
Connect!  Verbinde dich mit der Welt!

 „Nachdem sich so die Pfadfi nderbewegung von selbst über die ganze Welt 
ausgebreitet, hat sie folgende Möglichkeiten:
a) sie kann aus Einzelnen einen tüchtigen und glücklichen Bürger machen;
b) sie spannt den Einzelnen in den Dienst an der Gemeinschaft ein;
c) sie stärkt die Bande (…) durch ihre Bruderschaft
d) sie fördert internationale Hilfsbereitschaft (…) und ist somit ein Schritt 
zum dauernden Frieden. “             Lord Robert Baden-Powell

Pfadfi nden bedeutet unter anderem 
Freundschaften zu knüpfen, lebens-
langes Lernen, Abenteuer und immer 
wieder Verbindungen mit der Welt 
um uns herum einzugehen. Der dies-
jährige Thinking Day lädt euch ein 
Verbindungen und Begegnungen in 
ihrer Vielfalt zu erleben. 
In unserer digitalisierten Welt denken 
wir bei Verbindungen vielleicht an E-
Mails, Twitter, Facebook und Co, aber 
Verbindungen sind viel mehr. Findet 
heraus, was es für euch bedeutet ver-
bunden zu sein und euch selbst zu 
begegnen.

Sammelt Erfahrungen aus vier ver-
schiedenen Bereichen und tauscht 
euch darüber aus! Zunächst geht es 
darum euch selbst zu begegnen und 
dann um eure Freundschaften, die 
Pfadis, eure Mitmenschen und eure 
Umwelt.

1. Wer bin ich?

2. Was ist Freundschaft?
 
3. Wie kann ich mich mit Pfad-
fi nderinnen und Pfadfi ndern 
vernetzen?

4. Was kann ich für meine 
Umgebung tun?

Weitere Informationen fi ndet ihr auf 
www.thinkingday.de

Macht mit!
Gruppenstunden- und Aktionsideen zu 
den einzelnen Bereichen fi ndet ihr im In-
nenteil und auf der Homepage.

Zeigt euch!
Tragt am Thinking Day Tracht oder Kluft!

Schreibt!
Nehmt an der Postkartenaktion teil und 
lernt andere Pfadis kennen. 

Spendet!
Sammelt den Thinking Day Penny! Jede 
Person zahlt fünf Cent pro Lebensjahr für 
Projekte der Weltpfadfi nderinnen- und 
Weltpfadfi nderbewegung.
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Mach mit bei der Postkartenaktion 2016
Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder aus Deutschland (BdP, DPSG, PSG und VCP) lassen auch 
dieses Jahr die Tradition aufl eben, sich am Thinking Day Postkarten und Grüße zu schicken.  
Wir laden die deutschsprachigen Verbände aus unseren Nachbarländern zu einer gemeinsa-
men Postkartenaktion ein und zeigen so unsere Verbundenheit mit anderen 
Pfadfi nderinnen und Pfadfi ndern. 

Und so geht’s:
• Nutz die vorgedruckte Postkarte und gestalte die Rückseite 
• Registriere dich sobald wie möglich (spätestens bis zum 31. Januar 2016) auf der Homepage www.thinkingday.de. 
• Du erhältst Anfang Februar 2016 eine E-Mail mit den Kontaktdaten von der Person, an die du deine Karte schicken kannst.
• Schreibe diese Adresse auf deine Karte, frankiere sie und stecke sie spätestens am 18. Februar 2016 in den Briefkasten. 
• Am Thinking Day (dem 22. Februar 2016) erhältst du dann auch eine „pfadfi nderische“ Postkarte. 

Ganz wichtig: Deine Angaben werden 
ausschließlich für diese Aktion 
verwendet und danach wieder gelöscht.

Der 22. Februar ist der gemeinsame Geburtstag von Olave und Robert Baden-
Powell. Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder feiern ihn seit 1932 als Zeichen welt-
weiter Verbundenheit und Solidarität. 

2016



Connect!    Verbinde dich mit der Welt!

 Fotoaktion
Schneidet die vier farbigen Teile aus

Die Puzzleteile ergeben die Ecken. 
mit dem Hashtag #WTD2016 und

     Unter www.thinkingday.de 
     findet ihr alle Infos und Ideen.

Wer bin ich?

Was ist Freundschaft?

Wie kann ich mich mit Pfadfinderin-
nen und Pfadfindern vernetzen?

Was kann ich für meine 
Umgebung tun?

Wer bin ich?
In diesem ersten Bereich geht es darum zunächst sich selbst zu begeg-
nen und ein wenig mehr über sich selbst zu erfahren.
Nimm dir einen Spiegel zur Hand und lächle dein Spiegelbild an. 
• Überlege dir drei Sachen, die dir an deiner Art oder Persönlich-
  keit gefallen. 
• Nenne drei Körperteile, die du magst, weil sie etwas Bestimmtes
  tun können (z.B. Arme, weil du stark bist).
• Nenne drei Körperteile, deren Aussehen du magst 
  (z.B. deine Augen).

Tauscht euch in drei verschiedenen Kleingruppen jeweils über 
eine Sache aus, die euch an euch gefällt.

Was ist Freundschaft?
Begegnungen sind Freundschaft und Freundschaft ist Freude. Also, 
was macht eine gute Freundin und Freund aus?
• Tauscht euch in der Gruppe darüber aus, was euch in einer 
  Freundschaft wichtig ist.
• Sagt eurer besten Freundin oder Freund, dass ihr diese 
  Freundschaft sehr zu schätzen wisst und was an ihr oder ihm
  besonders ist.

Wie kann ich mich mit Pfadfin-
derinnen und Pfadfindern ver-
netzen?
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder gehören wir zu einer weltweiten 
Gemeinschaft. Gemeinsam wollen wir uns für eine gerechte und 
friedliche Welt einsetzen, dazu wollen wir uns vernetzen und einander 
kennenlernen.
• Beteiligt euch an der internationalen Postkartenaktion zum 
  Thinking Day. 
• Gestaltet die untenstehende Postkarte passend zum Thema 
  „Connect“ und schreibt pfadfinderische Grüße an Pfadfinder-
  innen und Pfadfinder in Deutschland, Belgien, Liechtenstein, 
  Luxemburg, Österreich, Polen, Schweiz oder Südtirol.

Was kann ich für meine 
Umgebung tun?
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder schauen wir über unseren Tellerrand 
und gestallten aktiv unsere Gesellschaft und die Natur mit, wobei wir für 
unsere Werte einstehen. 
• Geht mit offenen Augen durch eure Umgebung.
• Heißt Geflüchtete willkommen und organisiert eine gemeinsame 
  Aktion.

und bastelt daraus einen Rahmen. 
Macht nun ein Foto und postet es      
#pfadfinden.


