
Setze Dir Deinen 

25.11. - 27.11.2016 im PZRM 

Eine Ausbildungsveranstaltung  

für Ranger & Rover  

für aktuelle Kursteamerinnen & Kursteamer 
für zukünftige Kursteamerinnen & Kursteamer 

für Interessierte an Pfadfinderei 

  
  
  

BdP e.V. Landesverband Baden-Württemberg 

 

 

Wann? Anreise: 25.11.2016 ab 19:00 Uhr 
Abreise: 27.11.2016 ab 14:30 Uhr 

Wo? Pfadfinderzentrum Raumünzach 

Wer? Alle R/Rs, die ihren SchweR/Rpunkt setzen  
Maximal 70 Personen! - First come, First serve! 

Was? Interessante Workshops, Einheiten, lecker Essen, 
traumhafte Natur, viele nette  
gemütliche Pfadis, Vorlesungszeiten, … 

Warum? Um auch für sich selbst was zu machen  

Hä? Anmelden und Angebote auswählen!  
 Anmeldeschluss: 11.11.2016 
 ONLINE unter www.bdp-bawue.de 
 U-18: Bitte zusätzlich Anmeldeabschnitt 

ausdrucken, ausfüllen und mitbringen  
 Kosten: 35 EUR 

Kontakt? Olaf:    0176-30301802  olaf@bdp-bawue.de 

Bei der Online-Anmeldung bis zum 11.11.2016 kannst du deine 
SchweR/Rpunkte für Samstagvormittag, Samstagnachmittag und 
Sonntagvormittag wählen. Die Vormittags-Programmblöcke sind 
jeweils 90 Minuten lang, für Samstagnachmittag kannst du 
sowohl Einzelblöcke (90 min) als auch auch Doppelblöcke 
(180 min) wählen. Bei der Workshopverteilung erhältst du dann 
entweder einen Doppelblock oder zwei Einzelblöcke. 

Wir versuchen alle in ihren Wunsch-Workshops unterzubringen – 
können das aber leider nicht versprechen. Gib daher bei der Wahl 
deiner SchweR/Rpunkte jeweils einen Erst- und Zweitwunsch an, 
für den Samstagnachmittag auch einen Drittwunsch. 

Ganzheitlichkeits-Tipp: Wähle SchweR/Rpunkte mit verschiedenen 
Symbolen für maximale Abwechslung und Vielfalt! 

Nach dem Anmeldeschluss erhältst Du eine Nachricht von uns mit 
Deinen gewählten SchweR/Rpunkten. 

Auf Dein Kommen freuen sich 

   Maite, Vera & Olaf  

Anmeldung? 

Die harten Fakten 

F i s ch  Ph i l o s o ph ie  –  M o t i va t io n  u mse tzen  

Festy  | Sonntagvormittag  90 min 

Eine Gruppe Verkäufer geht Tag für Tag ihrem Beruf nach: Fisch verkaufen. 
Täglich Unmengen Fisch und Eis schleppen, es ist kalt, es riecht nach Fisch. 
Eines Tages ruft der Chef seine Mitarbeiter zusammen und erklärt ihnen, dass der Laden 
kurz vor dem Konkurs steht. Da hat einer von Ihnen eine Idee: Ihr Fischladen soll der 
berühmteste der Welt werden … 

L a s s  d i e  Sau  r au s - Thea ter  z u m  au s r a s ten !  

LemaYe  | Sonntagvormittag  90 min 

Dich bringt was auf die Palme, darfst aber nicht nach Herzenslust  
ausrasten? Dann hast du jetzt 1,5 h Zeit das nachzuholen. Wirf dich in  
eine andere Rolle und mach das, was du sonst nicht machen kannst! 

S t immb i l dung  

Tine  | Sonntagvormittag  90 min 

Dieser Workshop richtet sich an alle, die sich mit ihrer Stimme auseinander- 
setzen wollen und keine bis kaum Vorkenntnisse in diesem Bereich haben. 
Bitte bequeme Kleidung mitbringen. 

Mu rme l l a byr i nthe  bau en  

Husky  | Sonntagvormittag  90 min 

Bei mir könnt ihr ein klassisches Geschicklichkeitsspiel, das die meisten 
von euch nur als App kennen werden, selbst bauen. Nachdem ihr wisst,  
wie es geht, ist es ein tolles Lager- oder Gruppenstundenprogramm für Zuhause. 

