Ideensammlung in
Zeiten von Corona

Rheinland-Pfalz/Saar

“Optimismus ist eine Form des Mutes, die Vertrauen
in andere gibt und zum Erfolg führt.”
Lord Robert Baden-Powell

Hallo RPS,
die Eine oder der Andere hat sicherlich von der NetzWerkStatt gehört, die kurz vor Ostern
stattgefunden hat. Oder habt ihr vielleicht sogar daran teilgenommen und unsere Einheit zu
“Digitalen Projekten” gesehen? Wir, vom Stufenteam der Landesführung, haben uns sehr über
den regen Austausch mit euch gefreut.
Damit ganz RPS davon profitie en kann, haben wir uns dazu entschieden, die Ideen und Angebote zusammenzufassen und somit allen in RPS zur Verfügung zu stellen. Solltet ihr Fragen
zu einzelnen Punkten oder ganz allgemein haben, könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden.
Uns Drei, Alina, Miriam und Paula, erreicht ihr per Mail über stufen@vcp-rps.de oder jede
einzelne über ihre eigene Adresse: [Name]@vcp-rps.de
Solltet ihr Fragen zur Technik haben, meldet euch bitte bei hilfe@vcp-rps.de. Hier wird euch
geholfen, wenn die Programme oder Sonstiges Schwierigkeiten bereiten. Er gibt euch auch gerne
Tipps dazu, was für eure eigene Veranstaltung nützlich wäre oder wie ihr eure Vorstellungen
umsetzen könnt.

Lasst euch Inspirieren und viel Spaß beim Ausprobieren.
Herzliches Gut Pfad und bleibt gesund!
Euer Lafü-Stufenteam - Alina, Paula und Miriam
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1. Lager @ home
Zuerst wollen wir euch Möglichkeiten und Ideen vorstellen, wie ein Lager zu Hause aussehen
könnte. Es wurde bereits schon Vieles ausprobiert, falls ihr Fragen habt oder Unterstützung
braucht, meldet euch.

Wo findet das Lager statt
•
•

Videokonferenzen:
Könnt ihr über jitsi, “unseren” Videokonferenzraum machen (https://meet.vcp-rps.de/).
die “World”
Dort könnt ihr euch gemeinsam oder in Kleingruppen treffen, auch ein elne Gespräche
sind möglich. Sie eignet sich gut für z.B. einen bunten Abend. Wenn ihr Interesse habt,
wendet euch an Alex (alex@vcp-rps.de).

Was kann man in den Videokonferenzen machen?
•
•

•
•
•

regelmäßige, gemeinsame Treffen (bs w. Morgenrunde, Abendrunde, Anfangskreis, Bunter
Abend) in einer großen Videokonferenz schaffen Verbundenheit und bieten einen gemeinsamen Rahmen
Programmangebote “analog” (gemeinsam, aber zeitversetzt):
• Jede*r Teili bekommt eine Liste mit Angeboten, Aktionen oder Ideen, die denn Tag
über bearbeitet werden kann. Sie können mit Bildern o.Ä. dokumentiert und abends
gemeinsam angeschaut werden.
• Bastelaktionen, etc. die die Teilis alleine zu Hause machen.
oder gemeinsam und gleichzeitig:
• digitale Workshops oder Onlinespiele, während alle in einem Konferenzraum sind
• per Videochat gemeinsam ein einfaches Rezept kochen/backen
oder sowohl als auch:
jedes Kind sammelt den Tag über Materialien während einer Schnitzeljagd und am Sonntag wird gemeinsam in einer Konferenz gebastelt

Wie führt man Onlinelager durch?
•
•
•

benennt Moderator*innen die beispielsweise durch gemeinsame Programmpunkte führen
unterstützt eure Teilis evtl. mit einem telefonischen Support bei Technikproblemen
Material beschaffen
• Einkaufslisten verteilen
• Materialpakete ausgeben oder verteilen
• Material nutzen, was sicherlich jede*r zu Hause hat
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2. Wanderungen mal anders
•

•
•

Herbsthajk
• jede Gruppe sucht sich eine individuelle Strecke aus
• Päckchen mit Aufgaben und Materialien werden verschickt und die Ergebnisse der
Aufgaben, sowie Fahrtenerlebnisse werden dokumentiert und als gemeinsames Video
von allen teilnehmenden Gruppen als Abschluss verteilt.
Schnitzeljagd
• durch den Ort mit Hilfe von Rätseln, die vorher per Mail verteilt werden (Spaß für
die ganze Familie)
Haijk/Tageswanderung
• Sipplinge laufen in 2er-Gruppen bzw. allein individuelle Routen.
• Die Wege werden unterschiedlich weitergegeben/gesucht:
1. Variante: mit Hilfe von Rästeln
2. Varainte: mit Karte und Kompass
3. Variante: mit GPS
• alle haben telefonische Unterstützung

3. Aktionen @home
Hinweis: Einige Ideen eignen sich gut für einen gemeinsamen Bunten Abend
• Hausrallye
• kleine Aufgaben, die beispielsweise gegeneinander gespielt werden und mittels Kreativ-/Zeitpunkten bewertet werden können (Bsp.: Suche etwas Grünes, usw.)
• die Challenge kann innerhalb von Sippen erfolgen oder Gruppen spielen gegeneinander (auf die Gruppengröße achten, damit es fair bleibt)
• Online Spiel mit Memory
• man trifft sich in einer Videokonferenz und eine Leiterin legt ein Memory-Spiel vor
die Kamera
• die Teilnehmenden werden in Kleingruppen aufgeteilt und müssen dem Alter entsprechende Aufgaben in weiteren Videokonferenzräumen lösen. Falls sie ein Ergebnis
haben, dürfen sie sich in der Hauptvideokonferenz laut schalten und zwei MemoryKarten umdrehen.
• Das Ziel des Spieles ist es, die meisten Memory-Pärchen zu sammeln.
• Tschai kochen
• Rezept und Zutaten werden vorher verteilt und man trifft sich zu einer gemeinsamen
Konferenz (Achtung beim Alter der Teilnehmenden! Voraussetzung ist, dass jede*r
alleine in der Küche agieren kann)
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•

