Infos zum #ePfiLa2020
Grußbotschaft vom ADWA Team: https://youtu.be/qb8gf9BIoCg

#ePfiLA2020
Liebe ADWA-Community,
wir alle sind traurig, dass das PfiLa dieses Jahr nicht stattfinden kann. Als ADWA-Team haben
wir deshalb darüber nachgedacht, wie wir trotz der aktuellen Situation Anteil aneinander
haben können und sind auf folgende Möglichkeit gekommen: Wenn wir einander schon nicht
persönlich sehen können, dann möchten wir wenigstens über Bilder und Videos miteinander
in Kontakt treten! Also laden wir euch ein, beim ersten (und hoffentlich einzigen) #ePfiLa2020
dabei zu sein!
Wie haben wir uns das vorgestellt?
Auf der nächsten Seite findet ihr einige Vorschläge und Ideenimpulse für Aktivitäten, die man
statt auf dem PfiLa auch mal zuhause ausprobieren kann. Natürlich ist diese Liste nicht
„vollständig“, wir sind schon gespannt auf eure Ideen! Eure Aufgabe ist, einige dieser Dinge
(oder eben eigene Ideen) auszuprobieren, davon Fotos oder Videos zu machen und diese
bis 02.06.2020 an pfadfinder@adventisten.at zu schicken. Wir laden die Fotos dann in einen
Ordner hoch, auf den ihr alle zugreifen könnt: https://bit.ly/eindrueckePfiLa2020. So können
wir dann aneinander teilhaben, auch wenn wir uns nicht live sehen. Natürlich freuen wir uns
auch, wenn ihr auf sozialen Netzwerken unter #ePfiLa2020 Bilder postet! Wir sind schon
gespannt auf eure Bilder und Videos!

Bitte schreibt in dem Mail dazu, wenn ihr nicht

möchtet, dass eure Beiträge in einem Rückblick auf der Homepage landen.
Was wartet auf alle, die dabei sind?
Auf alle, die 3 oder mehr der Challenges aufnehmen (oder selbst welche dazu erfinden) und
einschicken, wartet eine #ePfiLa2020 Schulterpatte! Außerdem werden unter allen, die
mitmachen, 5 ganz neue ADWA T-Shirts verlost!
Noch einmal in kurz:

1

•Schau dir die Ideen für die Aktivitäten an und
überleg dir, welche 3 du zu Pfingsten 2020
zuhause ausprobieren möchtest!

2

•Mache Fotos /Videos davon und schicke sie an
pfadfinder@adventisten.at (bei Videos ist
WeTransfer eine Möglichkeit)

3

•Schau dir die Bilder und Videos von allen anderen
an, die mitgemacht haben und gewinne so einen
Eindruck, was sie gemacht haben.

4

•Erwarte deine #ePfiLa2020 Schulterpatte und mit
ein wenig Glück auch ein neues ADWA T-Shirt!

#ePfiLa2020
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Unsere Challenges für dich:

#1

Zelten im Garten

Alternativen, falls man kein Zelt hat:
mit Isomatte + Schlafsack unter
freiem Himmel/ in der Badewanne

schlafen ☺ Schick uns ein Bild von
deinem Schlafplatz!

#2

Praktische Lagerbauten

Baue eine nützliche Unterstützung
für deinen Alltag zuhause und schick
#3

OL in d. eigenen

uns davon ein Bild!

Wohnung/Garten

Stecke einen Orientierungslauf für
alle Familienmitglieder quer durch
den Garten /das Haus aus!

ADWA LIED

#4

Singe unser Motto-Lied
„Adventwächter mutig und treu“ und
nimm es auf!
#5

Steckerlbrot machen

Mach deinen eigenen SteckerlbrotTeig und backe es über einen
Stecken gewickelt im Ofen (oder

#6

„Cobra“ am eigenen
Grundstück/ Wohnung

über dem Gasherd).

Bitte deine Eltern, eine Essenskiste zu
verstecken und such dir einen ungewöhnlichen Schlafplatz für die Nacht.
#7

Schnitzen

Schnitze dir ein neues Essbesteck
und zeig uns das Ergebnis!
#8

Wildpflanzengericht

Pflücke essbare Wildpflanzen und

schicke uns das Ergebnis+Rezept!
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Gute Tat

#9

Schreibe/ Male eine Karte oder
gestalte etwas mit Naturmaterialien
und verschicke es an eine Person, der

#10

Natur /ADWA Memory

du etwas Gutes tun möchtest.

Spiele mit deiner Familie
Memory, indem du immer zwei
gleiche Gegenstände z.B. mit
#11

PFILA Botschaft 2021

Joghurtbechern abdeckst.

Mach ein Video in dem du uns sagst,
worauf du dich schon besonders am
PfiLa 2021 freust und was du dir
wünschst! ☺

#12

Fahnenaufzug

Male die ADWA-Fahne auf einen
Zettel und befestige sie mit einer
Schnur an einer Lampe/Stock, etc.
Singe das ADWA-Lied und hisse

Abzeichen

#13

die Fahne!

Erkläre uns die Theorie zu einem

Abzeichen und zeige so, dass du dich
auch in dieser Zeit mit der ADWA
auseinandersetzt.

Kurzandacht

#14

Erzähle deiner Familie eine

biblische Geschichte. Falls du
#15

„Nachtspiel“ f. JW

möchtest, kannst du davon eine
Aufnahme machen.

Spielt „Verstecken im Dunkeln“ im
eigenen Haus/Wohnung. ☺

Natürlich seid ihr daran nicht gebunden, wir sind schon gespannt was ihr euch
alles noch dazu überlegt! Wir freuen uns auf eure Beiträge!
Falls Fragen auftauchen, meldet euch gerne (j.krasser@adventisten.at).
Gut Pfad und bis bald,
euer ADWA-Team
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