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Wie funktioniert 
der Schwyzerstärn?
Die Pfadi Schwyzerstärn ist seit 1913 in Stadt und Agglomeration  
Bern am Start. Wir sind stolz darauf, alle fünf Stufen der Pfadi 
anzubieten: Biber, Wölfli, Pfadi, Pios und Rover! Wie können so 
viele Leute am besten zusammenarbeiten, damit etwas Grossar-
tiges entsteht? Darum geht es in dieser Broschüre.

Etwas vorab: Im Schwyzerstärn sind alle füreinander da. Falls du 
also irgendwann in deinem (Pfadi-)Leben eine Frage, ein Problem 
oder auch Lust hast mitzumachen: Melde dich! 

Alle im Schwyzerstärn freuen sich, dir zu helfen.

Wer sind diese Leute? 
Finde alle Kontakte und Fotos auf  
ressorts.schwyzerstaern.ch

Hast du eine generelle Frage?  
Melde dich bei cl@schwyzerstaern.ch
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Abteilungen
Falls du neu im Schwyzerstärn leitest, kümmerst du dich wahr-
scheinlich um ein Wölfli- oder Pfadi-Team in einer unserer fünf 
Abteilungen: Inka, Maya, Sparta, Tuareg und Wiking.

Pro Wölfi- oder Pfadi-Einheit gibt es in 
einer Abteilung ein Leitungsteam. Aus-
serdem gibt es die Abteilungsleitung (AL). 
Sie koordiniert ihre Teams für gemeinsame 
Aktivitäten wie das PfiLa oder Waldweih-
nachten.  Das geschieht vor allem einmal 
pro Quartal am Abteilungshöck.

Die Abteilungsleitung ist die erste 
Hilfe für die Leitenden und ihre 
Verbindung zum Corps.

Stufen
Die Biber, Pios und Rover haben etwas an-
dere Bedürfnisse als Wölfli und Pfadi, weil 
sie jünger oder älter sind. Darum gibt es 
diese Stufen nur einmal im Schwyzerstärn,  
für Mitglieder aus allen Gebieten. Die Stu-
fen funktionieren wie kleine, eigenstän-
dige Abteilungen. Im Leitungsteam jeder 
Stufe gibt es eine Kontaktperson, die sich 
um den Austausch mit dem Rest des Corps 
kümmert – ein bisschen wie eine AL.
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Corps
Wer plant einen Corpstag für den ganzen Schwyzerstärn oder 
wer organisiert das Merci-Essen für die Leitenden? Für alles, was 
im Schwyzerstärn mehrere Gruppen betrifft, gibt es die Leute 
des Corps. Sie helfen den AL bei spezifischen Aufgaben und len-
ken den gesamten Schwyzerstärn in eine gemeinsame Richtung. 
Das Zentrum bildet dabei die Corpsleitung (CL). Sie ist für das 
Corps, was die AL für die Abteilungen sind.

Damit wichtige Entscheide für das ganze Corps gemeinsam ge-
fällt werden, treffen sich die AL, die Stufen-Kontaktpersonen 
und die Corpsleitung fünfmal pro Jahr zur AL-Sitzung (AS). Dort 
können Anliegen von Leitenden und Abteilungen eingebracht 
werden, man tauscht sich aus und koordiniert.
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Corpsteam
Alle Aufgaben im Corps sind auf Ressorts aufgeteilt. Sie erledi-
gen Dinge wie Werbung und Ausbildung an einem Ort gebündelt. 
Vier grosse Ressorts lenken das Corps: Corpsleitung, Coaching, 
Ausbildung und Kommunikation. Sie bilden das Corpsteam.

Einmal pro Monat trifft sich das Corpsteam zu einem Höck. Die 
Corpsteam-Ressorts bearbeiten Anlässe wie Corpstage oder 
Ausbildungskurse und besprechen die Strategie und Ziele des 
Schwyzerstärns.

Das Wichtigste ist, dass die Ressorts vor allem da sind, um dei-
nem Team zu helfen. Dieses Angebot für die Leitenden unter-
scheidet den Schwyzerstärn von anderen Pfadiorganisationen. 

Corpsleitung
→ innere Organisation des Corps sicherstellen
→ Corps-Anlässe durchführen
→ Schwyzerstärn nach aussen repräsentieren
→ langfristige Ziele des Corps verfolgen

Melde dich, wenn
→ Du ein Problem nicht mit deinen Mitleitenden, 
den AL oder dem Coaching besprechen möchtest.
→ Du eine tolle Idee oder Rückmeldung für das 
Corps hast.
cl@schwyzerstaern.ch

Brauchst du Unterstützung? Melde dich direkt beim  
zuständigen Ressort oder bei der Corpsleitung.



