Deine schwe R/R punkte

am Sonntagvormittag

Bündisch - was ist das überhaupt?
Simon Forstner | Sonntagvormittag ¹ 90 min
Klar, der BdP ist bündisch - das sagt er zumindest von sich!
Und du vielleicht auch von dir?! Aber woher kommt dieses
Bündische ? Und was hat die Hitlerjugend damit zu tun? Lasst
es uns herausfinden!

Malen mit Pflanzenfarben
Diego | Sonntagvormittag ¹ 90 min
Blumen, Beeren, Spinat, Rote Bete: diese Pflanzen
machen sich nicht nur auf dem Balkon oder dem Teller
gut, sondern lassen sich auch zur Herstellung von Farben
nutzen. Innerhalb des Workshops werden wir selber
Farben aus verschiedenen Pflanzen herstellen und sie direkt
ausprobieren.

Die harten Fakten
Wann?
Wo?
Wer?
Was?
Warum?
Hä?

Social Media für Dich und Deinen Stamm
Beatrice und Mareike | Sonntagvormittag ¹ 90 min
Menschen erreichen von der eigenen Couch aus, das
geht mit Instagram, Facebook und co. Wie, das wollen
wir uns gemeinsam anschauen und direkt mit euch
loslegen!

Gebärdensprache
Lele| Sonntagvormittag ¹ 90 min
Gebärdensprache ist die Sprache der Gehörlosen und
Schwerhörigen - so sehr wie Englisch die Sprache der
Engländer ist, und doch sprechen so viele Englisch.
Gebärden zu können macht unsere Welt und unsere Pfadfinderarbeit
inklusiver, aber auch praktischer. Lautlos sprechen zu können lohnt sich!
Schwer ist es nicht und außerdem mega interessant!

Bastelspaß mit Bällen
Lutz und Rafa | Sonntagvormittag ¹ 90 min
Wer unseren Workshop besucht wird mit uns als erstes
eigene Jonglierbälle basteln. Anschließend werdet ihr von
uns die Grundlagen des Jonglierens beigebracht
bekommen.
Lutz bringt dazu jahrelange Erfahrung aus dem Zirkus mit.
Wir freuen uns über alle motivierten Pfadis die die gute
Idee haben zu uns zu kommen!!

Anreise: 22.11.2019 ab 19:00 Uhr
Abreise: 24.11.2019 ab 14:30 Uhr
Pfadfinderzentrum Raumünzach

Setze Dir Deinen

Alle R/Rs, die ihren SchweR/Rpunkt setzen
Maximal 70 Personen! - First come, First serve!
Interessante Workshops, Einheiten, lecker
Essen, traumhafte Natur, viele nette
junge und alte Pfadis, Vorlesungszeiten …
Um auch was für sich selbst zu machen J
Anmelden und Angebote auswählen!
ð Anmeldeschluss: 01.11.2019
ð ONLINE unter www.bdp-bawue.de
ð U-18: Bitte zusätzlich Anmeldeabschnitt
ausdrucken, ausfüllen und mitbringen
ð Kosten: 25 EUR
ð Anreise mit der Bahn! Das Anreisen mit
dem PKW ist von uns aus nicht gewollt, ist
aber nur in Sonderfällen und nach
Absprache mit Moritz möglich.

Anfahrt?

Moritz:

moritz@bdp-bawue.de

Kontakt?

Max:

max@bdp-bawue.de

Anmeldung?

