- Ausgabe 8/2020 -

Liebe Pfadfinderinnen
und Pfadfinder,
diese Ausgabe des Pfadihütten
Echos dreht sich um die Jahresaktion der DPSG 2020.
Ein Dankeschön geht diesmal an
die Leiter der Sippe Adler, die
sich um den Inhalt der aktuellen
Ausgabe gekümmert haben. Viel
Spaß beim Lesen und Mitmachen!
Bleibt entspannt!
Eure Stammesvorsitzenden

Dave & Tom

Was ist eine Jahresaktion?
Die DPSG wählt jedes Jahr ein Thema, das wichtig für alle ist und mit dem vor allem wir uns als
Pfadfinder auseinandersetzen sollen.
Was ist dieses Jahr das Thema?
„No waste! Ohne Wenn und Abfall!“ - das bedeutet, das Thema mit dem wir und beschäftigen,
ist Müll. „Waste“ ist nämlich das englische Wort für Müll. Müll bedeutet laut Wörterbuch: „fester
Abfall eines Haushalts oder Industriebetriebs, der in bestimmten Behältern gesammelt wird“ –
Gut, soweit wusstet ihr wahrscheinlich was Müll ist, aber wir hoffen, ihr lernt in dieser Ausgabe
noch ganz viel Neues zu diesem Thema!

…und begleiten werden uns:

&

Wer wer ist findet ihr bestimmt leicht heraus, oder?

DIY-Upcycling – Trinkflasche
Glasflaschen sind wiederbefüllbar und unendlich wiederverwendbar. Steig um von umweltschädlichen
Plastikflaschen auf eine coole Glas- (oder Aluminium-) Trinkflasche.
 Dazu brauchst du nur eine alte Glasflasche (z.B. von einem Smoothie, eine Milchflasche, ein leeres
Gurken- oder Joghurtglas).
 Dieses Glas spülst du sauber aus und lässt es trocknen.
 Jetzt lasse deiner Kreativität freien Lauf. Du kannst jedes Motiv, das du dir wünschst, auf die Flasche
malen. Verwende dazu am besten Porzellan- oder Glasstifte. Mit einer Schicht Klarlack hält dein
Motiv länger auf der Trinkflasche.
Eine Hülle für die Trinkflasche
Du kannst entweder selbst etwas nähen, häkeln oder stricken. Beim Stricken und Häkeln hat sich eine 100%-Schurwolle als gut erwiesen.
Diese strickst du zu einer Hülle und kannst sie anschließend in der Waschmaschine noch verfilzen. Alternativ kannst du auch aus einer
Paketschnur eine gute Hülle machen.
Vielleicht passen dir deine Lieblingssocken nicht mehr - stülpe einen über die Flasche und fixiere sie mit einem Gummi.
Dazu schlägst du das Ende einmal um und versteckst darunter den Gummi.
Jetzt bist du an der Reihe! Leg' los und gestalte deine Flasche!
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Auch unser Gründer Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord of Gilwell (1857- 1941), (den ganzen Namen könnt ihr euch schon mal für den nächsten Georgslauf merken ☺) hatte schon immer eine
besondere Verbindung zur Natur. Schon als Kind verbrachte er viel Zeit im Wald. Auch während seiner
Zeit beim Militär, die er unter anderem in Indien verbrachte, beobachtete er Wildtiere im Dschungel.
Die Natur spielte deshalb auch 1907 bei der Gründung seiner Pfadfinderbewegung eine große Rolle. Er
wollte den Kindern Fertigkeiten zum Überleben in der Natur beibringen, aber auch ein Bewusstsein für
deren Schutz schaffen.
Deshalb ist eine seiner bekanntesten Aussagen:
„Verlasst die Welt ein bisschen besser, als ihr sie vorgefunden habt.“
Das sollten wir uns als Pfadfinder alle zu Herzen nehmen!

Auch eins der Pfadfindergesetzte
behandelt dieses Thema:
„Als Pfadfinderin, als Pfadfinder...“

Diese Checkliste hilft dir, im Alltag Plastik zu sparen. Kreuze die Punkte an, die du und deine Familie bereits erfüllen.
Welche bleiben übrig? Nimm dir

3 davon vor und mach' es in der nächsten Woche besser.