L e t ' s  t a l k  a bou t  As i a !  –  S u mme r  Ro l l s  

Pfiff  | Sonntagvormittag  90 min 

Ich war schon mal in Asien! Du auch? Oder du möchtest unbedingt mal hin? 
Oder dir schmeckt einfach das Essen gut? Lasst uns zusammen kochen,  
Erfahrungen austauschen und vielleicht schon dabei deinen nächsten Urlaub planen ;-) 

L ean  -  Was  i s t  da s  e i gent l ich ?  

Jens  | Sonntagvormittag  90 min 

Ihr habt das Wörtchen schonmal im Zusammenhang mit Prozessen und  
Verbesserungen gehört und wollt mehr erfahren. Was verbirgt sich hinter 
Lean-Management und was ist eine Lean-Philosophie? Dann schaut euch  
einfach mal an was das so ist … 

Jo ng l i e ren  

Nonne | Sonntagvormittag  90 min 

Du hast Geduld, eine hohe Frustrationstoleranz und weißt nicht wohin  
damit? ;-) Dann lerne mit allem möglichem zu Jonglieren! Mit Bällen,  
Devilstick, Diabolo, Tellern und Keulen. Und wer Lust hat sich Übungspois zu basteln, 
darf noch möglichst große/lange Socken mitbringen. Natürlich dürft ihr auch gerne 
eigene Jongliersachen von zu Hause mitbringen. Ich freue mich auf euch!! :D 

Deine schweR/Rpunkte 
am Sonntag vo rm i t tag  

Dachau sbau  –  B e s s e r  Wohnen !  

Schokla & Khan  | Sonntagvormittag  90 min 

Das "Besser Wohnen" Team - Schokla und Khan - suchen  
dich. Wir wollen uns mit dem Dachgeschoss beschäftigen. 
Das Spektrum reicht von originellen Einrichtungslösungen bis Do-it-yourself, von 
hochwertig bis günstig, von stilvollbis schlicht, von praktisch bis dekorativ ... 

L e s eze i t  

Tibou  | Sonntagvormittag  90 min 

Bücher und Geschichten entführen uns in fremde Welten und lassen uns 
Den Alltag vergessen. Dieser Workshop steht ganz im Zeichen der Magie 
von Büchern und der Gemütlichkeit des Vorlesens. Bring dein Lieblingsbuch mit und lass 
- bei Tee und Keksen – die anderen am Erlebnis dieser Geschichte teil haben. 



H I I T -  F e t tver b rennung  au f  H och tou r en  

Schokla  | Samstagvormittag  90 min 

In diesem Workshop werdet ihr nicht nur an eure körperlichen Grenzen 
kommen, sondern wir werden auch euer Fett zum Schmelzen bringen! Also  
packt eure Yoga- oder Isomatte, Sportklamotten und ein kleines Handtuch ein. Lasst  
uns zusammen ein High Intensity Intervall Training durchpowern. Let’s do this! 

Advent s k ränze  

Mari & Isy | Samstagvormittag  90 min 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Wir binden Advents- 
kränze! Der schweR/Rpunkt-Sonntag ist der erste Advent 
und was wäre da passender, als eine Kerze am selbstgemachten  
Adventskranz zu entzünden! 

Mu s i k  e i nma l  o hne  L i e de r hor n  u nd  B i l u  

Sir | Samstagvormittag  90 min 

Wir singen und musizieren Lieder von den Beatles, Simon und Garfunkel,  
Rolling Stones und anderen. Instrumente wie zum Beispiel Gitarre,  
Akkordeon, Geige, Trommeln, Mandoline, Tamburin, E-Gitarre, Schlagzeug, Bass etc. 
sind ausdrücklich erwünscht, aber nicht zwingend. Bitte gebt an ob ihr ein Instrument 
mitbringt und welches! 

Sche i ße  Scho ko Du o  i s t   

s chon  w i ede r  a l l e !  

Benny & MaGra  | Samstagvormittag   90 min 

Immer der gleiche Käse? Schon wieder Wurst auf dem Brot? 
Denn, die SchokoDuo ist schon wieder alle!?! Es gibt nur eine Lösung: ab in die Küche 
und Nachschub machen! Wir zeigen dir wie du einen leckeren Schokoaufstrich ganz 
einfach selber machen kannst! Dafür bringst du bitte ein kleines Schraubglaß mit! 

Kon f l i k te  l ö s en  

Anne | Samstagvormittag  90 min 

Wie entstehen Konflikte und was sind die häufigsten Konfliktlösungs- 
strategien und -methoden? Wie kann ich Konflikte in meinem Stamm lösen? 
Mit diesen und anderen Fragen werden wir uns in dem Workshop beschäftigen. Dabei 
werden wir uns klassische Konfliktlösungsmethoden für Gruppen und Einzelpersonen 
anschauen und praktisch ausprobieren. So lassen wir es knallen! 

