CoInt stellt sich vor
Name, Vorname,
Pfadiname:

Martina Schneider v/o Twister

Funktion:

Stv. Ressortleitung Austausch

Email:

martina.schneider@pbs.ch

Wer bist du und was machst du in der Pfadi?
Ich bin 25, aus dem Kanton Aargau, ständig unterwegs und seit meinem Bachelorstudium
auch dauernd im Ausland. Deswegen musste ich auch die Tätigkeit in meiner eigenen
Abteilung zurückstecken und kann mich dafür bei Projekten und in der PBS engagieren.
Nachdem sich die Delegationsleitung des Jamborees in Japan 2015 auflöste, wurde ich
angefragt mit einem ehemaligen DL-Gspänli das Ressort Austausch in der CoInt zu
übernehmen. Challenge accepted!
Weshalb bist du Mitglied in der CoInt?
Weil ich von der Kommissionsleiterin angefragt wurde als es im Ressort Austausch eine
Vakanz gab!

Was macht das Ressort Austausch?
Das Ressort Austausch ist sowohl für die Betreuung von Auslandlagern als auch dem
Verbreiten von Informationen zu Internationalen Lagern zuständig. Ausserdem erreichen uns
auch Anfragen von Pfadigruppen aus dem Ausland, die gerne in Kontakt treten würden mit
einer lokalen Abteilung oder sonstige Fragen zu unserem Pfadileben haben.
Weshalb liegt dir die internationale Dimension der Pfadi am Herzen?
Weil es ein unglaublich tolles Gefühl ist zu wissen, dass man der weltweit grössten
Jugendorganisation mit einer bewegenden Geschichte angehört. Pfadi ist auf allen Ebenen
ein super Erlebnis – mit der Rotte, der Gruppe, dem Stamm, dem Corps, dem Kanton, der
ganzen Schweiz, und eben nicht zuletzt im internationalen Rahmen.

Welche Ziele möchtest du in/mit der CoInt erreichen?
Ich möchte, dass sich Pfadis von uns unterstützt wissen, dass wir innovativ bleiben und
international gut vernetzt bleiben. Hoffentlich können wir noch vielen Schweizer Pfadis
internationale Pfadierlebnisse ermöglichen!
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Welches war dein schönstes internationales Pfadierlebnis?
Schwierige Frage, sie waren alle schön! Aber als wir im Jamboree 2007 mit über 40’000
Pfadfindern den offiziellen Jamboreesong gesungen und getanzt haben, da wurde mir schon
ganz schön warm ums Herz �
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