
 
 
 

 

Liebe Pfadieltern, hallo Altacher Pfadis, 
 
wie ihr ja wisst, durften wir im vergangenen Jahr das Friedenslicht am 23. Dezember nicht von Haus zu 
Haus tragen. Wir dürfen euch aber freudig mitteilen, dass die   
 

Friedenslichtaktion 
 

heuer wieder wie gewohnt stattfinden wird. Wir Pfadis bringen das Friedenslicht aus Bethlehem in 
möglichst alle Altacher Haushalte. Dazu brauchen wir jede verfügbare Nase, weshalb wir alle Kinder und 
Jugendlichen bitten, am  

 

Montag, dem 23. Dezember um 17:00 Uhr 
 

zum Pfadiheim zu kommen (möglichst mit Halstuch). Mit 25 Gruppen (jeweils in Begleitung eines 

Erwachsenen oder eines älteren Jugendlichen) versuchen wir ein Zeichen des Friedens und der Besinnung 
in die Häuser zu bringen. So gegen 19:30 Uhr sollte die Verteilung abgeschlossen sein und nach einer 
kleinen Aufwärmung und Verpflegung im Heim sind die fleißigen Lichtbringer um ca. 20:00 Uhr von ihrer 

Pflicht entlassen und können wieder abgeholt werden. 
 
Eventuelle Spenden, welche wir gerne bei den Haushalten entgegennehmen, kommen heuer diesen 2 
Hilfsprojekten zugute: 
 

• Vorarlberg: „Weihnachtsengel“ 
 
Weihnachtsgeschenke für Kinder aus bedürftigen Familien. Kinder, 
deren Eltern über keine ausreichenden finanziellen Mittel 

verfügen, haben es besonders in der Weihnachtszeit schwer. Der 
Verein Weihnachtsengel macht bedürftigen Familien in Vorarlberg 
in dieser wunderschönen Zeit Hoffnung, schenkt Freude und lässt Weihnachtsgeschenke 
zukommen. In Zusammenarbeit mit Sozialarbeiter*innen sammeln sie Wunschzettel der 

Kinder, besorgen die Geschenke, verpacken sie liebevoll und verteilen sie an die Familien. 
Viele strahlende Kinderaugen machen wir so gemeinsam mit dem Verein Weihnachtsengel 
möglich. 

 

• „Geben für Leben“  
 
Im vergangenen Jahr spendete ein Mitleiter von uns seine 
Stammzellen, um ein Menschenleben zu retten. Daher haben wir uns 
heuer wieder dazu entschieden diese Organisation zu unterstützen.  
„Geben für Leben“ ist ein gemeinnütziger Vorarlberger Verein mit 
der Mission, an Leukämie erkrankten Menschen die höchstmögliche 

Überlebens-Chance zu geben. Dazu wird das Blut von potenziellen 
Stammzellenspendern einer Typisierung und Registrierung unterzogen, welche den Verein 
jeweils €50 kostet. 
 
 

 
Als Pfadfinder sehen wir das soziale Engagement als eine unserer Pflichten an. Wir erwarten daher die 
vollzählige Teilnahme aller Kinder und Jugendlichen. Falls jemand aber nicht dabei sein kann, so teilt dies 

bitte euren Leitern frühzeitig telefonisch oder persönlich mit, damit wir die Gruppeneinteilungen 
entsprechend anpassen können. 
 
Bitte bringt auch „sturmsichere“ Laternen mit, falls ihr solche zuhause habt und zieht euch warm an. 
Wir wünschen Euch schon mal vorab ein besinnliches, friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues 
Jahr! 
 
Euer Leiterteam 

 


