Umfrage Altzweierinnen 2014
Danke für Deine Mühe des Nachdenkens und Ausfüllens
Deine "Eckdaten"
Name (du kannst auch anonym antworten!):
Eintritt in die Gruppe:
Welche Etappen (Wichtel/Guides/Caravelles/Ranger/Führerin - wofür):
Austritt aus der Gruppe:
Aktuelle Adresse, Tel.Nr und e-mail:
Bitte beantworte die jenigen Fragen, die dir zusagen:
1. Durch wen hast du von der Pfadfinderei, den Pfadfinderinnen, der Gruppe 2 gehört?
2. Warum glaubst du heute, dass du zur Gruppe gekommen und dort geblieben bist?
(waren es z.B. Freundinnen, Brüder, die Pfadfinder waren, schwierige Situation in der
Familie, in der Schule?)
3. Dein erster Kontakt mit und Eindruck von der Gruppe?
4. Kannst du dich an den Anfang erinnern, deine Patrulle /Ring/Gruppe?
5. Wie schätzt du die Einteilung in Patrullen/Kleingruppen ein, als auch die altersmäßig
verschiedenen Stufen? Was war gut, was weniger gut?
6. Kannst du dich ans Versprechen erinnern?
7. Kannst du dich noch heute mit dem Versprochenen identifizieren?
8. Wie sah es mit Vorbildern aus, deine Meinung zu deinen damaligen Führerinnen?
9. Wie schätzt du es heute ein, wie man damals Führerin wurde - im Gegensatz zu heute, wo
gewisse Ausbildungen und Altersstufen Voraussetzung sind?
10. Hast du es gut empfunden, dass die Mehrheit der Gruppenmitglieder aus deiner Schule
waren oder nicht aus deiner Schule waren? Waren verschiedene Gesellschaftsschichten ein
Thema? Wie ging es dir persönlich dabei?
11. Welche markante Ereignisse und Freundschaften sind noch heute lebendig in dir?
12. Wodurch ist Gemeinschaft entstanden, die oft heute noch trägt?
13. Was waren für dich die "high lights " in deiner Pfadizeit?
14. Woran erinnerst du dich mit Unbehagen oder Schmerzen?
15. War es gut, dass sich die Gruppe 2 - trotz Fusion des Mädchenverbandes mit dem
Bubenverband 1976 - als Mädchengruppe erhalten hat?
16. Wie war deine Einstellung damals zur fallweisen Miteinbeziehung von Buben/jungen
Burschen in die Gruppenaktivitäten. Welcher Art waren diese Kontakte?
17. Fandest du die Einbeziehung der Eltern in die Gruppe positiv oder negativ, in wie fern?
18. Was hast du vom Landesverband, von der Kolonne mitbekommen? Gab es einen Einfluß?
Hast du mitgestaltet?
19. Gibt es Lieder oder Bräuche, die du in die Gruppe gebracht hast? Welche?
20. Was bedeuten die Grundlinien der Pfadfinderei? Findest du diese auch heute noch für
Kinder und Jugendliche aktuell und sinnvoll?
21. Warst Du Führerin, wie lange hast du geführt? In welchen Bereichen? Was ist dir als
Wesentlichste aus dieser Zeit noch heute geblieben? Was fiel dir schwer?
22. Würdest du heute Kinder in die Gruppe 2 geben?
23. Worin unterschied sich die Gruppe 2 von anderen Pfadigruppen? (Positiv oder negativ
24. Welche Berufsausbildung hast du gemacht? In welchem Beruf arbeitest du? Gibt es da
Zusammenhänge mit deiner Pfadizeit?
25. Deine Eindrücke, die du gerne noch mitteilen möchtest:

