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FREIZEITEN

HINWEISE ZUM EINSATZ DER KARTEN
Einstieg MOTIVATION WECKEN, ANS THEMA HERANTASTEN
Methodische Vorschläge
Zum „Warmwerden“ mit dem Thema „Freizeiten“ je nach Zeitrahmen 1-3 Karten aussuchen.
Die Methoden reichen von Selbstbesinnung, Schreibgespräch und Bildmeditation bis hin zu Fallbeispiel und Pro- und Contra-Debatte.
Die Rückseite zunächst nicht vorlesen. Sie dient der Vertiefung und Weiterführung.

Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen.
Alle beziehen einen „Standpunkt“ im Raum.
Eine Seite des Raumes bedeutet z. B. „Ja“, die andere „Nein“ (oder Alternativen benennen).
Bezieht die Gruppe unterschiedliche „Standpunkte“, können einzelne ihren Standpunkt begründen.
Die Rückseiten der Karten dann als Diskussionsbeitrag einbringen. Diese Thesen sind das „inhaltliche Rückgrat“
der Denkkarten.
Sie stehen als Thesenpapier auch zum Download bereit unter www.ejw-denkwerkstatt.de
Dieses Thesenpapier sollte der Gruppe im Anschluss ausgeteilt werden und kann als Grundlage für die Weiterarbeit dienen.
Praxis KonkretIONEN, WEITERARBEIT
Methodische Vorschläge
Die Gruppe entscheidet sich für 1-2 Karten, die sie bearbeitet.
Mit Hilfe dieser Praxiskarten einen konkreten Aktionsplan entwickeln: Wer? Macht was? Bis wann?
Die Karten-Rückseiten geben weitere Anregungen.
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	STANDPUNKT sTELLUNG BEZIEHEN, MEINUNGSBILDUNG
Methodische Vorschläge

Als Kommunikation so funktionierte…
￼

Doch wenn Kommunikation so funktioniert…

… und das eine beliebte Freizeitbeschäftigung war…

…und die Menschen gerne so ihre Freizeit verbringen…

…da begeisterten Freizeiten, die so aussahen: ￼

…wie muss dann eine Freizeit aussehen, die begeistert?
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Einstieg 1: Früher und heute

FREIZEITEN

Anregungen fürs Gespräch:
» Erzählt euch gegenseitig von einem Freizeiterlebnis, das ihr als Kind

oder Jugendlicher hattet.
» Viele Freizeitformate haben sich in den letzten Jahren verändert und weiterentwickelt.
Was ist für euch bei Freizeiten so wichtig und unverzichtbar, dass dies unbedingt
erhalten bleiben müsste?
» „Früher war alles besser“ – gilt das auch in der Freizeitarbeit?
Versucht, diesen Satz zu widerlegen und sammelt Gründe für den Satz:
„Heute ist alles besser“.
Ein paar Beispiele dazu:
Technische Ausstattung von Jugendlichen, ihre finanziellen Möglichkeiten,
neue Kommunikationsarten...
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Einstieg 2: Die Traum-Freizeit für…

6.1.3

Das ist Tim. Er ist 16 Jahre alt und lebt in einer
kleinen Stadt in Württemberg. Momentan macht
er eine Ausbildung zum Bürokaufmann. In seiner
Freizeit spielt er mit seinen Freunden Basketball,
am Wochenende geht er gerne feiern.
Früher war er mal in der Jungschar, seit der
Konfirmation hat er aber nichts mehr mit der
Kirche zu tun. „Ist eher langweilig“, findet er.
Zu seinem Geburtstag hat ihm seine Oma einen
Gutschein für eine Freizeit des Evangelischen
Jugendwerks geschenkt. So richtig Lust darauf
hat er nicht. Aber er will das Beste draus machen…

FREIZEITEN

Fragen zum Weiterdenken
» Welche Traum-Freizeit würdet ihr Tim empfehlen?
» Hättet ihr für Tim ein ideales Freizeit-Angebot?
Oder sind eure Freizeiten eher für „Insider“ konzipiert?
» Wie würde Tim eure Freizeit erleben?
Würde er sich im nächsten Jahr wieder anmelden?

6.1.3
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Einstieg 3: Blick von aussen...

„Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“, das wissen alle, die fischen gehen.

