
Setze Dir Deinen 

27.11. - 29.11.2015 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: 27.11.2015 ab 20 Uhr 
Abreise: 29.11.2015 ab 14 Uhr 

Wo? Pfadfinderzentrum Raumünzach 

Wer? Alle R/Rs, die ihren SchweR/Rpunkt setzen  

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: 13.11.2015 
 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 

Tine: 01573-0610031  tine@bdp-bawue.de 

Wir bieten über das Wochenende 3 Programmblöcke an, bei 
denen Jede und Jeder seine eigenen SchweR/Rpunkte wählen 
kann. Die Programmblöcke am Samstag- und Sonntagvormittag 
dauern jeweils 90 Minuten. Die Programmblöcke am 
Samstagnachmittag sind alle 180 Minuten lang (2 x 90 min, mit 
Pause). Mit Deiner Online-Anmeldung bis zum 13.11.2015 
solltest du uns die 3 SchweR/Rpunkte nennen, die Dich am 
meisten interessieren. Wir können leider nicht versprechen, dass 
Du genau an den 3 erst genannten Programmblöcken teilnehmen 
kannst, deswegen solltest Du uns auf jeden Fall für jeden Block 
eine Ausweichmöglichkeit (Ersatz-Wunsch) nennen. 

NEU - Der Ganzheitlichkeits-Tipp: Wähle drei SchweR/Rpunkte mit 
verschiedenen Symbolen. Das ist nur eine Empfehlung ;-) 

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

Auf Dein Kommen freuen sich 
 

Diego, Tine & Olaf  

Anmeldung? 

Die harten Fakten 

Joy  o f  Pa i n t i ng  

Maxi  | Sonntagvormittag  90 min 

Wolltet ihr schon immer mal malen können? Lachen eure Wölflinge über  
eure Künste oder habt ihr einfach Lust Zeichnen zu lernen? 
Dann kommt zu 'Joy of painting' ! Euch erwarten Tips, Tricks und Kniffe, wie simple 
Motive und große Kunst ganz einfach selber zu machen sind! Jeder kann malen :) 

Expe r imente  m i t  I n s t r u menten  

Olaf  | Sonntagvormittag  90 min 

Die Begleitung von Pfadfinderliedern muss bei Weitem nicht auf die 
Gitarre beschränkt bleiben. Wir werden einige andere Musikinstrumente  
ausprobieren und versuchen, ein paar Lieder zusammen zu spielen. 
Gerne könnt ihr auch selbst Instrumente mitbringen.  

Mys te r i um  Fah r ka r ten  

James  | Sonntagvormittag  90 min 

Was brauch ich? Was gibts überhaupt? BaWü-Ticket - ach da gibts noch 
günstigeres? …  Bahnfahren nicht nur für Schwaben. 

Rau s  au s  de r  Komfo r tzone  

Vini und Tibou  | Sonntagvormittag  90 min 

Was denken die wohl von mir, wenn ich das so mache? 
Oh Gott ist mir das peinlich. Ich würde ja gerne, aber... 
Manchmal bekommen wir unseren Hintern einfach nicht vom Sofa, haben Angst vor 
Aufgaben oder fühlen uns in bestimmten Situationen unsicher. Warum eigentlich? 
Welche großen und kleinen Hindernisse beeinflussen uns in unseren Entscheidungen 
und welche Hürden stellen wir uns möglicherweise selbst. Diese und andere Fragen 
wollen wir uns gemeinsam mit euch anschauen! 

Med i ta t i on  

Diego  | Sonntagvormittag  90 min 

„Gezielt abschalten“, aber auch die Auseinandersetzung mit den eigenen  
Emotionen und Gedanken sind Dinge, die im Alltag oft nicht oder nur  
schwierig zu erreichen sind. Eine Methode, sich zu entspannen oder sich den eigenen 
Gefühlen und Gedanken zu nähern, ist die Meditation. In meinem Workshop werden wir 
uns, nach der kurzen Auseinandersetzung mit der Frage woher meditieren kommt und 
was es nützt, an verschiedenen Entspannungs- und Meditationsübungen versuchen. 

