Zack die Bohne – Endspurt!
Jetzt beginnt der Endspurt der
Briefaktion. In den vergangenen Wochen war es richtig
kalt, so dass ihr die Möglichkeit hattet, die Aktionsideen
aus Brief 2 umzusetzen und damit Punkte zu sammeln.
Habt ihr mit eurem selbst geschöpften Papier an der
Postkartenaktion zum Thinkingday teilgenommen?
ABER - Jetzt kommt der Frühling!
Passend dazu erhaltet ihr heute den 3.
Brief mit vielen
Frühlingsideen! Ihr findet wieder jeweils drei Aktionsvorschläge zu
den Themen „Lernwerkstatt, Outdoorküche und Kreativwerkstatt“.
Nutzt die Zeit bis zum 31. Mai 2018 um nochmal ordentlich Punkte zu
sammeln! Wir haben für die drei besten
Gruppen super
Preise zu gewinnen und schon im Juli beim Sternenhajk werden die
Siegerinnen verkündet und geehrt.
Egal ob ihr vorgegebene Aktionen macht oder eigene Ideen umsetzt.
Denkt daran, alles zu dokumentieren und uns unter natuerlich@psgmuenster.de zu schicken. Wir sind
weiterhin gespannt, was und wie ihr
eure Ideen umsetzt.
Zur Erinnerung findet ihr noch mal
alle Regeln auf der Rückseite 

Und so geht’s:
Für jede durchgeführte Aktion und die dazu eingesandte Dokumentation*
bekommt ihr 10 Punkte. Dabei werden Aktionen vom Brief und eigene
Aktionen gleich bewertet.
* (Dokumentation: 1-2 Fotos mit kurzer Beschreibung der Aktion an:
natuerlich@psg-muenster.de
Bitte achtet darauf, dass ihr uns nur Fotos schickt, die wir uneingeschränkt
für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen können. Falls also Kinder zu sehen
sind, achtet darauf, dass ihr die schriftliche Erlaubnis der Eltern zur
Veröffentlichung habt.)
Mit etwas Glück könnt ihr mehrfach Punkte pro Aktion bekommen.
Für Aktionen, die in irgendeiner Art und Weise besonders sind – z.B.
besonders kreativ, besonders anregend, besonders pfadfinderisch,
besonders aufwendig, besonders öffentlichkeitswirksam... könnt ihr
Bonuspunkte bekommen.
Am Ende wird vom AK pro Kategorie jeweils eine Siegerinnengruppe
ausgewählt, die dann zusätzlich Siegerinnenpunkte bekommt.
Es zählt also nicht nur Quantität, sondern vor allem auch Qualität.
Am 31. Mai 2018 endet die Briefaktion. Danach werden alle Punkte
zusammengezählt und die Gewinnerinnen beim Sternenhajk (6. -8. Juli
2018) zur BAUSTELLE gekürt.
Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas plant, bei dem ihr Unterstützung
braucht, dann meldet euch jeder Zeit im Büro unter der Emailadresse:
natuerlich@psg-muenster.de
Und jetzt geht's los! Euer AK „PSG-NATüRlich“ wünscht viel Spaß und
Gut Pfad!
Netti, Miriam, Heike, Carolin und Annabell

Lernwerkstatt
1. Orientierungslos? Nicht mit dir!
Mit Karte und Kompass umgehen – gehört
zum Pfadfinden dazu. Habt ihr es schon
gelernt, wie man eine Karte mit dem
Kompass einnordet? Und gab es da nicht
auch einen Trick, wie man ohne Kompass
die Himmelsrichtungen bestimmen kann?
Am Stand der Sonne, am Moos an den
Bäumen… Ihr kennt sicher noch weitere
Tricks, die uns die Natur gibt, um den richtigen Weg zu finden. Stellt euch der
Herausforderung und macht eine Wanderung nur mit Karte und Kompass.
Oder ihr nutzt die Satteliten, die um die Erde kreisen und GPS-Signale senden.
Seid ihr schon Profis im Geocachen und habt viele Caches gefunden? Wie wäre
es, wenn ihr einen eigenen Cache versteckt und unter www.geocaching.com
hochladet?
Übrigens: GPS Geräte könnt ihr vom PSG Büro in der BAUSTELLE kostenlos
ausleihen. Vielleicht gibt es auch welche in eurer Gemeinde oder ihr benutzt
eine App wie c:geo
2. Erste Hilfe in der Gruppenstunde
Schon passiert: Wir waren irgendwo in Ungarn,
mitten im Wald und eine von uns kippte um …
WAS TUN? In solchen Situationen ist es wichtig
Ruhe zu bewahren und erst mal die Beine
hochzulegen. Aber was wenn Blut fließt?
Wir wollen euch keine Angst machen, sondern euch
dazu ermutigen, euch zu informieren. BP hat mit
unserem
Halstuch
dafür
gesorgt,
dass
Pfadfinder*innen allzeit bereit sind und eine Wunde
versorgen können. Auch Kinder können Erste Hilfe
leisten. Holt euch jemanden von den Maltesern oder
vom DRK in die Gruppenstunde und lasst euch
gemeinsam ausbilden. Es ist nie zu früh mit Erster Hilfe zu beginnen!
Falls ihr Unterstützung braucht, planerischer oder finanzieller Art, meldet euch
einfach im Diözesanbüro.

