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Und so geht’s:
Schneidet euch die Motivvorlage aus
und klebt sie auf die Rückseite des
Papptellers. Nun stecht ihr mit dem
Nagel kleine Löcher in die Konturen
eures Motivs. Bitte achtet dabei auf
eine stichfeste Unterlage!!! Wer mit
dem „Löchern“ etwas Unterstützung
benötigt nimmt sich einen Hammer
zur Hilfe.
Dieses Material benötigt ihr:
• Pappteller
• Schere
• Tesafilm oder Kleber
• Nägel
• Motivvorlagen
• stichfeste Unterlagen
• Faden zum Aufhängen
Mit einer Hand voll Papptellern, Nägeln und ein bisschen Kreativität
könnt ihr einer außergewöhnliche
Ausstellung zusammenstellen.

Laura Ammon

WÖLFLINGE

Wer gelacht hat, wird auch zum Museumswärter und hilft, die übrigen Kinder
zum Lachen zu bringen. Die letzten
beiden Kinder, die nicht gelacht haben,
sind die neuen Museumswärter und
dürfen vor die Türe.
Ziel dabei ist es, die anderen Kinder
zum Lachen zu bringen – mit Witzen,
Grimassen oder Ähnlichem. Nur Berühren der Ausstellungsstücke ist verboten.
Spieletipp zur Thema Ausstellung:
Museum
Zwei Kinder dürfen als Museumswärter vor die Tür. Alle anderen Kinder
suchen sich im Raum einen Platz ihrer
Wahl, an dem sie zu Ausstellungsstücken werden. Wenn alle Kinder ihren
Platz gefunden haben, kommen die
Museumswärter wieder ins Zimmer
und kontrollieren die Ausstellungsstücke.
Zur Info: Ihr könnt sowohl runde, als
auch eckige Pappteller verwenden.
Hier darf jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen.
Vorlagen findet ihr auf der Rückseite.
Am Ende könnt ihr mit einem Faden
euer Kunstwerk aus Pappe an der
Wand aufhängen. So entsteht eine
tolle Ausstellung mit vielen tollen
Pappbildern, die ihr gemeinsam besichtigen könnt.
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Allein auf sich selbst gestellt zu sein
ist eine große Herausforderung. Auf
der einen Seite widerspricht eine solche Aufgabe dem Gedanken von Gemeinschaft und gegenseitiger Hilfe.
Eine solche Erfahrung ist auf der anderen Seite sehr wichtig. Wer alleine
unterwegs ist, muss improvisieren
Warum eine Alleinfahrt?
Eine unserer Aufgaben für Ranger/Rover lautet „Ich unternehme eine zweitägige Alleinfahrt“. Das ist für viele
eine Herausforderung und genau deshalb geben wir euch hier einige Hintergrundinformationen und Hinweise,
was es bei der Planung und Durchführung zu beachten gibt.

RANGER/ROVER

Ein andere Aspekt dieser Aufgabe ist,
dass man alleine mit sich selbst ist.
Man hat Zeit seinen Gedanken etwas
länger nachzuhängen, ohne sich darüber mit jemandem anderen auszutauschen. Man könnte so eine Fahrt auch
als eine Art Meditation auffassen.
oder sich bei Problemen um Hilfe
bemühen. Solche Fähigkeiten sind
unerlässlich für die Entwicklung zu
einem selbständigen Menschen. Um
dies einzuüben, ist eine Alleinfahrt
ein geeignetes Mittel, da Ranger und
Rover in der Regel über eine gewisse
Fahrtenerfahrung und entsprechende
„technische“ Kenntnisse wie zum Beispiel Orientierung verfügen.

Zeit für mich – Zeit für dich!
Der Adventskranz wird lebendig
Nun könnt ihr, während ihr gemeinsam an eurem Adventskranz arbeitet,
über eure eignen Hoffnungen sprechen und davon erzählen.
Dabei gibt es zwei unterschiedliche
Auf was hofft ihr?
Was lässt euch hoffen? Was gibt euch
Hoffnung?

beziehen. Z. B. Wie sieht es da aus?
Bist du alleine? Was hörst du? Was
siehst du? Wohin bist du unterwegs?
Was passiert dann?
Mit diesen Fragen hilft B dem Erzähler dabei, sich auf sein „Kopfkino“ einzulassen und immer neue Bilder und
Ideen auftauchen zu lassen. So entsteht ein Gespräch, in dessen Verlauf
ganz nebenbei eine Geschichte erfunden wird.
Wichtig: Setz t euch nicht unter
Druck – wenn euch nichts mehr einfällt, dann ist das kein Beinbruch. Es
geht darum, Spaß dabei zu haben und
zu sehen, wohin euch eure Fantasie
bringt.
Tipp: Für den Anfang könnt ihr auch
gemeinsam einen Ort festlegen, an
dem die Geschichte beginnen soll
oder euch gemeinsam ausdenken,
wer der Held der Geschichte sein soll.
Der Stoff aus dem die Märchen sind
Um Geschichten zu erfinden
kann man sich auch mit einem
Erzählschema helfen, das vielen Märchen zugrunde liegt.
Dies könnt ihr gut in der Gruppe üben. Das Schema geht so:
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Edith Wendler

