Betreuungskontrakt zwischen Präses und AL / Abteilung
Abteilung:
Name Präses:
Name AL:
Merkpunkte zum Betreuungskontrakt:













Der Kontrakt hilft beiden Seiten sich über die Betreuung besser im
Klaren zu sein.
Der Kontrakt soll dazu führen, dass keine Überbetreuung oder
Unterbetreuung durch den Präses stattfindet.
Der Kontrakt hat keine explizit rechtliche Bindung, aber die
Einhaltung wird vorausgesetzt.
Zum Kontrakt gehört ein Gespräch zu den einzelnen Punkten.
Sollten Präses und AL sich bei einzelnen Punkten nicht einig werden,
ist das Abteilungskomitee beizuziehen. Wenn auch da keine Einigkeit
zustande kommt, dann sind beide Meinungen im Kontrakt
aufzuführen.
Der Kontrakt gibt einige Punkte vor, kann aber die von Abteilung zu
Abteilung spezifischen Traditionen nicht kennen, darum sind
spezielle Abmachungen erwünscht.
Der Kontrakt verliert mit dem Abtreten des AL’s oder des Präses
seine Gültigkeit und muss in der neuen Zusammensetzung neu
verhandelt werden.
Es wird gemeinsam festgelegt, wer alles von diesem Kontrakt
Kenntnis hat (Pfarrei, Abteilungskomitee, Coach, Elternrat etc.)
Im Bewusstsein, dass es viele weibliche AL’s und Präses gibt, wird
im Kontrakt aus praktischen Gründen die männliche Form gewählt.
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Betreuung Präses  AL
Der Präses und der AL treffen sich während des Jahres.
 Wie oft?
……………………………………………………………………………………………………………….


Welche Themen werden immer angesprochen?
……………………………………………………………………………………………………………….



Welche Informationen bekommt der Präses vom AL (regelmässig)?
……………………………………………………………………………………………………………….



Welche Informationen bekommt der AL vom Präses (regelmässig)?

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………………

Bemerkungen:
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Betreuung Präses  Abteilung


Der Präses nimmt am Leiterhöck teil. Wie oft und wann?

……………………………………………………………………………………………………………….


Der Präses nimmt an Abteilungsanlässen teil. Welche und wie oft?

……………………………………………………………………………………………………………….


Der Präses ist informiert über das Abteilungsprogramm, von wem
und wie?
...............................................................................................



Der Präses hält regelmässig Kontakt mit?

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bemerkungen:
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Betreuung Präses im Lager


Der Präses kommt ins Lager?

……………………………………………………………………………………………………………….


Wie lange ist der Präses im Lager?
……………………………………………………………………………………………………………….



Welche Aufgaben übernimmt der Präses im Lager?
……………………………………………………………………………………………………………….



Wie ist das Mitspracherecht des Präses im Lager geregelt?
……………………………………………………………………………………………………………….



Wie kommt der Präses zu den Lagerinformationen?
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bemerkungen:
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Präses  Abteilung während des Pfadijahres


Welche Anlässe führt der Präses alleine oder mit Hilfe der Leiter
durch?

……………………………………………………………………………………………………………….


Bei welchen Anlässen ist die Mithilfe der Pfadi in der Pfarrei
erwünscht / notwendig?
……………………………………………………………………………………………………………….



Welches sind die Leistungen der Abteilung an diesen Anlässen?
……………………………………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bemerkungen:
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Die Aufgaben der Betreuung können sich während des Jahres oder
während der Amtszeit des Präses und des AL’s verändern. Weichen diese
stark von Betreuungkontrakt ab, sollte dieser neu geregelt werden. Auch
bei gleich bleibender Besetzung der Ämter soll einmal pro Jahr über diese
Abmachungen gesprochen werden. AL und Präses setzten sich für die
Kinder und Jugendlichen, die Pfadi und deren Grundsätze ein. Sie zeichnen
sich verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung der Pfadi und
arbeiten darum gezielt zusammen.
Ort / Datum

AL

Präses

Kopie an:
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