Ist uns das auch bewusst, wenn wir die Zielgruppen für unsere Freizeiten ansprechen wollen?
Versucht einmal eure Angebote mit dem „Kundenblick“ wahrzunehmen.
Stellt euch vor: ihr seid ein Teenager oder ihr seid Eltern auf der Suche nach einer Freizeit für euer Kind.
Auf den Tisch legt ihr eure Freizeitausschreibungen der letzten Jahre - und daneben andere von
benachbarten Jugendwerken, anderen Freizeitanbietern und Reiseprospekte aus dem Reisebüro.
6.1.4

FREIZEITEN

Fragen zum Weiterdenken
» Wer fühlt sich durch was angesprochen? Was könnte eher abstoßend wirken?
» Was ist unverständlich?
» Welche Begriffe wollen wir verwenden? Freizeit, Jugendreise, Camp, Rüstzeit…?
» Welche Sprache sprechen die von uns verwendeten Fotos und Grafiken?
» Welche Werbewege nutzen wir bisher? Brauchen wir noch weitere?
(z. B. Lokalradio, Tageszeitung, Facebook-Seite, eigene Homepage, Flyer in Schulen,
Plakate im Jugendhaus, Freizeitprospekte von Kommunen oder Kreisjugendring)
Welche Auskünfte und Prospekte erhält man eigentlich, wenn man in einem Reisebüro
nach einer Jugendreise für eine 16-Jährige fragt? Probiert es einmal aus!
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Zehn wichtige Bausteine einer
Freizeit können sein:
• Gute Gemeinschaft
• Leckeres Essen
• Zum Glauben einladen
• Identität der Teilnehmenden stärken
• Begleitung in Lebensfragen
• Spaß und Entspannung
• Christliche Werte vermitteln
• Action und Abenteuer
• Mitarbeitende schulen
• Leben teilen
• Glauben feiern
• Beteiligung der Teilnehmenden
Bildet Zweierteams und teilt Kopien mit diesen zehn Bausteinen aus. Die Zweierteams erstellen dann
ihre persönliche Prioritätenliste. Welche Bausteine stehen ihrer Meinung nach an erster, welche eher an
letzter Stelle? Entsprechend nummerieren sie die zehn Bausteine.
6.1.5

FREIZEITEN

Tragt die Ergebnisse im Plenum zusammen und vergleicht sie.
Fragen für eine anschließende Diskussion:
» Wo seid ihr euch einig? Was darf auf euren Freizeiten auf keinen Fall fehlen?
» An welchen Punkten seid ihr unterschiedlicher Meinung? Welche Vorteile kann das haben?
» Setzt ihr zeitlich und inhaltlich tatsächlich die Schwerpunkte entsprechend der Prioritätenliste
bei euren Freizeiten? Wie könnt ihr die für euch wichtigen „Bausteine“ auf euren Freizeiten
ausbauen?

6.1.5
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Einstieg 5: Für alle da…?

Was fällt euch zu diesem Bild ein?
6.1.6

FREIZEITEN

Fragen zum Weiterdenken:
» Tauscht euch aus, was euch zum Bild spontan eingefallen ist.
» Wo seht ihr den Bezug zum Thema Freizeiten?
» Versucht einen gemeinsamen Bild-Titel zu finden.
Vielleicht findet ihr auch einen, der etwas über die Zukunft eurer Freizeitkonzeption aussagt.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 1

Sind unsere Freizeiten „zweiwöchige Jugendevangelisationen“ oder „weltanschaulich
neutrale Urlaubsangebote“?

6.2.1

FREIZEITEN

These 1:
Freizeiten, die wir anbieten, machen Glauben erfahrbar und bieten
Räume um Gott zu erleben.
Der Verkündigungsauftrag ist Teil des Profils unserer Freizeiten. Dieses Profil wird durch die Ausschreibung
deutlich kommuniziert und ist der Leitfaden für die Vorbereitung im Team und die Durchführung der
Freizeit. Räume für Diskussionen und Gespräche mit den Teilnehmenden werden eröffnet.
Die Verkündigung erfolgt zeit- und zielgruppengemäß. Die Leidenschaft für den missionarischen Auftrag
und für die jungen Menschen spiegelt sich in methodischer Vielfalt und in durchdachten Formen.
Das Evangelium von Jesus Christus ist dann nicht das „Anhängsel“ an das Erlebnisprogramm, sondern
die Mitte, von der aus die Programmgestaltung, das Miteinander mit den Teilnehmenden, die TeamGemeinschaft, die Verpflegung und der äußere Rahmen gestaltet werden. Freizeit-Teilnehmende sind
nicht nur Empfänger einer Botschaft, sondern sie gestalten die inhaltlichen Teile der Freizeit aktiv mit.
» Was ist unser Profil und damit verbunden das Besondere unserer Freizeiten?
» Haben unsere Mitarbeitenden hilfreiches Material und entsprechende Schulungsangebote?

