
Liebe Pfadis,
Liebe Leiterinnen und Leiter,
Liebe Jugendabteilungsleiter und Landesleitungen,

wir erleben gerade weltweit eine Zeit voller Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit hat
sich unser Alltagsleben radikal verändert. Kinder gehen nicht mehr zu Schule, müssen zuhau-
se lernen und sollen ihre Großeltern nicht mehr besuchen. Wir alle können unsere Freunde 
momentan nicht treffen, kein Sport mit Gleichgesinnten, keine gemeinsamen Gottesdienste,
keine Pfadfindertreffen. Hinzu kommt die Sorge um liebe Menschen in nah und fern.

Wir wissen nicht, wie es euch geht und wie ihr euch derzeit beschäftigt. Sicher habt ihr euch 
viele Gedanken gemacht, was man in dieser Zwischenzeit als Pfadfinder machen kann. Mög-
licherweise macht ihr Online-Gruppenstunden, schreibt Briefe, helft Nachbarn bei Einkäufen 
oder anderes. Auch wir haben uns mit unseren Pfadis vieles ausgedacht und probieren neue
Pfade aus. 

Eine dieser Ideen möchten wir euch vorstellen:  Abzeichen „Zuhause bleiben“

Es soll kein reguläres Abzeichen werden, es ist nur für diese besonde-
re Zeit gedacht, die irgendwann wieder enden wird.

Es gibt eine Version für Jungpfadfinder und eine für Pfadfinder/ Scouts.
Die Aufgaben sind ähnlich, aber der Schwierigkeitsgrad unterscheidet
sich.

Das Abzeichen greift Themen auf, die gerade aktuell sind (z. B. Hände waschen ;-) und was 
man als Pfadi machen kann. Es ist ein besonderer Mix, manches kennt ihr vielleicht aus an-
deren Abzeichen, manches ist ganz neu. Ihr könnt das Abzeichen alleine oder als Gruppe 
machen. Wie immer bestätigt euer Teamer/Gruppenleiter euer Abzeichen. Da wir uns nicht 
treffen können, sind bei vielen Aufgaben Dokumentationen per Foto/Video vorgesehen.
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Außerdem erhaltet ihr ein Arbeitsblatt zur Dokumentation. Es ist gedacht, dass das Abzei-
chen über mehrere Wochen verteilt gemacht wird.

Das Abzeichen soll uns die Zeit der Einschränkungen etwas angenehmer machen. Wir alle 
freuen uns, wenn wir uns wieder regulär treffen können, zelten und im Gelände spielen 
können.

Das Abzeichen soll eine Erinnerung an diese herausfordernde Zeit sein, wie wir damit um-
gegangen sind und wie Gott uns durch diese Zeit hindurch getragen hat. 

Aus diesem Grund haben wir überlegt, dass es nur einen ovalen Aufnäher für beide Alters-
gruppen geben soll. Es verbindet uns über die Altersgruppen. Und die Jupfis können es auf 
ihrer Kluft lassen, wenn sie älter sind. Ja, damit ist es raus: Wir wollen auch einen Aufnäher 
zur Verfügung stellen (Preise können wir noch nicht nennen; wir schätzen bis zu 1,50 €; 
auch die Bestellwege klären wir noch). Infos kommen auf die Website.

Alle Materialien und Infos zum Abzeichen könnt ihr abrufen auf:

www.pfad.is/StayHome

Let‘s connect:   #PathfindersStayHome

Lasst uns der Welt zeigen, dass wir da sind!

Um Trotz der Trennung in Verbindung zu bleiben, nutzen viele von uns Social Media wie 
Instagram, Messenger, Youtube, Facebook. Wir wünschen uns, dass wir als Pfadfinder 
dadurch näher zusammenrücken und – wenigstens online – etwas gemeinsam erleben, 
egal zu welcher Gruppe, Vereinigung oder welchem Land wir gehören.

Postet eure Fotos, Videos oder Berichte auf allen Kanälen unter  #PathfindersStayHome 
und macht Werbung für diese Aktion. Auf der Website findet ihr Werbe-Bilder zum Posten. 
Wenn ihr eigene Ideen/Bilder habt, die wir allen zur Verfügung stellen dürfen, schickt sie 
uns.

Lasst uns allen zeigen, dass wir zuhause bleiben und trotzdem Pfadfinder sind.
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Foto-Aktion für Pfadis

Schickt uns eure Fotos oder kurze Videos (maximal 15 Sekunden), wie ihr das Abzeichen 
macht, z. B. Übernachtung mit Schlafsack daheim, Stockbrot/Marshmallow, wie ihr einen 
Brief schreibt, einem anderen Kind vorlest oder Witze erzählt. Wichtig ist, dass ihr dabei 
eure Kluft anhabt. Schreibt euren Namen, Alter und Pfadi-Gruppe dazu. Schickt das Ganze 
an StayHome@pfad.is

Wir möchten eine Auswahl dieser Fotos/Videos veröffentlichen, ggf. mit eurem Vornamen, 
Alter und Pfadi-Gruppe oder Region. Dafür brauchen wir eurer Einverständnis und das 
eurer Eltern. 

Jetzt seid ihr dran. Macht mit!

Informiert eure Freunde, Leiter/innen, Eltern. Fangt mit dem Abzeichen an.

Bleibt gesund!

Wir wünschen euch und euren Familien alles Gute. Vertraut Gott eure Sorgen an. Er ist 
jederzeit für euch da. Und er freut sich, wenn es euch gut geht. Denkt an Psalm 23. Wofür 
seid ihr dankbar? Und bitte betet für alle, die von Krankheit betroffen sind oder denen es 
nicht so gut geht. Wir denken dabei besonders auch an die Menschen in China, Italien und 
USA. #PathfindersStayHomeAndPray. Gott ist mit euch.

Herzliche Grüße
CPA Darmstadt-Marienhöhe

Haiko Müller
Chiefscout
(Vorsitzender des Vorstandes)
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