Bei der Online-Anmeldung bis zum 01.11.2019 kannst du deine
SchweR/Rpunkte für Samstagvormittag, Samstagnachmittag und
Sonntagvormittag wählen. Dieses Jahr sind den ganzen Samstag
sowohl Einzelblöcke (90 min) als auch auch Doppelblöcke
(180 min) wählbar. 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, gerne auch einen Drittwunsch damit du nicht
leer ausgehst. Nach dem Anmeldeschluss erhältst Du eine
Nachricht von uns mit Deinen gewählten SchweR/Rpunkten.
Ganzheitlichkeits-Tipp:
Wähle
SchweR/Rpunkte
mit
verschiedenen Symbolen für maximale Abwechslung und
Vielfalt!
Auf Dein Kommen freuen sich

Maite, Vera, Moritz & Khan

22.11. - 24.11.2019
im PZRM
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Eine Ausbildungsveranstaltung
für Ranger & Rover
für aktuelle Kursteamerinnen & Kursteamer
für zukünftige Kursteamerinnen &
Kursteamer

für Interessierte an der Pfadfinderei
BdP e.V. Landesverband Baden-Württemberg
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Deine schwe R/R punkte

Reif für die Insel?

Future Scouts

Tisch und Olaf | Samstagmittag ¹ 90 min
Hier geht es nicht um wunderschöne Palmenstrände und
karibisch-frische Cocktails, sondern ums nackte Überleben!
Nahrung ist knapp, Wasser selten und es wimmelt vor
Schlangen. Aus dieser Hölle zu entkommen, das geht
natürlich nur gemeinsam – doch wenn die Nahrung knapp
wird, ist sich am Ende vielleicht doch jede*r selbst am nächsten?

Toklab und Stefan | Samstagvormittag ¹ 90 min
Die Welt verändert sich derzeit sehr stark und schnell,
daher würden wir gerne mit Euch folgende Fragen diskutieren und vielleicht beantworten. Was macht Pfadfinder
zukunftsfähig? Wie kann ein zeitgemäßes und authentisches Profil
von Pfadfindern aussehen? Sind Begriffe wie bündisch und
scoutistisch nicht schon überholt? Sind Traditionen ein Leitfaden
oder eine Behinderung? Wir freuen uns auf eine spannende
Diskussion mit Euch!

Munchkin

Eldon| Samstagvormittag ¹ 90 min
Was bringt uns denn bitte ein Instagram-Account?
Wie soll das denn überhaupt gehen? Und was gibt es
zu beachten?
Alles rund um den aktuellsten und wahrscheinlich
schwierigsten Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit.

Nasenflöte für Einsteiger
Vroni| Samstagvormittag ¹ 90 min
Wir lernen die Grundlagen dieses wunderschön-schrägen
Instruments und versuchen ein kleines Musikstück einzuüben.
Man braucht keine Noten zu können und sollte möglichst
keinen Schnupfen haben ;-)

Hypnose!?
Pinsch| Samstagvormittag ¹ 90 min
Ich würde euch gerne etwas Hypnose zeigen. Dazu
werde ich euch erstmal eine ganze menge darüber
erzählen und mit euch einige Experimente machen, die ihr danach
auch mit anderen machen könnt. Ich werde euch etwas zur
Theorie erzählen und mit dem, der möchte danach auch noch
eine kleine Hypnoseshow machen.

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

Armbänder knüpfen

Mein Stamm und Social Media

am Samstagnachmittag

am Samstagmittag

am Samstagvormittag

Nöll | Samstagvormittag ¹ 90 min
Wer hat sie nicht gerne? Viele Farben vereinen zu
eigens geknüpften Kreationen. Arm-, Freundschaftsbänder oder einfach als Schüsselanhänger, sie lassen
sich immer gut tragen und sind hilfreich.
Am schönsten ist es doch selbst gemacht, oder?
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Maxi | Samstagmittag ¹ 90 min
An alle Munchkins und die, die es werden wollen! Bock
ein paar Türen einzutreten? Ob Veteran oder Anfänger,
wir werden uns in düsteren Dungeons duellieren, Monster
massakrieren und fiese Flüche flüstern bis einer 10 ist! Man muss
nur Lesen können und bereit sein, seinen besten Freund den
Ungeheuern zum Fraß vorzuwerfen um zu gewinnen! Nichts
leichter als das? Dann komm zur Munchkin Runde!

