R/ punkte
Deine
schwe
am Sonntagvormittag R
Noch Fit im Helfen?
Hummel | Sonntagvormittag  90 min
Das Wichtigste aus deinem Führerschein Erste Hilfe Kurs kurz
und knapp wiederholt und bescheinigt. Stabile Seitenlage und
Reanimieren hofft man nie zu brauchen. In der Schule, bei der
Arbeit oder in der Freizeit ist es wichtig zu wissen, wie man anderen helfen
kann. Als Erste Hilfe Ausbilder habe ich die Berechtigung Euch ein Zertifikat
auszustellen. Ich freu mich auf Euch!

Baumhäuser und Baumklettern
Tobi | Sonntagvormittag  90 min
Wer traut sich mit Seil und Haken in die Bäume und wer hat lieber
nur festen Boden unter den Füßen? Jeder kann mitmachen.
AUF geht's!

Die harten Fakten
Wann?
Wo?
Wer?

Gemüsebrühe selbst gemacht
Mari | Sonntagvormittag  90 min
An die Messer, fertig, los! Wir bereiten in diesem Workshop
unsere eigene Suppen-/ Würzpaste zu - ganz ohne ungewisse
und unbekannte Zusatzstoffe, vegetarisch, sau lecker und lange
haltbar.

Linoldruck
Toklab | Sonntagvormittag  90 min
Gestalte deine eigenen Vignetten, Weihnachtskarten für die
Familie oder mach einfach ein kleines Kunstwerk- mit
Linolschnitten und -druck. Wir probieren diese einfach zu erlernende,
schöne Drucktechnik in einem 3-stündigen Workshop mit kleinen und
größeren Linolplatten aus. Eventuell auch mehrfarbig von mehreren
Platten. Werkzeug und Platten werden gestellt.

Kurse und Teamen in BaWü
Dome & Maite | Sonntagvormittag  90 min
Informationen für alle, die gerne mehr über Ausbildung
in unserem Landesverband erfahren oder selber einmal
teamen möchten.

Fun with Rocks
Olaf| Sonntagvormittag  90 min
Was ist gleichzeitig das älteste Spielzeug und die älteste Mordwaffe der Menschheit? Was konnte schon Botschaften ausliefern, bevor es Brieftauben gab? Was rettete einem von 3
kleinen Schweinchen das Leben? Steine!!! Wir spielen und
basteln mit diesen abwechslungsreichen Findlingen und haben dabei viel
Spaß :)

We are born naked the rest is drag
Nonne | Sonntagvormittag  90 min
Wir kommen auf die Welt und ab diesem Zeitpunkt werden
Erwartungen an unsere Körper gestellt. Welche Kleider wie
tragen sollen, wie wir mit unserer Körperbehaarung umzugehen haben, wie
wir uns bewegen sollen und so weiter. Das wollen wir nicht still hinnehmen.
In diesem Workshop möchten wir uns daher mit Schönheitsnormen und
Körpervorstellungen und eurem Bezug dazu beschäftigen.

Malen und Zeichnen
Maxi | Sonntagvormittag  90 min
Ihr wollt simple Tricks kennen lernen, um einfaches Gekritzel
in große Kunst zu verwandeln ? Hier werden Mal- und Zeichenbasics gezeigt, mit denen ihr einfach alles schöner gestalten könnt!

Setze Dir Deinen

Was?
Warum?
Hä?

Kontakt?

Anreise: 24.11.2016 ab 19:00 Uhr
Abreise: 26.11.2016 ab 14:30 Uhr
Pfadfinderzentrum Raumünzach
Alle R/Rs, die ihren SchweR/Rpunkt setzen
Maximal 70 Personen! - First come, First
serve!
Interessante Workshops, Einheiten, lecker
Essen, traumhafte Natur, viele nette
gemütliche Pfadis, Vorlesungszeiten, …
Um auch für sich selbst was zu machen ☺
Anmelden und Angebote auswählen!
 Anmeldeschluss: 05.11.2016
 ONLINE unter www.bdp-bawue.de
 U-18: Bitte zusätzlich Anmeldeabschnitt
ausdrucken, ausfüllen und mitbringen
 Kosten: 35 EUR
Khan:
max@bdp-bawue.de

Anmeldung?

Bei der Online-Anmeldung bis zum 05.11.2017 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.
Ganzheitlichkeits-Tipp: Wähle SchweR/Rpunkte mit
verschiedenen Symbolen für maximale Abwechslung
und Vielfalt!
Nach dem Anmeldeschluss erhältst Du eine Nachricht
von uns mit Deinen gewählten SchweR/Rpunkten.