3. Was kreucht und fleucht da?
Insekten gelten als ekelerregend, störend oder
schädlich. Dabei sind viele von ihnen sehr
nützlich. Sie bestäuben Blüten, verteilen Pflanzensamen,
räumen auf, zerlegen oder verarbeiten organische Materialien. Muss man die
schädlichen Insekten mit Chemie bekämpfen oder gibt es andere NATüRliche
Alternativen?
Iiiiiiihhhhhhh eine Spinnneeeeeeeee! Diesen Ausruf kennt ihr bestimmt, oder?
Spinnen sind zwar keine Insekten, aber auch mit ihnen können sich viele nicht
anfreunden. Dabei sind sie wahre Künstlerinnen und die Wissenschaft versucht
bis heute erfolglos ein Material herzustellen, das so stabil und gleichzeitig so
flexibel ist, wie Spinnenseide.
Die Welt der Insekten ist hochspannend! Aber auch live zu sehen, wie ein
Maulwurfshügel entsteht ist faszinierend. Geht raus und beobachtet. Baut
Insektenhotels, stellt Bienenstöcke oder helft Ameisen beim Staat errichten.
Nehmt mit euren Wichteln und Pfadis am Wettbewerb „Naturtagebuch“ der
BUNDjugend teil und sammelt damit nicht nur PSG NATüRlich Punkte. Viele
Infos, Material und Anregungen findet ihr unter www.bundjugend.de

Outdoorküche
1. Von Kräuterhexe bis wilde Küche
Der Frühling ist da. Spürt ihr es auch?
Es riecht anders und es wird wärmer.
Jetzt lassen die Pflanzen auch nicht
mehr lange auf sich warten.
Spitzwegereich, Löwenzahn, Brennnessel, Salbei, … Viele Kräuter könnt
ihr draußen in der Natur entdecken.
Kennt ihr die Heilkräfte der Kräuter?
Wisst ihr was gut schmeckt? Einen Tee
aus Salbei gegen die Halsschmerzen,
Ringelblume und Spitzwegerich gegen trockene Lippen, Bärlauchpesto, grüner
Smoothie…
Löwenzahn – wunderschönes „Unkraut“ und lecker allemal! Löwenzahn blüht
von April bis Juni – nutzt die Blüten und macht daraus Löwenzahngelee.
Ihr kennt euch mit Wildkräutern nicht aus? Sucht euch jemanden oder legt
selber einen Kräutergarten im Pfarrgarten oder zu Hause an. Oder wie wäre es
mit einem Minigarten in der Kiste? Besonders schnell wächst übrigens Kresse,
der könnt ihr beim Wachsen zuschauen und in der nächsten Gruppenstunde
Butterbrot mit Kresse essen. 

2. Feuer frei!
Ran an’s Lagerfeuer und losbrutzeln! Wie wäre es
mal mit Chilli con/sin Carne, Bratkartoffeln,
Fladenbrot, Gemüsesuppe oder Schokokuchen –
und das alles vom Lagerfeuer! Probiert aus worauf
ihr Lust habt – wir wünschen: Guten Appetit!
Gusseiserne Töpfe, Bratpfannen und sonstige
Utensilien könnt ihr jeder Zeit im Diözesanbüro
ausleihen!

3. Freaks: aufgepasst!
Habt ihr schon mal was von
Freakshakes gehört? Bunt,
verrückt und lecker – jedoch
eher wenig gesund ;-) Was
gibt es für gesunde, coole
Alternativen? Das Internet
steht voller leckerer Ideen zu
Gemüse- oder Fruchtsmoothies, die nicht nur cool
aussehen, sondern auch total gesund sind!
Vielleicht probiert ihr mal beides aus! Wir sind
gespannt auf eure Rezepte!

Kreativwerkstatt
1. Lavendel- oder Sonnendruck
Mit dieser simplen Technik werden alte Shirts
zum Kunstwerk. Bevor ihr ein fleckiges TShirts wegwerft, versucht doch mal, es mit
Lavendeldruck zu verschönern. Die Technik ist
einfach, das Ergebnis sogar waschbar. Entwerft
eure eigenen T-Shirts, Kissenhüllen oder
Baumwolltaschen. Vielleicht möchtet ihr ein
eigenes Gruppenshirt für alle haben? Seid
kreativ, denn mit Lavendelöl kannst du ganz
einfach jedes Motiv auf deinen Stoff bringen.
Tipp: Damit der
Druck gut auf
dem
Stoff
haften bleibt, brauchst du eine Kopie oder einen
Laserstrahldrucker. Alternativ lassen sich mit der
Sonne tolle Effekte auf Stoff oder Papier
erzielen. Erkundigt euch.
2. Aus Alt mach Kunst
Was kann man nicht alles aus altem Papier herstellen?
Sicher kennt ihr Origami und habt es schon ausprobiert.
Aber ihr könnt auch Lampenschirme aus Papier
herstellen. Sucht euch Bastelanleitungen und probiert es
aus. Wer liest denn heute
noch Bücher? Vor allem
Lexika verstauben im Schrank oder landen auf dem
Müll. Aus alten Büchern könnt ihr aber noch viel
machen: Brauchst du ein Geheimversteck in deinem
Zimmer, dann schneide einen Quader ins Innere des
Buches? Brauchst du ein schönes
Geschenk? Falte ein Herz aus den
Bücherseiten. Ihr könnt aber auch
einen Zettelhalter herstellen. Viel
Spaß beim Ausprobieren!

3. Spiele to go
Schiller sagte schon „Der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt.“ Wer spielt nicht gerne? Wer hat nicht
gerne ein Spiel immer dabei? Macht einen Spaziergang und
schaut euch in der Natur um. Dort findet ihr sicher
Naturmaterialien, die ihr für ein Spielfeld braucht. Mühle
oder TicTacToe benötigt nur wenige Spielsteine und ist
überall spielbar. Probiert
es aus! Aus Eicheln kann
man ein Memoriespiel
herstellen. Dafür braucht
ihr Farben und Fantasie.

