QUAP - Qualität in der Pfadiarbeit durch Ausbildung, Betreuung und Programm

Verwendung der Hilfsmittel
Liebe Kantonalverbände
Seit 2014 steht euch und euren Abteilungen auf www.qualitaet.pbs.ch das Online-Tool QUAP zur Verfügung. Über das Tool kann eine Standortbestimmung der Pfadiarbeit vornehmen.
Individuelle Standortbestimmung
Ihr habt jedoch auch die Möglichkeit, mit euren Abteilungen zusammen eine koordinierte Standortbestimmung durchzuführen und am Schluss eine Zusammenfassung aller eingereichten Standortbestimmungen eure Abteilungen zu erhalten. So erhaltet ihr eventuell auch neue Erkenntnisse darüber, wie
ihr eure Arbeit noch besser auf die Bedürfnisse eurer Abteilungen ausrichten könnt.
Koordinierte Standortbestimmung mit dem ganzen Kantonalverband
Ihr habt jährlich die Möglichkeit, gemeinsam mit euren Abteilungen eine Standortbe- stimmung eurer
Pfadiarbeit zu machen. Ihr entscheidet, in welchen Jahren ihr eure Abteilungen moti- viert, eine
Standortbestimmung zu machen und gleichzeitig selbst auf kantonaler Ebene eine solche
vorzunehmen.
Falls ihr mitmachen möchtet, läuft der Prozess in drei Schritten ab:
I
Ihr informiert eure Abteilungen und Coachs über die Standortbestimmung und motiviert sie für die
Durchführung.
II Ihr und eure Abteilungen verwendet QUAP und haben damit auch die Möglichkeit, die Auswertung
der Standortbestimmung als Input für die Jahresplanung des kommenden Jahres zu verwenden.
III Die Geschäftsstelle erstellt euch auf euren Wunsch eine Zusammenfassung der eingereichten
Standortbestimmungen eurer Abteilung.

Ihr werdet von der Geschäftsstelle jeweils per Mail über den Beginn der einzelnen Schritte erinnert,
damit ihr rechtzeitig auf den Zug aufspringen könnt.
Eine Anmeldung ist für die koordinierten Standortbestimmungen ist nicht erforderlich. Ihr führt die
Schritte I und II selbstständig durch und teilt der Geschäftsstelle einfach bis Ende Februar über
quap@pbs.ch mit, dass ihr euch eine Zusammenfassung der eingereichten Standortbestimmungen
eurer Abteilungen wünscht.
Schreibt auch ein Mail an quap@pbs.ch, wenn ihr ab und zu während des Schritts II erfahren möchtet,
wie viele eurer Abteilungen bereits eine Standortbestimmung eingereicht haben.
Weiter Informationen
Alle Informationen zu QUAP findet ihr auf http://www.pbs.ch > Pfadialltag > Schwerpunkte > Qualität
der Pfadiarbeit. Unter anderem findet ihr dort die Links zu QUAP und die Infodokumente, welche die
Verwendung von QUAP beschreiben und Ideen für die Planung und Durchführung des Standortbestimmungsprozesses enthalten.
Viel Spass beim Quappen!