Deine schweR/Rpunkte 
am Samstagvo rm i t tag  

Diese spannenden Kurzvorträge wird es auf dem SchweR/Rpunkt geben: 
 

² Das backende Packpulver! (Vale) Die wissenschaftliche Betrachtung eines 
alltäglichen Phänomens. Für alle, die schon immer mal verstehen wollten, wieso der 
Kuchen im Backofen wächst. ² Nur Mut zur Imkerei (toklab) In diesen zehn Minuten 
erzähle ich Euch ein bisschen was zum Thema Bienenhaltung. Das geht auch schon in 
kleinen Gärten oder auf dem Balkon oder sogar beim Pfadiheim. Vielleicht gibt es ja 
bald leckeren Stammeshonig? ² Segeln (Esso) "Die Lappen hoch, die Anker fort, heute 
hier und morgen dort" - wenn das Lied zur Realität wird :-) ² Der BdP und Spiritualität 
– zwei wie Pech und Schwefel? (Festy) Solange ich in Land und Bund aktiv war, 
wurde mir eingeredet, der BdP sei nicht spirituell (genug) und ich habe es geglaubt. 
Heute bin ich mir sicher, wir sind sehr wohl spirituell aber eben anders. Was ich damit 
genau meine erfahrt ihr in meiner Vorlesungszeit. ² Sprachlos!!! (Vale & Pepino) Wir 
beschäftigen uns mit einem hochbrisanten Thema aus der Nahrungsmittelindustrie. 
Kaumuskeln aus, Lachmuskeln an. ² Geschichten aus 1001 Nacht (Diego) Wie ist es, 
auf einem Kamel zu reiten? Oder von einer Horde Mumien angegriffen zu werden? Mit 
wundersamen Wesen, wie Katzenmenschen, Gestaltwandlern oder Dschinn in einer 
Oase zu leben? Freut euch auf eine Reise in den wundervollen Orient! ² Über die Alpen 
(Schnirk) In meiner Vorlesungszeit nehme ich euch gleich zweimal mit über die Alpen - 
mit dem Fahrrad und mit dem Tesla - das erste Fahrtenmodell ist jedoch besser zum 
Nachmachen geeignet :) ² Eugen Roth (Sir) Ich lese Eugen Roth vor. 

Deine schweR/Rpunkte 
am Samstagnachmittag  

L ag er bauten :  K l ang baum  

Schnirk | Samstagvormittag  90 min 

An alle Nicht-den-ganzen-Tag-nur-Drinnen-Sitzen-Woller und 
Gerne-mal-ein-bisschen-Lärm-ähh-Musik-Macher und natürlich auch alle 
anderen … Ihr seid gesucht! Wir bauen zusammen einen Klangbaum! Soviel sei 
verraten: Der Klangbaum macht…Klang, der Klangbaum…darf verkloppt werden und 
vor allem: der Klangbaum macht…ne ganze Menge Spaß. 

Ke r b s chn i tzen  

Schasdela  | Samstagnachmittag  180 min 

Hast du Lust eine alte Handwerkstechnik zu lernen? Zusammen werden wir 
die Grundtechniken des Kerbschnitzens lernen und anschließend eine Holz- 
schartulle mit handgeschnitzen Ornamenten zu verzieren. 

Ha l s t uchkno ten  au s  H o l z  

Kilian  | Samstagnachmittag  90 min , findet 2 mal statt 

Bei mir kann man seinen eigenen Halstuchknoten aus Holz nach Lust und  
Laune selbst gestalten. 

Teamwork  ma l  ande r s  

Tisch  | Samstagnachmittag  90 min , findet 2 mal statt 

Heute retten wir die Welt: Ob nun eine globale Pandemie, ein Raumschiffflug 
durch die Tiefen des Weltalls, anstürmende Horden finster Monster, der  
Angriff der Klonkrieger oder das Entfachen eines gewaltigen Feuerwerks - wir werden 
diesen Gefahren entgegen treten. Sicher ist nur eines: Wir tun dies gemeinsam! Denn wir 
spielen kooperative Brett- und Kartenspiele. Das heißt: Entweder wir gewinnen alle 
gemeinsam oder wir gehen gemeinsam unter ... 

am Samstagmittag und -abend 

Z iv i l c ou r age .  

Weg schauen ,  N e i n  Danke !  

