Pfadfinder sein – auch und gerade JETZT!
1. „Jeden Tag eine gute Tat!“
Seid aufmerksame Pfadfinder*innen und legt euch ein kleines
Heftchen an oder tragt es in eurem Kalender ein:
„Wo und wie habe ich heute (m)eine GUTE TAT gemacht?“
Wenn ihr wollt, lasst euch dabei fotografieren und stellt es in
eure WhatsApp-Gruppe – nach dem Motto:
„Tu Gutes und rede darüber!“
2. „Spazierengehen für die Umwelt“ - Unsere persönliche „Stadtputzete 2020“:
Mama oder/und Papa gehen spazieren. Langweilig? Von wegen!
Schnapp dir eine Tüte oder Tasche und spaziere mit ihnen und sammle allen Müll auf,
den du am Wegrand oder in der Natur findest. Mache ein Foto vom gesammelten Müll
und stelle es in die WhatsApp-Gruppe deiner Stufe.
3. Bastelt eine Skulptur oder ein Bild (z. B. eine Pfadililie) aus dem Müll, den ihr
gesammelt habt oder aus Naturmaterialien, die ihr findet und macht ein Foto davon,
das ihr in eure WhatsApp-Gruppe stellt oder Alwin ins Pfarrbüro mailt
(alwin.hummel@drs.de). Die kreativsten bekommen einen Preis und werden auf
unserer Facebook- und Instagram-Seite gepostet!
4. Erfindet, dichtet oder malt ein Spruchband oder ein Plakat zum
Thema „Wir schützen die Umwelt“ oder „Für eine bessere Welt“.
Seid kreativ! Macht ein Foto davon und stellt es in eure WhatsAppGruppe und/oder schickt es an Alwin. Die schönsten werden am
Pfadihaus oder am Gemeindehaus aufgehängt.
5. Aktion „Sei doch kein Müllmensch“.
Beobachte dich und deine Familie einen Tag lang und schreibe auf, was ihr an diesem
Tag alles an Müll verursacht habt. Redet dann in eurer Familie darüber: Wo könnten
wir Müll vermeiden? Suche auch mal im Internet unter „Upcycling“, was man aus
alten Sachen alles gestalten kann.
6. Dein kleiner Beitrag für eine gerechtere Welt:
Du brauchst zurzeit weniger Geld, weil du nicht zur Schule gehst und unterwegs
keinen Schleck oder Süßgetränke kaufst. Gerade in der Corona-Zeit leiden aber viele
Menschen in ärmeren Regionen der Erde weil hier bei uns Hilfsaktionen ausfallen (z. B.
Misereor-Sonntag, Solidaritätslauf, Ostereieraktion …). Wie wär’s mit einer kleinen
Spende? Z.B kostet eine Schulbank im Südsudan nur 15 €. Schau mal bei Misereor
zum Stichwort „Südsudan - Schulen für eine friedliche Zukunft“.
7. Noch was Spaßiges: Nehmt einen Schluck Wasser in den
Mund, gurgelt ein bekanntes Lied und nehmt es auf. Dann
stellt ihr es in eure WhatsApp-Gruppe. Wer das Lied zuerst
errät bekommt einen Punkt. Wer am Ende am meisten Punkte
hat, hat gewonnen. Viel Spaß! Leiter dürfen auch raten!

