Gruppenstunde für zu Hause # 2
Heute haben wir die zweite AtHome-Gruppenstunde für dich. Es erwartet dich
wieder etwas zum Lesen, Rätseln und
Basteln.
Da unser Ausflug am dritten Advent
nach Speyer/Bad Cannstatt, um das
Friedenslicht abzuholen dieses Jahr
leider ausfallen musste, haben wir heute passend dazu
ein kleines Quiz und ein Friedenslicht zum Selberbasteln
für dich.
Das Friedenslicht kannst du dir trotzdem in der Joseph
Kapelle der Kirche St. Maria Neckarelz abholen. Nimm
dazu einfach eine Kerze mit und zünde sie am Friedenslicht an.
Viel Spaß beim Lesen, Rätseln und Basteln!
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen, was dir
gefallen hat und auch was dir nicht gefallen hat, aber
auch Wünsche für die kommenden Gruppenstunden sind
gern gesehen → jungpfadfinder@dpsg-nd.de

Schicke uns gerne Bilder von deinen Basteleien per E-Mail
(jungpfadfinder@dpsg-nd.de) oder lade sie selbst auf die
Website www.dpsg-nd.de

www.dpsg-nd.de

Was ist das Friedenslicht eigentlich?
Die Idee vom Friedenslicht kam 1986 beim österreichischen Radiosender ORF auf. Im Rahmen der Spendenaktion „Licht ins dunkle“ hatte eine Hörerin den Vorschlag
alle Spender mit einem Licht an Weihnachten zu belohnen. Ein Mitarbeiter des Senders hatte daraufhin die
Idee das Licht direkt an der Geburtsstätte Jesu in
Betlehem zu entzünden.

Seither entzündet jedes Jahr (außer in diesem Jahr wegen Corona) ein Kind aus Oberösterreich das Friedenslicht. Anschließend wird es mit dem Flugzeug nach Wien
gebracht und von dort aus weiterverteilt. Seit 1989 helfen auch die Pfadfinder bei der Verteilung.

Das Friedenslicht erreicht Millionen Menschen jedes Jahr
und wurde auch schon häufiger von Staatsoberhäuptern empfangen. Auch der Papst bekommt das Friedenslicht, sowie der/die EU-Kommissionspräsident*in.
Nach dem Mauerfall 1989 brannte es auch auf der Berliner Mauer.
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Friedenslicht-Quiz
Um zu testen, wie gut dein Wissen rund ums Thema Friedenslicht ist, haben wir ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Wenn du alle Wörter richtig in die Gitterbox einsetzt,
dann ergeben die roten Felder ein Lösungswort. Das
dunkelgraue Feld bleibt leer.
Die Lösung findest du in der nächsten Gruppenstunde.
1. Wo haben wir das Friedenslicht letztes Jahr abgeholt? In …….
2. Wann kommt jedes Jahr das Friedenslicht nach Deutschland?
Am …… Advent
3. Was machen wir Pfadfinder mit dem Friedenslicht an Weihnachten in der Kirche? Es ……
4. Wie kommt das Friedenslicht nach Österreich? Mit dem ……
5. Wie lautet das diesjährige Motto der Friedenslichtaktion?
Frieden überwindet ……
6. Wo wird das Friedenslicht entzündet? In ……

Lösungswort: ____ ____ ____ ____ ____ ____

www.dpsg-nd.de

Friedenslicht zum Selberbasteln
Bastelidee 1
Was du brauchst:
• 1 altes Einmachglas
• Buntes Transparentpapier
• Klebestift
• Schere
• Friedenslicht
Und so geht´s:
1. Schneide das Transparentpapier in kleine Schnipsel.
2. Klebe die Schnipsel auf das Glas.
3. Jetzt musst du nur noch dein Friedenslicht in das
Glas stellen.

Bastelidee 2
Was du für den Salzteig brauchst:
• 100g Salz
• 125ml Wasser
• 150-200g Mehl
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Was du sonst noch brauchst:
• Acrylfarbe
• Friedenslicht
• (Flüssigkleber)

Und so geht´s:
1. Verknete zuerst alle Zutaten zu einem Teig.
2. Rolle dann den Teig aus
3. Stich den Teig in verschiedenen Formen aus.
Achtung: Es muss ein Teelicht/eine Kerze darauf
passen.
4. Trockne den Teig bis er hart ist. Um den Vorgang zu
beschleunigen, kannst du den Teig auch bei 50 Grad
für 2-3 Stunden in den Ofen schieben.
5. Lass den Salzteig danach abkühlen.
6. Jetzt kannst du die Form in einer Farbe/ mit einem
Muster deiner Wahl bemalen.
7. Zum Schluss klebe/stelle nur noch das Friedenslicht
auf die Form.
Tipp:
Wenn du noch etwas Teig übrig hast, kannst du diesen
für Namenschilder, als Mobile und vieles mehr benutzen.
Lass deiner Fantasie freien Lauf!
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