Wie gestalte ich einen coolen Flyer?
Humbi | Samstagmittag ¹ 90 min
Ihr wollt für Euren Stamm eigene Flyer erstellen, um
Werbung für Euren Stamm zu machen? Kein Problem! Bei
mir lernt Ihr, wie man mit der Flyervorlage des BdP und den dazu
benötigten Programmen individuelle Flyer erstellt. Keine Angst,
auch ich als digital überhaupt nicht begabter Mensch, hab mir das
erarbeiten können ;) Laptop mitbringen, wenn möglich!

Nachhaltigkeit leicht gemacht
Juml und Hopla | Samstagmittag ¹ 90 min
In unserem Workshop zeigen wir euch, wie ihr alltägliche
Sachen nachhaltiger gestalten könnt. Anregende Ideen und sogar
etwas zum selber machen – ihr könnt gespannt sein!

Wüstenpflanzen
Diego | Samstagnachmittag ¹ 90 min
In meinem Workshop erfahrt ihr, wie Pflanzen in der Wüste
durch besondere Anpassungen den trockenen Lebensbedingungen
in der Wüste trotzen, ohne zu verwelken und zu verdursten.
Nachdem wir uns mit dem Klima und den damit verbundenen
Problemen auseinandergesetzt haben, kann jeder ein eigenes
kleines Wüstengärtchen für Zuhause gestalten.

Zuckerfreie Nutella
Janina und Anton | Samstagnachmittag ¹ 90 min
Du willst dich gesünder ernähren und weniger Zucker
essen aber dabei nicht auf dein Nutella verzichten?
Dann bist du bei uns genau richtig! Wir machen leckere Nutella
ohne Zucker selber.

Gesundheitszeugnis
Doc Trouble | Samstagnachmittag ¹ 90 min
Kurs für das Gesundheitszeugnis nach Infektionsschutzgesetz – Erstbelehrung: Ganz offiziell mit bundesweit anerkannter
Bescheinigung - rein fürs Ehrenamt koscht nix. Wenn einer es auch
für gewerbliche Zwecke braucht kostet es offiziell aktuell 35€.
Außerdem auch die Bescheinigung fürs Nachweißheft möglich.

Kommunikation ist alles
Dani I. | Samstagnachmittag ¹ 90 min
Du hast Lust auf neue interessante Spiele für eine Gruppenstunde? Dann komm vorbei, denn wir werden verschiedene
Kommunikationsspielen ausprobieren.

Die Vorlesungszeiten

Vorgefertigtes Denken
Trudi und Asterix | Samstagmittag ¹ 90 min
Keiner will sie haben, jeder hat sie: „Zuerst haben Sie mich
als Drecksausländerin bezeichnet, was soll ich sagen?“ „Man
sagt ja, Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose.
Ungezogen stell‘ ich mir so ‘nen Kevin vor. Asi Kind!“ Schublade
auf, Meinung rein, Schublade zu. Vorurteile erleichtern die
Denkarbeit. Habt ihr Vorurteile? Welche Folgen hat das Denken
mit Vorurteilen?

Kochen auf dem Feuer
Nonne | Sa.mittag + Sa.nachmittag ¹ 180 min - draußen
Mist, ich hab mein Zippo, den Grillanzünder und meine
Tofuwürstchen vergessen… Wie soll ich mir denn jetzt was
zu essen machen?
Damit es uns nicht auch so geht, schauen wir uns gemeinsam an,
mit welchen Naturmaterialien wir wie Feuer machen können und
kochen anschließend ein leckeres Menü mit verschiedenen
Techniken.

am Samstag
⦁

MES Küche
Essen gemäß definierten Prozessen – von Olaf

⦁

Was ist eigentlich Glyphosat? – von Diego

⦁

Ein kleiner Bericht vom Jamboree – von Hannah

⦁

Unsere Norwegenfahrt – von Sippe Dugong

Wir brauchen noch ein paar Vorlesungszeiten, also sprecht uns
mit euren Vorlesungen an! 5 kurze Minuten, in denen ihr uns
etwas Spannendes aus eurem Alltag, der Wissenschaft oder der
Pfadfinderei erzählen könnt. Wir freuen uns!

