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Die Bundesversammlung möge beschließen:
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Die Jahresaktion 2021 beschäftigt sich mit dem Thema „Zivilcourage“ und ermutigt
damit die Augen aufzumachen und im Alltag Verantwortung zu übernehmen.
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Mündige Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen Gesellschaft sind das
erklärte Erziehungsziel der DPSG, die dazu befähigen möchte sich nicht mit dem
Erreichten zufrieden zu geben und sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung zu engagieren. Von Anfang an war es ein wichtiges Ziel der
Pfadfinderbewegung Gesellschaft mitzugestalten. Die DPSG knüpft daher an die
pfadfinderischen Wurzeln an und ermutigt alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder je
nach Kragenweite Verantwortung zu übernehmen. Die Entwicklung von
Eigeninitiative, Mut, Solidarität und Wachsamkeit ist elementarer Teil
pfadfinderischer Erziehung und Grundlage für eine gerechte Gemeinschaft, in der
der Mensch im Zentrum steht, und die unseren Kindern und Jugendlichen eine
hoffnungsvolle Zukunftsperspektive bietet. (Vgl. Ordnung S. 9f, 13, 19)
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Ziele:
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Wir schaffen Bewusstsein, dass unser Handeln vor Ort die Welt verändern
kann und wir eine Verantwortung für den Lauf der Dinge haben.
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Wir lassen uns nicht von der Untätigkeit anderer anstecken und packen
Missstände und Ungerechtigkeiten an, wenn wir sie erkennen.

20
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Wir ermutigen dazu die pfadfinderischen Werte auch im Alltag zu leben und
diese in der Öffentlichkeit zu vertreten.
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Wir nehmen unsere Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger einer
lebenswerten Demokratie wahr und gestalten unsere Gesellschaft für ein
wertvolles Miteinander mit Perspektive.
Der Spendenzweck wird von der Jahresaktionsgruppe konkretisiert und der
Bundesversammlung 2020 vorgeschlagen.

Begründung
Woher kommt das Wort Zivilcourage? „"Zivil" stammt von dem lateinischen Wort "civis" ab und heißt
"Bürger". "Courage" ist französisch. Es bedeutet "Mut" oder "Beherztheit". Es hat also auch etwas mit dem
Herzen zu tun, wenn man für seine Überzeugung öffentlich eintritt.“ (Quelle: Gerd Schneider / Christiane
Toyka-Seid: Das junge Politik-Lexikon von www.hanisauland.de, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
2019.)
Zivilcourage zu zeigen bedeutet für uns ganz bewusst nach unseren Pfadfindergesetzen zu handeln, denn:
Als Pfadfinderin
Als Pfadfinder
... gehe ich zuversichtlich und mit wachen Augen durch die Welt.
... bin ich höflich und helfe da, wo es notwendig ist.
... mache ich nichts halb und gebe auch in Schwierigkeiten nicht auf.
... entwickle ich eine eigene Meinung und stehe für diese ein.
... sage ich, was ich denke, und tue, was ich sage.
Gerade in der heutigen Zeit, in der Populismus sich breit macht und Angst und Extremismus mehr Raum
einnehmen, ist es wichtig, sich einzubringen und für die eigenen Werte und Vorstellungen einzustehen. Viele
Menschen sind es leid sich mit der Komplexität des Alltags auseinander zu setzen und lassen sich von
vermeintlich einfachen Lösungen leiten. Außerdem entsteht durch die erhöhte Flexibilisierung, das Wachsen
der anonymen Menschenballungszentren und die Verlagerung des Lebens in unpersönlichere, digitale
Lebenswelten eine Gemengelage, die bei einigen Menschen zu persönlichen und sozialen Defiziten führt.
Dies wird durch ein gesellschaftlich verankertes, unbändiges Konsumverhalten verstärkt und bietet eine
verführerische Grundlage sich abzukapseln, die Augen vor Ungerechtigkeiten zu verschließen und sich nur
um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Insbesondere da das eigene Handeln oft nicht mehr direkt
spürbar ist und somit eine Gleichgültigkeit und Schicksalsergebenheit entsteht, die versucht die Funken
Eigeninitiative und Veränderungswille auszulöschen.
In den letzten Jahren haben wir als DPSG mehrfach die wechselseitige Bedeutung und Beeinflussung von
Verband und Gesellschaft verdeutlicht. Unserer Meinung nach bietet gerade das Jahr der Bundestagswahl
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2021 eine besondere Gelegenheit dies mit dieser Jahresaktion noch mehr hervorzuheben.
Mit dem Thema „Zivilcourage“ rücken wir das urpfadfinderische Motiv der individuellen Verantwortung für
eine lebenswerte Gesellschaft in den Fokus. Wir ermutigen unsere Kinder und Jugendlichen damit explizit,
dass sie die Werte und Leitgedanken der Pfadfinderbewegung nicht nur in der Gruppenstunde und auf dem
Zeltlager umsetzen, sondern sie vielmehr selbst in ihrem Alltag einbauen und ausprobieren können.
Der gesellschaftliche Mehrwert des Pfadfindens wird dabei betont und die Aufmerksamkeit auf unsere direkte
Umwelt gelegt. Gerade die kleinen Dinge, Handgriffe und Gesten, die so oft untergehen machen doch den
Unterschied und geben jeder/jedem Einzelnen die Möglichkeit zu einer lebenswerten Gesellschaft
beizutragen.
„Es gibt manchmal im Lauf der Welt besondere Augenblicke (…), wo es sich ergibt, dass alle Dinge und
Wesen, bis zu den fernsten Sternen hinauf, in ganz einmaliger Weise zusammenwirken, sodass etwas
geschehen kann, was weder vorher noch nachher je möglich wäre. Leider verstehen die Menschen sich im
Allgemeinen nicht darauf, sie zu nützen, und so gehen die Sternstunden oft unbemerkt vorüber. Aber wenn
es jemand gibt, der sie erkennt, dann geschehen große Dinge.“ (Michael Ende)
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