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setz dir deinen die harten fakten

wir 
freuen 
uns auf 
dich!

anmeldung

wann?

wo?

wer?

was?

weiteres?

kontakt?

Anreise: 18.11.2022 ab 18:30 Uhr
Abreise: 20.11.2022 ab 14:30 Uhr

Pfadfinderzentrum Raumünzach

Alle R/Rs, die ihren SchweRRpunkt setzen wollen! 
Es wird eine Teilnehmendenobergrenze geben. 
Also meldet euch schnell an! Unter 16-Jährige 
nur mit volljährigen Stammesverantwortlichen.

Vielfältige Workshops, leckeres Essen, traum-
hafte Natur, viele nette junge und alte Pfadis, 
spannende Vorlesungszeiten und vieles mehr!

Anmeldeschluss: 29.10.2022! Online unter:
https://bdp-bawue.de/anmeldung-schwerrpunkthttps://bdp-bawue.de/anmeldung-schwerrpunkt  
U-18: Zusätzliches Anmeldeformular mitbringen!

Kosten: 25€ | Fahrtkosten werden erstattet.
ANREISE MIT DER BAHN! Nur in Ausnahmen mit 
dem PKW, davor Absprache mit Moritz!

moritz@bdp-bawue.de

Online-Anmeldung bis zum 29.10.2022!
https://bdp-bawue.de/anmeldung-schwerrpunkt

Unter 18-Jährige zusätzlich das analoge An-
meldeformular downloaden, ausfüllen und 
mitbringen!.

Bei der Anmeldung müsst ihr eure Erst-, Zweit- 
und Drittwünsche für jeden Workshopblock an-
geben. Manche Workshops dauern 1,5h und 
andere dauern zwei Workshopblöcke (3h).
Wir versuchen dann, alle Wünsche unter einen 
Hut zu bekommen!

Ausbildungsveranstaltung 
&  Wohlfühlwochenende
für alle Ranger und Rover!

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Landesverband Baden-Württemberg e.V.

dieses jahr mit pinte
UND TAUSCHBÖRSE!

Die Weihnachtsindustrie hasst diesen Trick
Leah | 1,5h
Last christmas, I gave you - nothing... Aber dieses Jahr wird 
alles ganz anders! Durch diesen Workshop könnt ihr der 
Adventszeit ganz entspannt entgegenschauen, denn hier entstehen 
kleine und große Weihnachtsgeschenke für jedes Beziehungsverhält-
nis. Egal ob ihr kreativ oder grobmotorisch seid, für jede*n ist was dabei 
und wir machen‘s uns gemütlich!

am sonntagvormittag
dein schweRRpunkt

Vorträge in der Vorlesungszeit
Stupsen statt Steuern - Bea
Messer bei uns Pfadfindern - Sir
Zukünfte gestalten - Moritz

Sticken
Nausica | 1,5h
Ich möchte euch zeigen, wie einfach Sticken ist und wie 
schnell man Landschaften, Mandalas, Fotos und ähnliches 
auf Taschen, Hosen, Pullis und T-Shirts sticken kann.

Upcycling einer Weinflasche zum Windlicht
James | 1,5h
Wir werden einer Weinflasche den Boden entfernen, Kanten 
entschärfen und einen Holzblock als Halterung herstellen. Ergibt 
ein schönes helles, tropffreies Windlicht für Stabkerzen für den Singe-
abend und Balkon. Jeder sollte eine leere Weinflasche mitbringen.

Duftende Beutelchen
Bea | 1,5h
Wir werden kleine Beutel verschönern und zum Duften 
bringen, ob Lavendel, Salbei oder andere Kräuter.

Crashkurs Pfaditec-Basics
Øyvi | 1,5h
Knoten, Zeltaufbau und Lagerbauten sind bisher nicht so 
deins? Du bist Quereinsteiger:in, hattest bisher nicht die 
Gelegenheit Pfaditec Grundlagen zu lernen oder möchstest dein 
Wissen auffrischen? Zusammen gehen wir nochmal ein paar Basics 
durch, so dass du gut vorbereitet ins nächste Pfadijahr starten kannst!

https://bdp-bawue.de/aktivitaeten/anmeldung/anmeldung-schwerrpunkt
https://bdp-bawue.de/aktivitaeten/anmeldung/anmeldung-schwerrpunkt
https://bdp-bawue.de/aktivitaeten/anmeldung/anmeldung-schwerrpunkt


Linolschnitzen und Drucken
WEHADI | 1,5h
Du brauchst noch ein Weihnachtsgeschenk für deine 
Katze? Hier schnitzen wir unsere Motive in Linol und drucken 
dann daraus individuelle Bilder.

am samstagnachmittagam samstagmittagam samstagvormittag
dein schweRRpunktdein schweRRpunktdein schweRRpunkt

Kinesiotape auf Lager und Fahrt
Tine | 33hh
Schmerzt der Rücken, der Kopf oder das Knie? 
Dann kann dir eine Rolle Kinesiotape vielleicht helfen. 
Wie das geht, erfährst du hier!

