Das Friedenslicht aus Bethlehem ist ein
Symbol des weihnachtlichen Friedens, der den
Menschen bei der Geburt Christi verheißen
wurde. So wie dieses Licht von Mensch zu
Mensch weitergegeben wird, soll auch der
Friede zwischen den Menschen wachsen.
Seit 1992 kommt das Friedenslicht aus Bethlehem auch nach
Südtirol, wo die Pfadfinder*innen die Verteilung organisieren.
Am Heiligen Abend holen unzählige Menschen dieses
weihnachtliche Friedenssymbol heim und geben es ihren
Mitmenschen weiter. Somit ist es ein Zeichen der Verbundenheit
und des Friedens unter Millionen von Menschen.
Mit der Verteilung des Friedenslichtes wird jedes Jahr eine
Spendenaktion verknüpft, folgende Projekte werden heuer
unterstützt:

Prem Prasad // Straßenküche in Vrindavan,
Uttar Pradesh, Indien
Der Verein Prem Prasad führt seit mehr als 10 Jahren gemeinsam
mit dem Ashram (klosterähnliches Meditationszentrum)
Munger Raj Mandir die Straßenküche und verteilt Essen an ca.
150 Bedürftige. Seit 2016 wird in den Sommermonaten auch
gefiltertes Wasser ausgeben, da das Grundwasser vor Ort mit
Kolibakterien verseucht und salzig ist. Zudem finanziert der
Verein Nachhilfeunterricht für ca. 60 Schulkinder im kleinen
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Dorf Jamdaha im Bundesstaat Bihar. Nach dem Unterricht
bekommen die Kinder ein gesundes Essen.

Il Girotondo // Kindergarten, Botoșani,
Rumänien
Der Verein Il Girotondo onlus wirkt seit 1998 in Rumänien, dort
kümmern sie sich um die Renovierung von Waisenhäusern.
Durch den Kauf von alten Mühlen können neue Kindergärten
für benachteiligte Kinder gebaut werden, um ihnen einen
sicheren und lehrreichen Ort zu bieten. Vor Ort bekommen sie
auch eine warme Mahlzeit.

Pozzo di Giacobbe Jakobsbrunnen // Bau
eines Brunnens, Natitingou, Benin
Der Verein Pozzo di Giacobbe Jakobsbrunnen onlus arbeitet
aktiv mit Menschen zusammen, welche in Afrika leben
und wirken. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brunnen
in verschiedenen Dörfern zu bauen, wo kein Trinkwasser
ist. Der Verein arbeitet mit der Pfarrei Hl. Geist von Meran
zusammen, die Pfadfinder*innen der AGESCI wirkten bei
verschiedenen Arbeiten vor Ort mit. Alle Brunnen sind neben
dem Wasserholen auch ein Ort des Zusammentreffens und
Teilens für die Dorfbewohner*innen, welche unterschiedlichen
Kulturen und Religionen angehören.
Nähere Informationen: friedenslicht.pfadfinder.bz

Il vero modo di essere felici è quello di procurare
felicità agli altri.
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Fondatore del movimento scout
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La Luce che brilla nella grotta della Natività
a Betlemme, è simbolo della Pace promessa
agli uomini con la Nascita di Gesù Cristo.
Così come questa Luce viene donata da
una persona all’altra, anche la pace tra gli
uomini deve essere il sigillo dell’amore di
Dio verso l’umanità.
Dal 1992 la Luce della Pace da Betlemme arriva anche
in Alto Adige, dove gruppi scout ne organizzano la
distribuzione.
Alla Vigilia di Natale, innumerevoli persone portano a
casa questo simbolo di pace natalizia scambiandoselo
vicendevolmente, diventando così segno di solidarietà e
unione tra le persone.
Alla distribuzione della Luce della Pace è legata una azione
di beneficenza che quest’anno finanzierà:

Prem Prasad // cucina di strada a
Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Da più di 10 anni, Prem Prasad e l‘Ashram (centro di
meditazione) Munger Raj Mandir gestisce la cucina di strada
e distribuisce cibo a circa 150 persone bisognose. Dal 2016
essendo l’acqua, estratta dal sottosuolo, contaminata, si è
provveduto a distribuire alle persone acqua filtrata. Inoltre,
l‘associazione finanzia un doposcuola a cui accedono circa
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60 scolari del villaggio di Jamdaha nello stato di Bihar,
fornendo loro anche un pasto.

Il Girotondo // casa asilo, Botoșani,
Romania
Il Girotondo onlus opera dal 1998 in Romania ristrutturando
orfanotrofi. Con l’acquisto di mulini in disuso, si
ristrutturano realizzando asili che accolgono bambini, che
altrimenti non avrebbero un luogo per giocare e stare
insieme. Presso questi asili i bambini ricevono pasti caldi e
la prima formazione pre scolastica.

Il pozzo di Giacobbe Jakobsbrunnen //
Costruzione di un pozzo, Natitingou,
Benin
Il pozzo di Giacobbe Jakobsbrunnen onlus collabora
attivamente con chi vive e opera in Africa. Si occupa di
realizzare pozzi in villaggi dell’Africa dove non c’è la
possibilità di avere acqua potabile. L’associazione collabora
con la parrocchia di S. Spirito a Merano e il clan del
gruppo scout ha svolto diverse route di servizio negli anni
precedenti. Tutti i pozzi, oltre alla possibilità di attingere
acqua, sono un luogo di incontro e condivisione per queste
popolazioni che appartengono a culture e religioni diverse.
Ulteriori informazioni: friedenslicht.pfadfinder.bz

Der wahre Weg, um Glücklichkeit zu erlangen
besteht darin, andere Menschen glücklich zu
machen.
Lord Robert Baden Powell
Gründer der Pfadfinder
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