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2. Anträge

A22: Jahresaktion 2021 - Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind
MITTENdrin
Antragstext
1

Die Bundesversammlung möge beschliessen:

2

Die Jahresaktion 2021 ist “Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind MITTENdrin”.

3
4
5
6
7
8

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind wir ein aktiver Teil der Gesellschaft,
in der wir leben. Wir wollen dazu beitragen, dass das Gemeinschaftswesen um uns
herum noch besser wird und bringen uns an unterschiedlichen Stellen dafür ein.
Wir wollen für die Gemeinschaft, in der wir leben einstehen, sowie Wertschätzung
und gegenseitiges Verständnis fördern. Dabei sehen wir vor allem Menschen die
ehrenamtlich arbeiten als unverzichtbaren Teil unserer Gesellschaft.

9
10

Mit der Jahresaktion “Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind MITTENdrin” möchten
wir das unterstreichen und möchten ein Jahr lang

11

… unser Engagement in der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen.

12
13

… unseren Platz in der Mitte der Gesellschaft aufzeigen und diesen auch
wahrnehmen.

14

… aktiv werden, um unserer Verantwortung gerecht zu werden!

15
16
17

Mit allen unseren Ebenen arbeiten wir daran konkrete Projekte und
Partnerschaften in den Gemeinden zu entwickeln, um diese ein kleines bisschen
besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben.
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18

Ziele der Jahresaktion

19

Sensibilisieren:

20
21

Wie funktioniert eigentlich unsere Gemeinde: Wir entdecken unsere Gemeinde
und lernen, wie das Zusammenleben funktioniert.

22
23
24
25

Ehrenamt hält unsere Gesellschaft zusammen: Die Jahresaktion soll die
wichtige Rolle von Ehrenamt und non-formaler Bildung in Deutschland
aufzeigen und offenlegen. Problemstellungen werden identifiziert (lokal,
regional, national).

26
27
28
29

Pfadfinderinnen und Pfadfinder mischen sich ein: Die Jahresaktion soll
sichtbar machen wo und wie Pfadfinderinnen und Pfadfinder weltweit dazu
beitragen Gesellschaft zu tragen, Versorgungslücken zu schließen, Frieden
zu stiften, Mitzumischen und Menschen zusammen zu bringen.

30
31
32
33

Konkrete Beispiele Kennenlernen: Wir beschäftigen uns mit ehrenamtlich
Aktiven und erleben deren Wirksamkeit für Gesellschaft. Wir zeigen
pfadfinderisches Engagement auf und schaffen Räume, bereits Existierendes
zu erleben oder nachzuerleben.

34

Reflektieren:

35
36

Von guten Beispielen lernen:Pfadfinderinnen und Pfadfinder lernen
voneinander. Wir machen uns gute Beispiele zum Vorbild und lernen daraus.

37
38
39

Eigene Rolle reflektieren: Wir reflektieren unsere Rolle in der
Gesellschaft, in der wir leben, individuell und gemeinsam. Wir versuchen
zu verstehen, wie wir uns besser in diese einbringen können.

40

Aktiver Teil unserer Gesellschaft:

41

Wir bringen uns aktiv in die Gesellschaft, in der wir leben, ein.

42
43
44

Wir nutzen Strategische Partnerschaften, um gemeinsam mehr zu erreichen.
Diese werden in einem partizipativen Prozess identifiziert und sollen
allen unseren Mitgliedern nutzen.
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45

Wir entwickeln gemeinsam Projekte.

46
47

Wir nutzen die Öffentlichkeit, um unser Handeln und die Themen zu
beleuchten.

Begründung
Bei der Weltkonferenz 2017 in Baku wurden die Elemente der pfadfinderischen Methode aktualisiert und
“Community involvement” (Padfinderinnen als Lebendiges Mitglied der Gemeinde) wurde ergänzt. Auch
wenn wir Pfadfinderinnen und Pfadfinder bereits vorher eine aktive Rolle gespielt haben, nehmen wir es nun
in den Kern unserer Methode auf und bilden somit die Realität ab.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind verantwortungsvolle junge Menschen, die an vielen Stellen in ihrem
Pfadfinderleben aber vor allem auch außerhalb ihres Engagements für die DPSG Verantwortung
wahrnehmen und dabei sinnvoll zu einer funktionierenden Gesellschaft beitragen. Dies wollen wir für ein Jahr
in den Fokus rücken.
Dabei wollen wir uns gezielt starke Partner suchen, die unsere Werte teilen, und möchten dies mit dem
Verband gemeinsam tun. Gute Beispiele von Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt können
uns hierbei Vorbild sein.
Mit der Jahresaktion wäre es möglich eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und unser Handeln auch wirksam
nach außen zu kommunizieren.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.

