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WAS IST DER «TAG DER GUTEN TAT»?

Am Samstag, 21. Mai 2022, beteiligt sich die Pfadibewegung Schweiz zum dritten Mal am Tag
der guten Tat, einer schweizweiten Initiative von Coop, gemeinsam mit fünf weiteren grossen
Partnern: dem WWF, Tischlein deck dich, Pro Infirmis, Schweizer Tafel und dem Schweizerischen Roten Kreuz. An diesem Tag wird die Bevölkerung in der ganzen Schweiz dazu motiviert,
gute Taten zu vollbringen – sei es für einen Mitmenschen, für die Gesellschaft oder die Umwelt.
Dieser Aktionstag soll quasi zum «Valentinstag der freiwilligen Arbeit» werden.
Der Tag wird von Coop organisiert und koordiniert. Als Gute-Tat-Expert*innen dürfen wir Pfadis
an einem solchen Tag natürlich nicht fehlen.
Der Tag der guten Tat hat bereits 2019 und 2021 stattgefunden und war ein voller Erfolg. Diverse Pfadiabteilungen haben daran teilgenommen und mit kleineren und grösseren Aktionen
gezeigt, dass die gute Tat eigentlich in unserer DNA liegt. So wurden beispielsweise Abfallsammlungen organisiert, Bilder für Senior*innen gezeichnet, Bienenhotels gebaut oder Veranstaltungen für die Bevölkerung durchgeführt.

Darum machen wir mit – natürlich freiwillig!
•
•
•
•

Du hast mit deiner Abteilung die Chance, bei einem schweizweiten Aktionstag teilzunehmen: Tag der guten Tat! Da gehört die Pfadi hin.
Deine Pfadi engagiert sich mit einer guten Tat – sei dies eine Aufräumaktion im Wald
oder ein Spielenachmittag mit deiner Wolfsstufe. So zeigt ihr: Die Pfadi engagiert sich
schon immer für die Gesellschaft und die Umwelt.
Pfadi bietet einen Mehrwert für die Gesellschaft, denn die Pfadi bietet eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche. So zeigen wir den Eltern auch: Die
Pfadi ist offen für alle, euer Kind ist bei uns willkommen!
Die Werbemassnahmen von Coop und den Partnerorganisationen sorgen für eine
grosse Reichweite des Tags der guten Tat und eine erhöhte Aufmerksamkeit in der
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Öffentlichkeit. Als Abteilung profitierst du ausserdem von den Hilfsmitteln, die dir die
PBS zur Verfügung stellt.
Der Mehraufwand ist gering, denn fast jedes Samstagsprogramm beinhaltet eine
gute Tat.

Wie gross ist der Aufwand?
Ein gutes Pfadiprogramm ist immer mit Aufwand verbunden. Wenn du mit deiner Abteilung oder
Gruppe am Tag der guten Tat mitmachst, bedeutet das aber fast keinen Mehraufwand zu einer
normalen Samstagsaktivität. Zudem profitiert ihr von schweizweiter Reichweite. Schlussendlich
entscheidest du, wie viel Ressourcen du für ein spezielles Programm einsetzen möchtest.

Eine reine Werbemassnahme für den Coop?
Sicherlich profitiert Coop von der Zusammenarbeit mit der Pfadi. Aber wir machen nichts, was
wir sonst nicht tun! Coop setzt ein grosses Werbebudget für den Tag der guten Tat ein, mit dem
unter anderem auch die Sichtbarkeit der Pfadi erhöht wird. Wir können somit ein Zeichen setzen: Die Pfadi engagiert sich in deinem Dorf, in deinem Kanton und in der Schweiz für die Gesellschaft. Es sind auch weitere grosse nationale Organisationen als Partner beim Tag der guten Tat dabei wie das Schweizerische Rote Kreuz oder der WWF. Eine gute Zusammenarbeit
unter den Partnerorganisationen hilft auch der PBS.

Wettbewerb
Abermals lohnt es sich, mit euren besten Fotos am Wettbewerb teilzunehmen. Zu gewinnen
gibt es eine Geschenkkarte von Coop Bau+Hobby. Dort gibt es alles, was ihr für grandiose Lagerbauten benötigt – damit eure Türme, Küchenkonstruktionen, usw. dieses Jahr doppelt so
cool (oder hoch) werden!
So machst du mit deiner Abteilung mit: Teile dein Foto mit einem öffentlichen Profil (z. B. die
Seite deiner Abteilung) auf den sozialen Medien unter dem Hashtag #TagDerGutenTat oder
schicke es uns direkt an pfadi-scout@pbs.ch, z. B. über SwissTransfer. Die Projektgruppe wählt
die besten 16 Bilder aus. In einem spannenden Bilder-Battle über den Instagram-Account der
Pfadibewegung Schweiz (@pfadiscout) wird danach das Gewinnerbild ausgemacht.
Wenn ihr mit einem Foto mitmachen möchtet, ist wichtig, dass ihr von allen abgebildeten Personen die Zustimmung für die Veröffentlichung durch die PBS und Coop habt!