24.11. - 26.11.2017 im PZRM
Eine Ausbildungsveranstaltung
für Ranger & Rover
für aktuelle Kursteamerinnen & Kursteamer
für zukünftige Kursteamerinnen &
Kursteamer

für Interessierte an Pfadfinderei

Auf Dein Kommen freuen sich

Maite, Vera & Khan

BdP e.V. Landesverband Baden-Württemberg

R/ punkte
Deine
schwe
am Samstagvormittag R

Bewegungstheater
Tini | Samstagvormittag  180 min
Beim Bewegungstheater werden Aspekte des Schauspiels, vorwiegend pantomimisch, des Tanzes und der Akrobatik vereint.
In diesem Workshop lernen wir verschiedene Formen des Bewegungstheaters kennen und entfremden einen Gegenstand, indem wir ihn anders
als üblich verwenden. Daraus entwickeln wir in Kleingruppen weitere Ideen,
bauen einen kleinen Spot und präsentieren diesen abgestimmt auf Musik..

Hands on Music
Obi & Lütte | Samstagvormittag  90 min
Lieder ohne Stimme singen? Wie soll das gehen? – Na
mit den Händen! Wenn du Pfadfinderlieder einmal
anders darbieten möchtest, ist unser Workshop genau das Richtige für dich!

R/ punkte
Deine
schwe
R
am Samstagnachmittag

Tortenbacken - ohne backen
Anton | Samstagvormittag  90 min
Hattet ihr auch schon mal die Idee auf einer Hütte oder sonst wo
eine Torte zu backen und standet vor dem Problem, dass ihr keinen
Backofen hattet? Wir werden zusammen ein paar Tortenrezepte ausprobieren, bei denen man nicht backen muss und die auch ohne Backofen gehen.

寿司
Pfiff | Samstagnachmittag  90 min
Nigiri, Nori, Maki sind für Sie keine Fremdwörter, sondern
dir läuft das Wasser im Mund zusammen? Du hast nur keine
Ahnung, wie man das ganz leicht zu Hause machen kann? Kein Ding,
bekommen wir gemeinsam hin!

Sir| Samstagvormittag  90 min
Du bist bei den Pfadfindern weißt aber wenig über Technik?
Oder du möchtest einfach mal wieder eine Auffrischung?
Dann bist du hier genau richtig!
Spleißen, Umgang mit Werkzeug, Knoten, Bünde und was dich sonst noch
interessiert!

Fahrtenbeutel
Beatrice | Samstagvormittag  90 min
Turnbeutelvergesser, Gabelverlierer – und wo zum Teufel ist
meine Taschenlampe? Mit deinem neuen selbstgestalteten
Fahrtenbeutel verlierst du vielleicht immer noch dein Essgeschirr oder was auch immer sonst jetzt aber kompakt verpackt und so, dass
jeder Finder weiß wo das denn hingehört. Einfach, Kreativ, Individuell.

Traditionen
Anne | Samstagvormittag  90 min
'Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung
der Asche' (Gustav Mahler). An diesem Satz wollen wir uns
orientieren und unsere Pfadi-Traditionen und Rituale beleuchten,
analysieren, hinterfragen, kritisieren und verstehen. Was sind Traditionen?
Und wozu sind sie da? Anhand der jeweiligen Stammes-Traditionen sollen
die Workshop-TeilnehmerInnen einen bewussten Umgang mit unserem
Brauchtum entwickeln.

Hanging Garden (Upcycling)
Everdin| Samstagvormittag  90 min
Ihr liebt Gärtnern? Habt aber vieeeel zu wenig Platz in eurer
Wohnung/Zimmer oder auf eurer Küchenzeile ?
Ach, und was macht ihr mit so ollen Saftflaschen, die ohne Pfand
..Wegwerfen ? Neee, viel zu Schade !
In meinem Workshop zeig ich euch verschiedene Arten euch euren
eigenen kleinen hängenen (Kräuter-)Garten zu bauen.

Zwei Deckel – Wir machen in Bücher
Gandalf & Kapietzsch| Samstagvormittag  180 min
Neues Liederbuch und schon wieder fehlt dein Lieblingslied?
Tausend tolle Fahrtenerlebnisse? Den Kopf voller Geschichten?
Deine Gedanken drehen rund? Schreib‘s auf! Wohin? In genau das Buch, das
wir in diesem Workshop binden werden. Schritt für Schritt werden wir uns
bis zum Anbringen des Einbands vorarbeiten – Am Ende wirst du dein
eigenes, individuelles Buch in Händen halten

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

Spleißen, Knoten, Bünde

Motivationspsychologie
Dome | Samstagnachmittag  90 min
Was weiß man in der Psychologie über Motivation und was
kann das für unsere Aktionen bei den Pfadfindern bedeuten.

Game of Scouts
Schokla | Samstagnachmittag  90 min
Bist du auch gestresst, deine To-Do Liste wird immer länger und
fühlst dich urlaubsreif? Dann komm zu mir in den Workshop und
lerne eine großartige Entspannungstechnik kennen. Durch spielen,
spielen, spielen wollen wir unseren Alltag mal hinter uns lassen und
eintauchen in eine Welt, in der Spaß und Überraschungen auf uns
warten und in der wir wieder ganz Wölfling sein dürfen.

