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Nachhaltigkeitskonzept scoutCoach 

 

NACHHALTIGKEIT Als Teil der Pfadibewegung gehören "Sorge tragen zur Natur und allem Le-
ben" und "Entscheide treffen und Verantwortung tragen" zu unserer innersten Überzeugung. 
Deswegen diskutieren wir nicht mehr, sondern handeln. 

 

"Wenn nicht du, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann dann?" 

Paul Watson 

 

GRUNDIDEEN 

scoutCoach achtet beim Einkauf von Lebens-
mittel für Kurse und Veranstaltungen auf Food-
Save-Initiativen, die Verminderung von Verpa-
ckungsabfall, biologische und nachhaltig produ-
zierte Produkte sowie lokale Einkaufsmöglich-
keiten. 

Beim Standort Wankdorfheim wird Nachhaltig-
keit und Biodiversität mittels verschiedener Ele-
mente gefördert. Dafür wird Ökostrom bezogen 
und die Umgebung aufgewertet. 

Weitere Ideen bezüglich Weiterentwicklung 
dieses Engagements werden verfolgt und abge-
klärt. 

 

MEILENSTEINE 

Für die Einkäufe von Lebensmittel wurde mit dem Lorraine-Laden, dem gmüesgarte und der 
ÄSS-BAR Absprachen getätigt. (mehr dazu unter «lokal handeln»). 

Das Team erarbeitet derzeit unter Einbezug von Fachwissen ein Konzept für die Aufwertung der 
Umgebung des Wankdorfheims. 

UMSETZUNG 

scoutCoach setzt in all seinen Angeboten auf Nachhaltigkeit und richtet sich nach den heutigen 
Standards aus. 

LOKAL HANDELN 

Nachhaltigkeit kann nur gemeinsam gelingen und in der Stadt Bern gibt es bereits viel tolles En-
gagement, welches wir nutzen und unterstützen wollen. Wir arbeiten mit folgenden Institutionen 
zusammen (weitere Informationen zu den Institutionen erhältst du über die Links in den Wa-
ben): 

Einkauf von 
Lebensmittel

Standort 
Wankdorf-

heim

Weiter-
entwicklung
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Die Umsetzung vor Ort setzt sich aus folgenden Elementen zusammen und umfasst alle unsere 
Tätigkeitsbereiche: 

KURSE & VERANSTALTUNGEN 

• Wir wollen von den Erfahrungen anderer, wie beispielsweise des Vereins "Faires Lager" 
profitieren. Was dies konkret bedeutet, wie dies umgesetzt werden kann und wie auch 
andere dies weiterentwickeln und den Grundgedanken weitertragen können, handeln wir 
in den Kursen aus. 

• Beim Kochen setzen wir auf einen nachhaltigen Einkauf und sammeln fortlaufend Erfah-
rung darin. 

VERANSTALTUNGEN 

• Bei unseren Veranstaltungen setzen wir auf nachhaltige Lebensmittel und profitieren von 
lokalem Engagement wie bspw. Food-Safe-Initiativen. 

• In Bezug auf das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit werden Erfahrungen ausge-
tauscht und dabei sollen zusammen mit anderen neue Ideen entstehen und umgesetzt 
werden. 

WANKDORFHEIM 

• In unserem Kursheim beziehen wir Ökostrom und machen die nachhaltige Kultur Schritt 
für Schritt sichtbar. 

• Neben dem bereits bestehenden Insektenhotel werden weitere Massnahmen geprüft, 
um die Biodiversität zu fördern. Bepflanzung und Reptilienburg sind nur erste Stich-
worte, die nun mit Fachleuten diskutiert werden. Später wird die konkrete Umsetzung mit 
der Grundbesitzerin Burgergemeinde Bern und Förderinstitutionen besprochen. 
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LOLA 
Lorraine-

Laden

Getränke und 
Lebensmittel beziehen 
wir beim Berner 
Bioexperten und 
Unverpackt-Pionier. Mit 
einem Einkauf im LOLA 
unterstützen wir zudem 
das Engagement von 
CONTACT, Stiftung 
Contact für Suchthilfe.

und

gmües

garte

Beim Kauf von 
Gemüse und 

Früchten denken wir 
an Food-Save: "nicht 

normiertes, 
chrummes, aber 

dennoch frisches 
Gemüse"

vieles

ÄSS-BAR 
Bern

Für Apéros tischen wir 
Gebäcke "frisch von 
gestern" auf und 
engagieren uns gegen 
Food-Wast.

mehr

scoutCoach ist ein gemeinnütziger, steuerbefreiter und finanziell unabhängiger Verein. Er 
widmet sich der Fortbildung von Leitenden und jungen Erwachsenen in den Jugendverbän-
den, insbesondere der Pfadi. Unsere Fortbildungen, Teambildungen und Veranstaltungen 
richten sich nach den Standards der Pfadibewegung Schweiz PBS und Jugend+Sport des 
Bundesamts für Sport. scoutCoach und seine Leitenden und Fachpersonen arbeiten ehren-
amtlich. Sie bringen durch ihren unterschiedlichen beruflichen und persönlichen Hintergrund 
grosses Fachwissen und wertvolle Erfahrungen ein. scoutCoach ist bestrebt, die Jugendar-
beit weiterzuentwickeln und Mehrwert zu erzielen. Getreu dem Motto unseres Pfadigründers 
Sir Baden-Powell: „Hinterlasse die Welt ein Stückchen besser, als du sie vorgefunden hast.» 

https://www.contact-arbeit.ch/lola-lorraineladen/
https://gmüesgarte.ch/index.html
https://www.aess-bar.ch/

