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Die Pfadi Trotz Allem (PTA) richtet sich an 
Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen 
und / oder geistigen Behinderung. In der PTA 
werden Aktivitäten wie in den anderen 
Pfadistufen durchgeführt. Dabei gehen die 
Leitenden auf die individuellen Bedürfnisse 
der Teilnehmenden ein. Weil die 
Teilnehmenden der PTA selten zu Leitenden 
werden können, sind viele PTA-Abteilungen 
auf Leitersuche.  
 

 

In der Schweiz gibt es rund 30 aktive PTA‐
Gruppen. In diesen Pfadigruppen wird mit 
Menschen mit einer Behinderung nach den 
Grundlagen der PBS Pfadi gemacht. In 
grösseren PTA‐Einheiten werden die Pfadis 
nach Alter in die Stufen eingeteilt, kleinere 
Einheiten bestehen meist nur aus einer 
Gruppe mit sehr grossem Altersspektrum. Die 
Methodik der einzelnen Stufen wird der 
individuellen Entwicklung der Teilnehmenden 
angepasst. 
 

 



Wer sind sie? 
Die Kinder und 
Jugendlichen der 
PTA sind in ihrem 
Charakter und ihren 
Handlungen so 
unter-schiedlich wie 
alle Kinder und 
Jugendlichen. Sie 

sind geistig, körperlich oder mehrfach 
beeinträchtigt. Allen gemeinsam ist ihre 
Begeisterungsfähigkeit, ihre Einsatzfreude 
und ihre Spontanität, die sehr ansteckend 
wirken. Da viele Menschen mit einer 
Behinderung nie die Möglichkeit haben, 
einmal eine Leitungsfunktion zu übernehmen, 
bleiben sie oft jahrelang Teilnehmende. 
 

 

 
 
Was wollen sie? 
Menschen mit einer Behinderung haben 
ähnliche Bedürfnisse wie andere. Sie 
möchten die Welt entdecken, sich in einem 
sozialen Gefüge wohl fühlen und Grenzen 
erleben. Weil sie aufgrund ihrer Behinderung 
immer wieder an ihr Limit stossen, bedürfen 
sie besonderer Unterstützung. Deshalb ist es 
wichtig, Aktivitäten zu ermöglichen, die 
speziell auf das Können der einzelnen 
Teilnehmenden zugeschnitten sind und die 
genügend Raum lassen, damit sich die 
einzelne Persönlichkeit weiterentwickeln 
kann. 
 

 

 
 
Aktivitäten der PTA 
Geländespiel, Singsong und Atelier – das 
Programm der PTA unterscheidet sich häufig 
kaum von anderem Pfadiprogramm. In der 
PTA überlegt man sich jedoch beispielsweise 
bereits bei der Aktivitätenplanung, wie auch 
die Person im Rollstuhl zum Geländespiel 
beitragen kann. Es ist immer auch sehr 
spannend Aktivitäten gemeinsam mit 
anderen Pfadis durchzuführen.  
 

 


