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Erziehungsziel

Das Pfadfindertum hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Kind oder 
Jugendlichen, jeden Jungen oder Mädchen, zu begleiten und 
ihm zu helfen sich in allen seinen Dimensionen (emotional, 
intellektuell, spirituell oder moralisch, physisch und sozial) zu 
entfalten und darin zu wachsen.

Eigenständig 
und Frei

Sozial Ausgeglichen

Besinnlich

Bewusst und Kritisch
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Partnerschaftlich und 
Solidarisch

Um eine bessere

Welt zu schaffen, leis-

tet unser Pfadfindertum 

einen Beitrag zur En-

twicklung aller Kinder 

und Jugendlichen. Wir 

möchten, dass sie zu 

Menschen werden, die 

folgende Eigenschaften

 in sich tragen:
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Bouger avec le monde

 Vertrauensvoll 



Die
Pfadfinderwerte

Die Werte der Pfadfinder finden sich im Pfadfindergesetz, im 
Versprechen und in der Charta zurück. Diese Werte teilen wir 
gemeinsam mit den Pfadfindern der ganzen Welt. Sie rufen 
dazu auf Akteur in den Gemeinschaften zu werden, deren 
Mitglied der Pfadfinder ist.

Vertrauen

Teilen

Solidarität

Offenheit

Optimismus
Aufnahmebereitschaft

Engagement

HilfsbereitschaftSelbstrespekt

Respekt gegenüber 
der Natur

Durchhaltervermögen

Brüderlichkeit

Großzügigkeit

Gerechtigkeit

Respekt gegenüber
anderen
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Die Pfadfinder-

Bestehend aus sieben Elementen, wel-
che untrennbar miteinander verbunden 
sind, passt sie sich jedem Jugendlichen 
an und erlaubt ihm durch die Spiele, die 
Entdeckungen und die Abenteuer, Ak-
teur seiner eigenen Entwicklung zu sein.

Die Leiter bauen zu jedem Kind 
oder Jugendlichen eine Bezie-
hung des Zuhörens, des Aus-
tauschs, des Vertrauens und 
des Respekts auf, die das Her-
anwachsen ermöglicht.

Anhand der durchgeführten 
Aktivitäten verwirklicht jeder 
Pfadfinder persönliche Entde-
ckungen. Im Anschluss macht 
er einen Entwicklungsprozess 
durch, der ihm ermöglicht, 
das Erlernte zu verstehen und 
somit offener für neue Erfah-
rungen zu werden.

Die Pfadfindersymbolik setzt sich zusammen aus sinngebenden Sprü-
chen, Handlungen und Ritualen. Sie stärkt die Gruppe, ermöglicht je-
dem, eine Orientierung zu finden und unterstützt das Gefühl der Zuge-
hörigkeit zu einer weltweiten Bewegung.

Unser Gesetz ist keine Vor-
schrift. Es handelt sich um einen 
Richtweg hin zu einem Ideal. Es 
drückt gemeinsame Werte aus, 
durch die jedem Pfadfinder an-
geboten wird, persönlich mit 
ihnen zu wachsen.

Im respektvollen Umgang mit 
ihr bietet die Natur Herausfor-
derungen. Man teilt schwierige 
oder mitreißende Momente, 
Momente der Verzückung und 
Entdeckungen. Zum Aufwach-
sen und Spaß haben gibt es 
nichts besseres!

Auf dem Menü: Spiele, Ateliers, 
Bunte Abende, Projekte, Hilfs-
aktionen, Wertigkeit, Momen-
te des Alltags, ... Das Handeln 
entsteht gemeinsam mit den Ju-
gendlichen um Spielend zu ler-
nen.

Das Leben in einer kleinen 
Gruppe von Gleichaltrigen, 
in der die Beziehungen stark 
sind, ist für die Pfadfinder ein 
idealer Ort der Selbsterfah-
rung und der Entdeckung.

Die Beziehung

Die Entdeckung

Die Symbolik

Das Gesetz und 
das Versprechen

Die Natur

Das Handeln

Die kleine Gruppe

methode
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Auf Ehre und Gewissen, möchte ich 
mich bei meinem Versprechen der 
weltweiten Pfadfinder-Brüderlich-
keit anschließen, die Welt verbes-
sern und mich aktiv am Friedens-
prozess beteiligen.

Heute, als Pfadfinderleiter, möch-
te ich mein persönliches, soziales 
und spirituelles Engagement in den 
Dienst der Bewegung stellen, um die 
Pfadfinder zu helfen sich zu entfalten.

Mit meinem Staff werde ich Woche 
für Woche meine Zeit zur Verfü-
gung stellen, um für jeden eine an-
gepasste und qualitative Animati-
on vorzubereiten und umzusetzen.

Ich werde mein Talent als Leiter 
entfalten, indem ich mich weiterbil-
de und meine Erfahrung weitergebe.

Mit ganzem Herzen engagiere ich 
mich, die Werte des Pfadfinderge-
setzes zu leben und leben zu lassen.

Mein 
Leiterversprechen
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Ich verpflichte mich, vor euch, 
Mitglieder des Einheitsrates, 
als Leiter meine Zeit, mein 

Talent und mein Herz zur 
Verfügung zu stellen, um den uns 
anvertrauten Pfadfindern den 
richtigen Weg zu weisen. 

