AKTIONSTAGE DER PFADFINDERINNENSCHAFT ST. GEORG (PSG)
Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg ist ein Kinder- und Jugendverband, in dem sich bundesweit
rund 10.000 Mädchen und junge Frauen organisieren. „Jeden Tag eine gute Tat“ ist das Bild, das
viele sich von Pfadfinderinnen machen. Übersetzt bedeutet das für uns heute, mit geschärftem
Bewusstsein durch die Welt zu gehen, den Fähigkeiten jeder Einzelnen Raum zu geben und
verantwortlich mit uns und anderen umzugehen. Wir handeln in der Gesellschaft, in der wir leben,
und möchten sie verändern und verbessern: Bei uns können Mädchen und junge Frauen sich
ausprobieren, ihre eigenen Fähigkeiten entdecken und weiterentwickeln, ungeachtet der
gesellschaftlich bestimmten Rollenfestschreibungen.

MISSION PFADFINDERIN!
Mit Mission Pfadfinderin!, dem aktuellen PSG-Aktionsthema, wollen wir bestehende Stämme
(Ortsgruppen) stärken und neue Stämme aufbauen. Wir wollen möglichst vielen Mädchen und
jungen Frauen die Möglichkeit geben, bei der PSG reinzuschnuppern, Mitbestimmung zu leben, sich
zu selbstbestimmten Persönlichkeiten zu entwickeln, sie teilhaben zu lassen an der
pfadfinderischen Gemeinschaft und Teil der weltweiten Pfadfinderinnenbewegung zu werden.

MISSION FOURTEEN
Im Rahmen des Aktionsthemas Mission Pfadfinderin! findet mission fourteen – die PSG
Aktionswoche statt. Die PSG-Gruppierungen wollen damit nach außen zeigen, was für eine
wertvolle Arbeit in der PSG stattfindet, dass Pfadfinderinnen nach wie vor aktiv sind und dass jedes
Mädchen und jede Frau mitmachen kann und willkommen ist. Alle Mädchen und jungen Frauen in
ganz Deutschland sollen innerhalb dieser 10 Tage unverbindlich in die PSG reinschnuppern können.
Die Diözesanverbände (Regionalverbände) führen eine Aktion entweder auf Diözesanebene durch
oder ermutigen und unterstützen die Stämme bei der Durchführung von Stammesaktivitäten. Die
Form der Aktion bestimmt jede durchführende Gruppe selber, so kann je nach Zielgruppe und
Altersstufe differenziert werden. Eine Aktion könnte zum Beispiel Slacklinen im Stadtpark für Alle
oder der Bau von Solaröfen mit der Einbindung des Publikums in der Fußgängerzone sein.
Mit mission fourteen will die PSG aufzeigen, was zivilgesellschaftliches Engagement bedeuten und
wie dadurch Gesellschaft gestaltet und verändert werden kann.
Weiterführende Informationen gibt es unter www.pfadfinderinnen.de/mission_fourteen.html.

