen-Verpflegung, die Gastronomie im Wiener Kaffeehaus und natürlich
die Kühlung der Lebensmittel. Damit wir die Anlieferung von frischen Lebensmitteln auf eine Lieferung
pro Tag begrenzen konnten, mussten wir natürlich ein Zwischenlager mit Kühlung schaffen. In der
Lebensmittelausgabe konnte so besser für die Verpflegungseinheiten konfektioniert werden, was
wiederum Lebensmittel und somit auch Ressourcen einsparte. Der Nachteil dabei: die Kühlanlagen
sind große Stromverbraucher. Insgesamt hatten wir ständig drei Kühl-LKW am PUR in Betrieb. Die
vorhandene Strom-Leistung des Netzanbieters Salzburg AG in Ebenau war jedoch dafür nicht ausreichend und es mussten zwei Dieselaggregate rund um die Uhr laufen, obwohl sie nur als Notstrom und
Spitzenlastabdeckung gedacht waren. Das verursachte einen zusätzlichen Dieselverbrauch von 2320
Liter. Abgesehen davon war der Stromverbrauch am PUR mit 0,34 kWh pro Person und Tag sehr
gering (zum Vergleich: ein 4-Personen-Haushalt in Österreich benötigt durchschnittlich 12 kWh pro
Tag – https://www.statistik.at/statistiken/energie-und-umwelt/energie/energieeinsatz-der-haushalte).
Aber das ist auf einem Pfadfinderlager ganz klar, oder? Und für unsere Handys hat die Sonne genügend Strom an den Info Inseln produziert. Nur einmal wurde es an einer Station knapp, denn neben
den Mobiltelefonen wurde auch ein E-Bike angesteckt.

Was uns derzeit noch fehlt ist der Holzverbrauch. Über ortsansäßige Bauern haben wir 17.000 lfm
Stangenholz und Holzschwartlinge bezogen. Das Holz wurde zum Bauen von Lagerbauten wie Kochstellen und Türmen verwendet und in zerkleinerter Form für das Befeuern der Raketenöfen zum
Kochen verwendet. Natürlich wurden mit dem Holz auch Lagerfeuer entfacht. Beim Abbau des Lagers
wurde das zum bauen verwendete Holz wieder gesammelt und vom Bauern abgeholt. dieser verkaufte
die Stangen in ganzer Form oder zu Hackschnitzeln verarbeitet weiter. Die verbrauchte Menge an Holz
steht derzeit noch nicht fest, weil die Abrechnung mit den Holzlieferanten noch ausständig ist.
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Müll PUR
Wir haben uns zum Ziel gesetzt am PUR noch weniger Müll als bei allen anderen Landeslagern pro
Teilnehmerin und Teilnehmer zu produzieren. Mit 3,8 kg war das Ziel für die 11 Tage Lager schon
sehr weit unter der vergleichbaren Haushaltsmenge von 15,23 kg (https://www.umweltbundesamt.
at/umweltthemen/abfall/abfall-daten). Das Abfallmanegement am PUR wurde mit einer zentralen
Sammelstelle durch die PUR Technik verwaltet. In den einzelnen Unterlagern gab es an sogeannten
Müllinseln zu bestimmten Öffnungszeiten für die einzelnen Gruppen die Möglichkeit ihre Abfälle zu
entsorgen. Die überwachte Abgabe und die Bewertung der Abfälle für saubere Trennung, sowie die
Tatsache, dass es am Lagergelände keine allgemeinen Mülleimer gab sorgte für eine minimale Müllmenge. Nachteil war dabei, dass der Müll innerhalb des Lagerplatzes transportiert werden musste.
Schon nach kurzer Zeit entstand dabei ein gern
beobachtetes, allabendliches Ritual mit Dudel
sackbegleitung.