6.2.1
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STANDPUNKT BEZIEHEN 2

Kann bei unseren Freizeiten jeder mitkommen?

6.2.2

FREIZEITEN

These 2:
Auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung sollten bei uns passende Freizeiten finden.
Jeder Mensch ist in seiner Individualität ein Geschöpf Gottes. In der Begegnung mit Menschen, die ganz „anders“
sind, liegt ein großer Reichtum. Trotzdem sind viele unserer Freizeiten ein „Exklusiv-Angebot“ für Nicht-Behinderte.
Inklusion auf Freizeiten geht jedoch über die Frage nach Behinderungen hinaus. Das Mädchen mit Lebensmittelunverträglichkeit, der Junge mit ADHS, der Waise, der nach einer langen Flüchtlingsgeschichte im Heim lebt –
beziehen wir sie auf unseren Freizeiten mit ein?
„Es ist normal verschieden zu sein“. Diese Selbstverständlichkeit muss neu entdeckt und bewusst entwickelt
werden. Wird Inklusion auf Freizeiten umgesetzt, bedeutet dies aber immer auch eine pädagogische Herausforderung für die Mitarbeitenden und hat Auswirkungen auf den äußeren Rahmen:

» Welche Unterkunft passt?
» Müssen Mitarbeitende zusätzlich geschult werden, z. B. als Inklusionsassistent?
» Welche Mitarbeiterschlüssel machen Sinn?
» Wo sind unsere Grenzen?
» Kennen wir andere Freizeitenanbieter, auf die wir verweisen,
wenn wir selbst keine inklusiven Freizeiten umsetzen können?
» Wie kann eine offene Kommunikation zwischen Erziehungsberechtigten
und uns als Freizeitanbieter gewährleistet werden?

6.2.2

Nicht jede Freizeit muss „inklusiv“ sein. Alle jungen Menschen können und sollen aber selbstverständlich in der
evangelischen Jugendarbeit Freizeitangebote finden. (vgl. Praxiskarte Nr. 2 „Inklusion“)
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STANDPUNKT BEZIEHEN 3

Erreicht unsere Freizeitwerbung
Kinder und Jugendliche?

6.2.3

FREIZEITEN

These 3:
Gute Werbekonzepte orientieren sich nicht an liebgewonnenen Formaten,
sondern an den Zielgruppen.
Unsere Kommunikationskanäle sind nicht automatisch die Kanäle, die junge Menschen nutzen.
Das Kommunikationsverhalten junger Menschen und deren Eltern hat sich verändert. Wir sind daher
herausgefordert, mit unserer Werbung die „Wellenlänge“ unserer Zielgruppen zu treffen: online,
auf Papier und (nach wie vor entscheidend) über persönliche Beziehungen.
Viele Jugendliche gehen davon aus, dass Informationen „automatisch“ bei ihnen landen (wie
beispielsweise bei einer Facebook-Einladung). Flyer im Gemeindehaus reichen für eine angemessene
Freizeitwerbung nicht mehr aus.
Viele Eltern wissen nicht, dass es Freizeiten gibt, weil wir außerkirchliche Verteiler zu wenig nutzen.
Wie können wir unsere sehr guten „Produkte“ zum Kind, zum Jugendlichen oder zu den Eltern bringen?
Sind unsere Freizeiten gut und gewinnend beschrieben um ihnen zu zeigen, dass „Gemeinde und Kirche
auf Zeit“ auch Spaß macht? Weist die Werbung auf unsere christlichen Werte und auf unser Profil hin?
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STANDPUNKT BEZIEHEN 4

Sehen wir Chancen in einer Freizeit-Kooperation
mit anderen Organisationen?

