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Aktivitätenbox Thinking Day 2018
Teile dein Pfadierlebnis!
Teile dein prägendstes Pfadierlebnis oder deine liebste Pfadierinnerung am Thinking Day auf Social Media
und zeige anderen, was man in der Pfadi erlebt. Egal ob Gänsehaut-Feeling am Lagerfeuer, internationale
Freundschaften im Auslandlager oder ein spektakuläres Geländespiel - poste deine Erinnerung und falls
vorhanden ein Bild und nutze den Hashtag #ThinkingDayCH, damit auch andere Pfadis deine Pfadierinnerung finden können.
Organisiere einen Flashmob!
Macht Pfadi im Alltag sichtbar und führt eine ungewöhnliche Aktion an einem öffentlichen Ort, z.B an einem Bahnhof oder in einer Fussgängerzone durch. Tragt dabei unbedingt euer Pfadifoulard. Eine einfache
Variante ist "Freeze" - mischt euch unauffällig unter die Menge und erstarrt auf ein geheimes Zeichen für
zwei Minuten zu bewegungslosen Statuen. Wer es kreativer mag, kann auch eine ganze Choreographie zu
Musik für die Gruppe einstudieren oder Requisiten verwenden (Taschenlampen, Leuchtstäbchen,
Pfadifoulard ...).
Tausche Thinking Day-Grüsse mit Pfadis im Ausland aus
Der Thinking Day als Anlass für Pfadis auf der ganzen Welt ist ein guter Grund, um Kontakt mit Pfadis aus
einem anderen Land aufzunehmen. Nutze die Postbox der PBS, um eine Gruppe zu finden, die einen Thinking Day-Gruss austauschen möchte. Bereite mit deiner Gruppe einen Brief vor und beschreibe, wie Pfadi
in der Schweiz so aussieht, was ihr in diesem Quartal gerade macht und welche Aktionen ihr für den Thinking Day plant und legt eventuell ein paar Bilder bei. Sende den Brief pünktlich ab, damit die PartnerGruppe ihn zum Thinking Day erhält. Da viele Kontaktanfragen auf Englisch sind, muss ein Leiter für jüngere Kinder die Briefe jeweils übersetzen.
Fötzel-Aktion mit Foulard
Führt am Thinking Day mit dem vollständigen Pfadi-Tenue (Pfadihemd und Foulard) in der Öffentlichkeit
(z.B. im Wald, in der Stadt, am Bahnhof, vor einem Einkaufszentrum, auf einem Sportplatz, an einem
Event - je nach Ort mit einer Bewilligung der Gemeinde/Stadt) eine Fötzelaktion mit der ganzen Abteilung,
einer Equipe, einer Pfadigruppe oder mit dem Leiterteam durch, wobei jeglicher Müll aufgelesen und entsorgt / recycelt wird.
Statuen oder ähnliches einkleiden
Kleidet am Thinking Day oder in der Nacht auf den Thinking Day eine Statue in der Öffentlichkeit (z.B. in
einem Brunnen, auf einem Kreisverkehr, bei einem Denkmal - je nach Ort mit einer Bewilligung der Gemeinde/Stadt) pfadi-like ein. Zieht dieser Statue z.B. ein überdimensional grosses Pfadi-Foulard (mehrere
Pfadi-Foulards zusammengeknotet, oder ein grosses extra kreiertes Pfadi-Foulard) an, oder bekleidet
diese mit einem Pfadihemd und einem Wimpel o.ä.
Foulard tragen (Öffentlichkeitswirksamkeit)
Tragt am Thinking Day den ganzen Tag, bei der Arbeit und bei allen (Freizeit-) aktivitäten, euer Pfadi-Foulard und setzt damit ein Zeichen.
Rent a Scout Aktion
Macht am Thinking Day für das kommende Wochenende Werbung, indem ihr Flyer für die Rent a Scout
Aktion verteilt und/oder Passanten in der Stadt mündlich anspricht.

Rent a scout = Am Wochenende nach dem Thinking Day kann man einen/mehrere Pfadfinder für irgendwelche Arbeiten und Tätigkeiten nach Wahl mieten (z.B. beim Umzug zu helfen, den Müll runter zu tragen, die Wohnung putzen, das Auto waschen, den Rasen mähen, den Garten jäten, Schneeschaufeln, Babysitten, usw.) – die Pfadfinder führen diese Jobs in vollständigem Pfadi-Tenue (Pfadihemd und Foulard)
durch.
Thinking Day Apéro, Frühstück oder Kuchenstand
Organisiere am Thinking Day ein Apéro, ein Pfadi-Frühstück o.ä. mit und für deine Abteilung, dein Corps,
deinen Kantonalverband und feire gemeinsam mit deinen Pfadifreunden den Geburtstag von Olave und
BiPi.
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