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Macht mit bei der Postkartenaktion 2018

Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Deutschland und den benachbarten deutschsprachigen 
Verbänden lassen auch dieses Jahr die Tradition wieder aufleben, sich am Thinking Day Post-
karten und Grüße zu schicken.  Wir laden alle herzlich zu einer gemeinsamen Postkartenaktion 
ein und zeigen so unsere Verbundenheit mit anderen Pfadfinderinnen und Pfadfindern.

Und so geht’s:

Nutzt die vorgedruckte Postkarte und gestaltet die Rückseite.
Registriert euch sobald wie möglich (spätestens bis zum 31. Jan-
uar 2018) auf der Homepage www.thinkingday.de. Ihr erhaltet 
Anfang Februar 2018 eine E-Mail mit den Kontaktdaten von der 
Person, an die ihr eine Karte schicken könnt. Schreibt diese Adresse 

auf eure Karte, frankiert sie und steckt sie spätestens 
am 17. Februar 2018 in den Briefkasten. Am Thinking 
Day (dem 22. Februar 2018) erhaltet ihr dann auch 
eine „pfadfinderische“ Postkarte. 

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

Der 22. Februar ist der gemeinsame Geburtstag von Olave und Robert Baden-Powell. 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder feiern ihn seit 1932 als Zeichen weltweiter Ver-
bundenheit und Solidarität. 

IMPACT!

Was ist der Thinking Day/ 
Founder’s Day?
Weltweit wird am 22. Februar anlässlich 
des gemeinsamen Geburtstags von Olave 
und Robert Baden-Powell gefeiert. Bei 
WAGGGS nennt sich dieser Tag Thinking 
Day und bei WOSM Founder’s Day.

Macht mit! Feiert mit!
Gruppenstunden- und Aktionsideen dazu 
findet ihr im Innenteil und auf der Home-
page www.thinkingday.de. Weitere Infos 
von WAGGGS findet ihr unter:
www.wagggs.org/en/what-we-do/wor-
ld-thinking-day/

Zeigt euch!
Seid erkennbar als Pfadfinderin oder 
Pfadfinder. Tragt an diesem Tag Tracht 
oder Kluft!

Schreibt Postkarten!
Nehmt an der Postkartenaktion teil und 
lernt Pfadis aus anderen Verbänden und 
Ländern kennen.

Spendet!
Sammelt den Thinking Day Penny! Jede 
Person spendet  fünf Cent pro Lebensjahr 
für Projekte der Weltpfadfinderinnen- 
und Weltpfadfinderbewegung.

Die Welt verändern.

 „Wenn du deinen Weg durchs Leben 
machst, wirst du Freude daran haben, 
neue Herausforderungen in der Arbeit 
oder in Aktivitäten anzunehmen.“

 Lord Robert Baden-Powell

Wie schon in den vergangenen 
beiden Jahren orientiert sich 
auch der Thinking Day 2018 an 
der aktuellen WAGGGS Strategie 
Connect – Grow – Impact.

Findet heraus, wie es euch beein-
flusst als Pfadis aktiv zu sein und 
wie ihr die Welt um euch herum 
beeinflussen und verändern könnt. 

Hier gibt es Anregungen das Thema 
in eurem Umfeld und euren Grup-
penstunden zu nutzen. 

DIE POSTKARTENAKTION ZUM

THINKING & FOUNDERS DAY 2018
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IMPACT! - Die Welt verändern

Zwei Sterne
Im WAGGGS-Logo finden sich unter anderem zwei Sterne. Je-
der von ihnen hat Zacken, insgesamt zehn an der Zahl. Und 
was könnte besser zum aktuellen WAGGGS Thinking Day The-
ma Impact passen als die 10 Pfadiregeln?

Nehmen wir beispielsweise die Natur. Was kann ich tun, um 
unsere Umwelt und deren Lebewesen zu schützen? Zusammen 
mit meiner Gruppe könnte ich eine Aufräumaktion in einem 
benachbarten Waldstück oder Park organisieren. Die Tiere und 
Pflanzen werden es einem danken und mit lustigen Spielen kann 
das auch ein riesen Spaß werden.