6.2.4

FREIZEITEN

These 4:
Freizeiten sind eine Chance zum Blick über den Tellerrand.
Sie erweitern den Horizont über Kirchengemeinde- und CVJM-Grenzen hinaus.
Jugendarbeit am Rand der Gesellschaft, mit Kindern und Jugendliche aus unterschiedlichen
Religionen, Ethnien und sozialen Schichten fordert uns heraus. Häufig bieten Kooperationen große
Chancen um über unseren bisherigen „Dunstkreis“ hinaus zu kommen. Wir erreichen Jugendliche,
die sonst nie mit christlicher Freizeitarbeit in Kontakt kommen würden. Und nicht nur wir, sondern
beispielsweise auch Schulen suchen Kooperationspartner für ihre Schullandheime oder für Sozialund Kompetenztrainings.
Wie können solche Kooperationen in die Wege geleitet werden und Gestalt gewinnen?
Wie ermöglichen wir wirkliche Teilhabe?
Finden alle Teilnehmende bei uns nach der Freizeit eine Heimat?
Und muss das überhaupt sein?

6.2.4
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STANDPUNKT BEZIEHEN 5

Waren oder sind Freizeiten ein wichtiger Grund,
weshalb du heute noch ehrenamtlich in der
Jugendarbeit aktiv bist?

6.2.5

FREIZEITEN

These 5:
Freizeiten sind der Motor der Jugendarbeit.
Freizeiten bieten jungen Menschen einzigartige Möglichkeiten evangelische Jugendarbeit
kennenzulernen. Durch die intensive Gemeinschaft und die Erfahrungen während der Freizeit
entwickeln sich Beziehungen und Anstöße für die Zeit danach.
In Gruppen oder bei Aktionen unserer Gemeinden und Bezirke lernen die Teilnehmenden
dann mehr über unsere Angebote. Sie entdecken eigene Gaben, identifizieren sich mit „uns“ und
werden dazu motiviert selber mitzuarbeiten. Es ist genial, wenn wir dadurch hochidentifizierte
Menschen für weitere Freizeit- oder Seminarteams, für unsere Gremienarbeit und für Leitungsaufgaben
gewinnen können.

6.2.5
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STANDPUNKT BEZIEHEN 6

Spielen die Finanzen bei der Entscheidung,
welche Freizeiten durchgeführt werden, eine
untergeordnete oder eine dominante Rolle?

6.2.6

FREIZEITEN

These 6:
Die inhaltlichen Anliegen unserer Freizeiten rechtfertigen auch finanzielle Risiken.
Freizeitangebote, die mit Abmangel schließen, können auf Dauer nur in begrenztem Umfang
mitfinanziert werden, je nach Höhe der dafür vorgesehenen Rücklagen. Freizeiten sind immer auch
ein finanzielles Risiko.
Aber sie lohnen auch ein finanzielles Investment. Denn sie fördern tragfähige Beziehungen,
sie wecken Glauben, sie stärken die Weiterentwicklung in der Persönlichkeit und stiften Lebenssinn.
Freizeiten sind Knotenpunkte der Jugendarbeit und ein ganz wesentlicher Baustein in einer
Gesamtkonzeption einer Kinder- und Jugendarbeit. Wie viel sind uns solche Knotenpunkte wert auch im Blick auf finanzielle Risiken, die wir damit eingehen?
» Was kosten unsere Freizeiten? Welche Jugendlichen können sich das leisten?
» Welche finanziellen Ressourcen könnte man noch nutzen?
» Haben wir alle Zuschuss- und Fördermöglichkeiten ausgeschöpft?

6.2.6
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STANDPUNKT BEZIEHEN 7

Sind Freizeit-Mitarbeitende für das
Programm da oder für die Jugendlichen?

