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THINKING DAY
zu Ehren von Sir Robert und Lady Olave Baden-Powell
Chief Guide / Chief Scout der Welt: Es gibt keinen cooleren Titel!

Pfadfinder weltweit - rund 38 Millionen - feiern jedes Jahr auf Thinking Day die Geburtstage von Lady
Olave und Sir Robert Baden-Powell.
Baden-Powell wurde am 22. Februar 1857 geboren, also vor mehr als 160
Jahren. Olave Baden-Powell wurde ebenfalls am 22. Februar, jedoch im
Jahr1889 geboren.

Du kannst auf verschiedene Weise Thinking Day begehen. Hier sind einige
Ideen:
1. Lese ein wenig über Olave und Robert Baden-Powell
Wer waren Olave Baden-Powell und Robert Stephenson Smyth BadenPowell?
Lies Teile aus der Biografie über Baden-Powell!
Baden-Powell: Gründer der Pfadfinderbewegung ; Biografie von Tim Jeal –
ISBN 978-3-926308-11-5
Diese Biografie ist umfassend und interessant und eröffnet einen neuen Blick auf Baden-Powell die
Pfadfindergeschichte.
Auch beim Surfen im Internet kannst du viel über Lady Olave und Sir Robert Baden-Powell erfahren.
2. Lese Zitate von Olave und Robert Baden-Powell
Zwei meiner Lieblingszitate aus dem reichen Schatz sprechen für sich:
„ Freundschaften, jeder persönliche Gedanke, jedes Wort und jede Tat helfen das zu fördern, was unsere Welt so dringend
braucht, nämlich den Geist des glückhaften Friedens und eines guten Willens.“ (Lady Olave Baden-Powell)

„Das, was sich am meisten auszahlt, ist zu versuchen, das Glück in das Leben anderer zu bringen.“ —
Sir Robert Baden-Powell
VDAPG—Internationales Sekretariat angela.dernbach@apg-lion.de
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3. Sieh dir die letzten Botschaften an die Pfadfinder und Pfadfinderinnen an:
Sir Robert Baden-Powell bereitete eine Abschiedsbotschaft an die Pfadfinder vor, die nach seinem Tod
verbreitet werden sollte. Er starb am 6. Januar 1941 im Alter von 83 Jahren.
Dies ist ein gern genutztes Zitat::
„Aber der wirkliche Weg zum Glück ist, das Glück an andere Menschen zu verteilen. Versuche, diese
Welt ein wenig besser zu verlassen, als du sie vorgefunden hast, und wenn du an der Reihe bist, kannst
du glücklich sterben, indem du das Gefühl hast, dass du auf jeden Fall nicht deine Zeit verschwendet,
sondern dein Bestes getan hast. Sei du auf diese Weise "vorbereitet", glücklich zu leben und glücklich zu
sterben - halte dich an dein Pfadfinderversprechen, immer und Gott helfe dir dabei.“

Lady Olave Baden Powell verstarb am 25. Juni 1977 im Alter von 88 Jahren . Sie ist einigen unserer Mitglieder noch persönlich bekannt. Sie schrieb:
„Liebe Pfadfinderinnen, Verantwortliche und Freunde!
Ich werde diese Welt bereits verlassen haben, wenn ihr diese Zeilen lest. Ich bedanke sich für alle Freundlichkeiten und Freundschaftsbezeugungen, die ihr mir entgegengebracht habt und sie sollen euch mitteilen, wie sehr ich mich gefreut habe über die Art, wie ihr die Bewegung, welcher mein lieber Mann vor
vielen Jahren für die Welt gegründet hat, erfüllt habt.
Ich glaube an den allmächtigen Gott und an die Existenz einer zukünftigen Welt, wo wir beide vereint
sein werden. Wir werden immer bei euch sein, die ihr zu der großen Weltgemeinschaft gehört und wir
werden uns weiterhin mit euren Fortschritten und eurem Wohlergehen beschäftigen.
Ich bin sicher, dass ihr weiterhin Arbeitsmethoden und Spiele, wie sie in unserer Bewegung üblich sind,
anwenden werdet, dass ihr die Freundschaften, die ihr während Lagern und Treffen geschlossen habt,
pflegt, dass ihr dem Versprechen treu bleibt und das Gesetz beachtet, nach dem zu leben, was ihr als aktives Mitglied versprochen habt.
So werdet nicht nur ihr euch physisch und geistig entwickeln, sondern, indem ihr tut, was gut und
gerecht ist und das auch zeigt, beeinflusst die euch umgebenden …
ihr kämpft so gegen das Übel in
der Welt und tragt dazu bei, dass
ein Ort wird, an dem es sich gut
ben lässt.
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Ich bin sicher, dass eure Anstrengungen belohnt werden …..Gott sei
mit euch!
Lady Baden-Powell“

