
Verantwortung der  
Pfadfinderorganisationen 

•  Logis&k	  wie	  Zelte,	  Räume;	  Kinder	  und	  Jugendliche	  auffangen	  und	  involvieren;	  Mitglieder	  
au?lären	  und	  sensibilisieren	  à	  EIGENE	  FÄHIGKEITEN	  NUTZEN	  

•  Aufmerksam	  machen,	  thema&sieren,	  unterstützen	  (Ini&a&ve	  kommt	  von	  unten)	  
•  Fokus	  auf	  Kinder	  und	  Eltern,	  Nutzung	  unserer	  Kernkompetenzen	  bei	  der	  Erstbetreuung	  und	  

bei	  der	  Integra&on	  (allenfalls	  auch	  Unterstützen	  anderer	  Organisa&onen	  wie	  etwa	  Rotes	  
Kreuz)	  

•  Kurzfris&ge	  Hilfe	  (unterstützend)	  sowie	  Willkommenskultur	  in	  den	  Verbänden	  fördern	  und	  
erhalten	  

•  Offen	  für	  alle,	  Respekt,	  Integra&on	  ermöglichen,	  interkultureller	  Dialog,	  unterstützen	  
•  Zielgruppen	  sind	  unsere	  Mitglieder	  aber	  auch	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  denen	  wir	  unsere	  

Werte	  vermiVeln	  können:	  In	  diesem	  Kontext	  schaffen	  wir	  Möglichkeiten,	  ein	  
verantwortungsvolles	  Leben	  in	  der	  GesellschaY	  zu	  führen	  

•  Offen	  für	  ein	  gemeinsames	  Miteinander	  wo	  Entwicklung	  möglich	  ist	  und	  sich	  alle	  sicher	  
fühlen	  

•  Unsere	  Verantwortung	  ist	  es,	  unsere	  Mitglieder	  zum	  selbständigen	  Denken	  und	  Hinterfragen	  
zu	  bringen	  



Grenzen der Verantwortung von 
Pfadfinderorganisationen 

•  Kompetenzen	  nicht	  überschreiten,	  bei	  Angst	  lieber	  stoppen	  
•  Langfris&ge	  „erste“	  Hilfe	  (hauptverantwortlich);	  Versorgung	  und	  Infrastruktur	  
•  Wenn	  es	  von	  Nebenschauplatz	  zu	  Hauptargument	  wird	  und	  wenn	  es	  von	  

Freiwilligkeit	  zu	  Pflicht	  wird	  
•  Traumabewäl&gung	  sowie	  staatliche	  und	  theore&sche	  Diskussionen	  
•  Flüchtlingspoli&k,	  Kri&k,	  Asylanträge	  
•  Wir	  sind	  keine	  Hilfsorganisa&on	  



Assoziationen 



Massnahmen I 

•  Flüchtlingskinder aktiv in lokale Gruppen integrieren (kein 
Mitgliedsbeitrag, falls nötig) 

•  Wenn möglich, Aktivitäten in Camps organisieren 
•  Reaching out ot Refugee Scouts and integrating them into local 

structures (Flüchtlinge, die in der früheren Heimat Pfadfinder 
waren erreichen und integrieren) 

•  Inklusion von UMF in den Pfadialltag à beidseitige Bedürfnisse 
berücksichtigen (Mittelweg finden) 

•  Auf nationaler Ebene: Infos zur Verfügung stellen, Austausch 
ermöglichen, Herausforderungen thematisieren, Vernetzung 
Verbandsin-/extern (Ressourcen, Kontakte, Erfahrungen, Material, 
Finanzen 

•  Interkultureller / interreligiöser Dialog (Formate anbieten, 
Aufklärung, Wertediskussion) 



Massnahmen II 

•  Intern: Schulungen, Ängste abbauen, Synergien nutzen (z.B. 
Kontakte durch Leiter, die auch in der Flüchtlingshilfe tätig sind) 

•  Extern (potentielle Mitglieder): Flüchtlinge in Angebote und 
Gruppen integrieren (z.B. Zugang für „ehemalige“ Pfadfinder 
schaffen), Rahmenbedingungen schaffen (finanzielle Mittel, etc.) 

•  Begegnungsorte und Austauschmöglichkeiten schaffen (Aktivitäten 
wir bspw. Gruppenstunden, Lagerfeuer etc.; direkt mit 
Pfadigruppen) 

•  Kurzfristige Hilfsaktionen (z.B. Sammeln von Kleidern, 
Spielsachen, etc.) 

•  Freizeitaktivitäten mit Kindern und Jugendlichen integriert in 
normales Pfadiprogramm (aktive Einladung) 

•  Pfadigruppen aufrufen/motivieren, aktiv zu werden 
(entsprechende Ausbildungsangebote für Leiter) 

•  „Offene“ Jugendarbeit in Migrations-Hotspots 



Massnahmen III 

•  Leiterausbildung (Wissen aufbauen und sensibilisieren) 
•  Pilotprojekt mit eigenen Ressourcen (Teams) 
•  Willkommenspaket für neue Mitglieder 
•  In die Heimstunde einladen 
•  Leiter ausbilden und Sensibilisierung für Thematik 

(Vorbildfunktion) 
•  Spiel und Spass, Einbindung in Gruppenstunden und Events 
•  Kinder und Eltern (Mit und ohne Migrationshintergrund) 

informieren, was unser Ziel ist (kurz- und vor allem langfristig) 
•  Leader Internship (Erwachseneneinbindung) 
•  Buddy System: Kid and Refugee child; leader and adult refugee 
•  „OpenCultureNight“: Kochen, Austausch, Musik, Stadterkundung, 

Spiele 
•  Scouting in Syria: Syrische Heimstunde abhalten 



Massnahmen IV 

•  Toleranz vermitteln: Zum selbständigen Denken anregen 
•  Meinungsbildung: Debatte nuancieren, Diskussionen, Zahlen und 

Fakten vermitteln 
•  Interkulturelle Ausbildung (für alle Zielgruppen) fördert 

Nachhaltigkeit 
•  Erhebung, ob Flüchtlinge in ihren Ländern Scouts waren und diese 

als Türöffner nutzen 
•  Kurze Aktivitäten in vertrauter Umgebung, zum Kennenlernen und 

Spass haben, die über non-verbale Kommunikation funktionieren 


