Infos bei:
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG)
Diözesanverband Aachen
Mühltalweg 7-11 | 41844 Wegberg
Telefon: 02434-98120 | Fax: 02434-9812-17
info@dpsg-ac.de | www.dpsg-ac.de

http://ljr-nrw.de/fileadmin/content_ljr/Dokumente/Landesjugendring/
Beschluesse/2017_06_29_HA-Beschluss_Positionierung_zur_AfD.pdf
Beschluss des Landesjugendrings NRW zum Umgang mit der AfD.

http://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/Dokumente/HV/2016/NEU_Beschluss_Wir_
widersprechen_weil_wir_glauben_Text.pdf
Beschluss des BDKJ zum Umgang mit der AfD.

www.dpsg.de/fremdenfreundlich
Infos zum Verhalten auf Demonstrationen, die Beschlüsse der DPSG und unserer Dachverbände, Bildungsmaterialien und Fördermöglichkeiten für Pfadfinden mit Geflüchteten.

http://s.dpsg.de/dbjrpositionafd
Beschluss des DBJR Hauptausschusses zum Umgang mit der AfD.

Weitere Infos:

http://.dpsg-ac.de
Informationen des Diözesanverbandes Aachen

Weitere Methoden und Aktuelles zur Aktion:

Wo wurdest du geboren?
______________________________________________
Wo wurden deine Eltern/deine Großeltern geboren?
______________________________________________
Hast du Familienangehörige, die im Ausland leben? Wenn ja, wo?
______________________________________________
Warst du schon mal für längere Zeit im Ausland? Wenn ja, wo?
______________________________________________
Aus welchen Ländern kennst du Menschen?
______________________________________________
Welche Sprache/-n sprichst du?
______________________________________________
Woher kommt dein Lieblingsessen?
______________________________________________
Woher kommt deine Kleidung?
______________________________________________
Woher kommt dein/-e Lieblingsband/Lieblingssänger/-in?
______________________________________________

Steckbrief

Quelle: Arbeitshilfe Zukunftszeit BDKJ

Wir machen uns stark für Europa

Diözesanverband Aachen

Pfadfinden in
stürmischen Zeiten
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Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
schauen wir hinter die Dinge und gestalt sie mit!
ten

Wir rufen daher alle Pfadfinderinnen und
Pfadfinder, gleich welchen Verbandes,
welcher Religionszugehörigkeit oder Herkunft, alle Ehemaligen und alle Entscheidungsträgerinnen und -träger in Kirche,
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik dazu
auf, Position gegen diese gesellschaftliche
Entwicklung zu beziehen.

Wir widersprechen populistischen Parolen, die scheinbar einfache Lösungen anbieten.

Zunehmender politischer Populismus,
Renationalisierungstendenzen und eine
spürbare Zunahme an Hass- und Gewalttaten fordern uns heraus, uns klar zu positionieren.

Ein Schritt hierzu wird eine Aktion (z.B.
ein Europafrühstück am Dreiländerpunkt
in Aachen, ein Flashmob o.Ä.) sein, zu der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Holland, Belgien und Deutschland, Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und speziell
auch Geflüchtete von der neu gegründeten AG des Diözesanverbandes eingeladen werden.

Wir werden aktiv und fangen mit konkreten Aktionen an, die Welt ein Stückchen besser zu hinterlassen als wir sie vorgefunden haben.

Für uns bedeutet das:

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder lernen wir, mehr und mehr verantwortlich
mit der Welt umzugehen und Frieden zu
leben, nicht nur darüber zu reden.

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder nehmen wir Ungerechtigkeit und Intoleranz
wahr und nennen wir sie beim Namen.

Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder sehen
wir die Welt mit offenen Augen und begreifen, was um uns herum geschieht. Wir
arbeiten an einer Welt, die besser ist und
in der es gerecht zugeht. Durch das Handeln in der Gemeinschaft erreichen wir
Veränderungen im Kleinen und Großen.

ab 2 Personen
Wölflinge & Juffis
25-60 Minuten
Steckbrief, Stifte, Weltkarte, Stecknadeln, bunte Fäden

Gruppenstundenidee:

Daher wollen wir uns als Pfadinderinnen
und Pfadfinder reflexiv und aktiv einmischen und für unsere Werte eintreten.

Es soll an dieser Stelle bewusst keine neue
Thematik eingebracht werden, sondern
ganz konkret die Umsetzung der Beschlüsse der 82. DPSG Bundesversammlung und
der BDKJ Hauptversammlung 2016 in den
Blick genommen werden.
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n
nd
-La
und den Ausführungen
von führenden
rechtspopulistischen
Parteien droht die
gesellschaftliche Debatte zu kippen.
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Was ist euch während des Ausfüllens des Steckbriefes bzw. während der Präsentation der
Steckbriefe aufgefallen?
Hat euch etwas überrascht? Wie viel Vielfalt steckt in dir/deinen Freunden?

Anstöße zur Reflexion

Füllt den Steckbrief auf der folgenden Seite aus. Danach könnt ihr die Steckbriefe in der Gruppe präsentieren und die Ergebnisse/ Länder/Orte auf einer Weltkarte einzeichnen. Die verschiedenen Orte werden dann mit bunten Fäden verbunden.
So wird deutlich, wie viele Berührungspunkte ihr in eurem Alltag mit ganz unterschiedlichen
Orten und Nationalitäten habt.

Gruppengröße:
Stufe:
Dauer:
Material:

Steckbrief Buntes Land
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Politik und Gesellschaft erleben zurzeit einen massiven Umbruch.
Als Pfadfinderinnen und Pfadfinder dürfen wir bei diesem Prozess nicht passiv
bleiben.
Nicht zuletzt durch den neuen politischen
Stil des frisch gewählten

Als Diözesanverband, der im Herzen Europas liegt und eine gute Nachbarschaft mit
zwei Ländern pflegt, fühlen wir uns der
Europäischen Idee und den gemeinsamen
Werten einer offenen, toleranten und demokratischen Gemeinschaft besonders
verpflichtet.

Das bedeutet, dass wir die kulturelle und
religiöse Vielfalt in unserer Gesellschaft
kennen und diese als Bereicherung erfahren.

Begründung:

Beschluss:
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