
 

Liebe Pfadfinder*in,                    März 2022 

wusstest du, dass die Weltorganisation der Pfadfinder und Pfadfinderinnen 2021 für den Friedensnobelpreis 

nominiert wurde? Als größte Jugendbewegung der Welt, die sich international über (Länder)Grenzen hinweg 

für ein friedliches Miteinander einsetzt.  

DU als Pfadfinderin bist Friedensstifterin! Das Miteinander auf einem Lager, die gemeinsame Zeit in der 

Gruppenstunde oder die Fahrt mit anderen Pfadfinderinnen auf ein internationales Lager, all das bringt uns 

mit anderen Menschen zusammen.  

 

 

Pfadfinderinnen sind Freundinnen 

Wir lernen uns gegenseitig besser kennen, üben das Miteinander und die gemeinsamen Erlebnisse lassen uns 

zu Freundinnen und Freunden werden. Wer den Anderen kennt und respektiert, wird sich nach einem Streit 

wieder versöhnen.  

Der gegenseitige Respekt, der Austausch miteinander und die geteilten Erlebnisse machen uns zu einer 

weltweiten Gemeinschaft. Der Wille die Welt zu einem besseren Ort zu machen und über Ländergrenzen und 

Religionen hinweg Freundschaften zu schließen ist einzigartig.  

Der Glaube an das Gute im Menschen, und dass wir gemeinsam mehr erreichen können als jede für sich 

alleine, prägt unser Miteinander.  

Gerade deshalb haben wir die Möglichkeit als Pfadfinderinnen aktiv zu bleiben, kreativ mit der aktuellen 

Situation umzugehen und uns gegenseitig zu unterstützen.  

 

Angebote schaffen und aktiv werden 

„Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht“ so hat Annalena Baerbock die deutsche Außenministerin Ende 

Februar ihre Pressekonferenz gestartet. Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges und dem Zusammenschluss 

Europas ist der Angriffskrieg Putins eine unfassbar schreckliche Aktion. 

 Du findest in diesem Brief einige Anregungen und Ideen, um mit deiner Gruppe, deiner Leiterinnenrunde 

oder deinem Stamm aktiv zu werden und gemeinsam für den Frieden einzustehen.  

 

Mein Geschenk für dich 

Sicherlich hast du gleich tolle Ideen für Aktionen und 

Angebote in deinem Heimatort, auf Diözesanebene oder auch 

online.  

Damit keine Idee verloren geht, lege ich dir einen                    

PSG Post – it Block bei.  



 
Gemeinsam für den Frieden 

Ideen für den Umgang mit der derzeitigen Situation in der Urkaine,                          

findet ihr auf unserem Supermova Padlet.  

 

Du findest dort kreative Ideen für die Gruppenstunde, Tipps für Gespräche mit den Kindern 

in der Gruppe und andere Aktionen, um gemeinsam für den Frieden einzustehen und 

Menschen aktuell zu helfen.  

Du hast auch eine tolle Idee? Super – dann kannst du sie auf dem Padlet hinzufügen und anderen 

Pfadfinderinnen damit eine Inspiration sein.  

 

Was noch wichtig ist:  

✓ Startet jede Gruppenstunde mit einer „Anfangsrunde“. Dort können die Kinder erzählen, was 
diese Woche für sie wichtig war. Falls die derzeitige Situation in der Ukraine angesprochen wird, 

ist dafür Platz.  

✓ Falls ihr keine Antwort wisst auf Fragen, ist es in Ordnung, das auch zuzugeben.  

✓ Nehmt die Ängste der Kinder ernst und sprecht, wenn nötig auch mit den jeweiligen Eltern 

darüber was euch aufgefallen ist.  

✓ Jedes Kind ist anders betroffen, eventuell kennen Kinder Menschen, die derzeit fliehen oder 

kämpfen müssen. Diese Kinder sind froh, wenn sie eine „Auszeit“ bekommen und vielleicht ein 

wenig ihre Sorgen vergessen können.  

✓ Werdet gemeinsam aktiv und sprecht darüber was ihr als Gruppe für den Frieden beitragen 

wollt, was Frieden für jede Einzelne bedeutet und warum es so wichtig ist, dafür einzustehen.  

✓ Sprecht in der Leiterrinnenrunde darüber, welche Ideen die anderen haben, vielleicht macht ihr 

gemeinsam einen Stammestag oder eine Leiterinnenaktion daraus.  

 

Bei allem was derzeit um uns herum passiert, achtet gut auf euch.        

Schaltet ruhig mal das Handy aus und schaut einen Tag keine Nachrichten 

an. Trotz all den unglaublichen Informationen um uns herum:  

• Es ist okay Spass zu haben 

• Es ist okay fröhlich zu sein 

• Es ist okay mit den Kindern gemeinsam Spass Aktionen zu planen 

 

Bleiben wir miteinander verbunden, setzen wir uns für Frieden untereinander ein und 

helfen uns gegenseitig.  

Liebe Grüsse und „Gut Pfad“ 

Deine Pfiffilotta 

 


