Pfadi-BU

Pfadis sind Entscheider*innen!
Unsere Vorstellung ist, dass Pfadis nicht nur Zielgruppe sind, sondern auch Entscheider*innen.
Denn wir glauben, dass die Jugendlichen selbst am besten wissen, wie ihr Bundesstufenunternehmen aussehen kann und soll. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, nicht nur an
etwas Großem teilzunehmen, sondern auch daran mitzuarbeiten. So erleben sie, dass sie
etwas in der DPSG und der Gesellschaft bewegen können. Daher ist es uns wichtig, die Pfadis
von Anfang an mit in die Entscheidungsfindung und Planung des Bundesunternehmens
einzubeziehen.
Werdet Unterstützer*innen!
Diesen Weg können wir (und die Pfadis) allerdings nicht ohne Euch Leiter*innen gehen. Wir
brauchen Euch, da
... ihr relevante Informationen an Eure Pfadis weitergeben könnt,
... ihr Eure Trupps motivieren könnt, sich zu beteiligen,
... ihr die ersten Ansprechpartner*innen bei Fragen (von uns und den Pfadis) seid,
... ihr die Pfadis in den Gruppenstunden darauf vorbereiten könnt, Entscheidungen zu treffen
und ihre Meinung zu sagen.

10.-12.09.2021 * Save the Date!

Vollversammlung

Die Bundeskonferenz der Pfadfinderstufe hat im Jahr 2019 beschlossen, dass es in dem
Zeitraum vom 30. Juli bis 6. August 2022 ein Bundesstufenunternehmen geben soll.

Die Vollversammlung bietet Pfadis die Möglichkeit,
das Bundesstufenunternehmen 2022 mitzugestalten. Stimmrecht haben alle Pfadi-Truppsprecher*innen - Leiter*innen sind als Gäste herzlich willkommen.
Derzeit prüfen wir noch, wie wir eine solche
Großveranstaltung trotz COVID-19-Pandemie
durchführen können. Vielleicht treffen wir uns unter
INNENSEITE
dem freien Himmel, vielleicht auch nur online - ihr
dürft gespannt sein.
Ab voraussichtlich April werdet ihr die Möglichkeit
haben, euch und eure Pfadis zur Vollversammlung
anzumelden. Detailliertere Infos zur Form und den
Teilnahmemöglichkeiten erhaltet ihr im Laufe der
nächsten Wochen.

Wir freuen uns auf Euch!

Pfadi-Bundesunternehmen 2022
Here we go!

INNENSEITE

So geht‘s weiter...

FAQ

Wozu dient die Vollversammlung?

Was ist ein Bundesunternehmen?

Vom 10.-12. September 2021 findet eine Vollversammlung der Pfadfinderstufe statt. Auf der Vollversammlung füllen die Pfadis die ausgewählte
Option mit Leben.

Projekte in der Pfadfinderstufe heißen "Unternehmen". Beim Bundesunternehmen treffen sich
Pfadfinder*innen aus ganz Deutschland, um gemeinsam Zeit zu verbringen und ins Handeln zu
kommen.

Was war das Green Gaterhing?

Wie fließen die Interessen der Pfadis bei der eigentlichen Planung
des BUs ein?

Beim Green Gathering haben wir im Januar 2021 mit einigen Trupps erste Ideen zu einem
Bundesunternehmen gesponnen. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für die Umfrage, in der
alle Pfadis deutschlandweit zu Wort kommen sollen.

Die Vollversammlung wählt unter ihren Mitgliedern einen Jugendbeirat, der
die Planungen des Bundesunternehmens bis zur Durchführung begleiten
wird. Mithilfe von kleineren "Blitzumfragen" vergewissern wir uns, dass wir auf
dem richtigen Weg bleiben.

Was passiert bei der Umfrage?

Wer ist eigentlich in der Projektleitung?

Die Umfrage geht ist von Mitte März bis Ende April online. Ziel ist es, dass möglichst viele Pfadis
(und Pfadi-Leiter*innen) ihre Präferenzen für einzelne Aspekte des Bundesunternehmens
abgeben. Auf Grundlage der Antworten entwerfen wir, die Projektleitung, drei Optionen
(Konzeptentwürfe), in welcher sich die Präferenzen widerspiegeln.

Die Projektleitung besteht aus vier Menschen: Meike Hümmecke (BAK), David
Dressel (DV Köln), Nils Gädkte (DV Fulda) und Marie Schwinning (DV Essen)

Und die Abstimmung?
Von Mitte Mai bis Mitte Juni gehen wir mit den drei Optionen in die Abstimmung. Dann wählen
die Pfadis aus den drei Konzeptentwürfen ihren Favoriten aus. Diejenige Option mit den meisten
Stimmen wird anschließend umgesetzt.

Du möchtest mehr zum Bundesunternehmen wissen?
pfadibu.de

Schau auf unserer Website vorbei!

#pfadibu

Folge dem Hashtag auf Insta!

@dpsg.pfadis

Folge dem Bundesarbeitskreis auf Insta und Telegram!

