Green Events

Selbstanalyse
…und wie nachhaltig „pfadfinden“ wir?

Green Events
in der

DPSG
Um mit den Worten von B.P. zu sprechen: „Verlasst die Welt ein wenig besser, als ihr sie vorgefunden habt.“

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
um sich mit dem eigenen nachhaltigen Handeln im Stamm oder der Diözese auseinandersetzen zu
können, ist es hilfreich, zunächst zu „analysieren“ wie der Stamm/ die Diözese bisher gehandelt
hat.
Hierzu haben wir euch einige Fragen zu den verschiedenen Organisationsbereichen von Zeltlagern/
Pfadfinderveranstaltungen zusammengestellt. Diese könnt ihr z.B. mit der gesamten Leiterrunde
beantworten oder in Kleinteams (je nach Aufgabenbereiche z.B. Küchenteam, Materialteam) bei der
Planung von Großveranstaltungen gemeinsam beantworten.
Der „Fragenkatalog“ umfasst alle Bereiche rund um das Lagerleben und die Durchführung von
Pfadfinderveranstaltung. Hierbei spielt der Gedanke der Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, der sich
sowohl auf ökologische, als auch auf wirtschaftliche und soziale Fragen konzentriert.
Habt ihr die Fragen für euch „analysiert“, könnt ihr den „Green Events Leitfaden“ nutzen, um euch
praktische Tipps und Infos zur Organisation eurer nächsten Pfadfinderveranstaltung einzuholen um
in Zukunft nachhaltig handeln zu können.
Oft braucht es in der Planung oft nur kleine Veränderungen um die Natur schützen zu können.
Wir wünschen euch viel Erfolg beim Ausprobieren neuer Pfade.
Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen könnt ihr euch gerne an uns wenden?
Euer Bundesarbeitskreis Ökologie

Ernährung und Küche

Green Events

o Was bekommen unsere Pfadfinder im Zeltlager zu essen?
o Woher beziehen wir unsere Lebensmittel?
o Ist ein Einkauf auf dem Biohof möglich?
o Gibt es eine gesunde und ausgewogene Ernährung?
o Wie lagern wir unsere Lebensmittel im Lager?
o Müssen wir oft Lebensmittel entsorgen?
o Was bekommen die Pfadfinder zu trinken? Woher beziehen wir Getränke?
o Was passiert nach dem Lager mit den übrigen Lebensmitteln?

Veranstaltungsort/ Mobilität

Green Events

o Wonach suchen wir den Lagerplatz bzw. das Haus aus?
o Welche Kriterien beachten wir bei der Auswahl?
o Wie kommen wir als Leiterin/ Leiter ins Lager? Wie kommen die Kids ins Lager?
o Wie bewegen wir uns im Lager fort? Fahren wir viel mit dem Auto?
o Wie weit sind die Wege zum Einkauf?
o Steht eine Fahrradtour/ Kanutour/ ein Hike an?

Energie und Klima

Green Events

o Woher beziehen wir unseren Strom (Lager/ Pfadfinderheim/Gemeindehaus)?
o Wieviel Strom nutzen wir im Lager?
o Wie viele und welche elektronischen Geräte nutzen wir in der Lagerküche?
o Gibt es Alternativen zum Strom aus der Steckdose?
o Wo (z.B. Lagerküche) und weshalb produzieren wir Müll?
o Wie vermeiden wir Müll?
o Woher beziehen wir unser Feuerholz?

Kommunikation/ Bildung

Green Events

o Wie viele Kilometer reisen wir für Orga-Treffen von Veranstaltungen?
o Nutzen wir digitale Kanäle um Absprachen zu treffen und zu speichern?
o Wann, wieviel und welches Papier nutzen wir?
o Nutzen wir das Wissen jedes Einzelnen ausreichend? Beziehen wir Ehemalige mit
ein?
o Wie schulen wir uns als Leiterinnen und Leiter? Wie geben wir unseren Kids unser
Wissen weiter?
o Probieren wir mal Neues aus? (Rezepte, Methoden)
o Nutzen wir Medien (YouTube, Zeitungsartikel) um uns als Pfadfinder zu
präsentieren?

Materialien

Green Events

o Welches Material nutzen wir?
o Woher kommt es? Wo kaufen wir ein?
o Beachten wir Standards? Kennen wir Standards und Labels (Fairer Handel, Bio)
o Was kaufen wir ein? Wie koordinieren wir das Material? Leihen wir Material?
o Was passiert mit dem Material nach dem Lager/ der Veranstaltung?
o Wie lagern wir Material?
o Frage zur Materialpflege?
o Frage zur Wiederverwendung von Material?
o Frage zu Leihen von Material?

Das Pfadfinderheim

Green Events

o Gibt es energieeffiziente Geräte?
o Wie wird geheizt? Wird nach Bedarf geheizt?
o Trennen wir Müll? In welcher Form?
o Wie ist die Küche aufgebaut? Wie ist der Umgang mit Lebensmitteln? Welche
Getränke gibt es bei Veranstaltungen?
o Gibt es einen Garten? Wird dieser genutzt?
o Inwieweit sind die Stufen in die „Pflege“ des Heims involviert?

Soziale Aspekte

Green Events

o Wo sind wir außerhalb der Pfadfindergruppe engagiert?
o Leben wir „Die Gute Tat?“
o Gibt es barrierefreie Zugänge? (Auch eine Frage fürs Pfadiheim, bzw. Auswahl des
Veranstaltungsorts)
o Gibt es Kinder/ Jugendliche/ Erwachsene mit Einschränkungen (körperlich, geistig,
emotional) in unserer Gruppe?
o Wie werden Lager finanziert? Wo gibt es finanzielle Unterstützung?