Wie kann ich sonst noch Einfluss nehmen? Ganz einfach: mit 
Ehrlichkeit. Wenn jede und jeder die Wahrheit sagt, steigert 
das das Vertrauen der Gruppenmitglieder in einander und 
eine Einheit hat schon immer mehr erreicht als viele Einzel-
kämpferinnen und -kämpfer. Ihr wollt einen konkreten Be-
weis für eure gemeinsame Stärke? Dann überlegt doch mal, 
was euch in eurer Stadt nicht gefällt. Gibt es vielleicht einen 
Spielplatz, der mit ein paar bunten Farben wieder neu aufle-
ben würde? Oder ein soziales Projekt, das noch fleißige Helfer 
sucht? Ihr werdet sehen: gemeinsam kann man viel erreichen.

Brot teilen. Das kennt man. Doch was ist mit Aufmerksamkeit 
oder Freizeit? Habt ihr vielleicht schon mal überlegt eine ge-
meinsame Aktion mit einem Altenheim in eurer Nähe zu unter-
nehmen? Einen Spielenachmittag vielleicht? Oder einen Crash-
kurs in Pfadfinderweisheiten? Wenn ihr bei eurer Lokalzeitung 
anfragt, wird vielleicht sogar ein kleiner Artikel über eine eu-
rer Aktionen verfasst und wäre es nicht ein tolles Gefühl, wenn 
eure Idee andere Leute beeinflusst es euch nachzumachen?

Das umschließende Seil
Das Seil des WOSM-Logos, das am Ende durch einen Weber-
flachknoten geschlossen wird, führt alles zusammen und kenn-
zeichnet unseren gemeinsamen Einfluss. Auch das Band im 
WAGGGS-Logo steht für Zugehörigkeit, weltweite Verbunden-
heit und die Möglichkeit des Einflusses. Als finale Challenge 
könnt ihr verschiedene Aufgaben ausüben, um in euren Ge-
meinden ein sichtbares, kreatives Zeichen zu hinterlassen.
 
Um dies zu tun, könntet ihr z.B. ein Foto machen, in dem ihr 
zeigt, welchen positiven Einfluss ihr hinterlassen habt. Eine 
andere Möglichkeit wäre es ein gemeinsames Banner oder 
Wandbild zu eurer Aktion zu gestalten. Wir freuen uns darauf 
eure Bilder in den sozialen Medien unter #ThisIsImpact oder 
#WTD2018 zu sehen!

Die Flamme
Mit einer kleinen Flamme beginnt ihr eure Aktivitäten zum 
Thinking Day 2018.

Überlegt gemeinsam, wie und wo ihr mit eurer Gruppe zu 
einer positiven Veränderung beitragen könnt. Pfadfinderin 
oder Pfadfinder zu sein ist für euch vielleicht selbstverständ-
lich. Andere können damit vielleicht nicht so viel anfangen. 
Erzählt und schreibt, malt, fotografiert oder filmt, was es für 
euch bedeutet bei den Pfadfindern aktiv zu sein und welche 
tollen Aktivitäten ihr macht.

Die Kompassnadel
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder wollen wir die Welt 
verändern und verbessern. Die Kompassnadel, die Teil des 
WAGGGS- und des WOSM-Logos ist, symbolisiert, dass die Dinge, 
die wir bei den Pfadis lernen auch wegweisend dafür sein kön-
nen, wie wir die Welt ein bisschen besser verlassen können, als 
wir sie vorgefunden haben. Nutzt den Thinking Day, um in eu-
rer Umgebung etwas zu verbessern. Hier sind ein paar Ideen:

Beschäftigt euch mit den 17 Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung der UN und lernt gemeinsam etwas über die Ziele. 
Auf der Online-Lernplattform www.thegoals.org könnt ihr 
gemeinsam mehr darüber erfahren.

Sucht euch eines der 17 Ziele aus und plant eine Aktion dazu. 
Zum Beispiel „Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und Produktions-
weisen“: Erstellt eine Einkaufsliste für ein gemeinsames Essen 
in der nächsten Gruppenstunde und achtet besonders darauf, 
dass das Essen saisonal und regional ist. Dann geht ihr in den 
Supermarkt und schaut euch genau an, wo die Produkte her-
kommen und fragt vielleicht auch nach, wie sie produziert 
wurden. Weitere Informationen gibt es zum Beispiel hier:
http://worldslargestlesson.globalgoals.org
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