Gesamt wurde am PUR 4.115,8 kg Müll produziert,
das entspricht einer Menge von 2,91 kg je Person –
das sind 265 g Müll am Tag pro Person
In folgende Fraktionen wurde getrennt: Biomüll
(3.264 kg), Kunststoffe (132 kg), Metall (119 kg),
Glas (getrennt in bunt und weiß, 600 kg), Speiseöl
und flüssiges Speisefett, Papier und Karton (740 kg).
Verwertbare Lebensmittel konnten bei der Lebensmittelausgabe retourniert werden und wurden
von der Mitarbeiter:innenküche verwertet. Durch
die intelligente Planung der Lebensmittelausgabe
wurden nur sehr wenig Lebensmittel weggeworfen.
Was übrig blieb ging an die Pferde und Schweine
unserer Nachbarn in der Gemeinde Ebenau. Am
Ende des Lagers mussten noch die Ziegeln und der
Lehm der Raketenöfen und Feuerstellen entsorgt werden. Dieser Bauschutt konnte zu 100 % recyclt
werden und wurde als Ziegelgranulat wieder in die Kreislaufwirtschaft eingebracht. Das verwendete
Stangenholz und Schwartlinge wurde zum einen Wiederverkauft und die Reste, die nicht verkauft
werden konnten, wurden zu Hackschnitzel verarbeitet. Beim Abbau des Lagers vielen noch 1.200 kg
Sperrmüll und 1.100 kg Gewerbabfall (Restmüll mit geringerem Raumgewicht) an. Auf die Verwendung
von Fließ als Belag auf den Wegen wurde schon in der Planungsphase verzichtet um nicht unnötig
große Mengen Müll zu verursachen. Durch die konsequente Müllvermeidung und Mülltrennung
wurden am PUR nur 225 kg Restmüll produziert (das entspricht 0,16 kg Restmüll pro Person)
Für die Entsorgung der Abfälle am PUR wurde der regionale Abfallentsorger der Gemeinde Ebenau
– Firma Buchschartner – mit Firmensitz in Mondsee gewählt. Dadurch konnten die Anfahrten mit der
Gemeinde kombiniert und minimiert werden.
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Ehrenamt PUR
Alle 271 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle 249 Leiter und Leiterinnen haben ihre Arbeit
am und fürs PUR ehrenamtlich, das heißt ohne Bezahlung ausgeführt. Die Leiter:innen haben dabei
nicht nur die Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen in ihrer eigenen Gruppe übernommen,
sondern auch für unsere ukrainischen Gäste. Die meisten von uns im PUR Team sind berufstätig und
haben für ihre Mitarbeit am Landeslager ihren Urlaub verwenden müssen. Schätzungsweise wurden
3.000 Urlaubstage dafür aufgewandt. Wir gehen in unseren Annahmen aber noch einen Schritt weiter,
denn erholsamer Urlaub war das für die meisten aus dem PUR Team keiner. In unserer Zeit am PUR
haben wir unser Bestes gegeben und für andere Zeit aufgebracht, also richtige Arbeit verrichtet.
Berechnet man nun die Arbeitszeit des PUR Teams sind alleine schon für den Aufbau bereits 10 Tage
vor dem Lager über 7.800 Arbeitsstunden von der PUR Technik und dem Aufbauteam aufgewendet
worden. Gesamt wurden am PUR 38.800 unbezahlte Arbeitsstunden aufgebracht. Multipliziert man
die Stunden mit den durchschnittlichen (es waren ja wirklich sehr viele unterschiedliche Arbeiten zu
verrichten am PUR) Arbeitskosten von 36,74 Euro (https://www.statistik.at/statistiken/arbeitsmarkt/
arbeitskosten-und-tariflohnindex/arbeitskosten/arbeitskosten) erhält man eine Arbeitsleistung des
PUR Teams im Wert von knapp 1,4 Millionen Euro (rechnet man die Zeit der Leiter:innen auch noch
ein, die ja rund um die Uhr vor Ort und verantwortlich sein müssen, kommt man auf phänomenale
3,8 Mill. Euro) … aber ums liebe Geld gehts uns ja nicht, denn ansonsten würde das wohl keiner aus
dem PUR Team machen. Es geht uns darum, unseren jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern eine
tolle Zeit, bleibende und vor allem prägende Eindrücke und Erlebnisse mitzugeben. Strahlende Kinderaugen, beeindruckte Jugendliche und das Gefühl, was Gutes getan zu haben sind unser größter Lohn.

