
Lei$aden Werbeak-vitäten 
Werbeak-vitäten am Samstagnachmi7ag erlauben interessierten Kindern und 
Jugendliche ein Kernstück eures Pfadialltags hautnah mitzuerleben. Dazu haben wir, die 
Programmequipe, unsere Erfahrungen zusammengetragen. Es sind keine festen Regeln, 
sondern Ideen, die euch als Gedankenanstösse dienen sollen. 

Die Grundlage erfolgreicher Mitgliederwerbung ist das Image eurer Abteilung! Zeigt euch in eurem 
Quar-er und versucht möglichst viele Hürden abzubauen, damit eure Ak-vitäten für alle zugänglich sind. 
Lebt die Pfadi so, wie ihr sie liebt! 

• Nutzt bestehende Netzwerke. Verteilt Flyer an die 
ak-ven Pfadis („Bring es Gspänli“) und nutzt euren 
Abteilungsversand. 

• Falls ihr Werbung für die Ak-vität macht, kleidet 
sie bereits ins Mo7o ein. Kinder lieben Au[ri7e. 

• Seid offensiv und nutzt möglichst viele Kanäle: 
Homepage, Flyers, Soziale Netzwerke, 
Schulklassen oder Pausenplatz, Inserate in 
Lokalzeitungen, Anschlagbre7, …

• Anlässe wie der PBS-Schnuppertag oder das Pfila 
bringen die Pfadi schweizweit in die Medien. Ihr 
profi-ert davon, wenn ihr euch danach richtet. 

• Nach den Sommerferien ist ebenfalls sinnvoll, dann 
suchen Eltern neue Hobbies für ihre Kinder. 

• Im Sommer haben Kinder mehr Lust, am 
Nachmi7ag nach draussen zu gehen. 

• Vermeidet mehrere Werbeak-vitäten in kurzer 
Zeit, sprecht euch mit anderen Abteilungen ab.

• Zeigt euch von eurer besten Seite: Krea-vität und 
gute Planung sind gefragt. 

• Zu einer guten Planung gehören: gut durchdachter 
Zeitplan, klare Aufgabenverteilung (Z.B.: Wer ist 
am Anfang für den Elternkontakt verantwortlich? 
Wer kümmert sich um die Teilnehmenden?) 

• Plant die Geschichte so, dass sie noch nicht zu 
Ende ist, sondern beim nächsten Mal weitergeht. 

• Macht ein einfaches Programm, von dem ihr wisst, 
dass es gut funk-oniert. Krea-vität ist wich-g, 
schürt aber nicht zu hohe Erwartungen an den 
normalen Pfadialltag.

• Die Eltern vertrauen euch ihre Kinder an. Für sie 
ist wich-g zu wissen, dass ihr zuverlässig und 
verantwortungsvoll seid. Sie wollen euch kennen 
und mit euch sprechen. 

• Geht vor und nach der Werbeak-vität auf die 
Eltern zu und nehmt euch Zeit für ihre Fragen 
und Anliegen. 

• Druckt ein Infobla7 mit Kontaktdaten, 
Semesterprogramm und Kurzinfos zur Pfadi aus 
und verteilt es an alle. 

• Sammelt die Kontaktdaten der Eltern und 
verschickt eine Einladung für eure nächste 
Ak-vität.

• Achtet darauf, dass sich die Neulinge gut 
integrieren und langfris-g wohl fühlen. Bildet zum 
Beispiel gemischte Gruppen aus neuen und alten 
Mitgliedern und erklärt die Spiele auch für die 
Neuen. 

• Führt einen Elternabend vor dem nächsten Lager 
durch.

Wann soll die Werbeak.vität sta2finden? Wie werben wir Kinder an?

Wie überzeugen wir die Eltern?Wie wird das Programm zum Erfolg?

An was müssen wir danach denken?

Du darfst uns jederzeit kontak-eren. Wir werfen 
auch gerne einen Blick auf eure Planung oder 
unterstützen euch als Au[ri7spersonen. 
programm@pfadi-region-basel.ch 

Weitere Infos findest du hier: 
• PBS-Broschüre Öffentlichkeitsarbeit in der Pfadi 
• Cudesch-Broschüre Programm
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