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DIE BIBER –
ScoutingNeverStops
Frühlingsgrüße für Andere
„Jeden Tag eine gute Tat!“ So ist eines unserer Mottos als Pfadfinder. Was ist denn eigentlich eine gute Tat? Das kann vieles
sein: Mama oder Papa bei der Gartenarbeit helfen, einem
Freund im Kindergarten/Schule bei etwas zu helfen oder etwas
spenden an Kinder oder Erwachsende, was man selbst nicht
mehr benötigt und genug davon hat. Es gibt viele kleine und große
Möglichkeiten eine gute Tat zu tun.
Wir haben uns überlegt, wie wir in dieser schwierigen Zeit anderen Menschen ein
Lächeln ins Gesicht zaubern können. Dazu gibt es gerade viele ältere Menschen in
Alters- und Pflegeheimen, die leider aktuell keinen Besuch erhalten dürfen, damit
sie gesund bleiben. Um diesen Menschen eine kleine Freude zu bereiten, könnt ihr
etwas basteln und ihnen schenken. Wir zeigen euch hier eine kleine Anregung,
eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Gebastelt und nun?
Liebe Eltern,
wenn ihr etwas an ein Alters-/Pflegeheim schenken möchtet, ruft bitte vorher dort
an und klärt es ab, ob es gewünscht ist und wie ihr die selbst gebastelten Sachen
abgeben könnt. Aus dem Bekanntenkreis haben wir erfahren, dass die Heime meist
sich sehr freuen darüber, da die älteren Menschen dort gerade besonders einsam
sind und auch das Pflegepersonal nicht so persönlich auf die Menschen zugehen
kann. Vielleicht können wir so das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zaubern.

Fotos: Stefanie Kellner

Viel Spaß wünschen euch die Biber-Leiter
Andrea, Johannes, Stefanie, Verena und Viktor
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DIE BIBER –
ScoutingNeverStops
Frühlingsgrüße zum Verschenken
Ihr braucht:
- weißes und grünes Papier, etwas
stärker (oder ihr klebt zwei zusammen)
- Strohhalme, Holzstäbchen
oder Papierstreifen
- Farbe, Pinsel oder Holz-/Filzstifte
- Schere
- Kleber (bei Strohhalmen muss es Kraftkleber sein, ansonsten reicht normaler)
- alles was euch selber noch dazu einfällt

1. Zeichnet eure Hände auf das weiße
Papier auf (am besten gleich mehrere
auf einmal). Schneidet die Hände nun
mit der Schere aus.

3. Nun klebt den Strohhalm auf die Rückseite der Hand auf. Bei Strohhalmen
benötigt ihr einen stärkeren Kleber,
normaler Uhu löst sich wieder vom
Strohhalm.
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2. Nun könnt ihr kreativ werden: bemalt
die Hände mit Stiften, Fingerfarben,
Wasserfarben oder beklebt sie mit
ausgeschnittenen bunten Papier. Alles
ist möglich.
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DIE BIBER –
ScoutingNeverStops
Frühlingsgrüße zum Verschenken
Wer keinen Strohhalme hat, kann
dünne Karton-/Papierstreifen oder
auch Holzstecken nehmen.

4. Nun müsst ihr noch Blätter aus grünen
Papier aufzeichnen und ausschneiden.
Diese werden dann auf den Strohhalm
oder Papierstreifen geklebt.

5. Fertig sind eure Blumen :-) zum verschenken an Familie, Freunde oder
Fremde oder einfach zum selbst behalten. Ans Fenster kleben oder in die
Blumen stecken.
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WIR FREUEN UNS
AUF BILDER VON EUCH!