JUNGPFADFINDER

Es war einmal …
hier wird eine Info gegeben (z. B. ein
kleiner Hund mit dem Namen Bert)
Jeden Tag …
hier gibt es eine weitere Info, wie der
Alltag des Helden so aussieht (z. B. lief er auf die große Wiese und vergrub
dort seinen Frühstücksknochen)
Bis eines Tages …
hier passiert etwas Unvorhergesehenes, das das Leben des Helden
durcheinanderbringt (z. B. die ganze
Wiese umgegraben war und überall
Baumaschinen standen)
Und aufgrund der Tatsache, dass
überall Baumaschinen standen …
Info, was das Unvorhergesehene auslöst (z. B. bekam Bert solche Angst,
dass er tief in den Wald lief)
Und aufgrund der Tatsache, dass er
dass er tief in den Wald lief …
Infos, was weiter geschieht (z. B. fand
er nicht mehr nach Hause)
Und aufgrund …
dies kann man so lange wiederholen,
wie man mag.
Bis eines Tages …
hier kommt eine Lösung der schlimmen Situation (z. B. eine Pfadfindersippe bei einem Geländespiel in den
Wald kam und Bert fand)
Und seit diesem Tage …
nun erzählt man, wie nun alles wieder
gut ist – entweder wieder beim alten
oder auf neue Art und Weise gut (z. B.
lebt Bert bei Sabine, der Sippenleiterin und begleitet die Pfadfinder jede
Woche bei neuen Abenteuern)

Vernissage mit Papptellergemälden

Kerzen für die vier Adventssonntage
der „Klassiker“.
Es gibt viele verschiedene Deutungen
und Auslegungen, was die einzelnen
Elemente des Adventskranzes bedeuten. Hier sind einige davon:
Ganz grundlegend symbolisiert der
Kranz mit den wöchentlich mehr entzündeten Kerzen die Zunahme des
Lichts, das mit Jesu Geburt seinen
Höhepunkt erreicht. Das „Licht der
Welt“ wird an Weihnachten geboren. (Ich bin das Licht der Welt! Wer
mir nachfolgt, wird nicht mehr in der
Dunkelheit umher irren, sondern folgt
dem Licht, das ihn zum Leben führt.
(Joh 8,12))
Abschlussgedanken – eine kurze Meditation
Unsere Gruppe gleicht diesem Kranz
aus Hoffnungen. Jeder von uns ist
mit seinen Zweigen hineingebunden.
Doch der Kranz ist nicht Selbstzweck.
Er trägt die Kerzen. Die vier Kerzen
erinnern an die vier Evangelien der
Bibel. Jesus Christus ist das Licht
der Welt, Seine frohe Botschaft bringt
Licht in unsere Dunkelheit. Wir wollen
darum bitten, dass uns das Licht des
Evangeliums aufgeht. Eine Gruppe,
die im Glauben verbunden ist und die
Botschaft des Evangeliums hört. Ist
wirklich eine runde Sache.
Anmerkung: Natürlich könnt ihr euren
Adventskranz gestalten, wie es euch gefällt. Auch eine Schale o. ä. ist
machbar. Wichtig ist lediglich, dass
jede * r seinen Teil, seine Zweige und
Gedanken beisteuert, so dass am Ende ein Gemeinschaftswerk entstanden ist, in dem ein Stücken von jedem
enthalten ist.

Die oft verwendeten immergrünen
Zweige (Fichten- oder Tannenzeige)
symbolisieren die Hoffnung (Grün
ist die Farbe der Hoffnung) und das
Leben (auch im kältesten und dunkelsten Winter sind diese Zweige grün
und lebendig). Zusammengenommen
symbolisieren die grünen Zweige damit auch die Hoffnung auf das ewige
Leben durch Jesus Christus.
Was die Farbe der Kerzen anbelangt,
gibt es sehr viele verschiedene Traditionen und Bedeutungen. Die klassischen roten Kerzen symbolisieren
die Liebe Gottes, die er uns zuteilwerden lässt.

Die Inhalte sind teilweise aus einem Artikel
von Eberhard Hüttig entnommen, der unter
dem Titel „Spiritualität in der Gruppe“ in der
KIM 4/1986 erschienen ist.

PFADFINDER

Die Form, also der Kranz steht für die
Ewigkeit oder wird als Symbol für die
Sonne, die Erde oder als Gottessymbol interpretiert.
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Wie stelle ich das an?

Vor so einer Unternehmung muss unbedingt die Bereitschaft aller Rundenmitglieder vorhanden sein, sich auf
das Alleinsein einzulassen. Zum Abbau von Ängsten könnt Ihr zunächst
Fahrten in Minigruppen unternehmen
oder eine Tageswanderung, bei der
jeder eine eigene Tour geht, vorbereiten. Zur Unterstützung des „meditativen Charakters“ einer solchen Tour
können Texte zu unterschiedlichen
Themen wie zum Beispiel Bibeltexte,
Gedichte oder auch philosophische
Texte hilfreich sein. Am Schluss einer solchen Unternehmung solltet Ihr
Euch über Eure Erlebnisse und Erfahrungen austauschen. Auch das Führen eines Logbuches kann hilfreich
sein, da man bestimmte Erlebnisse,
Eindrücke und Gedanken festhalten
kann oder später einmal aufgreifen
und weiterentwickeln kann. Auf jeden
Fall ist eine Alleinfahrt eine echte Bereicherung für jeden Einzelnen.