6.2.7

FREIZEITEN

These 7:
Das Programm der Freizeit zielt nicht auf „Vollzeit-Animation“,
sondern schafft Raum zur Begegnung.
Freizeiten gehören zu den intensivsten Erfahrungen junger Menschen – mit einer Prägekraft weit
über die Urlaubszeit hinaus. Die wichtigste Aufgabe für die Konzeption einer Freizeit liegt daher in
den Fragen: Wie gelingt es, dass Mitarbeitende Zeit und Kraft für die jungen Menschen haben?
Welchen Mitarbeiterschlüssel (Zahlenverhältnis Mitarbeitende zu Teilnehmende) braucht eine Freizeit?
Welche Ziele sind dem Team wichtig – beispielsweise im Blick auf Partizipationsmöglichkeiten für die
Teilnehmenden, die Umsetzung von Regeln oder die Gestaltung von Spiritualität während der Freizeit?
Auch wenn die Klärung technischer Fragen, die Programmgestaltung und die Materialbeschaffung
viel Arbeit machen, bieten sie lediglich die Grundlage dafür, was eine gute Freizeit ausmacht:
„Orientierende Begegnungen mit orientierten Menschen“ (Martin Weingardt). In der Vorbereitung legt
die Freizeitleitung daher Wert auf die Klärung der gemeinsamen Ziele und die Schulung des Teams.
Ein Grundsatz für das Team lautet: „Das Wesentliche passiert in den Begegnungen“.

6.2.7
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STANDPUNKT BEZIEHEN 8

Welche Schulnote erhält nach deiner
Einschätzung die Qualität eurer FreizeitmitarbeiterSchulung - sehr gut oder ungenügend?

6.2.8

FREIZEITEN

These 8:
Die Grundlage zur Qualität einer Freizeit wird in der Schulung des Teams gelegt.
Um eine hohe Qualität der Freizeit sicher zu stellen ist es wichtig, dass Mitarbeitende für ihre
Aufgaben kompetent sind. Die Vorbereitung einer Freizeit kann und sollte aktiv zur Schulung
der Mitarbeitenden genutzt werden. So wird konkret und praxisnah Wissen vermittelt, können
vorhandene Erfahrungen reflektiert und neue Impulse gesetzt werden.
Nach welchen Kriterien werden Ehrenamtliche in ein Freizeitteam aufgenommen?
Braucht es dazu eine Eignung oder „Reife“ der jeweiligen Mitarbeitenden?
Die Klärung dieser Fragen ist eine wichtige Aufgabe für den Veranstalter bzw. dessen Leitungsgremien.
Unsere Gesellschaft ändert sich und auch Kinder und Jugendliche haben Teil am ständigen Wandel.
Gute Freizeiten passen deshalb ihr Programm immer wieder den sich verändernden Bedürfnissen an,
nach dem Motto: „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“.
Der „Qualitätsleitfaden für Freizeiten im EJW“ formuliert wichtige Leitlinien für eine
gelingende Freizeit und verdeutlicht die hohe Verantwortung, die Mitarbeitenden hier zukommt.
Er steht unter www.ejw-reisen.de/qualitaet zum Download bereit.
6.2.8
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STANDPUNKT BEZIEHEN 9

Sollen Teilnehmende unserer Freizeiten bei jedem
Programmpunkt frei wählen können ob sie
teilnehmen wollen oder ist alles Pflichtprogramm?

6.2.9

FREIZEITEN

These 9:
Gemeinschaft ist ein großer Schatz auf Freizeiten, den manche Teilnehmende
bewusst suchen, andere erst dort entdecken.
„Wir wollten eigentlich nur einen coolen Urlaub. Gefunden haben wir einen mega Zusammenhalt!“

Ein solch gutes Miteinander kann nicht „gemacht“ werden. Aber die Programmgestaltung
während einer Freizeit kann einen Rahmen schaffen für Gemeinschaftserlebnisse.
Lust auf die Gruppe muss bei manchen Teilnehmenden auch erst geweckt werden.
Damit Freizeiten ihren gemeinschaftsfördernden Charakter behalten sind verbindliche
Programmpunkte für die ganze Gruppe unverzichtbar. Zugleich muss den Bedürfnissen der
Jugendlichen Rechnung getragen werden, durch frei wählbare Programmbausteine und
auch durch frei gestaltbare Zeit.
Besonders förderlich für das soziale Lernen sind beispielsweise:
» Gemeinsame Mahlzeiten
» Zwei-Tages-Tour
» Teilnehmende „mischen“ bei Team-Spielen
» Gemeinsame Freizeitdienste, wie z. B. Mithilfe beim Spülen
» Gesprächsgruppen nach einem biblischen Impuls
6.2.9
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STANDPUNKT BEZIEHEN 10

„Und tschüss…“ – Sollte jede Freizeit danach
weiterführende Angebote haben?

