Unser nächstes Bundesthema steht unter dem Motto „schwarz? weiß? BUNT!“ und beschäftigt sich
mit dem Thema VIELFALT.
Es startet am 01.09.2016.
Warum haben wir dieses Thema gewählt?
Vielfalt ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig – und so auch im täglichen Leben von Kindern
und Jugendlichen. Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre (und insbesondere
durch die Fluchtbewegungen) erleben manche Menschen Vielfalt zunehmend als Bedrohung. Sie
haben Angst vor jenen, die anders sind oder sich von ihnen unterscheiden. Das führt zu
Diskriminierung in vielerlei Ausprägungen. Das friedliche Miteinander, der gesellschaftliche
Frieden ist gefährdet – vielleicht mehr denn je.
Als Pfadfinder und Pfadfinderinnen wollen wir dieser Entwicklung aktiv begegnen. Vielfalt ist eine
Möglichkeit für unsere Gesellschaft zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Unsere Kinder und
Jugendlichen wollen wir ermutigen, Vielfalt nicht als Bedrohung, sondern als Chance und positive
Herausforderung wahrzunehmen.
Was ist das Ziel des Bundesthemas?
Ziel ist, dass sich ein großer Teil unserer Pfadfindergruppen damit auseinandergesetzt hat, dass ein
friedliches Miteinander die Grundlage für den sozialen Frieden ist. Im kommenden Pfadfinderjahr
sollen bewusste Aktivitäten im Gruppenkontext zum Bundesthema gesetzt werden.

Worum wird es beim Bundesthema genau gehen?
Wir wollen erreichen, dass möglichst viele Kinder und Jugendlichen sich mit Menschen, die
„anders“ sind, auseinandersetzen. Wir wollen uns einsetzen für Zivilcourage im Alltag, für
Minderheiten, für den partnerschaftlichen Umgang miteinander und untereinander, für die
Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen.
Im Zentrum sollen dabei BEGEGNUNGEN stehen – Begegnungen mit Menschen, die anders sind.
BEGEGNUNGEN miteinander. BEGEGNUNGEN untereinander. Gemeinsames TUN.
Gemeinsames SCHAFFEN. Für die persönliche Entfaltung. Für die Vielfalt. Für den Frieden.
Was bedeutet das Motto „schwarz? weiß? BUNT!“?
Das Motto soll bedeuten, dass jeder Mensch und das
Leben überhaupt viele Facetten hat – eben BUNT ist.
Schwarz-Weiß-Denken oder strikte Einteilungen
sind einseitig und kategorisieren. Das Motto soll uns
daran erinnern, dass wir mutig sein und Buntheit
zulassen wollen. Das heißt auch, andere Meinungen
zuzulassen und nicht auf das eine – schwarz – oder
das andere – weiß – zu bestehen. Eintönigkeit ist auf
Dauer ja auch langweilig – Vielfältigkeit macht unser
Leben erst zum Abenteuer, für das wir bereit sein
wollen.
Vielfalt macht unser Leben BUNT.
Was genau bedeutet eigentlich „VIEFALT“?
Vielfalt heißt, dass wir anerkennen, dass jeder Mensch unterschiedliche Merkmale und
Möglichkeiten hat. Das heißt, dass jemand nicht auf einen speziellen Aspekt (wie zum Beispiel die
Herkunft oder Kultur) beschränkt oder reduziert wird. Vielfalt ist viel mehr als das.
Klassischerweise wird Vielfalt in die folgenden Dimensionen eingeteilt:







Herkunft/Kultur
Alter/Generationen
Geschlecht/Gender
sexuelle Orientierung
Behinderung
Religion/Weltanschauung

In allen diesen Dimensionen gibt es gesellschaftliche Herausforderungen und gibt es Vorurteile. In
allen diesen Dimensionen kann man Zeichen für ein friedlicheres Miteinander oder für mehr
gegenseitiges Verständnis setzen. Über das Bundesthema wollen wir uns mit allen Dimensionen
beschäftigen.

