Liebe Leiter*innen und Rover*innen des DV Speyer,
wir, die AG Spiritualität, möchten uns endlich mal vorstellen und nutzen eure
Stufenkonferenzen als Plattform dafür! Seit Juni diesen Jahres arbeiten wir zusammen und
spinnen Ideen, wie wir Spiritualität in unseren Diözesanverband bringen können. Was
Spiritualität genau ist, lässt sich nicht so leicht sagen. Aber klar ist, es bedeutet für jede*n
etwas anderes und wir freuen uns darauf, vielleicht mit euch ins Gespräch darüber zu
kommen.
Aber zuvor: Wer sind wir eigentlich? Unsere AG besteht aus Christina Thielmann, Simone
Müller, Kathi Plöger, Nicole Christmann und vom Büro aus unterstützt uns Tamara Postelt.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch gerne unter spiri@dpsg-speyer.de
Ein Herzensprojekt von uns ist das Friedenslicht, das wir auch in diesem Jahr, trotz der
schwierigen Umstände, organisieren - natürlich komplett anders als gewohnt. Wir werden an
mehreren Orten in unseren 4 Bezirken Standorte einrichten, in denen ihr in einem Zeitfenster
das Licht aus Bethlehem abholen könnt. Wo die Ort sind und in welchem Zeitrahmen ihr
vorbeikommen könnt, findet ihr auf der Homepage (www.dpsg-speyer.de). Für eure
Stufenkonferenzen und eure Gruppenkinder haben wir uns in Bezug auf das Friedenslicht eine
Kleinigkeit überlegt. In diesem Dokument findet ihr stufenbezogene Ideen, wie ihr den
Gedanken des Friedenslichtes in eure Gruppe bringen könnt. Die Ideen dürfen natürlich auch
über die Stufen hinweg ausprobiert und durchgeführt werden. Also, viel Spaß beim Reinlesen
und Ausprobieren! (Wenn ihr wollt, dürft ihr uns auch ein kleines Feedback geben, wie die
Ideen bei euch oder euren Kindern angekommen sind
)
Eure AG Spiritualität!

Wölflinge
Liebe Wölflinge,
für euch haben wir eine kleine Kerzenidee dabei. Wir gegen euch eine Anleitung mit in den
Dezember, wie ihr Botschaften in Teelichtern verstecken könnt. Viel Spaß damit!
Ihr braucht:
•
•
•
•
•

Teelichter (die Vorlage ist für Teelichter mit einem Durchmesser von ca. 39 mm)
dickes Papier
Lochzange
Schere
Vorlage (zu finden für alle Stufen im Anhang
)

So geht`s:
1.) Druckt die Vorlage auf Papier aus. Wenn ihr dickes Papier verwendt, sieht es schöner aus.
Ihr könnt euch auch eine eigene Vorlage erstellen. Wenn ihr die Schrift per Hand darauf
schreibt, müsst ihr darauf achten, dass von außen nach innen geschrieben wird und beim
Schreiben die Vorlage gedreht wird.
2.) Schneidet die Vorlage mit der Schere aus.
3.) Macht dann, mit Hilfe der Lochzange, ein Loch in der Mitte. Wenn ihr euch unsicher seid,
könnt ihr euch die Mitte vorher mit einem Geodreieck und einem Bleistift anzeichnen.
4.) Baut jetzt das Teelicht auseinander. Verwendet dazu am besten Teelichter, wo der Docht
nicht ganz vom Wachs eingeschlossen ist, dann ist es einfacher den Docht zu entfernen. Steckt
dann die Vorlage auf den Docht, sodass die Vorlage auf dem silbernen Dochtfuss liegt und
baut das Teelicht wieder zusammen.
5.) Macht es euch gemütlich, steckt das Teelicht an und dann heißt es warten. Wenn das
Wachs geschmolzen ist, könnt ihr die Botschaft sehen bzw. lesen.

