
So
zi

al
es

 E
ng

ag
em

en
t

SozialES 
EngagEmEnt 

Stand 2009



So
zi

al
es

 E
ng

ag
em

en
t

InhaltSverzeIchnIS

 Eine Herausforderung ...................................................................... 1

GOlD - Das handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen Soziales engagement



GOlD - Das handbuch für Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen - 1 -

Eine Herausforderung
Eine Herausforderung der besonderen art ist das soziale Engagement einer Pfadfinderinnengrup-
pe. allein in unseren Werten und im Wahlspruch ist die gute tat gefordert. Behinderte und betagte  
menschen oder sozial Benachteiligte in den lebensalltag zu integrieren, Sozialprojekte auch in fremden  
ländern zu unterstützen oder da zu sein, wenn not sich einschleicht, ist für Pfadfinderinnen  
„Ehrensache“. mit Herz, Hirn und Hand soll die viel zitierte tägliche gute tat umgesetzt werden.

Hier nun einige Punkte, die du bei der Umsetzung von sozialem Engagement im Bezug auf deine Per-
son und deine tätigkeit beachten solltest:

Meine Person
Werte
Die pfadfinderischen Werte sind für mich als gruppenleiterin und für mein leben relevant.
Soziales Engagement
ich kenne soziales Engagement in Worten und taten. ich bin darüber hinaus in der lage, Visionen zum 
thema soziales Engagement zu entwickeln.
Hirn, Herz und Hand
Die drei H‘s gehören für mich im Bereich der Pfadfinderinnenarbeit zusammen und fließen in meine 
aufgabe als gruppenleiterin ein.
Bewusstsein
ich bin mir als gruppenleiterin meiner Stärken und Schwächen bewusst und arbeite daran.

Meine Aufgabe
Vorbild
ich sehe meine aufgabe darin, soziales Engagement in der gruppe zu fördern und bin in diesem Punkt 
Vorbild für meine teammitglieder.
Projekte
ich möchte mit meinem team soziales Engagement planen und in Projekten umsetzen.
Visionen
ich kann mit meinem team Visionen zum thema soziales Engagement erarbeiten.
Umsetzung
als gruppenleiterin überwache ich im gruppenrat und beim persönlichen gespräch mit leitenden die 
Umsetzung der 8 Schwerpunkte und des leitbildes der PPÖ. Projekte werden im Vorfeld von mir (uns) 
geprüft.

Überlegungen
Wo?
Wo soll unser soziales Engagement stattfinden? in unserem Umfeld, im Bundesland, in Europa, auf einem 
anderen Kontinent? Dazu muss ich wissen, dass die Spendenbereitschaft und das medieninteresse ab-
hängig von der nähe sind. Es besteht auch die möglichkeit ein Dorf /land aus einem fremden Kontinent 
in die nähe zu rücken. Dazu ist eine sehr gute information oder die Einladung Betroffener nötig. 
Wer?
Wer soll unterstützt werden? Steckt eine organisation dahinter, welche Spenderansehen genießt? 
oder sind es persönliche Kontakte? Die Spendenden wollen wissen, für wen sie das tun (auch deine 
Kinder und Jugendlichen in der gruppe). also bestmögliche informationen im Vorfeld einholen.
Was?
Was soll unsere Hilfe bringen? Ein klares ziel muss jedem sozialen Engagement zugrunde liegen. Das 
ziel muss den Helfenden/Spendenden bewusst gemacht werden.
Wie war es?
alle mitarbeitenden, Helfenden und Spendenden möchten wissen, was ihr Einsatz gebracht hat. Dar-
um ist eine Dokumentation zum abschluss eines Projekts unerlässlich.
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À la carte: Die PPÖ haben jedes Jahr ein Projekt unter dem namen „HHH“ (Helfen mit Herz 
und Hand) laufen. genauere infos dazu findest du auf der PPÖ-Homepage.So
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