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Pfadi gestalten die Welt
Gemeinnützig engagieren wir uns für die
Interessen von Kindern und Jugendlichen.
Wir leisten einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung der Welt. Besonderen Wert
legen wir auf die Kinder- und Menschenrechte sowie den respektvollen Umgang
mit der Natur.
Wir schaffen Freiräume und zählen auf ein
verlässliches, solidarisches Engagement
jedes einzelnen. Kreativ und mit Freude
gestalten wir alle in einer demokratischen
Umgebung mit. Dadurch erlernen wir, für
uns selbst, unser Umfeld und die Umwelt
Verantwortung zu übernehmen. Unseren
Mitmenschen schenken wir unser Vertrauen. Wir wissen, dass manchmal auch Fehler
geschehen können, und lernen aus diesen.

Pfadi ist, wenn Werte mehr sind als nur Worte.
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Pfadi ist eine internationale

Jugendbewegung

mit ganzheitlicher,
erzieherischer Zielsetzung

In attraktiven, für alle 
offenen
erwerben die Pfadi v
 ielfältige
Kompetenzen

Aktivitäten

Wir fordern Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene heraus, ihre Fähigkeiten zu
entdecken und zu erweitern. Dabei ist uns
die gleichwertige Förderung der verschiedenen Kompetenzen einer Person wichtig.

Unsere Pfadigruppen sind lokal verankert
und gestalten ihre eigene Identität. Wir
setzen uns mit unserer eigenen Kultur auseinander, interessieren uns für die Kultur
der anderen und respektieren diese.

Wir pflegen unser weitreichendes Netzwerk und den Kontakt mit unseren lokalen
und internationalen Partnern. Die internationale Dimension unserer Bewegung
erlaubt uns, uns selber als Weltbürger zu
erleben und trägt zudem zu unseren pädagogischen Grundlagen bei. Durch unsere
lokalen Partner fördern wir den Austausch
und das Engagement zugunsten der Gesellschaft. Die gleichberechtigte Zusammenarbeit beider Geschlechter und die
Ehrenamtlichkeit prägen die Pfadiarbeit.

In diesem Umfeld lernen wir, selbst aktiv
zu sein, Verantwortung zu übernehmen
und für andere einzustehen. Das gemeinsame Leben in der Natur und Sport treiben
machen uns Spass. Spiele sowie Rituale
und Traditionen zählen ebenso zu unseren
Methoden, die uns in unserem persönlichen Fortschritt fördern.

Pfadi ist, wenn die eigene Entwicklung zum
Fortschritt der Mitmenschen beiträgt.

Bereits Kinder übernehmen Verantwortung
für sich und für kleine Gruppen. Die eigenständigen, altersdurchmischten Gruppen
werden von Jugendlichen geleitet, die eine
breite, anwendungsorientierte Ausbildung
durchlaufen haben.

Pfadi ist, in der Gemeinschaft das Leben
zu erlernen.
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