Medienmitteilung Pfadibewegung Schweiz, 25.05.2021

Die Pfadi tut Gutes
Am Samstag, 29. Mai 2021, beteiligt sich die Pfadibewegung Schweiz am «Tag der guten Tat». Die
von Coop ins Leben gerufene Initiative wird nach der erfolgreichen Durchführung vor zwei Jahren
wiederholt. Gemeinsam mit fünf weiteren gemeinnützigen Organisationen tun Pfadis aus der ganzen
Schweiz etwas Gutes – für Mitmenschen, die Gesellschaft oder die Umwelt.
Im Rahmen des Tages werden alle Schweizer*innen dazu animiert, gute Taten zu vollbringen und die Welt
dadurch ein Stück weit besser zu machen. Die Pfadibewegung Schweiz nimmt als Partnerorganisation gemeinsam mit Pro Infirmis, der Schweizer Tafel, dem Schweizerischen Roten Kreuz, Tischlein deck dich und
dem WWF Schweiz an der Initiative teil. Dadurch will die Pfadi zeig en, dass sich auch junge Menschen
tagtäglich engagieren.
Die Aktivitäten am «Tag der guten Tat» sind so vielseitig wie kreativ: Pfadis backen Kuchen für das Alterszentrum im Dorf, bauen Bienenhotels, ehrenamtliche Leiter*innen führen ein spannendes Nachmittagsprogramm durch oder Kinder und Jugendliche sammeln im Wald Müll ein. Gerade in den aktuellen Zeiten und
der Lage rund um das Coronavirus sind gute Taten und Solidarität besonders wichtig. Die Pfadi hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie auch in herausfordernden Momenten funktioniert – und will ihr Engagement deshalb auch am diesjährigen Tag der guten Tat zeigen. Bei allen Aktivitäten werden die geltenden
behördlichen Bestimmungen sowie die Schutzkonzepte der Pfadibewegung Schweiz eingehalten.
Mit dem Hashtag #TagDerGutenTat werden die Pfadigruppen und die weiteren Partnerorganisationen ihre
Aktivitäten am 29. Mai 2021 auf den sozialen Medien teilen.
«Jeden Tag eine gute Tat»
Das Engagement der Pfadi beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Tag. Denn Pfadi ist nicht nur Spiel,
Spass und Abenteuer in der Natur: Nebst den regulären Aktivitäten engagieren sie sich für die Bevölkerung
und die Umwelt, ganz entsprechend dem inoffiziellen Leitspruch «jeden Tag eine gute Tat». Die Kinder,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden dazu motiviert, sich dabei an den im Pfadigesetz verankerten
Grundwerten zu orientieren. Diese lauten zum Beispiel «Hilfe anbieten», «Freude suchen und weitergeben»,
«miteinander teilen», «andere verstehen und achten» oder «Sorge tragen zur Natur und allem Leben».
Weitere Informationen
Daniela Diener, Mediensprecherin Pfadibewegung Schweiz, daniela.diener@pbs.ch, 031 328 05 43

Pfadibewegung Schweiz (PBS)  www.pfadi.swiss
Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) ist der nationale Verband der Pfadis. Die PBS zählt über 48‘000 Mitglieder und ist in
22 kantonalen Verbänden und 550 lokalen Gruppen organisiert. Die lokalen Abteilungen werden von ehrenamtlichen
Leitenden geleitet, die eine anwendungsorientierte Ausbildung durchlaufen haben.