6.2.10

FREIZEITEN

These 10:
Gute Freizeiten bauen Brücken zu anderen Formen der Jugendarbeit
Eine gute Freizeit stellt einen Wert in sich dar. Sie ist ein abgeschlossenes, vollwertiges
Projekt der Jugendarbeit. Dennoch sollten Brücken zu anderen Aktivitäten der Jugendarbeit
immer mit gedacht und mit geplant werden.
Die Möglichkeiten der Nacharbeit richten sich immer nach den Teilnehmenden einer Freizeit.
Aber jedes Freizeitteam sollte sich bereits in der Vorbereitung mit diesem Thema beschäftigen.
Und dann im Prozess individuell auf die Bedürfnisse der Gruppe und Einzelner eingehen.
Das Prinzip lautet also:
» Welche Angebote brauchen diese jungen Menschen?
» Wie können wir die Dynamik der Freizeit weiterführen?
Und nicht
» Wie finden wir neue Menschen für unsere bestehenden Angebote?

6.2.10
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PRAXIS 1: Bestandsaufnahme

Nehmt eine Bestandsaufnahme eurer Freizeiten vor:
» Welche Zahlen (Alter der Teilnehmenden, Wohnorte, Anmeldezeiträume etc.)
rund um eure Freizeiten kennt ihr?
» Welche Quellen wären noch interessant und müsstet ihr abfragen?
» Wisst ihr, welche Jugendlichen wann oder wie oft bei euch dabei sind?
» Liegen Auswertungen und Berichte über die letzten Freizeiten vor?
» Wie gelingt bisher die Weiterarbeit nach der Freizeit?
» Was passiert wenn Teilnehmende zu alt für eine Freizeit werden?

6.3.1

FREIZEITEN

Diese Zahlen und Fakten können euch helfen, wenn ihr einen Überblick über die „Lage“
eurer Freizeitarbeit im Ort oder dem Bezirk bekommen wollt.
Wenn ihr z. B. jahrelang sinkende Zahlen an Teilnehmenden entdeckt oder Freizeiten häufig
mangels Teilnehmender abgesagt werden müssen, dann bedeutet das vor allem eins:
Hier muss umgedacht, weiterentwickelt oder auch mal ein Schlussstrich gezogen werden.
Mögliche Zahlen, die gesammelt werden sollten:
» Teilnehmende je Freizeit
» Anmeldezeitraum (Wie schnell sind die Angebote ausgebucht ?)
» Woher kommen die Teilnehmenden?
» Alter der Teilnehmenden?
Hinweis: Viele solcher Zahlen lassen sich über Anmeldungssoftware analysieren – z. B. mit
dem EJW-Manager.

6.3.1
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PRAXIS 2: Inklusion

Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr diese Anmeldung mit der Anmerkung seht:
Max ist geistig behindert. Kein Problem, oder?
6.3.2

FREIZEITEN

„Schwierige Kinder gibt es nicht!“

Einerseits wünschen wir uns, dass unsere Freizeiten offen für alle sind, andererseits hat das auch Grenzen.
Welche Chancen und welche Herausforderungen seht ihr bei diesen Fallbeispielen:
» Eine Wanderung mit einem Rollstuhlfahrer
» Ein Jungscharlager mit einem Kind, das an einer Lebensmittelunverträglichkeit leidet
» Ein Kind aus einer einkommensschwachen Familie auf einer Skifreizeit in der Schweiz
Fragen zum Weiterdenken:
» Wie sehen eure Erfahrungen mit Freizeitteilnehmenden aus, bei denen ihr an Grenzen gestoßen seid?
» Musstet ihr schon mal jemandem aus ähnlichen Gründen, wie auf der Vorderseite beschrieben, absagen?
Wie seid ihr damit umgegangen?
» Gibt es eine Zielgruppe, die bisher nicht auf euren Freizeiten vertreten ist, für die ihr aber gerne
ein Freizeitangebot öffnen würdet? Welche Schritte wären nötig, um das möglich zu machen?
Wer könnte helfen, die notwendigen Schritte (pädagogisch, organisatorisch, finanziell) zu gehen?

6.3.2
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PRAXIS 3: Neue Konzepte

Gibt es eine Freizeit oder Reise, von der du schon immer träumst?