 Ich benutze für meine Brotzeit eine Brotbox.
 Wenn ich unterwegs bin, habe ich eine Trinkflasche zum Auffüllen dabei. Am besten aus Metall oder Glas (da muss man etwas
vorsichtiger sein).
 Wenn wir einkaufen achte ich darauf, kein in Plastik verpacktes Obst und Gemüse zu kaufen.
 Ich nehme beim Einkaufen nicht für jedes Obst eine extra Tüte oder nehme es sogar lose mit.
 Spülmittel, Putzmittel und Seife gibt es auch als Nachfüllpackungen, die man in die Flaschen umfüllen kann. Ich kaufe möglichst
diese, da hier bis zu 80% weniger Plastik für die Verpackung nötig ist.
 Ich nehme meine eigenen Stoffbeutel mit und brauche so keine neue Plastiktüte!
 Ich benutze Strohalme aus Glas oder Nudeln (oder was es da sonst noch alles gibt) und nicht die aus Plastik.
 Statt Frischhaltefolie benutze ich Bienenwachstücher.
 Ich kaufe Saft und Milch in Glasflaschen. An manchen Bauernhöfen oder in Supermärkten gibt es sogenannte Milchtankstellen
an denen ihr die Milch direkt in eine wiederverwendbare Glasflasche füllt.
 Trockene Lebensmittel wie Müsli, Nudeln und Reis gibt es auch in Verpackungen aus Karton statt Plastikfolie. Ich kaufe diese!
PS: Da viele von diesen Sachen wahrscheinlich deine Mama oder dein Papa übernehmen,
kannst du ihnen beim Einkaufen mit diesen Tipps etwas helfen. ☺
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Wie lange bleibt Mull im Meer?
Verbinde den Gegenstand mit der richtigen Zeitspanne! Die Auflösung findest du auf Seite 6!

Tageszeitung
6 Wochen
2-4
Wochen

v

Plastikflasche

2 Monate
10-20
Jahre

Karton

Papiertaschentuch

50 Jahre

Windel

https://www.bmu.de/wenigeristmehr/

Getränkedose

200 Jahre

Plastiktüte

450 Jahre

450 Jahre

Styroporbecher
(To-Go-Becher)
Ja, genau!
Unser Ziel ist eine
Welt voller Müll!!
So viel Müll, dass man
daran erstickt!!!

54%

…der untersuchten Wale haben Plastikpartikel in den Verdauungsorgangen.

Na hoffentlich
könnt ihr das
verhindern,
liebe Pfadis!

Eine LKW-Ladung Plastikmüll landet
jede Minute in den Weltmeeren!
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Der Ausdruck „Zero Waste“ kommt aus dem Englischen und hat eine doppelte Bedeutung:
„null Abfall“ aber auch „null Verschwendung“.
Um dieses Ziel zu erreichen, nämlich möglichst wenig Abfall zu produzieren, können dir die fünf

R
R
R
R
R

R's helfen.

RETHINK – Veränderung fängt im Kopf an
Zero Waste ist nicht unmöglich und hat nichts mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu tun. Versuche nach und nach dein
Leben umzustellen. Mache kleine Schritte.
REDUCE – Weniger ist so viel mehr
Jeder hat etwas zuhause, was gar nicht benötigt wird oder schon lange nicht mehr verwendet wurde. Beispielsweise Kleidung,
die du dir vor Jahren gekauft hast und nur zwei Mal getragen hast. Bringe Dinge, die du nicht mehr benötigst, wieder in Umlauf.
So braucht nichts Neues produziert werden! Gut erhaltene Kleidungsstücke kannst du entweder bei sozialen Einrichtungen (z.
B. im Kleiderstüberl in Windischeschenbach) abgeben und abgetragene Kleidungsstücke in Altkleider-Container einwerfen. Gebrauchtmöbel oder gebrauchte Elektronik kannst du über das Internet verkaufen oder z. B. an den Werkhof der Diakonie Weiden
spenden.
REUSE – Wiederverwenden statt wegwerfen
Einwegprodukte sind nur für die Industrie profitabel, aber für die Umwelt schlecht. Einwegsachen
sind Verbrauchsgegenstände und müssen andauernd nachgekauft werden. Nutze beispielsweise
Stoffbeutel anstelle von Plastiktüten und einen eigenen Becher anstatt Einwegbecher (To-GoBecher).
REPAIR – Repariere Dinge, um ihre Lebensdauer zu verlängern
Wir leben in einer Welt, in der wir Dinge sofort wegwerfen und neu kaufen, sobald sie
kaputt sind. Versuche doch anstelle einer Neuanschaffung das alte Gerät erst einmal
zu reparieren oder reparieren zu lassen. Oder denke darüber nach, ob du nach einem
Jahr schon ein neues Handy brauchst!?
RECYCLE – Was wiederverwertet kann, soll auch ein zweites Leben bekommen
Alles was trotzdem noch an Müll anfällt, sollte man wieder dem Recycling-„Kreislauf“ zuführen um die Ressourcen zu schonen.
Informiert euch, was in eurer Stadt oder Gemeinde wie entsorgt werden muss und trennt euren Müll entsprechend. Sorgt zum
Beispiel dafür, dass euer Biomüll auf einem Kompost oder in der Biotonne landet.

