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l. Allgemeines

Art. l Name und Sitz
Unter dem Namen Pfadiabteitung Barracuda Witdegg, nachstehend Abteitung genannt, besteht in
Witdegg (Sitz der Abteitung) eine anerkannte Pfadiabteitung im Sinne der Statuten der Pfadi Aargau
(Art. 4) und der Statuten der Pfadibewegung Schweiz (PBS) (Art. 10).

Art.2 Form
(1) Die Abteitung organisiert sich als Verein mit Statuten im Sinne von Art. 60 ff. des

Schweizerischen Zivitgesetzbuches (ZGB).
(2) Die vom Kantonatvorstand der Pfadi Aargau genehmigten Abteilungsstatuten dürfen den

Statuten und dem Abteilungsregtement der PBS sowie den Statuten der Pfadi Aargau nicht
widersprechen.

Art. 3 Zweck
(1) Der Zweck der Abteitung richtet sich nach dem Zweck und den Zielen der PBS (Art. 1 und 2

PBS Statuten).
(2) Die Abteitung erktärt die Statuten, Reglemente, Weisungen und Stufenprofite der PBS und

der Pfadi Aargau für sich ats verbindlich und anerkennt die darin festgetegten Grundsätze
und Richttinien.

ll. Mitgliedschaft

Art. 4 Aktivmitglieder
Aktivmitgtieder der Abteitung sind
(1) alte ordnungsgemäss in die Abteilung aufgenommenen und im Bestandsverzeichnis geführten

Mitgtieder.
(2) die Mitgtieder des Abteitungskomitees.

Art. 5 Passivmitglieder
Als Passivmitglieder können Personen bezeichnet werden, wetche die Abteilung regetmässig
unterstützen.

Art. 5 Aufnahme
Der Eintritt in die Abteilung erfotgt durch schrifttiche, bei minderjährigen oder anders in ihrer
Handtungsfähigkeit eingeschränkten Personen durch die lnhaber der eltertichen Sorge/ den Vormund
bzw. den Beistand, unteaeichnete Anmetdung an die Abteitungsteitung.

Art.7 Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgtiedschaft ertischt durch Austritt, Ausschluss oder im Todesfat[.

Art. 8 Austritt
(1) Der Austritt ist jederzeit mögtich.
(2) Der Austritt sotlte schrifttich zuhanden der Abteilungsteitung erktärt werden; bei

minderjährigen oder anders in ihrer Handtungsfähigkeit eingeschränkten Personen mit
Unterzeichnung durch die lnhaber der ettertichen Sorge/den Vormund bzw. den Beistand.

(3) Passivmi§tieder, die keinen Beitrag mdlr teisten getten ats ausgetreten.
{4) Ein Austritt während des Jahres entbindet nicht von der Beitragspfticht für das laufende

Jahr.
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Art. 9 Ausschluss und Rekurs
(1) Mitgtieder können durch den Abteitungsrat aus der Abteitung ausgeschtossen werden.(2) Vor dem Ausschtuss ist das betreffende Mitgtied anzuhören.
(3) Der Ausschtuss ist schrifttich zu begründen.
(4) Der oder dem Ausgeschtossenen steht innert 14 Tagen nach der schrifttichen Eröffnung des

Ausschtusses ein Rekursrecht zu. Der Rekurs hat aufschiebende Wirkung.
(5) Kantonate Rekursinstanz ist der Kantonatvorstand. Dieser behandett den Rekurs innert zwei

A{onaten.
(6) Der Weiterzug des Rekursentscheides des Kantonatvorstandes an die Organe der pBS ist

mögtich, soweit dies deren Statuten und Regtemente vorsehen.
l7l Wer ein halbes Jahr nicht an den Aktivitäten teilnimmt, sich nicht metdet und den

Jahresbeitrag nicht bezahtt, kann ohne Korrespondenz ausgeschtossen werden. Ein
Wiedereintritt ist in diesem Fat[ jederzeit wieder mögtich.

lll. Gliederung und Organisation der Abteilung

Art. 10 Gliederung
(1) Die Abteitung gtiedert sich in verschiedene Attersstufen. Diese Atterstufen sind: Wotfsstufe,

Pfadistufe, Piostufe, Roverstufe.
(2) Die Einheiten sind grundsätztich in Gruppen (Rudet, Fähnli, Equipe, Rotte) unterteilt.
(3) Solange Mädchen und Knaben der gteichen Attersstufe angehören, muss gewährleistet sein,

dass atle Aktivitäten beiden Geschlechtern gerecht werden und dass die Attersstufe wenn
mrigtich von entsprechend ausgebitdeten Leitern und Leiterinnen gemeinsam geleitet wird.

