Liebe Freundin,

April 2020

wann hast Du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen?
Bei mir ist es nicht lang her – in ganz vielen Häusern in meiner Nachbarschaft hängen in den Fenstern
ausgemalte Regenbogen Bildern von Kindern, die wie ich gerade zuhause sind. Als ich einen kurzen
Spaziergang gemacht habe, habe ich viele davon gesehen.
Der Regenbogen ist ein altes Symbol, er verbindet die Erde mit dem Himmel. Beim Regenbogen
verschmilzt Wasser mit Sonne –er entsteht nur, wenn beides vorhanden ist. Somit ist der
Regenbogen ein Symbol der Hoffnung und ein Zeichen, dass das Göttliche (Gott, Allah, Jahwe oder
an welchen Gott du auch immer glaubst) auf dich und uns alle aufpasst.
Ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam diese besondere Zeit überstehen und uns danach wieder
an den Kleinigkeiten erfreuen werden, zum Beispiel wieder in die Pfadfindergruppenstunde zu gehen
oder gemeinsam auf ein Wochenende wegfahren. Oder einfach die beste Freundin einmal fest
umarmen und gemeinsam am Lagerfeuer sitzen.

Heute habe ich eine kleine Aufgabe für Dich
Gestalte einen Regenbogen und schicke mir ein Foto von Deinem Regenbogen mit einem
Pfadfinderinnensymbol bis zum 30.04.2020 an
pfiffilotta@psg-bayern.de
Gib in der Email Deinen Namen, Deine Adresse, Dein Alter, deinen Stamm an - und dass Du und
Deine Eltern mit der Veröffentlichung des Fotos einverstanden sind.
Aus den Einsendungen werde ich dann 10 Bilder herauslosen und diese Mädels erhalten ein kleines
Geschenk von mir.
Also ran ans Bastelmaterial und los geht’s!

Wie kannst du den Regenbogen gestalten?
Du kannst den Regenbogen auf Papier malen, du kannst ihn nähen, du kannst ihn aus
Alltagsgegenständen legen, du kannst ihn mit Fensterfarbe ans Fenster malen, du kannst ihn mit
Strassenkreide auf den Boden malen… deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Was ist ein Pfadfinderinnensymbol?
Das kann Deine Kluft, Dein Halstuch, Dein PSG T-Shirt, Dein Wichtelanstecker, das
Pfadfinderinnenkleeblatt usw sein.
Ich freu mich auf Deinen Regenbogen!
Deine hoffnungsvolle

Pfiffilotta