Woher kriege ich Ideen?
Deiner Fantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt. Entweder du organisiert etwas zusammen mit anderen Organisationen oder ihr führt den Tag in eurer Abteilung durch. Hier findest du
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einige Impressionen von 2021, die dich vielleicht inspirieren. Untenstehend findest du einige
Tipps für gute Taten, die auf dem Pfadigesetz basieren.

Taten-Tipps
Wir als Pfadi haben uns stets für Menschen mit anderen Hintergründen eingesetzt. So ist auch
die Integration von Menschen anderer Herkunft, die aufgrund der politischen Situation in ihren
Heimatländern auf der Suche nach Schutz in der Schweiz sind, von zentraler Bedeutung. Auch
in der jetzigen Situation in der Ukraine können wir einen wertvollen Beitrag leisten. Du findest
Tipps und Hilfestellungen unter folgendem Link:
https://pfadi.swiss/de/pfadiaktivitaten/diversitaet-inklusion/#ukraine
Getreu dem Pfadigesetz haben wir für dich einige weitere Ideen zusammengestellt:

«Wir Pfadi wollen Sorge tragen zur Natur und allem Leben»
•
•
•
•

Aktivität oder Spiel zur Sensibilisierung für die Umwelt und Nachhaltigkeit mit der Wolfsund Pfadistufe
Waldputz / Clean up day / Abfallsammlung
Bau eines Wildbienenhotels
Klima-Postenlauf

«Wir Pfadi wollen Freude suchen und weitergeben»
•
•
•
•

Aktivitäten und Spiele für die Wolfsstufe
Komplimente-Challenge: nette Worte an Leute, die ihr kennt, versenden
Kleine Aufmerksamkeiten an das lokale Alterszentrum schicken (Zeichnungen, Gebäcke,
Gedichte etc.)
Blumen oder Kräuter pflanzen an öffentlichen Orten

«Wir Pfadi wollen miteinander teilen»
•
•

Auf der Wiese vor dem Pfadiheim einen Kräutergarten errichten, bei dem sich alle bedienen dürfen
Kleider- und Spielsachensammlung für Bedürftige

«Wir Pfadi wollen unsere Hilfe anbieten»
•
•
•

Für ältere Menschen Besorgungen machen
Anderen Personen gratis bei Alltagstätigkeiten helfen (Rasen mähen, Fenster oder Velo
putzen etc.)
Postenlauf der der guten Taten

«Wir Pfadi wollen andere verstehen und achten»
•

Spiel zum Thema Zusammenleben mit der Wolfs- oder Pfadistufe
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Asylzentrum mit selbstgemachtem Gebäck beschenken
Postenlauf der Kulturen

Und wie soll ich vorgehen?
Schritt 1
Melde dich bis am 1. Mai 2022 auf der MiData an. Du musst noch nicht wissen, was genau ihr
macht, eine primäre Teilnahmebereitschaft reicht (Ihr könnt euch auch später noch anmelden,
verpasst dann aber die Zusendung von Pins).
Schritt 2
Informiere deine Leitenden beim nächsten Höck. Bereitet zusammen eine Aktivität vor. Sammelt Ideen und überlegt euch, ob ihr etwas mit anderen Abteilungen oder Organisationen planen wollt.
Schritt 3
Mit unseren Hilfsmitteln (Broschüren, Vorlagen, vorgefertigte Medienmitteilung) kannst du den
Anlass bewerben. Die Unterlagen findest du im Downloadbereich von pfadi.swiss. Organisiere
den Anlass.
Schritt 4
Führe den Anlass durch und teile das Engagement deiner Abteilung in den sozialen Medien mit
dem Hashtag #TagDerGutenTag. Weitere Informationen, wie du deine guten Taten, deine Abteilung und die Pfadi sichtbar machst, findest du in unserem Kommunikationsleitfaden.

Fragen?
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne bei Martina Schmid / Ikki unter
martina.schmid@pbs.ch.
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