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Wir brauchen den neuen Vertrag! Um Planungs- und Investitionssicherheit zu 

bekommen. Um Mitglieder zum Erhalt der Waldschule zu begeistern.

Seit 2013 hat der Verein über € 85.000,- in das Pfad�nderzentrum investiert! 

Mit dem neuen Vertrag können wir auch in Zukunft große Projekte umsetzen.

Pro Gast ein Euro in die Gemeindekasse! So wären 2019 mehr als 1.000 € an 

die Gemeinde ge�ossen. Das ist nur einer von vielen Vorteilen des neuen Vertrags 

für die Gemeinde.

Euer Unterstützungsverein zum Erhalt
der Waldschule Helenenschacht

Der bisherige Vertrag kann jederzeit ohne Frist gekündigt werden. Die im neuen Vertrag vereinbarte 
Laufzeit gibt uns die benötigte Planungs- und Investitionssicherheit.

Im bisherigen Vertrag sind Wald und Wiese gar nicht erfasst, sie sind aber Daseinsgrundlage für 
jedes Pfad�nderlager. Ohne den neuen Vertrag gibt es für uns Ehrenamtliche keine 
Zukunft am Helenenschacht!

Wir hoffen auf Eure Unterstützung, sodass mit dem neuen Vertrag auch weiterhin jedes Jahr über 
1000 Kinder und Jugendliche unbeschwerte Stunden in der Ritzinger Natur genießen können.



 
 
 

Liebe Ritzingerinnen und Ritzinger! 
 
Zuletzt haben wir uns bedankt, dass wir bei euch 
bleiben dürfen und der Gemeinderat den neuen 
Vertrag beschlossen hat. Der Vertrag bringt Vorteile 
für die Gemeinde und für uns, und ist notwendig für 
unsere Zukunft in Ritzing. Wir wollen euch über 
diesen Vertrag informieren. 
 
Was erreicht der neue Vertrag? 
 
Das Miteinander zwischen Gemeinde und Verein wird 
so, wie es in den letzten Jahren gelebt wurde, auf 
saubere rechtliche Beine gestellt. Jetzt neu: (1) die 
genutzten Flächen (Haus, Wald, Wiese) werden klar 
geregelt; (2) eine langfristige Perspektive für uns 
Ehrenamtliche wird geschaffen; (3) eine finanzielle 
Gegenleistung an die Gemeinde wird vereinbart. 
 
Wir bekommen so die nötige Sicherheit und einen 
ausreichenden Planungshorizont, um Mitglieder und 
Unterstützende für das Pfadfinderzentrum zu 
gewinnen. Investitionen, die über mehrere Jahre 
hinweg abzuzahlen sind, werden möglich. Niemand 
steckt ehrenamtlich Freizeit in ein Projekt, das jeden 
Moment für beendet erklärt werden kann. 
 
Welche Vorteile bringt der neue Vertrag der 
Gemeinde? 
 
- Verbindliche Hausordnung wird festgeschrieben. 
- Ein Euro pro Gast in die Gemeindekassa. Das 

wären 2019 mehr als € 1000,- gewesen. 
- Erhalt der weitgehend unberührten Natur bei 

gleichzeitigen höheren Einnahmen als durch 
Verpachtung. 

- Verpachtung der Schulwiese durch Gemeinde 
mit neuem Vertrag trotzdem noch möglich. 

- Pflege und Erhalt der Waldschule 
Helenenschacht durch den Verein, denn nur ein 
belebtes Haus ist ein gesundes Haus. 

- Ritzing beherbergt das zertifizierte 
Pfadfinderzentrum im Burgenland und ist damit 
österreichweit ein Begriff und international 
beworben. 

- Umwegrentabilität durch zuletzt mehr als 1000 
Gäste pro Jahr: Gäste, die in Ritzing ihr Essen 

kaufen, beim Sonnensee baden gehen und dort 
ein Eis kaufen, uvm. 

- Sofortige Kündbarkeit, wenn der Verein seinen 
Pflichten nicht nachkommen. 

 
Was wurde in den letzten Jahren investiert? 
 
➢ Mauersanierung & Trockenlegung Schule 
➢ Erneuerung Strom- und Wasserleitungen 
➢ Verlegung Telefonleitung zur Waldschule 
➢ 28 zusätzliche Schlafmöglichkeiten 
➢ Neue Stockbetten und Matratzen 
➢ 60m² Container-Aufenthaltsraum 
➢ WCs und Duschen für Zeltgäste 
➢ Kühlschränke für Zeltgäste 
➢ Generalsanierung der Küche 
➢ Profi-Küchengeräte und Küchenausstattung 
➢ Industriegeschirrspüler für Großgruppen 

 
Insgesamt wurden seit 2013 von unserer Seite 
€ 85.476,67 in das Pfadfinderzentrum Ritzing 
investiert. Die Gemeinde hat sich zusätzlich bei der 
Trockenlegung der Waldschule und der neuen 
Fassade mit fast € 43.000,- beteiligt. Danke! 
 
Doch wenn wir morgen mit dem alten Vertrag vor die 
Tür gesetzt werden, haben wir von allen Investitionen 
nichts mehr. Ohne langfristiger Perspektive können 
wir weder Mitglieder noch Fördernde für die 
Waldschule begeisten.  
 
Wir bitten daher alle, denen an den 
Pfadfinderinnen und Pfadfindern in Ritzing etwas 
liegt, bei der Volksabstimmung für uns und 
unseren Verbleib zu stimmen! 
 
Für uns ist nämlich auch klar: ohne den neuen 
Vertrag gibt es keine Zukunft für uns am 
Helenenschacht! In diesem Fall werden wir die 
Waldschule im Bewusstsein zurückgeben, dass wir 
sie, gemäß unserem pfadfinderischen Auftrag, “ein 
wenig besser verlassen, als wir sie vorgefunden 
haben”. 
 
Mehr Info: waldschule-helenenschacht.at/de/info/ 

 


