Gute-Taten BINGO!
DPSG-Düsseldorf - Jahresaktion 2021 - Für Juli- bis September-Kinder

Halte dich an die AHA-Regeln,
Hilf jemandem, seinen
immer!
Einkauf nach Hause zu tragen

Halte jemandem die Tür auf

Schreibe jemandem einen
Brief oder eine Postkarte

Spar dir das Handy und die
Kopfhörer auf dem Weg mit
Bus/Bahn oder zu Fuß und
beschäftige dich mit deiner
Umwelt

Hinterlasse irgendwo eine
Erzähle anderen von den
Räume für jemanden anderen Übernimm für zwei Tage eine nette Textnachricht, einen
Bring eine Person zum lachen
Pfadfindern oder informiere
etwas auf/weg
Aufgabe deiner Eltern
Spruch oder ein schönes Zitat
dich selbst
von Baden Powell
Mache einem Menschen ein
Kompliment, oder zwei, oder
drei

Spende / Verschenke etwas!
Stelle z.B. etwas in eine
GiveBox

Sag deinen Eltern einfach mal Hilf einem Menschen, etwas
"Danke!"
selber machen zu können

Sage einer Person etwas
Nettes

Ruf jemanden an, den du
lange nicht gesprochen hast

Pflanze etwas ein

Tu jemandem etwas Gutes,
Zeig jemandem den Weg, gut
ohne das sie*er weiß, dass du
Pfad
es warst

Schenke einer zufälligen
Person ein Lächeln

Geh einfach mal spazieren

Bonusfeld
"Hier kannst du dir selber
etwas einfallen lassen, was ist
es?"

Nimm den Müll von der
Straße bis zum nächsten
Mülleimer mit

Bring für deine Großeltern
den Müll raus

Kauf einem*r Bedürftigen
etwas zu essen

Streiche einfach vollbrachte gute Taten durch. Wenn du eine ganze Reihe, eine ganze Zeile oder eine Diagonale komplett hast, hast du ein BINGO!
Bei einem Bingo meldet euch gerne bei euren Leitenden, Teilnehmen kannst du bis zum zweiten Juli.
Die ersten 5 Gruppenkinder aus jedem Stamm im Bezirk Düsseldorf bekommen den Jahresaktionsaufnäher und eine Regenbogen-Lilie.
Die ersten 5 Leiter*innen aus dem Bezirk Düsseldorf mit einem Bingo bekommen den Jahresaktionsaufnäher und eine Regenbogen-Lilie.
Jede*r die*der nicht dem Bezirk Düsseldorf angehört, bekommt einen DPSG-Düsseldorf-Aufnäher.
Viel Spaß euch und gut Pfad
eure Bezirksleitung Düsseldorf