PDF
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Die Bundesversammlung möge beschliessen:

Die Jahresaktion 2021 ist “Pfadfinder*Innen sind MITTENdrin”.

Als Pfadfinder*Innen sind wir ein aktiver Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Wir
wollen dazu beitragen, dass das Gemeinschaftswesen um uns herum noch besser
wird und bringen uns an unterschiedlichen Stellen dafür ein. Wir wollen für die
Gemeinschaft, in der wir leben einstehen, sowie Wertschätzung und gegenseitiges
Verständnis fördern. Dabei sehen wir vor allem Menschen die ehrenamtlich
arbeiten als unverzichtbaren Teil unserer Gesellschaft.
Mit der Jahresaktion “Pfadfinder*Innen sind MITTENdrin” möchten wir das
unterstreichen und möchten ein Jahr lang
… unser Engagement in der Gesellschaft in den Mittelpunkt stellen.
… unseren Platz in der Mitte der Gesellschaft aufzeigen und diesen auch
wahrnehmen.
… aktiv werden, um unserer Verantwortung gerecht zu werden!
Mit allen unseren Ebenen arbeiten wir daran konkrete Projekte und
Partnerschaften in den Gemeinden zu entwickeln, um diese ein kleines bisschen
besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben.
Ziele der Jahresaktion
• Sensibilisieren:
o Wie funktioniert eigentlich unsere Gemeinde: Wir entdecken
unsere Gemeinde und lernen, wie das Zusammenleben funktioniert.
o Ehrenamt hält unsere Gesellschaft zusammen: Die Jahresaktion soll
die wichtige Rolle von Ehrenamt und non-formaler Bildung in
Deutschland aufzeigen und offenlegen. Problemstellungen werden
identifiziert (lokal, regional, national).
o Pfadfinder mischen sich ein: Die Jahresaktion soll sichtbar machen
wo und wie Pfadfinderinnen und Pfadfinder weltweit dazu beitragen
Gesellschaft zu tragen, Versorgungslücken zu schließen, Frieden zu
stiften, Mitzumischen und Menschen zusammen zu bringen.
o Konkrete Beispiele Kennenlernen: Wir beschäftigen uns mit
ehrenamtlich Aktiven und erleben deren Wirksamkeit für
Gesellschaft. Wir zeigen pfadfinderisches Engagement auf und
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schaffen Räume, bereits Existierendes zu erleben oder
nachzuerleben.

• Reflektieren:
o Von guten Beispielen lernen: Pfadfinderinnen und Pfadfinder lernen
voneinander. Wir machen uns gute Beispiele zum Vorbild und lernen
daraus.
o Eigene Rolle reflektieren: Wir reflektieren unsere Rolle in der
Gesellschaft, in der wir leben, individuell und gemeinsam. Wir
versuchen zu verstehen, wie wir uns besser in diese einbringen
können.

• Aktiver Teil unserer Gesellschaft:
o Wir bringen uns aktiv in die Gesellschaft, in der wir leben, ein.
o Wir nutzen Strategische Partnerschaften, um gemeinsam mehr zu
erreichen. Diese werden in einem partizipativen Prozess identifiziert
und sollen allen unseren Mitgliedern nutzen.
o Wir entwickeln gemeinsam Projekte.
o Wir nutzen die Öffentlichkeit, um unser Handeln und die Themen zu
beleuchten.
Begründung:
Bei der Weltkonferenz 2017 in Baku wurden die Elemente der pfadfinderischen
Methode aktualisiert und “Community involvement” (Padfinderinnen als
Lebendiges Mitglied der Gemeinde) wurde ergänzt. Auch wenn wir
Pfadfinderinnen und Pfadfinder bereits vorher eine aktive Rolle gespielt haben,
nehmen wir es nun in den Kern unserer Methode auf und bilden somit die Realität
ab.1
Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind verantwortungsvolle junge Menschen, die an
vielen Stellen in ihrem Pfadfinderleben aber vor allem auch außerhalb ihres
Engagements für die DPSG Verantwortung wahrnehmen und dabei sinnvoll zu einer
funktionierenden Gesellschaft beitragen. Dies wollen wir für ein Jahr in den Fokus
rücken.

1

Konferenzdokument 8 der Weltkonferenz der Pfadfinder “The Scout Method Review “
https://www.scout.org/sites/default/files/mediafiles/ConfDoc8_Baku2017_ScoutMethodReview_en_20170627.pdf
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Dabei wollen wir uns gezielt starke Partner suchen, die unsere Werte teilen, und
möchten dies mit dem Verband gemeinsam tun. Gute Beispiele von
Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt können uns hierbei Vorbild
sein.
Mit der Jahresaktion wäre es möglich eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und
unser Handeln auch wirksam nach außen zu kommunizieren.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.
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