Gruppenstunde für zu Hause #5
Mit dem Beginn der Adventszeit naht auch eine
der bedeutendsten Aktionen der Pfadfinder: Die
Verteilung des Friedenslichts. Was es damit auf
sich hat und wie du auch von zuhause aus helfen kannst, erfährst du in dieser Gruppenstunde.
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 → woelflinge@dpsg-nd.de

Das Friedenslicht
Jedes Jahr im Advent entzünden Pfadfinder in Bethlehem eine kleine Flamme. Diese geht von dort aus als Zeichen für Freundschaft, Solidarität und vor allem als
Symbol des Friedens um die Welt.
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder verteilen wir in unserer Gemeinde das Friedenslicht aus Bethlehem und versuchen damit, ein Zeichen der Hoffnung und Verbundenheit weiterzugeben.

www.dpsg-nd.de

Unterstützen kannst du unseren Stamm auf zwei Wegen:
1. Bringe das Friedenslicht zu
Nachbarn, Freunden und
Familie. Du kannst es entweder in der Kirche abholen
oder uns eine Mail schreiben, dann bringen wir es dir
vorbei.
woelflinge@dpsg-nd.de.
2. Male ein Bild zum Thema
Frieden. Das diesjährige
Motto heißt „Frieden überwindet Grenzen“. Als Anregung stelle dir die Frage: Was heißt Frieden überhaupt und was bedeutet er für dich?
Fertige Bilder können eingescannt an uns zugeschickt
werden oder beim kath. Pfarrbüro in Neckarelz in den
wir gemeinsam mit den anderen Pfadfindern im Bezirk
zu einer kleinen Collage zusammenstellen und mit dem
Friedenslicht gemeinsam verteilen.
Das Friedenslicht steht ab dem 18. Dezember 2020 abholbereit in der Kirche St. Maria Neckarelz.
Einsendeschluss ist der 06. Dezember 2020.

Illustration: www.friedenslicht.de

Briefkasten geworfen werden. Die fertigen Bilder wollen

www.dpsg-nd.de

Wegzeichenspiel
Vergangene Woche hast du einige Wegzeichen kennengelernt, da wir zurzeit kein Geländespiel veranstalten dürfen, haben wir ein Wegzeichenlabyrinth für dich, um dein
Können zu beweisen 😊.
Trage passende Wegzeichen in die Kästen () ein, um
zum Ziel zu kommen.

die Lösung kannst du auf der folgenden Seite vergleichen
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Alle Mitglieder sind auf vier Stufen verteilt, die du auch an
den Farben ihrer Halstücher erkennen kannst. Die jüngste
Stufe heißt Wölflingsstufe, Wölflinge haben orangene Halstücher und dazu gehörst auch du. Danach kommen die
Jungpfadfinder mit blauen und die Pfadfinder mit grünen
Halstüchern. Die älteste Stufe heißt Roverstufe, ihre Mitglieder tragen rot. All diese Stufen werden von den erwachsenen Leitern mit grauen Halstüchern geleitet.
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Die DPSG wurde 1929 als katholischer Pfadfinderverband
gegründet und ist mit etwa 95.000 Mitgliedern der größte
Pfadfinderverband Deutschlands. Zu den Mitgliedern zählen Kinder und Jugendliche aller Religionen und Glaubensrichtungen, nicht nur Katholiken und das ist auch gut so!

Lösung Wegzeichenrätsel:

Diese vier Buchstaben findest
du überall bei uns, denn sie bezeichnen den Pfadfinderverband, dem wir angehören. Ausgeschrieben heißt das: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg. Über Sankt Georg weißt du bereits einiges.

oder

Hast du dich schon gefragt was
„DPSG“ bedeutet?
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