A l e o  l i g h t ,  B l e ch top f   

&  Pa r ke t tboden  

Tisch und Matze  | Sonntagvormittag  90 min 

Um was soll es hier denn gehen, magst du dich jetzt  
fragen? Diese „Fachbegriffe“ entstammen dem neuen Corporate Design des BdP, von 
dem du sicher schon gehört hast. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen: Manch ein 
Stamm in unserem Landesverband ist bereits auf das neue Homepage-Design des BdP 
umgestiegen. Wir wollen dir zeigen, wie auch du eure Stammeshomepage auf das neue 
Design umstellen oder auch von Grund auf neu kreieren kannst. 
Du wirst sehen: Das ist gar nicht so schwer! 

Na tu rfotograph ie  n i c ht  w i e  im  Jah r e  20 1 5  

Daniel  | Sonntagvormittag  90 min 

Wir werden uns aus ein paar Utensilien eine der ersten Kameras basteln. 
Nachdem das erledigt ist, werden wir noch ein paar schöne Bilder machen 
mit dieser Kamera. 

P fadf i nde rzen trum  Rau münzach :  

Ge s te rn  -  heu te  -  mo r g en  
Sir  | Sonntagvormittag  90 min 

Eine kleine Tour durch unser Haus und unser Grundstück soll euch nahe-  
bringen, wie das Haus zu Schulzeiten bzw. vor der Pfadfinderära aussah. Dies geschieht 
anhand von alten Bildern und räumlichen Begehungen. Selbstverständlich ist auch 
Raum zum Spinnen, wie unser Haus in Zukunft aussehen kann. 

Deine schweR/Rpunkte 
am Sonntag vo rm i t tag  



Mozza re l l a  he r s te l l en  

Mari  | Samstagvormittag  90 min 

Mozzarella, ein Lebensmittel was man auch selbst in der eigenen Küche  
herstellen kann! Es ist gar nicht so schwer. In diesem Workshop stellen wir 
selbstgemachten Mozzarella her. Ursprünglich wird Mozzarella aus Wasserbüffelmilch in 
Italien hergestellt. Wir versuchen uns an Kuhmilch und werden uns die leckeren weißen 
Kugeln gleich nach dem Workshop schmecken lassen. 

L P H  -  e i ne  Mö g l i c hke i t  

de r  S t r u k tu r i erung  

Sabi und Malte  | Samstagvormittag  90 min 

So gut wie überall gibt es verschiedene Ansätze, Arbeiten 
und Vorhaben von der Planung, der Ausführung bis hin zur Reflexion zu strukturieren. 
So auch im Baugewerbe. Durch verschiedene für jeden gültige Phasen werden Projekte 
gegliedert. Wir möchten mit euch anhand eines kleinen Projektes diese nahe bringen 
und euch so eine weitere Möglichkeit bieten, wie man an ein Projekt heran gehen kann 
und dieses auch dokumentiert bzw. reflektiert. Wir freuen uns auf euch! Sabi und Malte 

P fä l z e r  P l a t te  –  L äwwerknepp  

James | Samstagvormittag  90 min 

Wir werden selber Läwwerknepp (Leberknödel) zubereiten und kosten. 

S t immt ’ s ?  

Tine  | Samstagvormittag   90 min 

Wie entsteht Stimme? Wieso bin ich nach Lagern immer heiser? Wie kann  
ich meiner Stimme etwas Gutes tun? Kann man „falsch“ sprechen? Diese  
und viele andere Fragen rund um die Sprechstimme sind Thema in diesem Workshop. 
Zusätzlich zur Theorie gibt’s eine Menge praktischer Sachen zum Ausprobieren. 

E i n l adungen  s ch r e i ben !  

Neues  Co r po ra te  De s i gn !  

Schnirk  | Samstagvormittag   90 min 

Wie schreibe ich Einladungen für den Stamm/LV? Was gehört hinein, was 
törnt ab? Langweile vermeiden, das neue Corporate Design des BdP anwenden, nichts 
vergessen... Es gibt viele Ansprüche. Aber vielleicht in Form eines Flyers, ansprechend 
gefaltet statt einfach kopiert, vielleicht ein YouTube-Video? Hier kommt die Sicherheit für 
die ansprechende Einladung zur nächsten Pfadfinderaktion ;) 

D r ah tbüge ln  ma l  ande r s !  

