
  
  
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Herne, 19.05.21 
Liebe Pfadfinderleiter/innen,  
 
in diesem Jahr steht unser dezentrales FroLa unter dem Motto „Allzeit bereit“. Der Gründer 
der Pfadfinderbewegung Lord Robert Baden-Powell sagte: „Allzeit bereit“ bedeutet, dass ein 
Pfadfinder jeden Moment in der Lage sein muss, seine Pflicht zu tun. Was hätte er wohl 
angesichts der Pandemie den Pfadindern geraten? Wir wissen es nicht aber auch wir möchten 
in diesem Jahr die Möglichkeit schaffen sein Pfadfindersein auszuleben.  
Einige Gruppen konnten außerhalb NRWs Plätze organisieren in denen sie ein Lager über 
Fronleichnam durchführen können bei andere Gruppen ist dies nicht möglich. Daher möchten 
wir unabhängig von der Situation ein Paket zur Verfügung stellen, das jedem ermöglicht ein 
wenig FroLa Feeling zu erlangen.  
Was stellen wir euch zur Verfügung?  
 

1. Das FroLa Lagerabzeichen für die Schulterklappe 
Jeder der an einem Lager oder unsere Angebote teilnimmt bekommt das 
Lagerabzeichen. Diejenigen, die bei einem Lager dabei sind bekommen diese durch 
ihren Bezirksleiter alle anderen können sich direkt an Bianka Kreis wenden 
(bianka.kreis@adventisten.de) wenn sie die FroLa Checkliste erfüllt haben  
 

2. FroLa Checkliste 
Damit für alle das FroLa feeling entstehen kann haben wir euch eine kleine Checkliste 
zusammen gestellt mit Dingen die während der FroLa zeit umgesetzt werden können. 
Wir würden uns über Bilder und Videos freuen  

 
3. Das Hörspiel: Zusammen mit 1year4jesus und unserem Technik Team haben wir ein 

spannendes Hörspiel  mit dem Titel „mit feindlichen Grüßen“ aufgenommen welches 
wir jeden Tag auf https://nrw.adventjugend.de/unsere-arbeit/cpa/frola-2021/ 
bereitstellen werden.  
 

4. Das Andachtsbuch: Passend zum Hörspiel gibt es ein Andachtsbuch mit Andachten 
für jeden Tag und thematisch abgestimmt zu dem was im Hörspiel erlebt wird. Ihr 
könnt die Gelegenheit nutzten und mit den Pfadies entsprechende Zeiten vereinbaren 
in denen ihr euch verbindet und gemeinsam die Andacht durchgeht. 
Dieses Andachtsbuch stellen wir euch ebenfalls auf 
https://nrw.adventjugend.de/unsere-arbeit/cpa/frola-2021/ zur Verfügung.  
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5. Das ultimative FroLa Quiz:  
Trotz Lockdown und Entferung möchten wir mit euch im Spiel verbunden sein.  
Egal wo man ist jeder kann mitmachen. Neben den Andachten und Hörspielen findet 
ihr auch das FroLa Quiz. Es ist eine Mischung zwischen Quiz und Fotorally. Dabei 
geht nicht nur darum die richtige Antwort einzugeben sondern auch ein 
entsprechendes Foto zu schießen. Wenn man alle Fragen beantwortet hat ergibt sich 
ein Lösungssatz. Diesen Satz gilt es möglichst kreativ in einem Finalen Bild 
darzustellen.  Dieses Finale Bild wird auf einer Abstimmungsplattform mit guten 
Datenschutzbestimmungen hochgeladen und können dort von allen Freunden und 
Familien geliked werden. Die ersten 3 Plätze bekommen eine Aufstockung für die 
Pfadfinderkasse. Hier die Regeln im Überblick. 
Regeln: 
1. Beantworte alle Fragen  entweder alleine oder als Gruppe 
2. Füge zu jeder Frage in dem weißen Rahmen ein Bild ein, das der Antwort 

entspricht und du selber erstellt hast. Beispiel: Wenn di Antwort „Ameise“ lautet 
mach die auf die Suche und fotografiere eine Ameise.  
Wichtig: Damit wir sehen können, dass du das Bild gemacht hast, muss das 
Pfadituch oder ein ähnliches Pfadfindererkennunsmerkmal auf dem Bild zu 
sehen sein. 

3.  Finale Aufgabe (letzte Folie) :  
Mit Hilfe aller Lösungsworte der vorherigen Fragen, kannst du das Finale 
Lösungswort Finden. Trage dies in die letzte Folie ein und erstelle ein passendes Bild 
dazu. Entweder alleine oder als Gruppe.  
4.  Speichere die Powerpoint und Lade diese auf der Nextcloud hoch unter folgendem 
Link: https://nextcloud.nrw.adventisten.de/index.php/s/NAWxSskDGr2eBTL 
5.Das Finale Bild wird auf https://pollunit.com/polls/fkconhayr39ouiktequo_g  
bereitgestellt. Wenn man sich als Gast registriert kann man die Vorhanden Bilder 
liken. Wer die meisten Likes bis Sonntag 06.06 um 22:00 Uhr erhält, ist der Sieger. 
6. Für die Plätze 1-3 gibt es folgende Preise  
Platz 1 500€ für die Pfafinderkasse 
Platz 2 300€ für die Pfadikasse 
Platz 3 100€ für die Pfadikasse 

 
 
Wir möchten euch ermutigen das FroLa´21 zu nutzen um mit euren Pfadies in Kontakt zu 
kommen und mit ihnen eine gute Zeit zu erleben. 
Gottes Segen bei den Vorbereitungen wünscht euch  
Euer CPA Arbeitskreis. 
 
 
 
 
 


