ANTRAG
Antrag an die 87. Bundesversammlung 2020
Antragsteller*in:

Marie Schwinning (Bundesreferentin der Pfadfinderstufe), Sebastian
Päffgen (Bundesreferent der Pfadfinderstufe)

A22_OÄA: Änderung von „Wag es“-Sätzen im Kapitel
„Pfadfinderstufe“ der Ordnung
Die 87. Bundesversammlung möge beschließen:
1

Folgende "Wag Es"-Sätze im Kapitel "Pfadfinderstufe" der Ordnung der DPSG

2

ALT

3

Wag es, dich für Gerechtigkeit einzusetzen!
Sei dir über die Welt, in der du lebst, bewusst und behalte dein Umfeld im
Blick. Gestalte es so, dass alle daran teilhaben können und nicht
benachteiligt werden. Sei wachsam, informiere dich und finde Wege, dich
als Pfadfinder für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.

4
5
6
7

8
9
10
11
12

13

Wag es, deine Augen aufzumachen!
Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr, frage nach und mache dir deine
eigenen Gedanken dazu. Benenne Missstände und hab einen Blick dafür, wo
deine Hilfe nötig ist. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann versuche, es zu
ändern.

werden geändert in:
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14

NEU

15

Wag es, dich für Gerechtigkeit einzusetzen!
Sei dir über die Welt, in der du lebst, bewusst undbehalte dein Umfeld im
Blick. Gestalte es so, dassalle daran teilhaben können und nicht
benachteiligtwerden.
Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr, frage nach und mache dir deine
eigenen Gedanken dazu. Benenne Missstände und hab einen Blick dafür, wo
deine Hilfe nötig ist. Sei wachsam, informiere dich und finde Wege, dich
als Pfadfinder für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Wag es, deine Augen aufzumachen!
Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr, fragenach und mache dir deine
eigenen Gedankendazu. Benenne Missstände und hab einen Blickdafür, wo
deine Hilfe nötig ist.
Sei dir über die Welt, in der du lebst, bewusst und behalte dein Umfeld im
Blick. Gestalte es so, dass alle daran teilhaben können und nicht
benachteiligt werden. Wenn dir etwas nicht gefällt, dann versuche, es zu
ändern.

Begründung
Es gibt inhaltliche Unstimmigkeiten in Hinblick auf die Inhalte und die Überschriften der beiden Abschnitte.
Seitens der Diözesanarbeitskreise wurde der Wunsch geäußert, Überschriften und Inhalte der Wag Es-Sätze
anzupassen und die Unstimmigkeiten durch eine entsprechende Änderung von Überschriften anzupassen.
Eine Änderung würde somit zum besseren Verständnis beitragen.

„Wag es deine Augen aufzumachen“ passt dem Verstehen des “Augen Aufmachens” nach eher zu

Ich werde mir bewusst über die Welt in der ich lebe

Ich behalte mein Umfeld im Blick

Bemühe mich um Teilhabe aller, ohne Benachteiligung einzelner

„Wag es dich für Gerechtigkeit einzusetzen“ passt dem Verstehen nach eher zu

Seite 2 / 5

Ungerechtigkeiten und Intoleranz wahrzunehmen

Missstände zu benennen und Hilfe, wenn nötig anzubieten

sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen

PDF
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87. Bundesversammlung 2020
in Frankfurt und Offenbach am Main

Antrag 22 – Ordnungsänderung
Antragsgegenstand:

Änderung von „Wag es“-Sätzen
„Pfadfinderstufe“ der Ordnung

im

Kapitel

Antragstellende:

Marie
Schwinning
(Bundesreferentin
der
Pfadfinderstufe), Sebastian Päffgen (Bundesreferent
der Pfadfinderstufe)

Die Bundesversammlung möge beschließen:
Folgende „Wag Es“-Sätze werden im Kapitel „Pfadfinderstufe“ der Ordnung
der DPSG geändert:
– siehe ab Seite 2 –
Begründung:
Es gibt inhaltliche Unstimmigkeiten in Hinblick auf die Inhalte und die
Überschriften der beiden Abschnitte. Seitens der Diözesanarbeitskreise wurde
der Wunsch geäußert, Überschriften und Inhalte der Wag Es-Sätze anzupassen
und die Unstimmigkeiten durch eine entsprechende Änderung von
Überschriften anzupassen.
Wag es deine Augen aufzumachen passt dem Verstehen des “Augen
Aufmachens” nach eher zu
 Ich werde mir bewusst über die Welt in der ich lebe
 Ich behalte mein Umfeld im Blick
 Bemühe mich um Teilhabe aller, ohne Benachteiligung einzelner
Wag es dich für Gerechtigkeit einzusetzen passt dem Verstehen nach eher zu
 Ungerechtigkeiten und Intoleranz wahrzunehmen
 Missstände zu benennen und Hilfe, wenn nötig anzubieten
 sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen
Eine Änderung würde zum besseren Verständnis beitragen.
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Drucksache 10a

Alt
Wag es, dich für Gerechtigkeit einzusetzen

Neu
Wag es, dich für Gerechtigkeit einzusetzen!

Sei dir über die Welt in der du lebst bewusst und
behalte dein Umfeld im Blick. Gestalte es so, dass
alle daran teilhaben können und nicht
benachteiligt werden. Sei wachsam, informiere
dich und finde Wege, dich als Pfadfinder für
Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.

Sei dir über die Welt, in der du lebst, bewusst
und behalte dein Umfeld im Blick. Gestalte es so,
dass alle daran teilhaben können und nicht
benachteiligt werden.
Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr,
frage nach und mache dir deine eigenen
Gedanken dazu. Benenne Missstände und hab
einen Blick dafür, wo deine Hilfe nötig ist. Sei
wachsam, informiere dich und finde Wege, dich
als Pfadfinder für Frieden und Gerechtigkeit
einzusetzen.

Wag es, deine Augen aufzumachen

Wag es, deine Augen aufzumachen!

Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr,
frage nach und mache dir deine eigenen
Gedanken dazu. Benenne Missstände und hab
einen Blick dafür, wo deine Hilfe nötig ist. Wenn
dir etwas nicht gefällt, dann versuche, es zu
ändern.

Nimm Ungerechtigkeit und Intoleranz wahr,
frage nach und mache dir deine eigenen
Gedanken dazu. Benenne Missstände und hab
einen Blick dafür, wo deine Hilfe nötig ist.
Sei dir über die Welt in der du lebst bewusst
und behalte dein Umfeld im Blick. Gestalte es
so, dass alle daran teilhaben können und nicht
benachteiligt werden. Wenn dir etwas nicht
gefällt, dann versuche, es zu ändern.
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