Coach
•

__________ betreut und unterstützt den Abteilungsleiter bei seiner Arbeit in der Abteilung (z.B.
Unterstützung bei der Nachwuchsplanung, der Leiterausbildung, der Öffentlichkeitsarbeit,
Jahresplanung etc).

•

__________ kennt die Abteilung, speziell die Abteilungsleitung, sowie die wichtigsten Leiter und
Amtspersonen.

•

__________ betreut die Lager mit und ohne J+S im Sinne der Pfadi und J+S in administrativen,
sicherheitstechnischen und inhaltlichen Belangen.

•

__________ begleitet einzelne Leitungsteams z.B. die Abteilungsleitung oder Lagerleitungen.
Nach Absprache mit dem AL evtl. auch mal punktuell ein Stufen- und Einheitsleitungsteam.

•

__________ bietet der Abteilung Unterstützung bei der Umsetzung der Pfadigrundlagen bzw. den
Stufenprofilen.

•

__________ steht der Abteilung bei Problemen bei der Planung und Durchführung von Lagern,
Aktivitäten und Abteilungs-Projekten oder bei Abteilungsstrukturproblemen als Berater zu
Verfügung.

•

__________ informiert den Kantonalverband über die Pfadiarbeit in den Abteilungen,
insbesondere bei grösseren Problemen.

•

__________ setzt sich für ein funktionierendes Betreuungsnetzwerk der Abteilung ein. Bei
Problemen im Betreuungsnetzwerk auf Abteilungsebene informiert er den kantonalen
Betreuungsverantwortlichen und unterstützt diesen bei der Erarbeitung einer Lösung.

•

Kann eine Betreuerrolle in der Abteilungsbetreuung nicht besetzt werden (z.B. kein Präses
vorhanden) schaut __________ mit den anderen Betreuerrollen, wer die Betreuungsaufgaben der
fehlenden Rolle (z.B. Unterstützung im Bereich Anispi) übernehmen soll.

•

__________ spielt eine zentrale Rolle in der Präventionsarbeit (Unfall-, Suchtmittel-,
Gewaltprävention, Prävention sexueller Ausbeutung o.ä.). Er weist auf Missstände und
notwendige Massnahmen hin und berät AL und Leiter bei der Umsetzung.

•

__________ bietet punktuelle Unterstützung bei Planung und Auswertung evtl. sogar
Durchführung von grösseren Aktivitäten.

•

__________ unterstützt bei der Umsetzung von Reglementen, Neuerungen, Projekten des
Kantonalverbandes, der PBS und des kantonalen Sportamtes und J+S.

AL
•

__________ betreut je nach Struktur der Abteilung direkt oder mit Unterstützung des AL-Stv. oder
der Stufenleiter die Leiter der Abteilung

•

__________ unterstützt und berät die Stufenleiter insbesondere auch bei der Betreuung von
Leitern in seinem Team bzw. Einheitsleiter bei der Betreuung von Vennern/ Leitpfadis oder Pfadis.

•

__________ betreut nach einer mit dem Coach individuell erarbeiteten Betreuungsabsprache alle
Pfadilager.

Elternrat
•

__________ stellt sich in Absprache mit dem AL als Ansprechperson für Pfadieltern und Eltern,
die sich für die Pfadi interessieren, zur Verfügung.

•

__________ sucht den Kontakt zu Eltern von neu eingetretenen Kindern (z.B. Eltern-Götti-System
für neue Pfadieltern, Erarbeiten von „Abteilung XY für Pfadieltern kurz erklärt“-Merkblatt in
Zusammenarbeit mit AL o.ä.).

•

__________ tritt bei Problemen als Vermittler zwischen Eltern und Leitern auf.

•

__________ fördert den Kontakt zwischen Eltern und Leiter (z.B. durch Aktivitäten wie
Elternznacht).

•

Eine Vertretung des Elternrats nimmt an Vernetzungs- und Weiterbildungsanlässen im
Kantonalverband teil.

APV
•

Um sicherzustellen, dass die Leiter, wenn Hilfe benötigt wird auch an __________ gelangen pflegt
__________ aktiven Kontakt zum AL und ggf. weiteren Amtsinhabern der Abteilung, z.B. durch
Einsitz in einem Abteilungskomitee.

•

__________ unterstützt die Abteilung als gute Seele im Hintergrund überall dort, wo die jungen
Leiter von der Hilfe Erwachsener mit Pfadihintergrund und Vernetzung am Wohnort profitieren
können.

Präses
•

__________ ist der seelsorgerische Ratgeber für die Abteilung.

•

__________ ist Ansprechperson bei Konflikten in der Abteilung und vermittelt bei solchen als
neutrale Partei.

•

__________ unterstützt und berät bei schwierigen Elterngesprächen.

•

__________ unterstützt die Abteilung bei der Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei und der politischen
Gemeinde.

•

__________ unterstützt die Leitenden mit Inputs im Bereich Anispi.

•

__________ betrachtet Schwierigkeiten der Abteilung aus der Distanz und macht auf heikle
Situationen aufmerksam.

•

__________ macht Lagerbegleitung durch Anwesenheit im Lager

•

__________ unterstützt bei der Präventionsarbeit (Suchtmittel-, Gewaltprävention, Prävention
sexueller Ausbeutung o.ä.).

Abteilungskomitee
•

____________________ unterstützt die Vernetzung unter den Abteilungsbetreuern aktiv.

•

____________________ schafft durch regelmässige Treffen eine gute Basis für gegenseitiges
Verständnis und Vertrauen den Betreuern und den Betreuten.

•

____________________ unterstützt die Abteilung als gute Seele im Hintergrund überall dort, wo
die jungen Leiter von der Hilfe Erwachsener mit Vernetzung am Wohnort profitieren können (z.B.
Mithilfe bei Finanzaktionen oder Dorffesten, kochen bei besonderen Anlässen, Fahrer für das
Papiersammeln, Materialtransport im So-La, Organisation Tauschbörse für Pfadikleider, Mithilfe
bei Pfadiheimrenovation, Unterstützung bei Grossanlässen, Kontakte knüpfen zu Behörden usw.).

•

Integrative Personen ____________________ vermitteln als neutrale Partei bei Konflikten
innerhalb der Abteilung.

Region
•

_________ hält engen Kontakt zu den Abteilungen, insbesondere zu den AL und Coachs.

•

_________ sorgt für sinnvolle Vernetzung für Synergienutzung unter den Abteilungen.

•

_________ unterstützt die Abteilungen bei Schwierigkeiten aller Art (Ressourcen, Statuten,
Finanzen, Ausbildung u.ä.) und beteiligt sich dabei auch aktiv an der Lösung.

•

_________ betreut keine einzelnen Aktivitäten der Abteilung (ist Aufgabe von AL oder Coach).
Sinnvolle Ausnahme kann die Betreuung von Gross- oder Spezialanlässen darstellen (Betreuung
Corpstag, regionaler 3. Stufenanlass o.ä., sofern die Betreuung nicht vom KV geregelt ist).

•

_________ unterstützt die Abteilungen bei der Umsetzung regionaler, kantonaler und nationaler
Ziele und Projekte.

•

_________ hilft den Abteilungen bei der Umsetzung von Reglementen, Neuerungen und
Richtlinien des Kantonalverbandes und der Pfadibewegung Schweiz.

•

_________ informiert den betreffenden Coach und den Kantonalverband über die Pfadiarbeit in
den Abteilungen, insbesondere bei grösseren Problemen.