Challenges PUR
Um eine Auswahl an Themen bereits vor dem PUR an die Gruppen zu kommunizieren und um besondere Anreize am PUR selber zu schaffen wurden eigene Wettbewerbe (die sogenannte PUR Challenge)
ausgeschrieben. Mit den kleinen Bewerben wurden versucht die teilnehmenden Gruppen für die
Themen Anreise und Kochen am Raketenofen zu interessieren.
Eine nachhaltige Anreise ist für uns Pfadfinderinnen und Pfadfinder selbstverständlich. Wir nutzen
dazu öffentliche Verkehrsmittel wie Zug und Linienbus. Unser Ziel in der PUR Anreise Challenge war,
die Gruppen dazu zu motivieren einen noch ökologischeren Weg zum PUR zu beschreiten … mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zu gehen.
Die Gruppen waren aufgerufen, die Anreise möglichst CO2-neutral zu gestalten. Dazu wurden die
Parameter von www.eingutertag.org verwendet. Gemeinsam wurde es geschafft, mit kreativen Ideen
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und einer ambitionierten Umsetzung die Standard-Werte zu verbessern. Für die besten Ideen und
klimafreundlichsten Anreisen gab es Preise in drei Kategorien.
Als 1. Preis konnten drei Teilnehmer:innen (2. Preis zwei und 3. Preis eine Teilnehmer:in) der Gruppe
kostenlos am PUR teilnehmen. Die Prämierung erfolgte bei der Eröffnungsfeier durch die Sponsoren
(Land Salzburg / Volksbank Salzburg / Weinpfadfinder Salzburg) der Preise. Die Gewinnerinnen und
Gewinner der PUR Anreise Challenge:
Kategorie einfache Anreise (aus Salzburg und Umgebung):
1. Platz – Gruppe Anif (Gemeinsame Wanderung zum PUR von GuSp, CaEx und RaRo über 13 km)
2. Platz – Gruppe Mülln (Gemeinsame Wanderung zum PUR von GuSp, CaEx und RaRo über 8 km)
3. Platz – Gruppe Oberndorf (Anreise der CaEx und RaRo mit dem Fahrrad über 34 km)
Kategorie normale Anreise (aus Ballungszentren und Gebieten mit guter Anbindung an das ÖVN):
1. Platz – CaEx und RaRo Henndorf (Stern-Wanderung der RaRo über 17 km)
2. Platz – RaRo Mitterfelden (Anreise mit dem Fahrrad über 25 km)
3. Platz – CaEx Mitterfelden (Anfahrt zur Wanderung öffentlich, Wanderung über 13 km)
Kategorie schwierige Anreise (aus ländlichen, weit entfernten oder abgelegenen Gebieten)
1. Platz – Gruppe Kaltenleutgeben (Anreise und Materialtransport ausschließlich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln)
2. Platz – Gruppe Lustenau (Zugfahrt und Fahrgemeinschaft mit anderen Vorarlberger Gruppen –
die allerdings nicht eingereicht haben)
3. Platz – Gruppe Hollabrunn (Zug und Materialtransport mit Hybridauto)
Mit der Anreise Challenge wurde jedoch nicht nur eine ökologischere Anreise der Gruppen erreicht
(immerhin haben 20 von 49 Gruppen am Wettbewerb teilgenommen) sondern für alle teilnehmenden
Gruppen hatte es den positiven Effekt, dass das Lager bereits bei der Anreise ein besonderes Abenteuer oder eine besondere Herausforderung brachte. Das gemeinsame bewältigen der selbst gestellten Aufgabe stärkten die Gemeinschaft schon bei der Anreise. Die so entstandene gute Stimmung war
auch bei der Ankunft der Gruppen am Lagerplatz spürbar.

