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SEELE BAUMELN, KÖRPER FALLEN UND EINFACH MAL LOCKERLASSEN

DAS ETWAS ANDERE 1, 2 ODER 3

FRANKENTREFF VOM 1. BIS 3. JULI 2016

BIBEL KENNEN LERNEN LEICHT GEMACHT

Nach obigen Motto gestaltete sich das
Wochenende vom 1. bis 3. Juli im Landschlösschen Rockenbach. Das Abwenden von Alltagsstress und Anspannung
- hin zu Wohlfühlen und Entspannen war
das Ziel. Und das wurde auch tatkräftig
mithilfe von verschiedenen Massagetechniken, Gruppenbildungsspielen und
Meditationen verfolgt.
Während anfangs das Kennenlernen
und das zur Ruhe kommen im Vordergrund standen, übten wir uns schon
bald in praktischen Dingen, wie Massageöl- und Handcremeherstellung, die
entspannende Massagen erst möglich
machen sollten. Angeregt durch die
verschiedensten ätherischen Öle und
Blumendüfte erlernten wir durch professionelle Anleitung unterschiedliche
Techniken zur Kopf-, Hand-, Fuß- und
Rückenmassage. Die vielfältigen Massagen durften wir zwar ausführlich genießen, aber nicht nur faules Herumliegen
und Kneten, sondern auch Yogastunden
versüßten das Wochenende. Für viele
wohl das erste Mal, sich mit dieser oft so
klischeebehafteten meditativen Sportart
zu beschäftigen.

Doch so gut gefiel es einigen, dass sogar auf die letzten Minuten des bitternötigen Schlafs verzichtet wurde, um am
Morgen im Morgentau mit Vogelgezwitscher ein weiteres Mal die Bewegungsabläufe auszuführen.

Doch nicht nur Yoga und Raufspiele unterbrachen die Ruhe, sondern auch eine
benachbarte Hochzeit, deren laute Musik uns zu ungeplanten Tanzeinlagen auf
der Straße und schließlich sogar auf der
Tanzfläche im Partyzelt einlud. Mit ausgelassenem Tanzen und Freude über den
Fußballsieg wurde dies ein legendärer
und langer Abend.
Am nächsten Morgen ging es weiter
mit unterschiedlichen Meditations- und
Massagearten, die jeweils auf ihre Art
Beitrag zum Rundum-wohlfühlen leisteten.

Entspannte Pfadfinder*innen
Foto: FT Rockenbach

Vollkommen tiefenentspannt und mit
köstlichen Speisen verwöhnt intensivierten wir auch unseren Gruppenzusammenhalt in Form von Vertrauensspielen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik. Ob es nun Balanceakte mit einem
Partner, blindes Fallenlassen und Getragenwerden oder intensive Massagen
waren, gefördert und geprägt haben
diese drei Tage uns sicherlich.

Jeder von euch kennt mit Sicherheit die
Sendung 1, 2 oder 3. Die Idee kann man
auch wunderbar dazu nutzen, um sich
dem Aufbau der Bibel zu nähern.
Im Vorfeld müsstet ihr drei Plakate erstellen. Auf einem steht „altes Testament“,
„neues Testament“ und auf dem dritten
„das gibt’s in der Bibel nicht“
Einer von euch ist der Spielleiter und der
Rest teilt sich in zwei oder drei Gruppen
auf.
Nun schnappt sich der Spielleiter eine Bibel. Dieser nennt nun Teile der Bibel wie

zum Beispiel „Der Prophet Habakuk“.
Die Teilnehmer müssen sich dann entscheiden, wo dies in der Bibel steht oder
ob es dies gar nicht gibt. In unserem Fall
wäre das Alte Testament richtig gewesen. Zwischendrin kann man als Spielleiter auch Bibelteile erfinden. Für jede
richtige Auswahl gibt es einen Punkt für
die Gruppe. Die Gruppe mit den meisten
Punkten hat dann gewonnen.
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Jörg Gottfriedsen