Karo & Julia  | Samstagvormittag   90 min 

Zivilcourage zeigen kann jeder! Doch was heißt das überhaupt, 
wie wichtig ist es in der heutigen Zeit und was bedeutet das für uns als Pfadis? Probiere 
selbst aus, was es heißt einzuschreiten und diskutiere mit uns darüber, was Gewalt ist 
und warum so viele Leute im Ernstfall trotzdem nicht handeln. 

Meh r  a l s  wu che rn  u nd  p i e ken !  

Pepino  | Samstagnachmittag  90 min , findet 2 mal statt 

Was Trage ich heute? Hut, Kette oder Bart? Natürlich Bart – Wir wollen  
gemeinsam individuelle Bartöle oder für den längeren Bart, Bartbalsam  
herstellen. Wir kreieren also mit den verschiedenen Duft- und Trägerölen unsere ganz 
persönliche Note! Für uns selbst oder als Geschenk für liebgewonnene Bartträger. 

Cho r s i ngen  

Diego  | Samstagnachmittag  180 min 

In meinem Workshop werden wir uns langsam an das mehrstimmige  
Singen im Chor heranwagen. Neben ein- und mehrstimmigen Bearbeitungen 
bekannter Pfadfinderlieder, werden wir uns auch mit klassischer Chorliteratur 
auseinandersetzen. Und keine Sorge: ihr braucht weder große Vorerfahrung, was das 
Singen im Chor angeht, noch müsst ihr perfekt Noten lesen können ;-) 

zwe i Decke l  -  u nd  de i n  Wo r t  i s t  SAVE !  

Gandalf  | Samstagnachmittag  180 min 

Neues Liederbuch und schon wieder fehlt dein Lieblingslied? Tausend tolle 
Fahrtenerlebnisse? Den Kopf voller Geschichten? Deine Gedanken drehen  
rund? Schreib’s auf! Wohin? In genau das Buch, das wir in diesem Workshop binden 
werden. Schritt für Schritt werden wir uns bis zum Anbringen des Einbandes vorarbeiten - 
am Ende wirst du dein eigenes, ganz individuelles Buch in Händen halten. 

I r i s h  F o l k   

toklab  | Samstagnachmittag  180 min 

In der Gruppe wollen wir gemeinsam eine Anzahl instrumentaler irischer  
Session tunes einüben - langsamere Long Dances, gemütliche Hornpipes 
sowie auch schnellere Jigs und Reels aus. Notenkenntnisse sind von Vorteil, vieles lernt 
man aber auch gut übers Hören. Verschiedene Instrumente wären klasse (Flöte, Tin 
Whistle, Akkordeon, Gitarre, Mandoline etc.…), sodass wir auch mit verschiedener 
Instrumentierung spielen können. 

Imp r o theater  –  D i e  Ku n s t   

de r  Imp r ov i sa t i o n  

Festy  | Samstagnachmittag  180 min 

Wir beginnen mit einfachen Aufwärm-Übungen, probieren aus wie sich ein  
anderer Staus anfühlt und über unterschiedliche Haltungen arbeiten wir uns  
weiter zu kurzen Stücken ohne Drehbuch und Regie. Vorerfahrung nicht nötig und 
eigentlich auch unerwünscht. 

Wecke  den  Wö l f l i n g  i n  d i r  

Miplou & Laluki | Samstagvormittag  90 min 

Du bist schon seit Jahren R/R? Planst alle Gruppenstunden 
und Lager? Du wünscht dir mal wieder ein Wölfling sein zu 
dürfen und selber bespaßt zu werden? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir garantieren 120 % Wölflingsgefühl und Spaß. Ihr braucht: Natürlich eine 
unterschiebene Erlaubnis eurer Eltern und eine Matschhose! 

Teamer  s e i n  

Punsel  | Samstagvormittag   90 min 

Kursteamer: wie wird man das? Kann ich das auch? Was heitßt Vorbild- 
funktion? Welcher Kurs ist der richtige für mich? Zeit für Fragen. 

Noch  F i t  i m  H e l f en?  

Hummel  | Samstagnachmittag  90 min, findet 2 mal statt 

Das Wichtigste aus deinem Führerschein Erste Hilfe Kurs kurz und knapp  
wiederholt und bescheinigt. Stabile Seitenlage und Reanimieren hofft man  
nie zu brauchen. In der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit ist es wichtig zu 
wissen, wie man anderen helfen kann. Als Erste Hilfe Ausbilder habe ich die 
Berechtigung Euch ein Zertifikat auszustellen. Ich freu mich auf Euch! 

Die Vorlesungszeit 

Wähle für Samstagnachmittag einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch. 
Du erhältst entweder einen Doppelblock (180 min) oder zwei 
Einzelblöcke (90 min). 