(41 Jede Stufe sorgt für Aktivitäten, die der ganzheittichen Entwicktung des betreffenden Atters
und Geschtechtes angepasst und auf die Erziehungsäete der Pfadi ausgerichtet sind. Ats
Grundlage getten Zweckartiket und Pfadiprofit der PBS.

Art. 11 Organe der Abteilung
ln der Regel sind für die Leitung der Abteilung gemeinsam verantwortlich:

e DieAbteitungsteitung (Vereinsvorstand)
o Der Abteitungsrat
r DasAbteitungskomitee

Art. 12 Die Abteilungsleitung
(1) Der Abteitungsteiter und/oder die Abteitungsleiterin bitden gemeinsam mit den

Stufenverantworttichen und altenfatts den Vertretern und Vertreterinnen der übrigen
Arbeitsbereiche die Abteitungsteitung.

(21 Die Mitgtieder der Abteitungsteitung tragen gemeinsam die Gesamtverantwortung. Für die
Koordination der Arbeit sind bzw. ist der AbteitungSleiter und/oder die Abteitungsleiterin
zuständig.

(3) Es sol[en beide Geschtechter angemessen vertreten sein. Es ist eine nach
partnerschafttichen Grundsätzen gestattete Leitung der Abteitung anzustreben.
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Art. 13 Aufgaben der Abteilungsleitung
(1) ln der Abteitungsteitung werden atte wichtigen Angelegenheiten der Abteilung beraten und

entschieden.
(7-l Die Abteilungsteitung legt Schwerpunkte für die Tätigkeit der Abteitung fest und sorgt für

den erzieherischen Wert der Aktivitäten in den Einheiten.
(3) Sie sorgt dafür, dass mögtichst viete Mitgtieder der Abteitung die ihrer persöntichen

Entwicktung entsprechende Pfadilaufbahn durchtaufen. Sie tässt sich dabei von den
Stufenprofilen der PBS teiten.

(41 Sie berät und betreut die Leiter und Leiterinnen.
(5) Sie ptant die Ausbildung auf Abteitungsebene.
(6) Sie ersteltt jährtich in Zusammenarbeit mit dem Kassier ein Budget.
(7', Sie pftegt Kontakte gegen aussen, z.B. gegenüber den Eltern oder anderen

Jugendorganisationen.
(8) Sie übernimmt sämtliche Aufgaben, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.

Art. 14 Abteilungsleiter und/oder Abteilungsleiterin
(1) Der Abteilungsteiter und/oder die Abteitungsteiterin wird/werden durch den Abteitungsrat

gewähtt. Eine Doppetbesetzung ist erwünscht.
(2) Der Abteilungsteiter bzw. die Abteitungsleiterin muss vottjährig sein und sotlte eine

entsprechende Ausbitdung (Panorama-Kurs und AL-Ausbitdung) absotviert haben.
(3) Die Amtsdauer beträgt normatenrveise drei Jahre; Bestätigung bzw. Wiederwaht sind

mögtich.
(4) Bei jeder Waht oder Wiederwahl hat die Kantonalleitung ein Vetorecht.

Art. 15 Aufgaben des Abteilungsleiters und/oder der Abteilungsleiterin
(1) Erlsie sorgt gemeinsam mit der Abteitungsleitung für eine gute Leitung atter Einheiten und

für eine angemessene Verwaltung der Abteilung.
(2) Erlsie ist dafür verantworttich, dass die Leiterinnen und Leiter die ihrer Aufgabe

entsprechende Aus- und Weiterbildung erhatten (Abteitungsausbitdung, Kurse des
Kantons/Bundes).

(3) Erlsie koordiniert die Arbeit der Abteitungsteitung und [eitet deren Sitzungen.
(4) Erl§evertritt die Abteitung durch seine/ihre Unter§chrift. Auch bei Doppetbesetzung des

Amtes kann ein/e Abteitungsteiter/in atteine die Abteitung verpftichten, ausser es wurde im
Einzetfatl eine andere Regetung vereinbart.

(5) Erlsie vertritt die Abteitung nach aussen, d.h. besonders gegenüber den Ettern, dem
Kantonatverband, den Bundesorganen, den Behörden und der Öffenttichkeit.

(6) Der Abteitungsteiter/die Abteitungsteiterin lässt sich für seine/ihre Aufgaben gemäss
Ausbildungsmodet[ der PBS ausbitden.

