S C O U T C OA C H
Snoopy und Merlot
erzählen
Warum ist dieses Projekt entstanden?
Wir sehen immer wieder die Problematik, dass Teilnehmer mit frischen Ideen aus einem Kurs kommen, aber dann keine Plattform in
der Abteilung finden, auf der sie
aufbauen können. Die PBS hat ein
sehr ausgeklügeltes Kurskonzept,
welches jedoch nicht spezifisch auf
die Abteilungsteams eingeht. Mit
scoutCoach können wir ganz gezielt
ein Event auf eine Abteilung massschneidern.
Wann habt ihr mit der Entwicklung des Projekts angefangen?
Im Herbst fand die Projektentwicklung statt. Das Projekt lancierten
wir im Frühling und jetzt geht es mit
den ersten Durchführungen los. Wir
sind froh geht es nun endlich los.
Besonders gespannt sind wir auf
die Nachfrage in den Abteilungen.
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Was ist das Besondere an scoutCoach?
Dass wir alle aus einer Abteilung
(Abteilungsleitung, Stufenleiter,
Hilfsleiter, Coach) für einen Tag aufs
selbe Niveau bringen und auf der
selben Ebene zusammenarbeiten.
Was springt dabei für euch
raus?
Für uns ist es eine neue und sehr
abwechslungsreiche Herausforderung. Durch diesen neuen Bereich
können wir die Pfadi weiterentwickeln. scoutCoach soll nicht nur für
uns für eine gute Zeit stehen, sondern soll auch ermöglichen eine
gute Zeit mit ehemaligen Kursleitenden zu haben, welche ihr Knowhow einbringen.
Gelegentlich einen gemütlichen
Abend oder Abendessen bei dem
man sich in verschiedenen Bereichen austauschen kann.

Was kostet ein Anlass?
Dies ist vorgängig schwierig zu sagen. Mit dem Material, Infrastruktur
und Mahlzeiten liegen wir jedoch im
Bereich von 10 CHF pro Teilnehmer,
um die entstehenden Kosten zu decken. Wir sind daran, mit Sponsoren zu arbeiten, beispielsweise mit
der Stiftung «Freude herrscht», damit wir die Anlässe so günstig wie
möglich anbieten können.
Wie läuft das Ganze ab?
Jemand Betroffenes oder eine Abteilung meldet sich bei uns und
schildert ihr Anliegen in einem Vorgespräch. Kontaktieren kann man
uns auf www.scoutCoach.ch. Wir
überlegen uns, ob wir weiterhelfen können. Danach stellen wir für
jede Abteilung ein massgeschneidertes Programm zusammen. Nach
der eintägigen Durchführung folgt
natürlich noch eine obligatorische
Auswertung.
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Das Projekt in Kürze
«Bringe dein Team mit scoutCoach
zu einer besseren Zusammenarbeit. scoutCoach bietet dir individuelle, auf eure Abteilung angepasste Teambildungsevents aus
den Bereichen Teambildung, Motivation, Kickoff Lager-/ und Jahresplanung, Krisenbewältigung, Ausrichtung, Impulse, Teamstrukturen
und vieles mehr.»
Beispiele für einen Anlass:
• Im Vorfeld eines Auslandlagers soll ein teambildender
Anlass durchgeführt werden
• Eine Abteilung, die mit Motivationsproblemen kämpft oder
bei der die Kommunikation
nicht funktioniert
Der grosse Vorteil: bei einem extern organisierten Anlass kennt
niemand das Programm vorher
und alle aus der Abteilung sitzen
im selben Boot. Mit scoutCoach investiert ihr einen Tag in das Team
und in die Abteilungszukunft.

