Unser Vorgehen: die Stufenprofile
Roverstufe

Umwelt
Als junge Erwachsene versuchen sie durch Reisen und Aktivitäten mehr von der Welt zu sehen und die Natur selbständig zu
entdecken. Sie sind in der Lage, ihre bevorzugten Aktivitäten zu organisieren und selbständig unterwegs zu sein. Oft werden
durch Ausbildung, Reisen oder andere Erfahrungen neue Aspekte entdeckt, die dazu beitragen, dass sie ihre persönlichen
Interessen in verschiedenen Bereichen (Politik, Umwelt etc.) schärfen. Ebenso entwickeln sich kreative Tätigkeiten und konkrete
Ideen zur Gestaltung der eigenen Umgebung.

Spiritualität
Die Werte, die Überzeugungen oder der Glaube sind gefestigt und nicht mehr so leicht beeinflussbar, aber es kommt weiterhin
zur Vertiefung, Ausdifferenzierung und auch zu Veränderungen ihrer Ideen. Junge Erwachsene können einzelne Haltungen in
einen Gesamtzusammenhang bringen. Junge Erwachsene sind fähig, ethische und religiöse Fragen zu verstehen und sich in
etablierten Wertesystemen zu orientieren. Trotzdem befinden sie sich oft noch auf der Suche nach stabilen Haltungen und nutzen
entsprechende Diskussionen und Erfahrungen um sie zu entwickeln.

Die Förderung der Ganzheitlichkeit: Die fünf Beziehungen in der Roverstufe
Die Roverstufe gibt Gelegenheit Abenteuer und Freundschaft zu erleben, sich Herausforderungen, die das Leben bringt, zu stellen
und vor allem Verantwortung für andere zu übernehmen. Aufgrund ihrer Bedürfnisse setzen sich die Mitglieder der Roverstufe
Ziele, die sie herausfordern. Die Pfadibewegung bietet ihnen einen geeigneten Rahmen, um die eigenen Kompetenzen und
Erfahrungen zu erweitern und sich für andere Menschen einzusetzen.
Die jungen Erwachsenen äussern ihre Zugehörigkeit zur Stufe mit dem Wahlspruch: Bewusst handeln / servire / servir.
6N EBT ;JFM EFS 1GBEJCFXFHVOH [V FSSFJDIFO o EJF HBO[IFJUMJDIF &OUXJDLMVOH EFS 1FSTPO o XFSEFO JO EFS 3PWFSTUVGF EJF
Beziehungen wie folgt gefördert:

%JF#F[JFIVOH[VS1FSTÚOMJDILFJUoTFMCTUCFXVTTUVOETFMCTULSJUJTDITFJO
In der Roverstufe fördern wir die Beziehung der jungen Erwachsenen zur Persönlichkeit, in dem wir
ermöglichen, dass sie:
sich eine eigene Meinung bilden und Ziele setzen können,
sich für die eigenen Ideen und Ideale einsetzen,
Herausforderungen annehmen und die eigenen Fähigkeiten nutzen,
ihr eigenes Handeln hinterfragen und aus den Fehlern lernen,
die Pfadigrundlagen kennen und danach leben.

%JF#F[JFIVOH[VN,ÚSQFSoTJDIBOOFINFOVOETJDIBVTESàDLFO
In der Roverstufe fördern wir die Beziehung der jungen Erwachsenen zum Körper, indem wir
ermöglichen, dass sie:
vielfältige sportliche Aktivitäten erleben und sich in Wettspielen messen,
den Zusammenhang von körperlicher und geistiger Gesundheit wahrnehmen und danach handeln,
alle Sinne zur Wahrnehmung einsetzen und ihren Körper als Ausdrucksmittel nützen,
verantwortungsvoll mit ihrer Sexualität umgehen lernen.
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%JF#F[JFIVOH[VEFO.JUNFOTDIFOoBOEFSFOCFHFHOFOVOETJFSFTQFLUJFSFO
In der Roverstufe fördern wir die Beziehung der jungen Erwachsenen zu den Mitmenschen, indem wir
ermöglichen, dass sie:
sich für die Gesellschaft einsetzen, in der sie leben und ihre Fähigkeiten den anderen zur Verfügung
stellen,
in verschiedenen Gruppen arbeiten und je nach Bedarf unterschiedliche Rollen übernehmen
können,
Leitungsaufgaben übernehmen,
fremden Lebenswelten mit Wertschätzung begegnen und von ihnen lernen,
die kulturelle Vielfalt der internationalen Pfadibewegung erleben und mitgestalten.

%JF#F[JFIVOH[VS6NXFMUoLSFBUJWTFJOVOEVNXFMUCFXVTTUIBOEFMO
In der Roverstufe fördern wir die Beziehung der jungen Erwachsenen zur Umwelt, in dem wir
ermöglichen, dass sie:
ihre Umwelt gestalten und einen gesunden Lebensraum schaffen und erhalten,
die Natur als Raum für vielfältige Aktivitäten nützen und sie dabei schützen,
andere anregen, sorgfältig mit der Umwelt umzugehen,
ihre musischen Fähigkeiten bei der Gestaltung des Alltagslebens einsetzen.

%JF#F[JFIVOH[VN4QJSJUVFMMFOoPðFOTFJOVOEOBDIEFOLFO
In der Roverstufe fördern wir die Beziehung der jungen Erwachsenen zum Spirituellen, in dem wir
ermöglichen, dass sie:
ihr Leben nach den eigenen Werten gestalten,
ihr Leben geniessen und Lebensfreude vermitteln können,
Gesetz und Versprechen der Pfadibewegung als Basis für ihr Engagement sehen,
über Religion, Glauben und die Existenz eines Gottes debattieren und die Einstellungen anderer
respektieren,
Überzeugungen haben und bereit sind, diese zu begründen und zu hinterfragen.

Die Förderung der Ganzheitlichkeit: Die sieben Methoden in der Roverstufe
Persönlichen Fortschritt fördern
Die jungen Erwachsenen zeigen Eigeninitiative und übernehmen die Verantwortung für ihre
persönliche Entwicklung innerhalb der Pfadi und in ihrem Leben allgemein. Sie wagen sich an neue
Herausforderungen in allen Lebensbereichen heran. Die Roverwache ist eine altersgerechte Form, sich
mit sich selbst, der Beziehung zu den Mitmenschen und der Umwelt auseinander zu setzen und Ziele
für das eigenen Leben zu formulieren. Die jungen Erwachsenen erkennen, dass sie von jetzt an für ihre
persönliche Entwicklung selbst die Verantwortung tragen.
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