Strategie
Pfadibewegung Schweiz
Die Gesellschaft
erlebt die Pfadi in der Schweiz
als Kinder- und Jugendbewegung,
welche Werte vermittelt und Fähigkeiten fördert.
Die Qualität unserer Aktivitäten verbessert sich stetig
dank unserer Kompetenz uns für andere zu öffnen
und von ihnen zu lernen.

PFADI L EBEN

Die Pfadi ermöglicht
wertvolle Erfahrungen
für immer mehr Kinder
und Jugendliche, die so für
die Zukunft vorbereitet werden. Ihre Leitenden haben Freude an ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe und verfügen über die dafür notwendigen Kompetenzen.

PFADI
G ESELLSCHAFT–WELT

Die Pfadi engagiert
sich für die Gesellschaft und beteiligt sich
aktiv bei den Pfadi-Weltverbänden WAGGGS und
WOSM.

PFADI BUNDESEBENE

Die Bundesebene unterstützt die Kantonalverbände
durch mitgliederorientierte Leistungen.

FUNDAMENT

Die Grundaufgaben der Bundesebene sind im Artikel 22 der Statuten der PBS festgehalten.
Sie bilden die Basis der täglichen Pfadiarbeit. Die Strategie betont darüber hinaus Ziele,
welche in den nächsten Jahren besonders verfolgt werden sollen.

Strategie Pfadibewegung Schweiz
Die Gesellschaft erlebt die Pfadi
in der Schweiz als Kinder- und Jugendbewegung, welche Werte vermittelt
und Fähigkeiten fördert. Die Qualität unserer Aktivitäten verbessert sich stetig dank
unserer Kompetenz uns für andere zu öffnen und von ihnen zu lernen.

PFADI L EBEN
Die Pfadi ermöglicht wertvolle Erfahrungen für immer mehr Kinder
und Jugendliche, die so für die Zukunft vorbereitet werden.
Ihre Leitenden haben Freude an ihrer verantwortungsvollen Auf
gabe und verfügen über die dafür notwendigen Kompetenzen.
1	Die Pfadiwerte, definiert im Gesetz und Versprechen, werden in
der PBS für Entscheidungen und Aktivitäten bewusst berücksichtigt.
2	Die PBS bietet ein qualitativ gutes Programm, das immer mehr Kinder
und Jugendliche mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hinter
gründen anspricht.
3	Ehemalige Pfadis unterstützen die aktive Basis auf vielfältige
Weise, dazu wird ihr Netzwerk weiter ausgebaut.
4	Die PBS bietet für ihre Leitenden eine qualitativ hochwertige Ausund Weiterbildung an, die gesellschaftlich und formal anerkannt ist.
5	Die PBS ermöglicht, Führungserfahrungen zu machen und sichert sich
damit genügend qualifizierte und motivierte Leitende und Kursleitende.
6	Zur Förderung der Qualität unterstützt die PBS gute Betreuung
und stärkt die Rollen im Betreuungsnetzwerk.
7 D
 ie PBS überprüft ihr Pfadiangebot hinsichtlich seiner gesellschaft
lichen Aktualität und Wahrnehmung und definiert Massnahmen,
um es attraktiver/aktueller zu gestalten. Speziell werden die Rover
als eigenständige Stufe neu definiert und erhalten ein Gesicht.

PFADI G ESELLSCHAFT–WELT
Die Pfadi engagiert sich für die Gesellschaft und beteiligt sich
aktiv bei den Pfadi-Weltverbänden WAGGGS und WOSM.
9	Die PBS ist Sprecherin für non-formale kinder- und jugendrelevante
Themen, ist gesellschaftlich akzeptiert und verbreitet das positive
Image der Pfadi als anerkannte Lebensschule.

PFADI BUNDESEBENE
Die Bundesebene unterstützt die Kantonalverbände durch
mitgliederorientierte Leistungen.
14	Die Finanzierung der Bundesebene steht auf mehreren starken
Säulen, um die Verbandstätigkeiten langfristig sicherzustellen und
für Unvorhergesehenes gerüstet zu sein.

10	Die PBS fördert gezielt einen bewussten Umgang mit der Natur
und den natürlichen Ressourcen und trägt zur Erreichung der
Sustainable Development Goals bei.

15	Ehrenamtlichkeit wird auf allen Ebenen geschätzt, gefördert und
kompetent umgesetzt, um die Zugehörigkeit und das Commitment
zu fördern.

11	Aktuelle Gesellschaftsthemen und Entwicklungen werden von
der PBS erkannt, um als Pfadi gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen.

16	Die Bundesebene erbringt bedürfnisorientierte Dienstleistungen
und optimiert laufend ihre Strukturen und Prozesse.

12	Die PBS ermöglicht ihren Mitgliedern, die kulturelle Vielfalt in der
nationalen und internationalen Dimension zu erleben und stärkt sie
damit als Global Citizen.
13	Um unsere Werte vermehrt in die weltweite Entwicklung der Pfadi
bewegung einzubringen, engagiert sich die PBS bei WAGGGS und
WOSM für bedürfnisorientierte, effiziente, demokratische und transparente internationale Verbandsstrukturen. So soll die weltweite
Einheit der Pfadibewegung gestärkt werden.

17	Die PBS hat eine gesamtheitliche IT-Strategie und fördert den Einsatz
moderner digitaler Mittel, um aktuell und zweckmässig zu sein.
18	Die PBS kommuniziert aktiv, um intern den Informationsfluss zu
intensivieren und extern die Marke Pfadi besser sichtbar zu machen.
19	Die Bundesebene intensiviert den Austausch mit den definierten
Partnerorganisationen.

8	Die PBS ermöglicht mit dem BuLa 21 ein besonderes nationales
Pfadierlebnis und begeistert damit weitere Kinder und Jugendliche
für die Pfadi.

FUNDAMENT
Die Grundaufgaben der Bundesebene sind im Artikel 22 der Statuten
der PBS festgehalten. Sie bilden die Basis der täglichen Pfadiarbeit.
Die Strategie betont darüber hinaus Ziele, welche in den nächsten Jahren
besonders verfolgt werden sollen.

– Zusammenarbeit /Unterstützung von Bundesebene, Kantonalverbänden,
Abteilungen, Mitgliedern und Drittorganisationen
– Sicherung, Weiterentwicklung und Vermittlung der pädagogischen Grundlagen
– Ehrenamtlichen-Management

Die regelmässige Überprüfung der Zielerreichung erfolgt in der PBS über die
im AFP (Aufgaben- und Finanzplan) auf die Strategie bezogenen Indikatoren.