(71 Erlsie ist dafür besorgt, dass in geeigneter Weise eine ständig nachgeführte Mitgtiedertiste
geführt wird.

(8) Bei Schwierigkeiten, die der Abteitungsteiter/die Abteitungsleiterin auch in Zusammenarbeit
mit der Abteitungsteitung oder dem Abteitungskomitee nicht zu lösen vermag, wendet erlsie
sich an den Coach. Kann keine Lösung gefunden werden, wendet erlsie sich an die
KantonaUeitung.

Art. 16 Der Abteilungsrat
(1) Der Abteitungsrat umfasst die gesamte Leiterschaft.
(21 Wichtige Fragen, wetche atte Leiter und Leiterinnen betreffen, werden im Abteitungsrat

entschieden.
(3) Der Abteitungsrat wird durch den/die Abteitungsteiter/Abteitungsleiterin einberufen. 1 /5

atter Abteilungsratsmitglieder können die Einberufung vom Abteitungsteiter/von der
Abtei tungsleiterin vertangen.

(4) Der Abteilungsrat trifft sich so oft wie nötig, mindestens jedoch jährtich, und wird durch
den Abteilungsleiter und /oder durch die Abtei lungsteiterin geleitet.
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Art. 17 Aufgaben des Abteilungsrates
Dem Abteitungsrat stehen fotgende Aufgaben zu:
(1) dle Waht des Abtellungsteiters und/oder der Abteitungsteiterln
(2) die Waht der Abteilungskomiteemitgtieder
(3) die Waht von Kassier und Rechnungsrevisoren/innen
(4) die Genehmigung des Budgets und die Festtegung des Mitgtiederbeitrages
(5) die Abnahme der Jahresrechnung

Art. 18 Das Abteilungskomitee
(1) Der Abteilungsleitung steht ein Komitee von Eltern und Ehematigen zur Seite.
(2) ln der Reget besteht es aus 5-15 Personen.
(3) Der Abteilungsteiterldie Abteitungsleiterin und der Coach gehören ihm von Amtes wegen an.
(4) Der APV so[[ mit mindestens einem Mitgtied im Abteitungskomitee vertreten sein.
(5) Die Ettern von aktiven Mitgtiedern sotten im Abteitungskomitee angemessen vertreten sein.
(6) Wenn der Abteitungskassier/die Abteitungskassierin kein aktiver Leiter/aktive

Leiterin ist, gehärt er/sie dem Abteitungskomitee an.
(7) Die Mitgtieder des Abteitungskomitees sowie dessen Präsident/Präsidentin

werden vom Abteitungsrat gewähtt, die Abteilungsleitung hat ein
Vorschtagsrecht.

(8) Die Amtsdauer beträgt in der Regel drei Jahre, eine Wiederwahl ist mögtich.
(9) Der Präsident/die Präsidentin des Abteitungskomitees koordiniert und [eitet die

Komiteesitzungen.
(10) Der Abteitungsteiterldie Abteltungsteiterin darf nicht zugleich Präsident/Präsidentin des

Abteil,ungskomitees sein.
(11) Bei Bedarf können zu den einzelnen Sitzungen weitere aktive Leiter und Leiterinnen

beigezogen werden.

Art. 19 Aufgaben des Abteilungskomitees
(1) Das Abteitungskomitee unterstützt und fördert die Abteitung, tässt der Abteitungsteitung

jedoch votle Freiheit in der Pfadiarbeit.
(2) ln bestimrnten Bereichen kann es die Abteilungsteitung in der Verwattungsarbeit enttasten

und im Auftrag der Abteitungsteitung administrative Arbeiten übernehmen (Mitgtiederliste,
Sekretariat, Abteitungszeitung, Bekteidungsstelte, Abteitungskasse).

(3) Wenn nötig, unterstützt es die Abteltungstettung bel cler Pftege der Bezlehungen zu den
Behörden, der Presse und der Öffenttichkeit.

(4) Das Abteitungskomitee versammett sich mindestens einmat jährtich. Die Einberufung und
Leitung der Sitzung obtiegen dem Präsidenten oder der Präsidentin.

(5) Die Abteitungsleitung hat des Recht in dringenden Fätten eine Einberufung einer
Abteitungskomiteesitzung zu vertangen.

(6) Bei Schwierigkeiten zwischen Abteitungsteitung und Abteitungskomitee kann der
Kantonatverband zur Vermittlung angerufen werden. Wenn m«igtich soll der Coach die
Vermittlerrotle übernehmen. Wenn nötig wenden sich Abteitungsteitung oder
Abteitungskomitee an den Kantonsleiter/die Kantonsteiterin. Diese informieren die
Kantonatteitung und den Kantonalvorstand, wetche gemeinsam über das weitere Vorgehen
entscheiden.

lV. Betreuung der Abteilung

Art.2l Coach
(1) Der Coach ist die Hauptbetreuungsperson der Abteitung.
(2) Erlsie betreut den Abteitungsteiter/die Abteitungsteiterin während des ganzen Pfadijahres

und die Leiterteams in den Lagern.
(3) Der Coach hätt Kontakt zu atten Organen der Abteilung und gehört dem Abteitungskomitee

von Amtes wegen an.

5



p§ASf
Abteilungsstatuten
vom 72"01,2A22

V. Verwaltung der Abteilung

Art.23 Finanzen
(1) Die Abteitung kann bei atten t/li§tiedern einen iährtich zu teistenden A,titgtiederbeitrag

erheben.
(2-l Der Mitgtiederbeitrag wird vom Abteilungsrat attjährtich so festgetegt, dass die Einnahmen

aus den Mitgtiederbeiträgen zusammen rnit den übrigen Einnahmen der Abteitung zur
Deckung der vorgesehenen Ausgaben genügen.

(3) Die Abteilungsteitung erstetlt unter ltitwlrkung des Abteilungskassiers/der
Abteitungskassierin at§ährtich ein Budget.

(4) Die Ausgaben der Abteilung setzen sich im Wesentlichen zusarnmen aus:
r Anschaffung und Unterhatt von Materiat und lnfrastruktur
r Mitgliederbeiträge an PB§ und Kantonalverband, inklusive der Prämien für die vom

Kantonatverband abgeschtossene Unfatt- und Haftpftichtversicherung
. Laufende Ausgaben für Animation und Administration
r Beiträge an Antässe der Abteitung oder der einzetnen Sturen

Art.24 Kasse und Buchhaltung
(1) Der Abteitungskassier/die Abteitungskassierin führt eine geordnete Buchhattung über

Einnahmen und Ausgaben der Abteil.ung. Erlsie legt der Abteitungsleitung, dem
Abteitungskornitee und dem Abteilungsrat jährlich eine abgeschtossene Rechnung vor. Diese
gibt Aufschtuss über den Rechnungsverkehr und den Vermögensstand inktusive der von den
Einheiten verwatteten Vermögensbestandteilen.

(2) Der Abteilungskassier/die Abteitungskassierin überprüft innerhatb der Abteitung regelmässig
die Führung atter weiteren Kassen. Sämttiche innerhalb der Abteilung bestehenden Kassen
gehören zum Abteitungsvermögen.

(3) Die Jahresrechnung ist vor der Abnahme durch den Abteitungsrat durch die zwei
Rechnungsrevisoren I Rechnungsreyi sori nnen zu prüfen.

Art. 25 Haftung
(1) lm Sinne des Art. 75a ZGB haftet für die Vereinsverbindlichkeiten ausschtiesstich das

Vereinwermögen. Eine persöntiche Haftung der Mitgtieder für Vereinsschutden ist
ausgeschtossen.

(71 Die Abteitung hätt die Mitgtieder von Abteilungsteitung, Abteitungsrat und Abteitungskomitee
im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit schadtos, wenn diese von Dritten für widerrechttich
zugefügte Schäden, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für dieAbteitung teicht fahrtässig
entstanden sind, haftbar gemacht werden.

Art, 26 Versicherung
(1) Für Jedes aktive Mitgtied der Abteitung besteht eine vom Kantonalverband abgeschtossene

Unfatlversicherung sowie eine subsidiär wirkende Haftpfl.ichtversicherung für atte
Pfadiantässe.

(2) Die Versicherungsprämie $rird rnit dern kantonaten Jahresbeitrag begtichen.

Art.27 Material
(1) Die Abteilungsteitung ist verantworttich für Pftege, Unterhalt und Verwattung des

Abteilungsmaterials. Sie kann dies einer sachkundigen Person übertragen.
(2) Die Abteilung ist die Eigentümerin von a[[em Material, auch wenn es nur durch einzelne

Gruppen oder Einheiten verwendet wird.

