Hallo Liebe Biber/Wölfe/Pfadis
Damit euch in dieser Zeit nicht langweilig wird und ihr die Pfadi nicht zu sehr
vermissen müsst, haben wir ein paar Ideen zusammengetragen, die ihr durchführen
könnt.
Wenn ihr den QR-Code einscannt erscheinen auf unserer Homepage
verschiedene Anleitungen, um zu basteln und zu backen. Wir haben uns dafür
entschieden, weil wir hoffen das ihr damit vielleicht eurem Nachbarn oder einem
Bekannten in dieser schwierigen Zeit ein wenig Glück und Hoffnung schenken
könnt. In dieser Situation ist es wichtiger denn je, dass wir alle zusammenhalten
und einander helfen. Wir denken das dieses schenken von Freude vielleicht dem
einen oder anderen ein wenig Ablenkung und Farbe in den eintönigen Alltag bringen.
Wir denken auch das auch eine Kurze Nachricht für diese Leute etwas ganz Schönes wäre. Deshalb haben wir
noch einen separaten Zettel mit leeren Linien und dem Pfadilogo erstellt, damit ihr darauf eure
Aufmunternden Worte schreiben könnt. Das Logo damit jeder weiss das die Pfadi auch in Krisenzeiten
zusammenhält und hilfsbereit ist denn das wollen wir ja auch vermitteln. Wir hoffen das viele Blumen
gebastelt und Briefe geschrieben werden. Also bastelt um die Wette und legt dann eine Blume mit einer
Nachricht in den Briefkasten eures Nachbarn oder Bekannten, der wird sich bestimmt freuen.
Damit eure Pioniertechnik-Kenntnisse nicht verstauben, haben wir euch noch eine kleine
Auffrischungsübung zum Basteln erarbeitet. Versucht euch daran und schickt uns eure Ergebnisse.
Es hat auch noch Osterdekorations Ideen, welche ihr zusammen basteln könnt. Viel Spass dabei.
Weiter haben wir auch ein Muffinrezept kreiert, damit ihr etwas zum Naschen habt. Eine schöne Geste wäre
auch hier, wenn man sie mit anderen teilen würde. Typisch für unsere Pfadi die wunderschönen Farben rot
und gelb.
Um beim Frühstück etwas Leckeres zu essen, bekommt ihr ein Zopfrezept. Aber seit doch kreativ und formt
verschiedene Tiere oder sonstige Motive. Mit solchen Tieren oder Motiven macht doch das Frühstück viel
mehr Spass.
Damit ihr auch das Pfadifeeling zuhause erleben könnt, haben wir auch ein Rezept für einen echten Klassiker
eingefügt falls ihr die Gelegenheit bekommt dieses auszuprobieren. Von was wir sprechen? Von
Schlangenbrot natürlich! En guete!!
Und damit euch nicht langweilig wird haben wir auch noch eine Rätselaufgabe mit einer Belohnung zum
Schluss beigelegt. Alles dazu ist auf dem dazugehörigen Blatt genauer beschrieben.
Falls ihr euren Freunden eure Erlebnisse erzählen möchtet, dann bieten wir auch noch einen Videobotschaft
Dienst an. Wie es genau funktioniert steht auf unserer Homepage.
Wir hoffen das es euch allen gut geht und dass ihr alle gesund bleibt!!
Allzeit bereit
Euer Leitungsteam
PS: Macht unbedingt ein Foto von euren Ergebnissen damit wir diese auf unseren
Sozialen Medien (Facebook, Instagram und auf unserer Internetseite) teilen
können. Wir stehen auch gerne als Helfer zur Unterstützung, wenn ihr also etwas
braucht meldet euch einfach bei einem unserer Stufenleiter oder unserer
Abteilungsleitung. Auf das diese triste Zeit bald bunteren und schöneren Stunden
weichen werden.

https://bi-pi.ch/index.php/abteilung-uebersicht/home-scouting