Dschin | Samstagvormittag  90 min 

In diesem Workshop hängen wir keine Wäsche auf,  sondern entwerfen wir 
praktisches aus Drahtbugeln. Wer Lust hat etwas handwerkliches zu machen,  
packt eine Zange oder Ähnliches aus seinem Werkzeugkasten in den Pfadiruchsack und 
meldet sich für diesen Workshop an. Ich freu mich auf euch, eure Dschin 

Deine schweR/Rpunkte 
am Samstagvo rm i t tag  

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

Gschichdn aus der Klinik (Diego) 
In einem Irrenhaus ist es gar nicht so irre, wie man vielleicht im ersten Moment denkt, oft 
kann es sogar sehr lustig sein. In meiner Vorlesungszeit stelle ich persönliche 
Erfahrungen aus meiner stationären psychiatrischen Behandlung vor. 
Modellbau (Sir) 
Wie aus einem Paket Hölzer, Leisten und Schnüren ein Schiffsmodell entsteht. 
Der Landeslager-Lagerfilm (Husky) 
Bevor der Lagerfilm auf Youtube veröffentlicht wird, findet auf dem SchweR/Rpunkt die 
Premiere statt. So besteht noch die Möglichkeit, konstruktive Kritik von eurer Seite in den 
Film einfließen zu lassen. 
SchweR/Rpunkt-Finanzen (Andi) 
Wie sich der SchweR/Rpunkt-Beitrag zusammensetzt und wie diese Aktion des 
Landesverbandes finanziert wird …  
Jamboree-Diashow (Rike) 
Ich war dieses Jahr auf dem Jamboree in Japan dabei und will euch anhand von 
Bildern und Erzählungen näher bringen, was man im Land der Kimonos und auf dem 
weltgrößten Pfadfindertreffen alles erleben kann. 
Friends with benefits: Das humane Mikrobiom (Schokla) 
Bakterien, Viren, Pilze und sogar Archaeen besiedeln unseren Körper und wenn die 
Mischung stimmt, bringt uns das eine Menge Vorteile. Aber welche Vorteile sind das und 
was passiert, wenn falsch gemischt wird? 
Inklusive Pfadfinderei (Clara) 
Von Barrieren in unserem Kopf und unserem Verband – was muss gegeben sein, damit 
Inklusion in der Jugendarbeit funktioniert? 

Deine schweR/Rpunkte 
am Samstagnachmittag  

P r odu kt i on smanagement  m i t  L e g o  

Olaf  | Samstagvormittag  90 min 

Process and Layout Design, Pull-Principle, Time Management,  Lean  
Manufacturing, Kaizen, Muda, Muri, Mura und Poka Yoke. Es geht um die  
effektive und effiziente Gestaltung der Produktion aufgrund von technischen und 
betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Wir spielen mit Legos auf hohem Niveau! 
 

Rove r  Danc i n g  = )  

Hummel  | Samstagvormittag  90 min 

Hallo ich heiße Hummel und möchte Euch in ca 3h ein paar Grundschritte 
ink. Haltung in 4 verschiedenen Tänzen (Cha Cha Cha, Rumba, Walzer  
und Disco Fox) beibringen. Mit diesen Grundschritten könnt ihr dann auf Hochzeiten 
oder dem Roverball schon mal ein bisschen glänzen. =) Lust an Bewegung, ein 
bisschen Taktgefühl, sowie bequeme Klamotten wären sehr praktisch. Wenn ihr Lust 
bekommen habt einfach anmelden und Spaß haben! =)  Euer Hummel 

Spec i a l  M u f f i n s  

Rike  | Samstagnachmittag  180 min 

Ihr wolltet schon immer Mal Kreationen aus Kuchen und Muffins herstellen? 
Oder mit Farbe, Sahne und Schokolade experimentieren und einen 
Wunschkuchen backen? In meinem Workshop sollt ihr die Möglichkeit dazu bekommen. 
Lasst eurer Kreativität freien Lauf und zaubert eure eigenen Muffins. Ob mit viel Sahne 
oder viel Farbe ist egal. Und am Ende werden die Muffins natürlich alle gegessen :) 

T o r ten  de ko r i e r en  

Steffi  | Samstagnachmittag  180 min 

Läufst du immer an Konditoreien vorbei und fragst dich, wie die die Torten 
so toll hinbekommen? Möchtest du einem Freund zum Geburtstag einen  
besonderen Kuchen backen? Dann bist du bei mir und meiner Einheit Torten dekorieren 
genau richtig! Ich werde dir zeigen wie du dir deine ganz besondere Torte bäckst und wie 
du sie verzieren kannst. Also melde dich für meinen Workshop an! 