Warum sollten Plastiktüten verboten werden?

1,6 Milliarden

Aneinander gereiht würden
die Tüten

Plastiktüten werden in
Deutschland pro Jahr
verbraucht.

20-mal
die Erde umrunden.

Im Durchschnitt wird eine
Plastiktüte nicht länger
genutzt als
.

20 Minuten
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Auflosung der Schnitzeljagd

Neun Punkte in einem Zug!
Verbinde diese neun Punkte in einem Zug
(ohne den Stift abzusetzen) miteinander!
Du darfst nicht mehr als vier Linien und
nur gerade Lilien machen.

...
...
...

-lichen Glückwunsch liebe Lina
zum Gewinn des tollen Wikinger-Schachspiels!
Wir wünschen dir und deiner Familie viel Spaß
damit und vielleicht bringst du das Spiel auch
einmal zur Gruppenstunde mit und spielst es
gemeinsam mit deiner Sippe!
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ökologischer Fußab-

Was ist der ökologische Fußabdruck?
Darunter versteht man die biologisch
produktive Fläche, die ein Mensch
auf der Erde benötigt, um seinen Lebensstil und Lebensstandard zu ermöglichen. Die Flächen werden z. B.
benötigt, um Essen anzubauen aber auch
um Energie wie z.B. Strom, zu erzeugen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass
auch der Rohstoff für unsere Kleidung auf
einem Feld wachsen muss. Du kannst deinen eigenen Fußabdruck berechnen.
Scanne dazu den QR Code:

Größe:
bis zu 90 cm groß
Flügelspannweite: 2,3 Meter
Gewicht:
bis zu 6,5 kg
Lebensdauer:
20 Jahre
Lebensraum:
Nordamerika, Nordafrika, Europa,
Asien (Wald- und Felsengebiete)

Wahr oder gelogen?
Sind diese Infos über Steinadler wahr oder gelogen? Kreuze an!
Die Lösung findest du unten auf dieser Seite.
wahr
1. In Europa gibt es nur noch sehr wenige Steinadler,
diese leben in den bayrischen Alpen.
2. Der Steinadler hat einen weißen Kopf.
3. Zur Beute der Steinadler gehören auch größere
Tiere wie junge Rehe oder Füchse.
4. Steinadlerpaare sind sich ein Leben lang treu.
5. Es dauert nur 2 Wochen bis die Jungvögel sich selbstständig versorgen können und das Nest verlassen.

gelogen





















Lösung – Wie lange bleibt Plastik im Meer?
von Seite 3:
Tageszeitung
– 6 Wochen
Getränkedose
– 200 Jahre
Plastikflasche
– 450 Jahre
Karton
– 2 Monate
Papiertaschentuch – 2-4 Wochen
Windel
– 450 Jahre
Plastiktüte
– 10-20 Jahre
Styroporbecher
– 50 Jahre

druck auf der Welt

Lösung – Neun Punkte in
einem Zug von Seite 5:

Lösung – der Adler von dieser Seite:
1. Wahr
2. Gelogen – das ist der Weißkopfseeadler
3. Wahr
4. Wahr
5. Gelogen – Die Jungvögel bleiben ungefähr drei
Monate bei ihren Eltern und werden versorgt.
Die nächste Ausgabe
gestalten die Leiter der
Sippe Tiger für euch!

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der 8. Ausgabe des Pfadihütten Echos!
Schreibe einfach an die Redaktion, wenn du Ideen, Vorschläge oder Kritik loswerden willst:
redaktion@pfadfinder-neuhaus.de.
Bis bald, gut Pfad!
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