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Lëtzebuerg, den 21.03.2020

Jeden Tag eine gute Tat. Ein Engagement für die Gesellschaft
Auch in Luxemburg sind wir in der außergewöhnlichen Situation einer Pandemie, welche deshalb auch
außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Dazu gehört für uns selbstverständlich Solidarität und
Menschlichkeit. Neben vielen weiteren Initiativen haben so auch die „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“
(LGS) und die „Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireures du Luxembourg“ (FNEL) eine „BA“
im Kader der sanitären Krise ins Leben gerufen.
Aber was versteht man eigentlich unter einer „BA“? Eine „BA“; französisch für „Bonne Action“ oder
auch „gute Tat“ genannt sagt vielleicht schon genug aus. „Wir Pfadfinder brüsten uns allzu oft, dass
wir eine gute Tat leisten. Wann also, wenn nicht gerade jetzt in dieser Schwierigen Zeit müssen wir
unseren Mitmenschen helfen“. (Charel, LGS Roeser)
"The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others." (Robert Baden Powell)
Dieses Zitat ist vermutlich eines der bekanntesten des Gründers der Pfadfinderbewegung welches er
uns allen mit auf den Weg gegeben hat. Es beschreibt dabei in kurzen, aber präzisen Worten wieso es
gerade jetzt wesentlich ist, dass wir uns für unsere Mitmenschen einsetzen. Mit unserer „BA“ wollen
wir den Menschen unsere Hilfe anbieten, die in dieser sanitären Krise einem besonders hohen Risiko
ausgesetzt sind und den Kontakt mit ihrem Mitmenschen soweit es geht vermeiden sollen.
„Diese Aktion zeigt, dass Pfadfinder sein mehr bedeutet als einmal pro Wochen eine Gruppenstunde
abzuhalten. Pfadinder ist man jeder Zeit. Vor allem wenn andere Menschen Hilfe brauchen“ (LGS
Remich)
62 lokale Pfadfindergruppen der LGS und FNEL haben sich mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern dazu
bereit erkläret an dieser „BA“ teilzunehmen und so in dieser schwierigen Zeit eine gute Tat für ihre
Mitmenschen und die Gesellschaft zu leisten.
Natürlich stellen sich auch unsere jungen Pfadfinder Fragen rund um diese außergewöhnliche
Situation und wie sie damit umgehen sollen. So auch Gary aus Rodingen: „Ich werde oft gefragt ob ich
keine Angst hätte, um jetzt hinaus zu gehen, um für andere Menschen da zu sein. Eigentlich schon,
doch diese Angst vergeht relativ schnell, wenn man das Lachen und die Freudentränen sieht, die die
Menschen in den Augen haben, wenn man mit den getätigten Einkäufen vor ihrer Tür steht. Außerdem
kommt es oft vor, dass wir als die grünen Engel bezeichnet werden da die Menschen nicht wissen was
sie ohne uns machen würden.“
Viele Menschen haben bereits von unserem ehrenamtlichen System profitiert und können dies auch
weiterhin tun. So sind bis jetzt bereits weit über 200 Bestellungen bei uns eingegangen und wurden
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immer zur Zufriedenheit von den einzelnen Menschen entgegengengenommen. Dies zeigen die
vielen lieben Worte, die uns regelmäßig erreichen.
„Eure Initiative, den älteren Semester während dieser kritischen Zeit zu helfen, finde ich einfach super.
Ich habe zwar zwei Neffen, die für mich einkaufen gehen, bin aber als ehemaliger Pfadfinder froh, dass
bei den Pfadfindern das Motto: Allzeit bereit immer noch gilt. Meinen größten Respekt. Danke für diese
Gute Tat.“
„Das eine Paar war sehr dankbar über die Hilfe und das Engagement der Jugendlichen. Sie wird uns
deshalb auch mit einer Spende unterstützen. Der Mann und die Frau haben mir noch ein paar Emails
gesendet, um sich nochmals zu bedanken.“ (Sven, LGS Ettelbrück)
„Den Dank, den die Leute uns geben ist enorm und zeigt wie froh die Menschen sind, Wir haben sogar
eine Mail bekommen in der wir einfach nur bedankt wurden“ (LGS Remich)
„Die kleinen Gesten von den Leuten, die an einem vorbei gehen und ihren Respekt zollen, ist der größte
Dank, den man bekommen kann.“ (Chiara, LGS Sandweiler)
Die jungen Pfadfinder leisten auf ehrenamtlicher Basis ein sehr großes Engagement für unsere
Gesellschaft und haben dafür unsern allergrößten Respekt verdient.
„Es freut mich einfach zu sehen wie unkompliziert diese Aktion von beiden Seiten aus verläuft und wie
gut das Feedback ist. Diese Aktion ist in meinen Augen nicht nur gut für die betroffenen Leute, sondern
auch für all die Pfadfinder, die in dieser Zeit auf ihre regulären Aktivitäten verzichten müssen und sich
so sinnvoll einsetzen können. Ich wünsche mir, dass dieses Engagement für unsere Mitmenschen und
dieses Gefühl des Zusammenhaltes, wie wir es gerade erleben, auch nach dieser Zeit weiter bestehen
bleibt.“ (Cathy, LGS Roeser)
Sie gehen mehrmals am Tag in den Supermarkt einkaufen, stellen sich in die Warteschlangen, um für
ihre Mitmenschen die Einkäufe und andere Tätigkeiten zu erledigen. Und dies auch immer mit guter
Laune und einem Lachen im Gesicht.
„Ich finde es schön mitzumachen, da man weiß, dass man gebraucht wird. Auch wenn man etwas nur
etwas Kleines erledigt, kann dies viel für die betroffenen Menschen bedeuten. Außerdem ist es schön
anderen eine Freude zu machen und sie so vor allem in dieser Zeit aufmuntern zu können.“ (Anna, LGS
Roeser)
„Für mich ist es wesentlich, dass ich mich für die vulnerablen Menschen einsetze, weil es jetzt mehr
denn je wichtig ist zusammenzuhalten und an einem Strang zu ziehen. Ich habe das Gefühl, dass da
wo das Corona Virus Angst und Unsicherheit verbreitet, Solidität einem Halt und Zuversicht schenkt.
Nachdem ich einer Dame ihre Einkäufe vor der Tür abgestellt habe und sie das Geld auf der
Fensterbank abgelegt hat, hat sie nur noch gesagt: was würden wie nur ohne Menschen wie euch
machen“ (Tanja, LGS Leudelingen)
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„Ich habe mit vielen Leuten geredet und die Anerkennung und die Dankbarkeit für unsere
ehrenamtliche Arbeit ist sehr groß“ (Vincent, LGS Ettelbrück)
Wenn auch Sie Hilfe benötigen können Sie sich gerne bei uns melde.
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.
Ihre Pfadfinder und Pfadfinderinnen
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FNEL
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lgs.lu/coronavirus
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