Sophia Rießbeck

CARRIBBEAN CRAFT ODER: „WER HAT DIE KOKOSNUSS GEKLAUT?!“
FRANKENTREFF VOM 16. BIS 18. SEPTEMBER 2016

Kunst aus Kokosnüssen und noch viel mehr
gab es diesmal beim FT
Fotos: Andreas Hümmer

Der vierte und (leider) auch letzte FT
des Jahres stand nun an. Hierzu trafen sich Pfadfinder aus ganz Bayern
am 16.09.2016 in Rockenbach, um aus
verschiedensten Materialen der Karibik
tolle Sachen zu basteln. Nachdem man
bereits bei einem vorzüglichen Abendessen auf das Flair des Wochenendes eingestimmt wurde, ging es in die Chillout
Area auf der Bühne (stilecht mit Flaggen,
Musik und Hängematten), wo alle zu
bastelnden Gegenstände des Wochenendes vorgestellt wurden. Dies waren
neben unterschiedlichen Kokosnusslampen sogar echte Hocker und Schmuck in
verschiedenen Ausführungen.
Danach machten sich alle Teilnehmer in
der Küche daran, Kokosnüsse zu zerlegen
und genüsslich vom Kokosfleisch zu naschen. Nach getaner Arbeit ließ man den
Abend noch gemütlich bei Musik ausklingen, bevor es langsam ins Bett ging.
Der nächste Tag war komplett von Basteln und Maschinenlärm geprägt, welcher nur durch Mittagessen, Kaffeepause und Abendessen unterbrochen

wurde. Es wurden Kokosnüsse glatt
geschliffen, Seile verklebt und gebohrt
ohne Ende. Nebenbei war es jedem Teilnehmer möglich, die Wartezeit an den
Maschinen mit Schmuckbasteleien und
Makramee zu überbrücken, wobei einige
wunderschöne Stücke entstanden.
Nach dem Abendessen konnten alle Teilnehmer ihre Werke noch fertigstellen.
Der restliche Abend wurde dann entspannt in der Chillout Area ausgeklungen, bevor alle müde einschliefen.
Am letzten Tag konnte man nach einem
vorzüglichen Frühstück seine Arbeiten
noch verfeinern und Schmuckstücke basteln, bevor es nach dem Mittagessen
ans Putzen und Aufräumen ging. Nach
dem Abschlusskreis machten sich alle
wieder in Richtung Heimat auf.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
es ein schöner Jahresabschluss war und
es allen Teilnehmern durchwegs gefallen
hat, was auf einen ähnlichen FT in den
nächsten Jahren hoffen lässt!

Christian Knevelkamp

PLEASE IDENTIFY
CHRISTIAN SCHMIDT‘S BUCHTIPP
Das zehnjährige Mädchen Wadjda lebt
in Saudi-Arabien und wünscht sich
nichts sehnlicher als ein grünes Fahrrad,
das sie in einem Laden gesehen hat. Alles setzt sie daran, damit sich ihr Traum
erfüllt. Spart Geld, lässt sich von ihrem
Freund das Fahrradfahren beibringen
und versucht sich gegen die religiösen
Vorgaben, die ein Mädchen auf dem
Fahrrad gar nicht gerne sehen, durchzusetzen.
Alles gar nicht so einfach in einem Land,
in dem der gesamte Tagesablauf im Einklang mit den religiösen Vorschriften
stehen muss und entsprechend kontrolliert wird. Viel Spaß macht das nicht und
es ist auch kein Spaß darüber zu lesen,
sondern einigermaßen entsetzlich, insbesondere was den Umgang mit Frauen
angeht.
Tröstlich immerhin ist es, dass eine saudi-

arabische Frau dieses Buch geschrieben
und auch verfilmt hat.
Wenig tröstlich, allerdings, dass der Islam damit nicht alleine steht. Im orthodoxen Judentum gibt es die gleichen
schwachsinnigen Einschränkungen für
Frauen und der Ausschluss von ihnen
aus kirchlichen Ämtern in einigen christlichen Glaubensgemeinschaften ist auch
nicht gerade eine Glanzleistung in Sachen Gleichberechtigung.
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