Wenn die Chemie stimmt
Vale | Samstagnachmittag  90 min
Beschreibung: "Der Chemieunterricht ist bzw. war nicht dein
Ding? Von Protonen und Elektronen willst du eigentlich nichts
wissen, aber bist doch irgendwie neugierig? Dann lerne einfache
Experimente zum Selbermachen einfach hier...
…inklusive des H2-OH-Effekts!"

Besichtigung Pumpspeicherkraftwerk
Tibou | Samstagnachmittag  180 min
Die Energiewende und regenerative Energien sind in aller
Munde. In Raumünzach haben wir spannende Bestandteile der
Stromgewinnung durch erneuerbare Energien quasi direkt vor
der Tür. Wir werden das Rudolf-Fettweis-Kraftwerk und die
Schwarzenbachtalsperre besichtigen und das ausgefeilte System aus Stausee,
Ausgleichsbecken, Kraftwerksanlagen und Rohrleitungen erkunden – und
nebenbei einen Blick in die Pionierzeit der Elektrifizierung werfen.

Zirbenkissen
Schasdela | Samstagnachmittag  180 min
Damit absofort dein Schönheitsschlaf noch erholsamer wird
und du morgens nur so vor frische strahlst.
Wir nähen zusammen ein Kissen und befüllen es mit handgehobelten frischen Zirbenspänen.
Damit holst du dir ein kleines Stückchen Wald für gute Träume mit in
dein Bett.

Deine schweR/Rpunkte

am Samstagabend

Menschen auf der Flucht
Simon | Samstagabend  90 min
Die ganze Welt ist in Bewegung - und nicht nur um ihre eigene
Achse. Weltweit sind Menschen auf der Flucht. Hier bekommst
du ein Gefühl dafür, wer wo hin will. Aber ist dort überhaupt
Platz für all die Menschen?

Kreativer Schreibzirkel
MeSuran & Tobi | Samstagabend  90 min
Der etwas andere Literaturclub, in dem wir unsere
eigenen Werke schreiben und uns dabei nicht zu ernst
nehmen wollen. Mit Kreativitätsfindung und Stilhilfen vom Gedichte bis
zum selbst geschriebenem Märchen. Wir freuen uns schon auf euch :)

Captain Sonar
Tisch| Samstagabend  90 min
Bei dieser etwas anderen Variante von „Schiffe versenken“ ist
Teamwork gefragt! Zwei U-Boote jagen sich im Jahr 2048 in
unbekannten Gewässern, versuchen einander zu finden und
zu zerstören. Die Mannschaften bestehen aus jeweils bis zu vier
Eliteoffizieren. Als Kapitän, Funker, Erster Offizier oder Maschinist bist du
hier genau richtig!

Bodybutterbars – selbst gemacht
Janina | Samstagabend  90 min
Du hattest schon immer mal Lust Kosmetik selbst zu machen?
Wir werde Bodybutterbars selbst machen wer will auch als
Peelingbar. Perfekt für unterwegs, nach dem Duschen oder als Geschenk.

Wie werde ich König*in?
Moritz | Samstagabend  90 min
Ihr habt auch schon länger das Gefühl irgendwas stimmt nicht,
ihr spührt selbst das kleinste Staubkorn unter eurer Matratze?
Ihr merkt, dass ihr anderen einfach überlegen seid? Ihr hattet
schon immer das Gefühl ihr könntet ein Königreich regieren? Dann seid ihr
hier genau richtig! Ich mache euch im Handumdrehen zur/m König*in!

Die Vorlesungszeit

am Samstag

Diese spannenden Kurzvorträge wird es auf dem SchweR/Rpunkt geben:
- Existiert Selbstlosigkeit und Freundschaft?! (Simon) Evolution und
Selbstlosigkeit - Völlig unmöglich oder doch belegbar?
- Freundlichkeit (Dome) Freundlichkeit ist so toll! Warum machen wir das
nicht öfter?
- So ein Theater – mehr als Schauspielerei (Lisato) Wenn man an Theater
denkt, denken viele nur an die Personen auf der Bühne, aber es steckt viel
mehr dahinter.
- ADHS in der Gruppenstunde: und jetzt? (Cante) Ursachen von ADHS und
der Umgang in der Gruppenstunde.
- Demokratie im antiken Griechenland (Tini) In dieser Vorlesungszeit
bemühen wir Aristoteles & Co. uns zu helfen, unsere Demokratie mit all
ihren Problemchen besser zu verstehen.
- Big History (Olaf) Wendepunkte der Menschheitsgeschichte vom Urknall
bis heute.
- Faszination Baumhaus (Tobi) und was die Pfadfinder Sternfahrer im
Schwarzwald daraus gemacht haben....

