
Liebe Pfadi-Leiter*innen, liebe Freund*innen der grünen Stufe,  
 
juhu, die Bundeskonferenz hat beschlossen, dass es im nächsten Jahr wieder ein 
Bundesunternehmen der Pfadfinderstufe geben wird. Haltet euch und euren Trupps also schon mal 
den Zeitraum vom 30. Juli bis zum 6. August 2022 frei!   
 
In einem umfangreichen Partizipationsprozess sollen die Pfadis ihr Bundesunternehmen selbst 
gestalten und sich in die Planungen mit einbringen können. 
 

Dazu startet ab sofort ein vierstufiger Beteiligungsprozess!! 
 
Welche Stufen genau zu dem Partizipationsprozess gehören, könnt ihr auf www.pfadibu.de  
nachlesen. 
 
Der erste Schritt startet heute in Form einer Umfrage zu den Wünschen der Jugendlichen für ihr 
Bundesunternehmen 2022.  
Teilnehmen können Pfadis, deren Leiter*innen sowie Jungpfadfinder*innen, die im Sommer 2022 
voraussichtlich als Pfadi am Bundesunternehmen teilnehmen werden. 
Ziel der Umfrage ist es, die Meinungen der Pfadis zu bestimmten Aspekten (Ort, Form, Länge, Inhalte 
usw. eines Bundesunternehmens) zu sammeln.  Die Möglichkeit zur Teilnahme endet am 16. Mai 
2021.   
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Beteiligungsprozess wird die PFADIzipation – Vollversammlung 
der Pfadfinderstufe 2021 im September sein. Die Truppsprecher*innen aller Pfaditrupps sowie ihre 
Leiter*innen sind nach Westernohe eingeladen um dort gemeinsam Ideen zu sammeln, zu 
diskutieren und Entscheidungen zu treffen bzw. ihre Pfadis dabei zu begleiten.  
Zusätzlich sind alle Pfadis aus Deutschland dazu eingeladen digital an der PFADIzipation 
teilzunehmen. Weitere Infos und die Anmeldung findet ihr ebenfalls auf  www.pfadibu.de. 
 
Wir brauchen eure Hilfe! 
 

• Bereitet eure Trupps auf die Umfrage und PFADIzipation vor, sprecht gemeinsam darüber, 
was ein Bundesunternehmen für euch ist und welche Ideen, Vorstellungen und Wünsche 
eure Pfadis diesbezüglich haben.   

• Motiviert eure Pfadis an der Umfrage teilzunehmen! Vielleicht könnt ihr auch gemeinsam bei 
einer (digitalen) Gruppenstunde an der Umfrage teilnehmen. 

• Motiviert eure Pfadis sich für die PFADIzipation anzumelden! 
• Flutet eure Kommunikationskanäle mit grüner Werbung für die Umfrage und die Anmeldung 

zur PFADIzipation. (Bewerbt die Umfrage und PFADIzipation auch bei den Juffi-Leiter*innen.) 
• Markiert uns bei Instagram & Facebook: @dpsg.de um die Reichweite eurer Werbung zu 

erhöhen.  
 
Die Umfrage und die Anmeldung findet ihr unter tools.dpsg.de/anmeldung/ oder pfadibu.de  
 
Nur gemeinsam schaffen wir es möglichst viele Pfadis zu erreichen und dies ist die Voraussetzung für 
eine gelingende Mitbestimmung!! 
 
Weitere Informationen findet ihr auf www.pfadibu.de oder folgt uns bei Instagram und Telegram 
(@dpsg.pfadis) um nichts mehr zu verpassen.  
  
Ihr habt Fragen an die Projektleitung? Dann schreibt uns eine Mail (projektleitung@pfadibu.de). 
  
Viele Grüße & Gut Pfad  
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Eure Projektleitung 
(David, Marie, Meike und Nils) 
 