Upcyc l i n g ,  du  F l a s che !  

Gandalf  | Samstagnachmittag  180 min 

Auf dem Balkon bläst der Wind dir ständig die Kerzen aus? 
Deine Kräuter in der Küche knabbern am Staub, weil sich dein Kopf  
vehement weigert dich ans gießen zu erinnern? Und zu allem Überfluss quillt dein Flur 
auch über vor lauter leerer Weinflaschen? Höchste Zeit zum Upcycling! Wir werden uns 
der Hinterlassenschaften deiner durchphilosophierten Nächte annehmen und sie in 
schicke Windlichter und Blumentöpfe verwandeln. 

Pu mp spe icherk r af twer k  

Tine  | Samstagnachmittag  180 min 

Wie funktioniert das eigentlich mit dem Stausee? Wie soll da Strom 
gewonnen werden? Und wie soll man da den Strom speichern? 

M i t  e i ne r  H and  l ä s s t  s i c h  ke i n  

Kno ten  knüp fen !  

Pepino & Jan  | Samstagnachmittag  180 min 

Du hast dich schon immer gefragt, wie ein Team eigentlich  
funktioniert und vor allem was ein Team ausmacht? Du wolltest schon immer wissen, 
wo dein Platz im Team ist und wie du ein Team bereichern kannst? Du fragst dich, wie 
man ein Team lenken und steuern kann? In unserem Workshop geht es darum, wie man 
ein Team wird, wie man als Team arbeitet und wie man ein Team bleibt. 

Sa & So, 12 bis 13 Uhr  
Die Vorlesungszeit 

Mu sh -a  r i n g  du m -a -doo  du m -a -da  

I r i s che  Vo l k s l i eder  u nd  i h r e  Ge sch i chte  

Husky  | Samstagvormittag   90 min 

Wir singen zusammen ein paar bekannte und unbekanntere irische 
Volkslieder und werden uns mit ihrer Geschichte befassen. Wer passende Instrumente 
besitzt und bedienen kann (z.B. Gitarre, Banjo, Mandoline, Geige, Flöte...), ist herzlich 
eingeladen diese mitzubringen. 

P fä l z e r  P l a t te  –  Wo r s ch t  

James  | Samstagnachmittag  180 min 

Wir werden selber Pälzer Worscht (Pfälzer Wurst) herstellen und kosten. 

F l u cht  u nd  Asy l  

Tibou  | Samstagnachmittag  180 min 

+++Polizei zählt Tausende Flüchtlinge in Kroatien+++, +++Nur jeder  
sechste Brandanschlag wird aufgeklärt+++, +++Willkommensfest für  
Flüchtlinge in Erfurt+++ Mit aller Macht ist das Thema Flucht wieder zurück im Blickfeld 
des allgemeinen Interesses und hat zu vielen Diskussionen, Unsicherheit, aber auch 
einer Welle der Hilfsbereitschaft geführt. Was sollen wir Pfadfinder tun? Wie kann ich 
persönlich helfen? Wie greife ich das Thema in der Gruppenarbeit auf? Hierbei werden 
wir höchstwahrscheinlich von einem Referenten unterstützt, jedoch fehlt zum aktuellen 
Zeitpunkt hier noch die endgültige Zusage. 

Me i n  K r ä u te rga r ten  
Schokla  | Samstagnachmittag  180 min 

In diesem Workshop kannst du dir dein eigenes Kräutergartenbrett für zu  
Hause bauen. Außerdem werden wir das Brett auch  noch bestücken und  
einiges über die  Inhaltsstoffe von Kräutern in Erfahrung bringen. Wenn du also schon 
immer mal deine Kräuter platzsparend und schick verstaut haben wolltest und sekundäre 
Pflanzenstoffe eher mit Hokuspokus verbindest oder einfach wissen willst, was die 
Inhaltsstoffe von Kräutern mit uns und unserem Körper anstellen, dann solltest du 
unbedingt meinen Workshop besuchen. Ich freue mich auf dich :) 


