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Grow!

Der 22. Februar ist der gemeinsame Geburtstag von Olave und Robert
Baden-Powell. Pfadfinderinnen und Pfadfinder feiern ihn seit 1932 als Zeichen weltweiter Verbundenheit und Solidarität.

„Das eigentliche Glück aber findet Ihr darin, dass Ihr andere
glücklich macht. Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als Ihr sie vorgefunden habt.“

Macht mit bei der Postkartenaktion 2017
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland und den benachbarten deutschsprachigen Verbände lassen auch dieses Jahr die Tradition wieder aufleben,
sich am Thinking Day Postkarten und Grüße zu schicken. Wir laden alle herzlich
zu einer gemeinsamen Postkartenaktion ein und zeigen so unsere Verbundenheit
mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern.

(aus dem Abschiedsbrief an die Pfadfinder)

Und so geht’s:
•
•
•
•
•
•

Nutzt die vorgedruckte Postkarte und gestaltet die Rückseite
Registriert euch sobald wie möglich (spätestens bis zum 31. Januar 2017) auf der Homepage

www.thinkingday.de.
Ihr erhaltet Anfang Februar 2017 eine E-Mail mit den Kontaktdaten von der Person, an die ihr eine Karte schicken könnt.
Schreibt diese Adresse auf eure Karte, frankiert sie und steckt sie spätestens am 17. Februar 2017 in den Briefkasten.
Am Thinking Day (dem 22. Februar 2017) erhaltet ihr dann auch eine „pfadfinderische“ Postkarte.

Ganz wichtig: Eure Angaben werden
ausschließlich für diese Aktion
verwendet und danach wieder gelöscht.

Bitte
ausreichend
frankieren

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort, Land

Alter, Verband
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Was bedeutet Pfadfinden für euch?
Ihr lernt in eurer Gruppe für einander da zu sein, eure Meinung zu vertreten und zusammen eure Ziele zu
erreichen. So wachst ihr als Gruppe
zusammen und manchmal über euch
hinaus.
Der Thinking Day 2017 orientiert sich
an der aktuellen WAGGGS Strategie
“Connect-Grow-Impact“ und lädt
euch ein, gemeinsam zu wachsen.
Aber Wachstum bedeutet mehr, als
andere von der Idee Pfadfinden zu
begeistern. Lasst euren Erfahrungsschatz in diesen drei Bereichen wachsen und pflanzt symbolisch für dieses
Wachstum einen Baum.

Lord Robert Baden-Powell

Freundschaften vertiefen
Voneinander lernen
Sich selber kennenlernen
Der Thinking
Founder’s Day

Day/

Weltweit wird am 22. Februar anlässlich des gemeinsamen Geburtstags
von Olave und Robert Baden-Powell
gefeiert. Bei WAGGGS wird dieser
Tag Thinking Day und bei WOSM
Founder’s Day genannt.

Macht mit, feiert mit!

Gruppenstunden- und Aktionsideen
dazu findet ihr im Innenteil und auf
der Homepage www.thinkingday.de.
Weitere Infos von WAGGGS findet ihr
unter www.wagggs.org/en/what-we-

do/world-thinking-day/

Zeigt euch!

Seid erkennbar als Pfadfinderin oder
Pfadfinder. Tragt an diesem Tag Tracht
oder Kluft!

Schreibt Postkarten!

Nehmt an der Postkartenaktion teil
und lernt Pfadis aus anderen Verbänden und Ländern kennen.

Spendet!

Sammelt den Thinking Day Penny!
Jede Person spendet fünf Cent pro
Lebensjahr für Projekte der Weltpfadfinderinnen- und Weltpfadfinderbewegung.

Gemeinsam wachsen!

Stellt euch einen Baum vor: die Wurzeln geben den Halt,
der Stamm die Stärke und die Zweige schlagen aus
und bringen Blätter, Blüten und Früchte.

Früchte und BLumen:
Feiert den Thinking Day

Organisiert eine Geburtstagsparty für Lady Olave und Lord Robert
Baden-Powell mit Torte, Spielen, Musik oder einem internationalen
Buffet. Verbreitet die Idee des Pfadfindens: zur Feier dürfen alle
eine Freundin oder einen Freund mitbringen.
Hinterlasst Spuren! Dieses Jahr sind zum Thinking Day alle dazu
aufgerufen, Bäume zu pflanzen. Vielleicht habt auch ihr die Möglichkeit
dazu. Ansonsten verteilt Tütchen mit Saatgut oder Seedbombs an
Freunde, Familie, Bekannte oder auch Fremde. Teilt eure Aktion in den
sozialen Medien mit den Hashtags #LetsGrow und #WTD2017.

Stamm:
Voneinander lernen

Auf dem Bundeslager mit unseren internationalen Gästen, bei der Auslandsfahrt,
internationalen Begegnungen oder in der Arbeit mit Geflüchteten: es gibt viele
Möglichkeiten für uns über kulturelle oder religiöse Gemeinsamkeiten
und Unterschiede in den Dialog zu kommen und von anderen zu lernen.
• Beschäftigt euch mit der pfadfinderischen Kultur eines bestimmten Landes.
Kontaktiert die Pfadis von dort und lasst euch von ihrem Pfadialltag erzählen.
• Spielt ein Spiel aus einem anderen Land.
• Ihr wart schon mal im Ausland? Stellt euch eure Erfahrungen gegenseitig
in einem Rollenspiel vor. Was war dort anders?
Womit hattet ihr Probleme und warum?
Wie könnt ihr diesen in Zukunft begegnen?

Äste und Zweige:
Sich selber kennen lernen

Manchmal strecken wir unsere Arme weiter aus, riskieren das Andere zu berühren und kennenzulernen. Manchmal lassen wir sie jedoch lieber in der sicheren Nähe des Baumstammes, dort,
wo wir uns auskennen. Um eure Äste wachsen zu lassen:
• Beschriftet in der Gruppe ein Banner mit eurem Verbandszeichen und schreibt darauf all’ die
Dinge, die ihr mit eurem Pfadileben verbindet: Wie sehen eure Gruppenstunden, Lager und
Fahrten aus? Habt ihr Prüfungen? Was ist immer ähnlich? Das könnt ihr auch bei der
Postkartenaktion an andere Pfadis schicken.
• Macht zusammen einen Spaziergang ins Grüne. Schreibt euch selbst einen Brief, in dem ihr
euch als Pfadfinderin oder Pfadfinder vorstellt und erzählt etwas über euch: Zu welcher Gruppe
gehörst du? Was magst du besonders daran, als Pfadi unterwegs zu sein? Und wobei musst du
dich hin und wieder überwinden? Was macht dir bei Sommerlagern am meisten Spaß?
Welches war die beste Aktion, die du bisher erlebt hast?
Wer ist beim Pfadfinden besonders wichtig für dich?

Wurzeln:
Freundschaften vertiefen

Einige Begegnungen in eurem Leben markieren den Beginn von
Freundschaften. Diese können durch gute Pflege wachsen.
Kleine Aufmerksamkeiten stärken die Freundschaft.
• Schreibt einer Freundin oder einem Freund einen handschriftlichen Brief.
• Überrascht Freundinnen und Freunde mit einem selbst gebackenen Kuchen.
• Postet etwas Nettes auf ihrer oder seiner Facebookseite.

Grow! Gemeinsam wachsen!