5

Coaching
→ alle J&S-Lager im Schwyzerstärn betreuen
→ Anlaufstelle für Leitende bei jeglichen Fragen 
und Problemen im Team, in Lagern, immer

Melde dich, wenn
→ Die Feuerwehr auf deinen Lagerplatz kommt.
→ Du ein Problem nicht mit deinen Mitleitenden 
oder deinen AL besprechen möchtest.
→ Du einen Kurs machen möchtest oder nicht 
mehr weisst, ob dein Basiskurs noch gültig ist.
coaching@schwyzerstaern.ch 

Ausbildung
→ bietet jährlich die Ausbildungskurse Steps, 
LPK, Pio und Futura an
→ motiviert die Leitenden, sich weiterzubilden

Melde dich, wenn
→ Du Interesse hast, einen Ausbildungskurs im 
Frühling zu leiten.
→ Du dich über deine Ausbildungsmöglichkeiten 
in der Pfadi informieren willst.
ausbildung@schwyzerstaern.ch 

Kommunikation
→ wirbt effektiv im Raum Bern, Bremgarten und 
Kehrsatz  für den Schwyzerstärn
→ hilft den Abteilungen beim Mitgliederanwerben

Melde dich, wenn
→ Du neue Mitglieder gewinnen willst.
→ Deine Abteilung mit einem Stand oder Lager-
turm an einem Anlass werben will.
→ Du Flyer oder Plakate benötigst.
→ Du einen Artikel für die Presse schreiben willst.
kommunikation@schwyzerstaern.ch 
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Weitere Ressorts
Neben dem Corpsteam gibt es kleinere Ressorts, die spezifische 
Dinge übernehmen wie das Material, die Finanzen oder Adminis-
tration. Obwohl sie meist nur aus einer Person bestehen sind sie 
wichtig und helfen ebenso gern wie das Corpsteam. Meldet euch 
direkt bei ihnen, wenn ihr etwas benötigt.

Einmal pro Jahr kommen alle AL, Stufen-Kontaktpersonen und 
Ressorts am Corpsweekend zusammen. An diesem Wochenende  
werden grosse Projekte und Probleme gemeinsam besprochen 
und gelöst. Die Vision und Ziele des Schwyzerstärns werden für 
das nächste Jahr festgelegt.

Material
→ Corpsmaterial verwalten
→ Hajk-Bestellungen für den ganzen Schwyzers-
tärn mit 10% Rabatt ausführen

Melde dich, wenn
→ Du Corpsmaterial an Leitende ausleihen.
→ Du z. B. Krawatten mit Rabatt bestellen willst.
material@schwyzerstaern.ch

Scoutadmin
→ Mitgliederdaten (Midata) verwalten, wie neue 
Teilnehmende eintragen und anmelden
→ Pfadi-Mail und Website-Logins erstellen

Melde dich, wenn
→ Du eine Pfadianmeldung eines Kindes hast
→ Du ein Problem mit der Midata oder Mail hast
scoutadmin@schwyzerstaern.ch
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Website/IT
→ betreut die Schwyzerstärn-Website, Emails, 
Dropbox und alle weitern Online-Tools

Melde dich, wenn
→ Du ein Problem oder eine Frage der Website 
(Kastenzettel, Galerie etc.) oder Dropbox hast.
→ Du sonst digitale Fragen und Anliegen hast.
it@schwyzerstaern.ch

FlieKa
→ schaut, dass der Flieka dreimal jährlich ge-
schrieben, gedruckt und an alle versendet wird

Melde dich, wenn
→ Du bei einer Flieka-Ausgabe mitwirken willst.
→ Du einen Beitrag für das Flieka verfasst hast.
flieka@schwyzerstaern.ch

Fachgruppe Sicherheit (FGS)
→ die Einzigen im Schwyzerstärn mit der Erlaub-
nis, Seilaktivitäten (Seilbähnli, grosse Türme etc.) 
durchzuführen

Melde dich, wenn
→ Du ein Seilbähnli, eine Seilbrücke oder sonst 
etwas grosses konstruieren willst.
fgs@schwyzerstaern.ch
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Darüber hinaus
Pfadi ist erst Pfadi, wenn man sich zu neuen Horizonten wagt. 
Zusammen mit unseren Nachbarn, dem Corps Patria und der 
Pfadi Frisco, bildet der Schwyzerstärn den Bezirk Aareschlaufe. 
Das ist ein Bezirk des Verbunds Pfadi Kanton Bern (PKB), der 
seinerseits zur Pfadibewegung Schweiz (PBS) gehört. Diese Ver-
netzung ist enorm wichtig, so findet zum Beispiel die Ausbildung 
der Leitenden auf kantonaler Ebene statt.

Durch die PBS ist der Schwyzerstärn auch Mitglied bei den bei-
den internationalen Pfadibewegungen: World Organization of 
the Scout Movement (WOSM) und World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts (WAGGS).

In der Pfadi sind dir keine Grenzen gesetzt.  
Möchtest du auch mitmachen?  
Wir brauchen immer motivierte Leute.
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Kontakte und Fotos der Ressort-Leute auf 
ressorts.schwyzerstaern.ch

Für Fragen oder wenn du mitmachen möchstest 
cl@schwyzerstaern.ch


