Bundesversammlung

VCP 2026 – Unsere Strategie

Handlungsgrundlage
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder im VCP sind wir Teil einer weltweiten Gemeinschaft. Wir machen Kinder und Jugendliche stark
und helfen ihnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Auf Grundlage pfadfinderischer, christlicher und demokratischer Werte setzen wir
uns dafür ein, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Wer sind wir?
Der VCP ist der evangelische Pfadfinderinnen- und Pfadfinderverband in Deutschland. Als Teil einer selbstbewussten Bewegung
begeistert er und bietet seinen Mitgliedern ein Zuhause. Er wird von jungen Menschen mit Unterstützung Erwachsener gestaltet.
Was machen wir?
Wir übernehmen soziale Verantwortung und haben einen positiven und wahrnehmbaren Einfluss auf die Gesellschaft. Wir stärken
junge Menschen in ihrer individuellen Entwicklung zu selbstbestimmten Persönlichkeiten. Grundlage unserer Arbeit ist die
pfadfinderische Methode.
Wie sind wir?
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder im VCP verbinden wir Tradition und Moderne. Wir sind selbstbewusst und fühlen uns
wertgeschätzt. Wir stehen für Freiheit, Gemeinschaft und Liebe zur Natur.

Handlungsfelder
Pfadfinderin und Pfadfinder sein
2026 hat jede VCPerin und jeder VCPer ein Bewusstsein, was Pfadfinden für sie und ihn persönlich bedeutet. Jede und jeder
einzelne ist ganz bewusst ein Teil der pfadfinderischen Bewegung. Die pfadfinderischen Wurzeln, Traditionen sowie Grundlagen
wie die pfadfinderische Methode, das Pfadfindergesetz und der christliche Glaube sind dabei von zentraler Bedeutung.
VCP sein
2026 wird der VCP durch sein klares und deutliches Profil erkannt. Die Mitglieder identifizieren sich mit den Grundlagen, Zielen und
dem Auftritt des VCP. Durch kluge Kooperationen und Vernetzungen mit Partnerinnen und Partner wird der VCP beim Erreichen
seiner Ziele unterstützt.
Zukunftsfähig sein
2026 zeigt sich der VCP mit gesunden finanziellen und personellen Ressourcen. Auf Risiken und gesellschaftliche Entwicklungen
wird besonnen und mit Weitblick reagiert. Strukturen und Verhaltensweisen werden auf geeignete Art und Weise überprüft und –
wenn sinnvoll – angepasst.
Vorbereitet sein
2026 hat jede und jeder, die/der sich im VCP engagiert, die besten Voraussetzungen um dabei erfolgreich zu sein. Ausbildung,
individuelle Förderung und Unterstützung spielen dabei eine besondere Rolle. Die Mitarbeitenden werden durch geeignete
Angebote unterstützt, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Ein zentraler Baustein der pädagogischen Arbeit ist unsere
Stufenkonzeption.
Offen sein
2026 wird der VCP in der Öffentlichkeit durch sein Wirken als tolerant, modern und aufgeschlossen wahrgenommen. Alle die sich
zu unseren Grundwerten bekennen, sind willkommen, Teil unserer Gemeinschaft zu sein. Menschen mit Einschränkungen haben
teil.
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