Thinking Day 2020 – Feuer und Flamme für die Pfadi
Der Thinking Day steht vor der Tür. Feiere am 22. Februar zusammen mit deinen Wölfen, Pfader,
Mitleitenden, Rover, deiner Region oder deinem Kantonalverband den Thinking Day. Lasst euch
dabei von den untenstehenden Aktivitätsideen inspirieren und zeigt am Thinking Day, weshalb ihr
Feuer und Flamme für die Pfadi seid!

Aktivitätsideen
Schlangenbrot
Rührt und knetet gemeinsam einen Schlangenbrotteig und bratet anschliessend auf dem Feuer
leckeres Schlangenbrot.
Teigrezept
Lagerfeuer / BiPi-Feuer
Am Thinking Day ist der perfekte Zeitpunkt um mal wieder ein Lagerfeuer zu geniessen. Vielleicht
habt ihr noch Asche vom letzten BiPi-Feuer. Dann steht einem BiPi-Feuer zum Geburtstag von Olave
und BiPi nichts mehr im Weg.
Anispi / Roverwache
Der Thinking Day eignet sich super für die Durchführung eines Anispis oder einer Roverwache.
Während des Anispis oder der Roverwache könnt ihr beispielsweise Diskussionen zur Pfadigründung
und den Pfadiwerten anregen. Oder aber gemeinsam einen stillen Moment geniessen. Ein Anispi
könnt ihr passend für eure Abteilung und für die verschiedenen Stufen gestalten.
Suppenküche
Koche am Thinking Day Suppe über dem Feuer für deine Abteilung, dein Corps, deine Region, deinen
Kantonalverband und feiere gemeinsam mit deinen Pfadifreunden den Geburtstag von Olave und
BiPi.
Sauna machen
Baut eine Sauna und heizt sie am Thinking Day ein. Während dem Saunagang könnt ihr euch alte
Pfadiabenteuer erzählen, oder über zukünftige Projekte diskutieren.
Zündwürfel basteln
Um das Feuer für die Pfadi nach Hause zu tragen, könnt ihr an der Thinking Day Aktivität mit der
Biberstufe oder der Wolfstufe Zündwürfel basteln. Die könnt ihr anschliessend benützen um ein
Lagerfeuer zu entfachen oder die Kinder können die Anzündwürfel mit nachhause nehmen und dort
zusammen mit ihren Familien ein Feuer entfachen. Anleitung Zündwürfel
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Umfeld begeistern
Begeistert euer Umfeld. Überlegt euch eine Aktivität, bei der ihr das Umfeld begeistert. Begeistern
könnt ihr auf vielfältige Art und Weise. Plant etwas für das Umfeld, verteilt beispielsweise
Pfadigüetzi, bietet eure Hilfe an oder ladet das Quartier zu einem Lagerfeuer ein.
Himmelslaternen basteln und steigen lassen
Bastelt am Nachmittag mit den Wölfen, Pfadis etc. eine oder mehrere Himmelslaternen. Sobald es
dunkel ist, könnt ihr die Himmelslaternen gemeinsam mit den Eltern steigen lassen.
Bastelanleitung
Lichterumzug
An der Thinking Day Aktivität könnt ihr eigene Laternen basteln. Das Basteln und Verzieren macht
Spass. Sobald es dunkel ist, könnt ihr alle zusammen mit euren gebastelten Lichtern einen Umzug
durchs Quartier oder die Gemeinde machen.
Sing-Song
Macht ein Sing-Song rund um ein gemütliches Feuer. Ihr könnt eure Lieblings-Sing-Songlieder singen,
Anekdoten aus den letzten Lagern erzählen, Singspiele machen oder die Kinder etwas vorführen
lassen. So lasst ihr am Thinking Day ein abwechslungsreiches Sing-Song entstehen.
Feuersteine verteilen
Verteilt allen, die an der Thinking Day Aktivität teilgenommen haben einen Feuerstein. Damit sie
auch im Alltag das Pfadifeuer immer dabeihaben.
Kerzliweg
Entlang eines Waldweges stellt ihr brennende Kerzli auf. Ihr könnt am Ende des Weges
beispielsweise ein Lagerfeuer machen, Zündwürfel basteln oder ein Anispi durchführen. Natürlich
eignet sich ein Kerzliweg auch dazu, den Weg als Ziel zu nehmen. Dazu könnt ihr den Weg einzeln
bestreiten und über gewisse Themen nachdenken oder ihr absolviert den Weg in Kleingruppen und
nutzt die lockere Atmosphäre beim Spazieren zum Diskutieren.
Kerzenziehen
Um das Pfadifeuer auch nach dem Thinking Day zu entfachen, könnt ihr an der Thinking Day Aktivität
gemeinsam Kerzen ziehen. Die selbst gezogenen Kerzen können dann während dem Jahr entweder
an Pfadiaktivitäten benutzt werden oder bei den Teilnehmenden zuhause etwas Pfadifeeling
versprühen.
Wir wünschen viel Spass bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Ideen und freuen uns auf
viele tolle Bilder am Thinking Day (#ThinkingDayCH)
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