6.3.3

FREIZEITEN

Hast du schon mal über so eine Freizeit nachgedacht?
» Weltreise
» Null-Euro-Freizeit
» Kinder-Stadtranderholung
» Tagescamp
» Internationale Jugendbegegnung
» Roadtrip durch Europa
» Wandern nur mit Zelt und Rucksack – Route offen
» Woche gemeinsamen Lebens im Gemeindehaus – mitten im Alltag
» Klostertage – das Schweigen ist Programm
» Interrail-Trip
» Inliner-Freizeit
Sucht euch eine Freizeit aus, auf die ihr spontan Lust hättet.
Überlegt euch erste Schritte zur Umsetzung:
» Wer ist die Zielgruppe?
» Was ist das Ziel der Freizeit?
» Wann könnten wir die Freizeit realisieren? Wie viel Vorlauf brauchen wir?
» Zu wem benötigen wir Kontakte?
»…
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PRAXIS 4: Wir können auch anders!

30 Programm-Ideen:
• Flashmob auf dem Marktplatz
• Strandparty
• Krimi-Spiel
• Night-Workshops
• Banana-Boat fahren
• Bibelarbeit im Talk-Show-Format
• Kennenlernabend im Agenten-Style
• Bad-Taste-Abend
• Zwei-Tages-Tour
• Abendabschluss mit Liedern aus den Charts
• Busspiele bei der Anreise
• Brunch-Feierabendmahl
• Schlag den Mitarbeiter
• Heißer Stuhl
• Umgekehrt-Tag, wir starten mit dem Abendlob
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• Highland-Games
• 90er Jahre-Abend
• Knigge-Abend
• Cocktail-Abend
• Knabberabend
• Morgens um 5 Uhr zum Sonnenaufgang auf den Berg
• Tag in Teilnehmer-Verantwortung
• Workshop-Gottesdienst in der Kirche am Gastort
• Schweige-Tag
• in zugelosten Zweiergruppen zwei Stunden spazieren
• Morgenlob beim Schwimmen im See
• Berufe-Abend: Die Mitarbeitenden berichten zehn
Minuten von ihrem jeweiligen Berufsalltag
• Wir nehmen Kontakt auf mit der Jugendarbeit vor Ort
• Verwöhnaktion für die Küchencrew
• Andacht auf Englisch
FREIZEITEN

Fragen zum Gespräch:
» Welche dieser Programm-Ideen kennt ihr?
» Was habt ihr schon mal gemacht?
» Was könnte sich hinter manchen Namen verbergen?
» Was reizt euch? Was solltet ihr unbedingt mal ausprobieren?
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PRAXIS 5: Ökologischer FuSSabdruck
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Jede Ferienfreizeit hinterlässt Spuren - auch ökologische

					
Kennt ihr den „ökologischen Fußabdruck“? Vereinfacht gesagt
					
bedeutet er die Fläche, die man zum Leben braucht. Alle Ressourcen, 		
					
die man im Alltag verbraucht werden dabei umgerechnet auf die Fläche, 		
					
die dazu benötigt wird, um all diese Energien und Rohstoffe zur
					Verfügung zu stellen.
					
Da unsere Erde ja nicht unendlich groß ist, haben alle Menschen nur 		
					
eine gewisse Fläche zur Verfügung. Der Rechner auf der Seite
					
www.footprint-deutschland.de zeigt, ob du mit deiner Fläche auskommst
oder ob du gerade „auf zu großem Fuß“ lebst. Berücksichtig werden z. B. Nahrung, Konsum, Mobilität
oder Wohnung. Zudem lässt sich daraus auch leicht ableiten, welche Faktoren die
ökologischen Spuren unserer Freizeiten beeinflussen.
„Unsere Freizeiten
Eine ähnliche „Rechenmaschine“ findet ihr auf www.natuerlich-fairreisen.de.
müssen vor allem
Dort wurde ein CO2-Rechner speziell für Freizeit-Gruppen entwickelt.
preisgünstig sein.“
So könntet ihr bei der Freizeitausschreibung angeben, wie viel CO2
„Am Essen zu sparen
für die Gruppe verbraucht wird und mögliche Ausgleichsleistungen
bedeutet
oft, andere den
überlegen.
Preis bezahlen zu lassen.“
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FREIZEITEN

Anregungen zum nachhaltigen Umgang mit Gottes Schöpfung – gerade bei Freizeiten
topf, Grillen…)
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Freizeiten im geographischen Nahraum anbieten
Welche Aktionen fallen euch noch ein?
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