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Engagement sichtbar machen –  

Das Dossier freiwillig engagiert. 
 
Die Pfadi Kanton Bern ist die grösste Jugendorganisation im Kanton. Wir verfolgen das Ziel 
durch attraktive, vielfältige Erlebnisse in der Gruppe Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene zu befähigen, sich ganzheitlich zu entfalten, sich in der Gesellschaft einzusetzen 
und die Zukunft verantwortungsbewusst mitzugestalten. Um dies zu erreichen, setzen wir 
etliche Stunden freiwillige und ehrenamtliche Arbeit ein. Bei unserer Pfaditätigkeit bilden wir 
vielfältige Fähigkeiten und Kompetenzen aus und entwickeln diese laufend weiter. Das 
«Dossier freiwillig engagiert» hilft uns dabei, diese Arbeit und die dabei erworbenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen sichtbar zu machen. 
 

Was ist das Dossier freiwillig engagiert? 
Mit dem Dossier freiwillig engagiert können Erfahrungen und Kompetenzen aus der 
Freiwilligenarbeit sichtbar gemacht und für die Erwerbsarbeit genutzt werden. Es ist vielfältig 
einsetzbar und besteht aus den folgenden drei Formularen:  
 

• Der Nachweis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement ist ein 
„Arbeitszeugnis“ für deine geleistete Freiwilligenarbeit. Er beschreibt Aufgaben, 
Anforderungen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die mit der Arbeit verbunden waren 
und dient als Anerkennung der Erfahrungen aus der Freiwilligenarbeit in der 
Arbeitswelt.  

• Die Übersicht über geleistete Freiwilligeneinsätze dient dir als einfache Übersicht 
über dein persönliches Engagement.  

• Die Übersicht über Weiterbildungen und Kurse zeigt deine im Rahmen der Pfadi 
absolvierten Kurse auf.  

 
Das Dossier wird schweizweit von einer Vielzahl an Einsatzorganisationen genutzt und ist 
somit einer breiten Basis von Arbeitgebenden bekannt. Dadurch entstehen ein nationales 
Qualitätslabel und ein Wiedererkennungseffekt, welche den Wert der Freiwilligenarbeit als 
wichtige Ressource stärken. 
 

Warum brauche ich einen Nachweis für mein Engagement und warum soll ich 
diesen ausstellen? 
Unsere Leitenden erleben während ihrer Pfadikarriere meist den beruflichen Einstieg oder sind 
mit einem Stellenwechsel (bspw. nach der Lehre) konfrontiert. Gerade in der modernen 
Arbeitswelt haben soziale, personale, fachliche und methodische Kompetenzen stark an 
Bedeutung gewonnen. Die in der Pfadi erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen können 
durch das Dossier freiwillig engagiert im Bewerbungsprozess oder bei Personalgesprächen 
gegenüber den Arbeitgebenden ausgewiesen werden. Uns wird aufgezeigt, was wir in unserer 
Funktion in der Pfadi leisten und uns aneignen, und Arbeitgebende erfahren so mehr über 
unser Potential. Die Pfadiarbeit wird zusätzlich aufgewertet und mit bezahlter Arbeit 
vergleichbar gemacht. 
Der Nachweis wird beispielsweise nach einem Wechsel der Funktion, beim Austritt oder als 
Zwischenzeugnis im Hinblick auf eine Bewerbung erstellt. 
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Wo kann ich den Nachweis einfordern? 
Der Nachweis für freiwilliges und ehrenamtliches Engagement wird von den 
„Pfadivorgesetzten“ (Abteilungsleitende, Coaches, Bezirksleitende, Kantonsleitende, 
Kursleitende, Kursbetreuende, etc.) erstellt und kann bei ihnen eingefordert werden. Wichtig 
ist, dass die ausstellende Person deine Pfaditätigkeit gut kennt und eine offizielle Funktion 
besetzt. Dies macht den Nachweis gegenüber Arbeitgebenden und anderen Institutionen 
glaubwürdiger. 
Die Dokumente Übersicht über geleistete Freiwilligeneinsätze und Übersicht über 
Weiterbildungen und Kurse werden bei Bedarf von jeder Person selbstständig auf dem 
aktuellen Stand gehalten und den „Pfadivorgesetzten” jeweils zur Unterschrift vorgelegt. 
 

Wie stelle ich einen Nachweis aus? 

Beim Ausfüllen ist darauf zu achten, die Tätigkeiten möglichst konkret zu umschreiben und mit 
Beispielen zu belegen. Benevol empfiehlt, bei der Erstellung eines Nachweises ähnliche 
Grundsätze wie bei einem Arbeitszeugnis zu beachten, um den Nachweis Vorgesetzten und 
Personalverantwortlichen verständlicher zu machen.  
 
Für das Ausstellen eines solchen Nachweises gibt es verschiedene Hilfsmittel. 
 
Eine Vorlage zum Anpassen für Einheits-, Stufen- und Abteilungsleitende stellt dir die PKB auf 
ihrer Website (Extranet  Download  Merkblätter) zur Verfügung 
https://www.pfadibern.ch/de/extranet/download?waxmlc_dbFolder_763279=834878 
 
Allgemeine Informationen zum Dossier freiwillig engagiert gibt es hier: 
http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/ 
 
Die Formulare zum Herunterladen und Ausfüllen findest du unter 
http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/downloads.html  
 
Hilfestellungen zum Aufbau und Inhalt sowie Beispiele aus der Freiwilligenwelt und einen 
Dossier-Generator als Inspiration findest du unter  
http://www.dossier-freiwillig-engagiert.ch/de/dossier/wegleitung/nachweis.html 
 
 
 
Unser Engagement wird für die Berner Gesellschaft sichtbar. Fordere Nachweise dafür aktiv 
ein und mache es in deinem Bezirk oder deiner Abteilung zum Normalfall. Führe dein 
Pfadiengagement, respektive dein freiwilliges Engagement im Lebenslauf auf und lege deiner 
Bewerbung die Nachweise bei. Danke für dein Engagement! 
 
 
 
Bei Fragen zum Ausstellen des Dossier freiwillig engagiert darfst du dich gerne an das Ressort 
Engagement wenden (engagement@pfadibern.ch). 
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