Bouger avec le monde
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Unsere Identität charakterisiert sich anhand 
der beschriebenen Elemente in der weltweiten 
Pfadfinderidentität. Hinzu kommen noch einige 
Spezifikationen:

  unser Text des Pfadfinderversprechens
   unser Text des Pfadfindergesetzes
 unsere Charta, die folgendes umfasst:

  das Engagement der Leiter;
  die Aufnahme aller;
   eine aktive spirituelle Entwicklung, die offen ist für 

Verschiedenartigkeit.
  die pädagogischen Schwerpunkte der Sektionen:

  In der Rasselbande fasse ich Vertrauen.
   In der Meute lebe ich voll und ganz mit den anderen.
   In der Truppe baue ich mit den anderen etwas auf.
  Im Posten engagiere ich mich.

Hauptmerkmale des Weltpfadfinderverban-
des:

  Beitrag zur Jugenderziehung durch ein pro-
gressives autodidaktisches System, welches 
auf einem Wertesystem basiert
  eine Bewegung für die Jugend
  basierend auf das Ehrenamt
  offen für alle
     ohne politisches Engagement
     unabhängig

DIE MISSION DES 
PFADFINDERTUMS
Das Pfadfindertum hat als Mission, aus-
gehend von den Werten des Verspre-
chens und des Pfadfindergesetzes, zur 
Erziehung der Kinder und Jugend-
lichen beizutragen, um am Aufbau 
einer besseren Welt von zufriedenen Menschen, die 
bereit sind, eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft 
zu spielen, teilzunehmen.

Pfadfinder-

identität
Verbands-

identität

Einheitsidentität

(=Pfadfinderidentität +

 Verbandsspezifikationen)

(= Pfadfinderidentität + Verband 
+ Einheitsspezifikationen)

Unsere Identität
Die Identität des Verbandes  
Les Scouts

Die Identität des
Weltpfadf inders

 Einheit  
 von 

Vervollständigt im Einheitsrat eure Einheitsidentität mit euren 
Werten, euren Ritualen, euren Vorlieben ..., so zeigt ihr wer ihr 
seid und weckt die Neugier, zu euch zu stoßen! Weitere Infos 
findet ihr im OPE Plan, der auf lesscouts.be herunterladbar ist.

Bouger avec le monde
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Das Versprechen

Das Weltabzeichen Das Pfadf indergesetz

Der Pfadf indergru

« Die Schwertlilie wurde als 
Symbol des Pfadfindertums 
ausgewählt, weil sie den Nor-
den im Kompass oder auf Land-
karten anzeigt. Auf diese Weise wird un-
sere Bewegung die richtige Richtung 
nehmen, ohne nach links oder rechts ab-
zubiegen, ohne einen Schritt zurück zu 
machen. Die drei Spitzen der Lilie erin-
nern den Pfadfinder an seine drei Pflich-
ten des Versprechens. »

Lessons from the varsity of life
(autobiographie), Baden-Powell, 1933.

1   Der Pfadfinder schenkt und verdient Vertrauen.
2   Der Pfadfinder engagiert sich da, wo er lebt.
3   Der Pfadfinder ist hilfsbereit und setzt sich für eine  

 gerechtere Welt ein.
4   Der Pfadfinder ist solidarisch und ein Bruder aller.
5   Der Pfadfinder geht auf andere zu und respektiert  

 seine Mitmenschen.
6   Der Pfadfinder entdeckt und achtet die Natur.
7   Der Pfadfinder gibt immer sein Bestes.
8   Der Pfadfinder lacht und singt, selbst in schwierigen   

 Situationen.
9   Der Pfadfinder teilt und verschwendet nichts.
10   Der Pfadfinder respektiert seinen Körper und entfaltet   
 seinen Geist.

« Ich möchte, auf Ehre und Gewissen, 
mich der weltweiten Pfadfinder-Brü-
derlichkeit anschließen, die Welt ver-
bessern und mich aktiv am Friedens-
prozess beteiligen. Ich verpflichte mich 
durch meine persönliche, soziale und 
spirituelle Entfaltung, jeden Tag nach 
den Werten der Pfadfindergesetze zu 
leben. »

Die zum Pfadfindergruß erhobenen Finger repräsentieren unser
Engagement im Hinblick auf die drei Pfadfinderpflichten:

Der spirituelle Grundsatz: Beziehung des Einzelnen zu den spirituellen
Werten des Lebens, Überzeugung, dass es eine Macht gibt, die größer ist als der Mensch.

Der soziale Grundsatz: Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft und seine Ver-
antwortung innerhalb der Gesellschaft. Dies umfasst nicht nur die Familie, die lokale Ge-
meinde, das Land und die gesamte Welt, sondern auch die Achtung anderer und der Natur.

Der persönliche Grundsatz: Verantwortung jedes Einzelnen, alle seine inne-
wohnenden Charaktereigenschaften im Rahmen seiner Kapazitäten bestmöglich wei-
terzuentwickeln.

Hauptmerkmale des Pfadfindertums, -


