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Sofa-Hajk 2018
Liebe Pfadis, liebe Sippenführungen und liebe sonstige Interessierte,

kennt ihr schon den Sofa-Hajk? Diese Aktion für Sippen in ganz Deutschland fand
bereits 2015 und 2017 statt. Und da die Aktion sich enormer Beliebtheit erfreut, soll es
auch 2018 wieder einen bundesweiten Sofa-Hajk geben!

Worum geht es?
Ihr verbringt einen Samstag oder wahlweise gleich das ganze Wochenende in eurem
Stammesheim oder auch bei einem von euch daheim. Ihr bekommt an dem Samstag
vermutlich ab 9 Uhr aus der Hajk-Zentrale per Video-Botschaft eure erste Aufgabe
mitgeteilt. Für die möglichst kreative Erfüllung der Aufgabe habt ihr dann eine Stunde
Zeit. Über den Tag verteilt folgen weitere Aufgaben, für die ihr jeweils ein bis zwei
Stunden Zeit habt. In der Hajk-Zentrale werden die Lösungen dann von einer Jury
bewertet, etwa nach Kreativität der Lösung aber auch, ob die Aufgabe erfüllt wurde.

Was brauchen wir?
Vor allem zwei Dinge: Einen Internetzugang und ein Gerät, mit dem ihr diesen nutzen
sowie Videos oder Bilder machen könnt. Im Grunde reicht hierfür bereits ein
Smartphone mit Zugang zu mobilem Internet und etwas Datenvolumen aus. Besser
aufgestellt seid ihr hingegen mit einem Laptop/PC und DSL/W-Lan-Verbindung. Zur
Lösung der Aufgaben dreht ihr kurze Videos und/oder macht Fotos und schickt diese
dann stündlich in die Hajk-Zentrale.

Wie können wir teilnehmen?
Ihr meldet euch einfach als Sippe an – mehrere kleine Sippen oder einzelne Sipplinge
können sich auch gemeinsam als eine Gruppe anmelden. Die Anmeldung erfolgt online.
Sobald diese gestartet ist informieren wir euch bzw. eure Stammesführung nochmal.

Warum das Ganze?
Nicht nur wir in der Hajk-Zentrale haben jedes Mal einen riesen Spaß beim Durchstö-
bern der häufig grandiosen Videos und den Ideen dahinter. Die Rückmeldungen der
Sippen sind fast ausschließlich positiv und schon die Videos lassen jedes Mal erahnen,
dass alle einen riesen Spaß an der Sache haben. Aber natürlich gibt es für die Sippen auch
attraktive Preise zu gewinnen.

Noch liegen nicht alle Infos vor. Aber schon bald soll euch ein Teaser auf das Motto des
diesjährigen Sofa-Hajks einstimmen, das – so viel sei verraten – spannend und viel
versprechend sein wird! Aber natürlich solltet ihr euch den Termin bereits vormerken:

Samstag, den 20. Januar 2018

Bei Fragen könnt ihr euch direkt an den Tisch wenden! Wir hoffen jedenfalls, 2018 noch
ein paar Sippen mehr aus dem „Ländle“ bei dieser Aktion begrüßen zu dürfen!