Spirit Flame am Grab von Olave und Robert Baden-Powell
in Nyeri, Kenia
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4. Botschafter des Friedens werden
In der Oktober-Ausgabe der Zeitung Jamboree (1932) schrieb Baden-Powell:
"Unser Ziel ist es, die nächste Generation zu nützlichen Bürgern mit einer breiteren Perspektive als zuvor zu erziehen und dadurch durch Kameradschaft und Zusammenarbeit guten Willen und Frieden in der Welt zu entwickeln.
Du kannst dich an diesen Bemühungen beteiligen, indem du ein Friedensbotschafter wirst und eine mächtige Kraft für das Gute bist.“
5. Ein Video über B-P ansehen
Du findest Videos unter: Baden-Powell in die Suchmaschine eingeben. Auf Videos klicken
6. Trage an diesem Tag Kluft/Tracht oder dein Halstuch
und bekenne dich auf diese Weise öffentlich zur Welt- Pfadfinderbewegung.
In meinem Pfadfinderinnenbund trugen wir an diesem Tag in der Schule, Uni und auf der Arbeit die
Pfadfinderinnenkluft.
7. Gib eine Spende für karikative Zwecke oder Aufgaben der Pfadfinderbewegung
8. Wie wirst du Thinking Day feiern?

Robert Crause Baden-Powell, 3. Lord Baden-Powell ist nach Hause gegangen
Robert Crause Baden-Powell, 3. Baron Baden-Powell (15. Oktober 1936 - 28. Dezember 2019), der Enkel unseres Gründers Robert Baden-Powell, 1. Baron BadenPowell of Gilwell und Olave Baden-Powell, ist leider in den frühen Morgenstunden
des Samstags, dem 28. Dezember 2019, nach einem langen Kampf mit dem Krebs
im Alter von 83 Jahren friedlich in seinem Haus gestorben.
Der verstorbene Lord Baden Powell diente der (britischen) Pfadfindervereinigung
in einer Reihe von lokalen, nationalen und internationalen Funktionen und war seit 1985 Vizepräsident.
Von 1965 bis 1982 war er leitender Pfadfinderkommissar. Robert führte das britische Kontingent zum
14. Weltpfadfindertreffen 1975 in Lillehammer, Norwegen, war stellvertretender Lagerleiter für zwei
kanadische Nationaljamborees (1979 und 1983) und auch für das Weltpfadfindertreffen 1983 in Kanada.
Sein Vater, Peter, war 1953 der erste stellvertretende Vorsitzende der IFOFSAG (heute ISGF).
Das Amt geht auf seinen Bruder David Michael Baden-Powell über, der jetzt 4. Lord (Baron) BadenPowell of Gilwell ist. Er und seine Frau sind aktive Pfadfinder in Australien und Mitglied der Australian
Scout and Guide Fellowship.
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Herzliche Grüße zum Thinking Day und weiterhin
Gut Pfad!
Euer Vorstand
Cathrin

Angela

Thinking Day Aktion des Stammes Noah, Nettetal

Helmut Hendrik

Theo