Jungpfadfinder*innen
Liebe Jupfis,
für euch haben wir eine kleine Abenteuer-Bastel-Anleitung im Gepäck. Ihr könnt damit
Nachhaltigkeit und den Gedanken des Friedenslichts verbinden, also viel Spaß beim Herstellen
von Kronkorken-Teelichter!
Ihr braucht:
•
•
•
•
•

Dochte (aus alten Teelichten)
Kronkorken
Dose (zum Schmelzen von Wachsresten)
Wachsreste
Topf und Wasser

So geht’s:
Zieht die Dochte aus alten Teelichten heraus und stellt sie in die gesäuberten Kronkorken.
Sammelt in einer Konservendose oder einem ähnlichen Behältnis Wachsreste. Stellt dann
diese Dose in einen Topf mit Wasser und bringt das Wachs in einem Wasserbad zum
Schmelzen. Wenn das Wachs vollkommen flüssig ist, holt die Dose (vorsichtig!) aus dem
Wasserbad heraus und gießt das Wachs in die Kronkorken. Lasst das Wachs fest und kalt
werden, schon habt ihr eure eigenen Kronkorkenlichter hergestellt. Ihr werdet überrascht
sein, wie lange die Lichter brennen können!

Pfadfinder*innen
Liebe Pfadfinder*innen,
für euch haben wir eine kleine Bastelidee vorbereitet. Probiert sie gerne aus und bastelt
euch eure eigenen Dosenlaternen!
Ihr braucht:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leere Konservendosen
Wasser
Eine Gefriermöglichkeit
Schmirgelpapier
Handtuch
Hammer
Einen Nagel
Bei Bedarf: Draht, Farbe, Pinsel

So geht’s:
Die leere Dose gut auswaschen. Fülle die leere Dose mit Wasser und lass sie über Nacht im
Gefrierfach stehen. So wird die Dosenwand fest und du kannst sie besser mit dem Hammer
bearbeiten. Mit Schmirgelpapier kannst du den Rand ein wenig abschleifen, dann verletzt du
dich nicht. Jetzt kannst du dir ein Muster oder ein Motiv überlegen. Leg unter die Dose ein
dickes Handtuch, damit du nicht wegrutscht oder falls das Eis anfängt zu schmelzen. Dein
aufgeklebtes Motiv wird jetzt mit dem Nagel und dem Hammer bearbeitet. Falls du einen
Henkel anbringen möchtest, vergiss nicht die Löcher dafür. Jetzt kann das Eis in der Dose
auftauen. Wenn du deine Laterne noch anmalen möchtest, solltest du sie vorher ein bisschen
mit dem Schmirgelpapier bearbeitet haben, so hält die Farbe besser. Mit dem Draht kannst
du einen Henkel anbringen. Und fertig ist deine Dosenlaterne, die Grenzen überwinden kann,
stelle sie doch jemanden vor dir Tür, auch wenn du den Menschen nicht kennst. Viel Spaß!

Rover*innen
Liebe rover*innen,
dieses Jahr ist ganz schön anders als normal und stellt ganz neue Herausforderungen.
Auch das Friedenslicht wird in diesem Jahr auf ganz ungewohnte Weise verteilt werden. Und
dabei kommt Ihr ins Spiel – wenn Ihr wollt.
Am 13.12. wird es an verschiedenen Standorten im Diözesanverband die Möglichkeit geben,
das Friedenslicht abzuholen. Vermutlich entscheidet bei Euch im Stamm die Leiterrunde, wer
es dort abholt.
Unsere Idee für Euch ist folgende: Startet in Eurem Dorf, Eurer Stadt einen Aufruf, dass
Menschen, die gerne das Friedenslicht bei sich zuhause brennen hätten, zu einem bestimmten
Datum eine Laterne vor die Haustür stellen. Schnappt Euch an diesem Tag Laternen mit dem
Friedenslicht und geht durch die Straßen. Zündet die Laternen an und tragt so das
Friedenslicht weiter.
Oder überlegt mit Eurem Pastoralteam oder dem*r Bürgermeister*in, an welchen Orten das
Friedenslicht dauerhaft brennen kann, sodass Leute es sich dort abholen können (im Rathaus,
bei der Bäckerei, in/vor der Kirche, etc.) Macht das bekannt – über Social Media, die Zeitung,
… damit das Licht immer größere Kreise ziehen kann.
Falls Ihr Fragen habt oder noch Tipps braucht, meldet Euch gerne unter spiri@dpsg-speyer.de

Im Anhang findet ihr die Vorlagen für die W´Bastelidee der Wölflinge, es sind Vorlagen für alle
Stufen vorhanden

Anhang:

