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Pflichtenheft
Bezirkscoach /
Bezirkscoachteam
Dieses Dokument beschreibt Aufgaben und Bereiche des Betreuungsmodells, welche
der Rolle des Bezirkscoachs zugeschrieben werden
Im Bezirk existiert mindestens eine Bezirksleitung, ein Bezirksrat (Sitzung mit allen
Abteilungsleitenden aus dem Bezirk) ein Bezirkscoach und ein Bezirkscoachteam. Dem
Coach-Team gehören alle aktiven Coachs der Abteilungen im Bezirk an. Es wird vom
Bezirkscoach geleitet.
Innerhalb eines Bezirks können die hier erläuterten Aufgaben auch einer anderen
verantwortlichen Person als dem Bezirkscoach – beispielsweise der Bezirksleitung –
zugeteilt werden. Der Bezirk ist für die Organisation und Aufgabenteilung selbst
verantwortlich.
Der Bezirkscoach ist im Idealfall selbst im Bezirk als Coach tätig oder tätig gewesen.

Betreuungsaufgaben
Grundsätzlich stellt der Bezirkscoach gemeinsam mit der Bezirksleitung sicher, dass
das Betreuungsnetzwerk in den Abteilungen gemäss Betreuungsmodell PBS
umgesetzt wurde und funktioniert. Der Bezirkscoach unterstützt gemeinsam mit der
Bezirksleitung die Abteilungen bei Herausforderungen seitens Coaching und fehlender
Rollen des Betreuungsnetzwerkes.
Der Bezirkscoach…
•

betreut die Abteilungscoachs im Bezirk (bspw. durch Coach-Runden).

•

garantiert den Austausch zwischen den Abteilungscoachs innerhalb des Bezirks
(bspw. durch Bezirksrat mit integrierter Coach-Runde).

•

ist die erste Anlaufstelle bei Herausforderungen und Fragen von Abteilungscoachs
im Bezirk.

•

koordiniert zusammen mit den Abteilungscoachs die Betreuung der Vorbasiskurse
des Bezirks in Absprache mit der Bezirksleitung.

•

informiert die Abteilungscoachs über aktuelle Themen des Bezirks (bspw. durch
Versenden des Bezirksrats-Protokolls).
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•

gewährleistet den gegenseitigen Informationsfluss zwischen dem Kantonalverband
und den Abteilungscoachs.

•

vertritt die Anliegen des Bezirks in der AG Coach der Pfadi Kanton Bern.

•

unterstützt die Abteilungen und Coachs, dass die Vorgaben von J+S und PBS in
allen Lagern umgesetzt und eingehalten werden.

•

stellt die Nachfolgeplanung für Coachs im Bezirk sicher. Der/die Bezirkscoach
regelt, ob die Abteilungen selbst für die Suche des Coachs verantwortlich sind oder
ob der Bezirk die Coachs sucht.

•

setzt in Absprache mit betroffenen Abteilungen und unter Rücksprache mit dem
Betreuungsverantwortlichen der Pfadi Kanton Bern Coachs ein.

•

Unterstützt die Abteilungen dabei, dass möglichst viele Lager unter J+S angemeldet
werden (können).

Mindestens einmal pro Jahr soll ein Höck mit dem Bezirkscoachteam stattfinden. Dieser
Höck kann integriert werden in einen Bezirksrat. Mögliche Themen für diesen Höck
können sein:
•

Auswertung der Lagersaison

•

Austausch

•

Koordination von Lagerbetreuung

•

Wichtige Informationen vom Bezirk, der PKB, der PBS oder von J+S

•

Weiterverbreitung von Hilfsmitteln

•

Rückmeldungen aus den Abteilungen

•

Zukunftsplanung, Nachfolgeregelung von Coachs

Es ist anzustreben, dass jeder Coach nur eine Abteilung betreut und dies nicht in
ihrer/seiner Herkunftsabteilung.