Beispiel

Ihr arbeitet für ein Wochenende einen
Hajk mit kleinen Erkundungs-aufgaben aus. Jeder von Euch bereitet eine Tour komplett aus und fertigt entsprechende Hajkbriefe an. Die Touren
tauscht Ihr untereinander aus und
lauft sie ab. Alle Touren enden am
gleichen Platz, wo ihr die letzte Nacht
zusammen verbringt und in gemütlicher Runde von Euren Erlebnissen
erzählt.

Je nach Hajkgebiet könnt Ihr bei den
Aufgaben noch naturkundliche oder
historische Besonderheiten bei den
Erkundungsaufgaben einarbeiten.
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Schulungstermine
VCP F.i.T. hoch2

Der heiße Tipp!

Oft kann so eine Unternehmung Teil
eines großen thematischen Projektes
sein. Den Hajk könnt Ihr dann konkret
für Erkundungen zum Sammeln von
Daten oder Proben nutzen.

Christian Kuhlins

RANGER/ROVER

(entnommen aus Schaumermal, VCP Bayern
1997)

Das Training für ehrenamtliche Führungskräfte
mit Erfahrung! Gemeinsam mit externen Referenten kommt ihr an diesem Wochenende in Bestform für eure Arbeit auf Stammes-, Regionsund Landesebene!

Termin und Ort:
23. bis 25. Februar 2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 9. Februar 2018
Kosten: 30 €

VCP-Arbeit kompakt
Hier gibt es Wissen und Können rund um die Arbeit im VCP und das Termin und Ort:
Pfadfinden – komprimiert auf ein Wochenende. Ideal für Erwachsene, 23. bis 25. Februar 2018 in Rockenbach
Quereinsteiger, Wiedereinsteiger und Neugierige.
Anmeldeschluss: 9. Februar 2018
Kosten: 30 €
Zielgruppe: Quereinsteiger*innen; Pfadfinder*innen
ab 20 Jahren

FT „Technikkurs“
Verbringe die Woche vor Ostern im Zelt, koche auf offenem Feuer, sei
mal wieder Teilnehmer, singe und spiele am Lagerfeuer und lerne viele
nette Leute kennen. Wähle aus der AK Wunschliste dein persönliches
Programm oder bringe deine eigenen Ideen ein. Nutze die Möglichkeit
deine Fähigkeiten aufzufrischen, Neues zu lernen oder auszuprobieren, was du mit Pfaditechnik so machen kannst.

Termin und Ort:
24. bis 29. März 2018 in Christelried
Anmeldeschluss: 9. März 2018
Kosten: 45 €
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LuFtschloss
Erfahre im Landschlösschen Rockenbach mehr über Themen wie die
Spielidee Dschungelbuch, Hajkplanung, Körpersprache, Präsentationstechniken und Elternabend. Außerdem wartet die wunderschöne
Landschaft darauf von dir während eines Hajks erkundet zu werden.

Termin und Ort:
2. bis 8. April.2018 in Rockenbach
Anmeldeschluss: 16. März 2018
Kosten: 70 €

Thementag „City-Bound - Abenteuer in der Stadt“
An diesem Thementag geht es um Abenteuer, die mitten im Trubel einer Großstadt erlebt werden können. Citybound ist ein erlebnispädagogischer Ansatz, der das städtische Umfeld als Lern- und Erlebnisort
entdeckt hat und für sich zu nutzen weiß. Wir werden an einem Tag
verschiedene Ideen und Ansätze aus dem Bereich Citybound kennenlernen und ausprobieren. Dazu gibt es ein paar theoretische Inputs –
der Schwerpunkt soll aber auf dem Ausprobieren liegen.

Termin und Ort:
14. April 2018
Geschäftsstelle VCP Land Bayern, Hummelsteiner
Weg 100, Eingang Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg
Anmeldeschluss: 1. April 2018
Kosten: kostenfrei
Referent: Gunter Wissel

FT „Kreative Küche“
WÖLFLINGE

Ob Lagerküche oder Heimkombüse – 10 Tage Porridge muss nicht
sein! Wie ihr leckeres lagerfähiges Essen kreiert, mit einfachen Tricks
Gerichte aufpeppt und frischen Wind in eure Essensplanung bringt,
könnt ihr bei diesem FT erfahren. Von molekularer Küche über neu
interpretierte Klassiker bis zum abgefahrenen vegetarischen Snack –
hier wird jeder Geschmack getroffen.

Termin und Ort:
20. bis 22. April 2018 am Bucher Berg
Anmeldeschluss: 6. April 2018
Kosten: 30 €
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