6

Wt*DsG&



§EADI
Abtei lungsstatuten
vom 27.A1 ,ZOZZ

keDsG&

Art. 28 Bekleidungsstelle
(1) Die Abteilung führt eine Bekleidungsstette, welche Pfadikleider und

Ausrüstungsgegenstände verkauft.
(2') Der Verwatter/die Verwatterin der Bekteidungsstette führt eine ordnungsgemässe

Buchhaltung. Mindestens einmat jährtich ist das lnventar zu erstetlen.
(3) Die Zusammenarbeit zwischen der Abteilungskasse und der Verwattung der Bekleidungsstelte

ist schrifttich festzuhatten. Eine Vermischung der Kasse der Bekteidungsstette und der
Abtei tungskasse ist unzutässig.

(4) Das Vermögen (inklusive lnventar) der Bekteidungsstetle gehört zum Abteilungsvermögen.

Vl. APV und Gönner

Art.29
Die Abteitung pftegt mit dem Attpfadfinder/Altpfadfinderinnenverein (APV) und den Gönner und
Gönnerinnen regelmässig Kontakte, um sie über die Tätigkeiten der Abteitung zu informieren.

Vll. Anderung der Abteilungsstatuten

Art.30
(1) Eine Anderung dieser Statuten, erfotgt durch den Abteitungsrat, sofern die Mehrheit atter

Mitgtieder des Abteitungsrates einer Anderung zustimmt.
(2) Die Revisionsanträge sind äuf der Traktandenliste zusammen mit der Einladung mindestens

zwei Wochen vor der Sitzung zu verschicken.
(3) Anderungen treten mit der Genehmigung durch den Kantonalvorstand in Kraft.

Vlll. Auflösung der Abteilung

ArL 31
(1) Eine Auftösung der Abteitung erfotgt durch den Abteitungsrat mit einer Mehrheit von zwei

Drittetn atter Abteitungsratsmitglieder.
(2) Die Auftösung kann nur an einer Sitzung erfotgen, die eigens zu diesem Zweck vier Wochen

im Voraus einberufen und an wetche auch ein Vertreterleine Vertreterin des
Kantonatvorstandes eingeladen wurde.

(3) Vor einer Auftösung ist die Kantonatteitung zu informieren, wetche mithilft, eine Auflösung
nach Mögtichkeit zu vermeiden.

(4) Über die vorhandenen Vermägenswerte ist ein lnventar zu erstetlen, wetches dem
Kantonalvorstand zuzusteuen ist.

(5) Vorhandene Vermögenswerte sind für den Wederaufbau einer Pfadiabteitung am gleichen
Ort während zehn Jahren bereitzuhatten. Die Aufbewahrung der Vermögenswerte wird dem
Verein Pfadi Aargau übertragen (steuerbef reiter Verei n ).

(6) Die Auszahlung der aufbewahrten Vermögenswerte an einen neuen Verein, wetcher den
beschriebenen Wederaufbau anstrebt, ist nur mögtich, wenn dieser steuerbefreit ist. Nach
Abtauf der in Absatz 5 genannten Aufbewahrungsfrist tiegt die Entscheidung über die
Verwendung der Vermögenswerte bei der Detegiertenversammtung der Pfadi Aargau. Die
Vermögenswerte dürfen nur einem wegen gemeinnützigen oder öffenttichen Zwecken
steuerbefreiten Verein oder einer anderen steuerbefreiten Körperschäft mit Sitz in der
Schweiz zugewendet werden. Eine Einverteibung der Vermtigenswerte durch die Pfadi
Aargau setbst ist mtigtich.

(71 Die Ktausetn gemäss Abs. 5 und Abs. 6 sind zwingend und unabändertich.
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lX. Salvatorische Klausel

Art.32
Sotlten einzetne Bestimmungen dieser Statuten ganz oder teitweise unwirksam sein, bteibt die
Wirksamkeit der übrigen Besti mmungen unberührt.

X. lnkraftsetzung dieser Statuten als Abteilungsstatuten
Vortiegende Statuten der Pfadi Barracuda Witdegg wurden vom Abteitungsrat am 22.01.2O22
genehmigt und treten nach der Genehmigung durch den Kantonatvorstand in Kraft.

Abtei Iungsleiter/Abtei Iu ngslei teri n

Matthias Ott

Der Kantonatvorstand genehmigt die vortiegenden Statuten der Pfadi Barracuda Witdegg:

Michelle Haberstich

Präsident/in des Abteitungskomitees:

\{IX-rfu

§L"${

Aarau, 23.C2 "LoU

Präsident/in der Pfadi Aargau:

Bqloyne e4ti\

Vizepräsident/in der Pfadi Aargau:

vlo#-c-.q
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