Kothenstoffbücher binden
Viida | 33hh
Hey, hey ich bin Viida und ich liebe Bücher. Aus Papier, Leim, 
Nadel und Faden, sowie altem Kothestoff binden wir persön-
liche Tagebücher, schöne Poesiealben, die neue Rundenchronik oder 
ein Geschenk für Pfadifreund:innen. Über Maße, Inhalt und Cover ent-
scheidet ihr selbst und der Kothenstoff sorgt für den passenden Pfaditouch.

Batiken
Luna + Wiggly | 1,5h
Aus Alt mach Neu. Bei uns könnt ihr euren alten Sachen neue 
Farben geben. Ganz egal ob T-Shirt, Pulli, Hosen oder Jutebeutel.

Von der grünen Kaffeebohne zum schwarzen Gold
Simson | 1,5h
Wir wollen unseren Kaffee standesgemäß über dem Feuer selbst 
rösten. Außerdem werden wir verschiedene Zubereitungsarten 
testen und natürlich verkosten.

Ewiges Terrarium
Calle | 1,5h
„Ein ewiges Terrarium ist ein luftdicht verschlossenes Gefäß, in dem 
sich aus Pflanzen, Wasser und Mikroorganismen ein eigenes Öko-
system bildet. Der einizg benötigte Faktor von außen ist Sonnenlicht.. Neben 
einem super pflegeleichten Terrarium bekommst du einen kleinen Einblick in 
den Lebenskreislauf der Pflanzen und erschaffst eine eigene kleine Welt.

Quiplash - ein lustiges Quiz-Spiel der anderen Art
Tisch | 1,5h
Bei Quiplash werden geistiger Wettstreit und Humor in wunderbarer 
und kurzweiliger Art und Weise miteinander verbunden. Du hast 
eine vage Vorstellung von dieser einen Sache, die es niemals mit 
Schokoladenfüllung geben sollte? Oder du hast eine Idee, welchen seltsam 
beschrifteten Knopf es ziemlich sicher in einem James Bond Fahrzeug gibt?  
Wenn du es herausfinden willst, bringe bitte ein digitales Endgerät mit (am bes-
ten Smartphone, ggfs. Tablet, mit möglichst mehr als nur ein paar % Akkustand).Nähen, Flicken, Stopfen

Janina | 1,5h
„Oh nein, ein Loch... dann kann der Socken jetzt weg, oder...?  
Wie geht das mit dem Stopfen nochmal? Wollt ihr auch eure Klei-
dung lieber länger tragen und nochmal reparierern als wegschmeißen? 
Hier dreht sich alles um nähen, flicken und stopfen. Ganz einfach und 
von Hand, geht auch unterwegs ;) Es gibt natürlich auch Tee und Kekse“

Tauschbörse
Pfiff | 1,5h
Du hast einen tollen Pulli und ziehst ihn nicht an? Deine Juja ist im 
letzten Waschgang eingegangen? Oder du hast die Socken im 
Doppelpack gekauft und brauchst nur ein Paar? Vielleicht brauchst du 
auch deinen alten Rucksack nicht mehr? Dann bau mit mir zusammen eine 
Tauschbörse im Foyer auf! Gemeinsam bauen wir eine kleine Ecke auf, in der 
den ganzen SchweR/Rpunkt über getauscht und „eingekauft“ werden kann.

Spielgeschichte - nur ne Story, 
oder doch irgendwie mehr?
Therry + Bea | 1,5h
Ob Arielle, Winnetou oder Mulan, Geschichten 
und damit auch Spielgeschichten sind in letzter Zeit vermehrt in den 
Blick der Öffentlichkeit geraten. Was vermitteln wir in unseren Spielge-
schichten eigentlich und was wollen wir vielleicht auch mit ihnen erklären 
und erzählen? Damit wollen wir uns mit euch beschäftigen.

Unser Haus soll schöner werden! Schaffe in Raumünzach
Sir | 33hh
Wir möchten das Raumünzach schöner wird! Wenn du Lust 
hast zu helfen, dann bist du hier genau richtig! Freischneiden, 
streichen, werken und vieles mehr! Welche Projekte genau, 
werden wir vor Ort entscheiden.

Wald-Baden-Bau-Spiel-Abenteuer-Workshop
Nausica | 33hh
Wann bist du das letzte Mal auf einen Baum geklettert? Und 
wann hast du das letzte Mal ein Häuschen gebaut? Oder 
einfach nur im Wald gesessen und die Stille in der Natur genossen?

Tee mit Thor
Thor | 1,5h
Lasst uns eine Teezeremonie abhalten, ich freue mich 
auf euch.

Lumbagruschd Bänd
WEHADI | 1,5h
Jamsession der besonderen Art: Bring dein liebstes Gerümpel 
mit und wir nutzen es als Instrument! Keine musikalischen 
Vorkenntnisse nötig :)