Spieleabende
• Codenames (https://codenames.game/)
• Montagsmaler (https://skribbl.io/)
• Abgeänderte Version von “Stille Post” (https://garticphone.com/)
• StadtLandFluss (https://stadtlandflussonline.net )
• Black Stories

Langzeitaktionen
•

•
•

Aktionskalender für die Sommerferien:
• jeden Tag (oder wöchentlich) kleine Aufgaben, die per Beweisfoto oder der richtigen
Antwort dokumentiert werden
• dabei kann man Punkte sammeln und am Ende einen kleinen Preis gewinnen
Pfadizember
• wöchentlicher Call, der immer ein anderes Thema ha
Challenge
• unterschiedliche Aufgaben in regelmäßigen Abständen stellen (Lied/Gedicht umschreiben, Kunstwerk nachstellen, Rästel,…) oder eine große Aufgabe für den ganzen
Stamm diese machen vor allem dann Spaß, wenn verschiedene Gruppen daran teilnehmen, als gerne mal auf Gau-/Bezirksebene vorschlagen ;)

4. Gemeinsame Sippenstunden @home
•

•

Austausch-/Partnersippen
• evtl. bestehen Kontakte zu ausländischen Pfadfinder*innen , wie wä e es mit gemeinsamen Sippenstunden, um den Kontakt aufrechtzuerhalten
• ein Anfang könnten auch Partnersippenstunden innerhalb des eigenen Gaues/Bezirks
oder im Land sein (bei Interesse für einen Austausch über Gau hinaus, meldet euch
gerne bei uns!)
Bilder in der Natur machen und gemeinsame in einer Konferenz bestimmen
• Bsp. “Gehe eine Stunde spazieren und fotografie e alle Insekten, die du finden
kannst.”
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5. Sonstige Sippenstunden @home
•

•
•
•

Briefwichtelaktion
• Brieff eundschaften im Gau/Bezirk bzw. Stamm anregen
• mit Hilfe von Angaben (Alter, Interesse, Stufe,…) passende Pärchen finden und
Daten austauschen
Memory basteln (eignet sich gut für Wölis)
• Kinder bekommen Aufgabe, was nachgestellt oder fotografie t werden soll und die
Gruppenleitungen erstellen davon ein Memory)
Bau/Bastel-Set
• Kinder bekommen vorbereitete Bau/Bastel-Sets (bspw. zum Bau eines Vogelhauses),
die sie Zuhause bauen bzw. basteln können.
Briefe/Zeitungen (an Wölis)
• Kinder bekommen Briefe bzw. eine Zeitung mit Geschichten, Rästeln, Bastelanleitungen,…
• Hinweis: kleine Auszeit von rps (https://vcp-rps.de/wp-content/uploads/2020/04/
Ideen-für-eine-kleine-Auszeit.pdf )

6. Nützliche Tipps für ein “echtes” Treffen:
•
•
•

Veranstaltung ohne Übernachtung, oder mit Übernachtung, wenn abends die Kinder z.B.
zum Essen nach Hause gehen und sich selbst Frühstück mitbringen. So kann man kleinere
Übernachtungen ggf. recht schnell wieder stattfinden lasse
“How to Fahrt während Corona” befindet sich in einer eispielanmeldung für den aktuellen Frühlingshajk
Falls ihr Hilfe oder Unterstützung braucht bei Fragen zu Hygienepläne, Zuschüssen
(auch @home) oder ähnliches, dann meldet euch gerne beim Landesbüro
(landesbuero@vcp-rps.de) oder stöbert auf unserer Homepage unter Umgang mit Corona
in RPS (https://vcp-rps.de/corona/).
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7. Werbung
Zum Schluss wollen wir euch noch auf ein paar nützliche Austausch- und Informationsquellen
aufmerksam machen.
Zum einen gibt es die Pfadithek (www.pfadithek.de), eine digitale Sippenstundensammlung
und Bibliothek für Tipps und Vorlagen. Schaut gerne mal vorbei.
Des Weiteren gibt es eine WhatsApp-Gruppe für Gruppenstundenideen und einen schnellen
Austausch mit ganz RPS. Wir fügen euch sehr gerne hinzu, schreibt einfach Alina, Miriam oder
Paula bzw. eine Mail an stufen@vcp-rps.de.
Darüber hinaus gibt es von RPS den Kette-Verteiler. Seid ihr dort aufgelistet bekommt ihr
regelmäßig Mails und werdet so auf dem Laufenden gehalten. Hierfür müsst ihr nur kurz eine
Mail an unser Landesbüro schreiben: landesbuero@vcp-rps.de
Der VCP hat die Initiative #pfadisbleiben ins Leben gerufen, den Sommer über gibt es dort
spannende Angebote. Informiert euch gerne unter https://www.vcp.de/pfadfinden/pfadisble ben/.
Und zu guter Letzt wollen wir den Frühlingshajk vom Gau Alt-Burgund bewerben. Im oberen Teil haben wir ja bereits vom Herbsthajk berichtet, ein ähnliches Angebot wird es im Mai
2021 geben. Die Einladung findet ihr hier im Anhang
Das war es erst einmal von uns Dreien, wir freuen uns immer über Austausch und Anregungen
von euch.
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