Als zweiter Wettbewerb wurde bereits im Vorfeld des Lagers die PUR Raketenofen Challenge kommuniziert. Ein Rocket Stove, Raketenofen oder Raketenherd ist ein besonderer Herd zum Kochen mit
offenem Feuer. Durch die Anordnung des Feuerraums verbrennt der Brennstoff besonders effizient.
Am PUR sollte der Raketenofen alle anderen Formen der Kochstelle ablösen, das bedeutet kein Kochen
mit Gas und das Ende für ineffiziente Feuerstellen.
Gefordert war einen perfekten Raketenofen zu bauen und auf diesem auch zu kochen. Die Challenge
haben fast alle teilnehmenden Gruppen angenommen und so wurden für die Kocheinheiten insgesamt
37 Raketenöfen am PUR gezählt. Darunter gab es nicht nur Öfen aus Ziegel und Lehm (wurden vor Ort
zur Verfügung gestellt) sondern auch sehr kreative Eigenkonstruktionen nach Bauanleitungen aus dem
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Internet aber auch selbst erfundene Geräte. Der effektivste Raketenofen mit extra Luftzufuhr durch
Motorlüfter schaffte es sogar einen Liter Wasser in knapp über einer Minute zum Kochen zu bringen
und ist damit Leistungsstärker als ein Gaskocher oder ein Induktionskochfeld. Die Prämierung der
besten Öfen erfolgte jeweils in den Unterlagern, wir wollten so eine Chancengleichheit zwischen den
Gruppen herstellen.
Die Preisträger im GuSp-Unterlager:
Anerkennungspreis (Hobo-Kocher) für die Gruppe Gablitz
Gewinnerpreise (Petromax Raketenofen) für den Gemeinschaftsofen der Gruppen Wien 45 /
Salzburg 8 Parsch / Lustenau
Die Preisträger im CaEx-Unterlager:
Anerkennungspreis (Hobo-Kocher) für die Gruppe Wien 46
Anerkennungspreis (Hobo-Kocher) für die Gruppe Degerndorf
Gewinnerpreise (Biolite Camp Stove 2) für die Gruppe Villach Gegendtal
Die Preisträger im RaRo-Unterlager:
Anerkennungspreis (Hobo-Kocher) für die Gruppe Henndorf
Gewinnerpreise (Biolite Camp Stove 2) für die Gruppe Salzburg 6 Maxglan
Den Raketenofen zur Standard-Kochstelle am PUR zu machen war eine gute Entscheidung. Wir haben
damit vielleicht nicht die bestmögliche und energieeffizienteste Möglichkeit zum Kochen geschaffen,
wir haben dadurch aber erreicht, dass das Kochen einen höheren Stellenwert erreicht und in den
Gruppen zum größten Teil auch selber von den Kindern und Jugendlichen gekocht wurde – laut der
Rückmeldung im PUR Feedback haben etwa 70% selber auf dem Raketenofen gekocht. Auf offenem
Feuer zu Kochen ist aufwendig und braucht viel Zeit, die Zubereitung und das Essen an sich erfuhr
damit eine höhere Wertschätzung als im Alltag. Die sehr hohe Zahl an Raketenöfen am PUR und die
wirklich aufwendigen selbstgebauten Konstruktionen, lassen den Rückschluss zu, dass sich mit der
Thematik in vielen Gruppen wirklich ausführlich befasst wurde.
Wieviel Brennholz und somit Ressourcen wir damit einsparen konnten, können wir nicht genau
erheben. Was jedoch sehr auffällig war, am PUR waren nur sehr wenige Gaskocher zu finden.

