Bootswuchezytig
März 2021

Damit wir nichts verpassen...
Auch wenn es zur Zeit noch nicht gut aussieht, dass die Bootswoche 2021
durchgeführt werden kann, möchte ich euch mit dieser Bootswochenzeitung
trotzdem dazu ermuntern, euch gedanklich mit der Bootswoche auseinander
zu setzen.
Falls sie wider Erwarten plötzlich doch durchgeführt werden könnte, soll uns
diese gute Nachricht nicht total unvorbereitet antreffen. Deshalb möchte ich,
dass ihr die gemeinsamen Abende während der Bootswoche vorbereitet, so
dass sie zu Höhepunkten werden, an die ihr euch noch lange erinnert.
Eigentlich wäre vorgesehen gewesen, diese Abende an den beiden geplanten
Treffen vom 8. und 22. März vorzubereiten. Das wird noch nicht möglich sein.
Deshalb möchte ich euch bitten, dies möglichst selbständig und trotz allem
rechtzeitig zu tun. Dazu habe ich euch in Gruppen eingeteilt (siehe Rückseite), in denen ihr innerhalb der nächsten Wochen
die Beiträge pfannenfertig vorbereitet.

Was wird eure Aufgabe sein?
Jede der fünf Gruppen ist für einen Abend verantwortlich. Während einer
Dauer von 50 Minuten - 1 Std. werden Spiele für eine möglichst grosse
Anzahl Teilnehmer*innen angeleitet und durchgeführt.
Das Ganze soll – zum Mitmachen und zum Zuschauen – lustig, witzig und
unterhaltsam, aber nicht gefährlich sein. Es sollen Spiele sein, die ums
Lagerfeuer gespielt werden können, nicht allzu viel Platz brauchen (deshalb
kein Capture the flag, kein Räuber und Polly), möglichst viele einbeziehen,
interessant und spannend sind, Geschicklichkeit oder Ausdauer brauchen.
Stafetten, Wettbewerbe oder Reaktionsspiele kommen ebenfalls in Frage.
Ihr müsst euch in der Gruppe einig werden, was für Spiele ihr spielen
möchtet und wer wofür verantwortlich ist.
Es kann sein, dass Material gebraucht wird, das vor der Bootswoche eingekauft werden muss. Eventuell gilt es deshalb,
eine entsprechende Materialliste zu erstellen.
Ich möchte euch also bitten, in euren Gruppen Ideen zu sammeln, dann gemäss Blatt Outdoor-Beiträge auszuarbeiten und
mir bis am 23. März zu schicken. Vielleicht passiert es dann, dass einige Gruppen das Gleiche vorschlagen. Dann werde
ich folgendermassen vorgehen: Wer den gleichen Spielvorschlag als erste Gruppe einreicht, kann ihn ausführen, diejenigen,
die die gleiche Idee später einreichen, müssen halt dann noch nach neuen Spielen suchen.
Spielideen gibt es zum Beispiel unter folgenden Links – nehmt euch etwas Zeit dafür:
http://www.spielewiki.org/wiki/Hauptseite
http://www.felsenkirche-oberstein.de/Spielekartei/
http://www.praxis-jugendarbeit.de/index.html

Geht auf die Homepage der Kirchgemeinde:
www.kirche-wichtrach.ch.
à Kinder und Jugend à Bootswoche à
Bootswuchezytig März. Dort könnt ihr die
Links gleich anklicken.

Neben Schön- sind auch Schlechtwetterspiele gefragt
Da wir mit beidem, schönem und schlechtem Wetter, rechnen müssen, müsset ihr, falls die Bootswoche wirklich
durchgeführt werden kann, neben Gut- auch Schlechtwetterbeiträge vorbereiten. Die Schlechtwetterbeiträge bereitet ihr
dann als Kojenpaare vor.
Mit anderen Worten, geht aufeinander zu, macht ab, wer mit wem die Koje teilen möchte und meldet mir das, sobald ihr
euch gegenseitig einig geworden seid. Es ist allerdings zu sagen, dass wir je eine Dreiergruppe Mädchen und eine
Dreiergruppe Knaben benötigen, da die Gesamtzahl der Mädchen und diejenige der Knaben je ungerade ist. Wir haben
die Möglichkeit aus zwei Zweier- je eine Dreierkoje zu machen. Zur Erinnerung: Wer mitkommt, könnt ihr auf der
Homepage der Kirchgemeinde Wichtrach (Bootswochenzeitung vom November 2020) nachsehen.
Hier die Gruppen für die Abendunterhaltungen:
Montag, 19. April

Zwei Spiele à je 10 Min
Joos Dana, 3r
Steuri Nick, 3r
_____________________
Zwei Spiele à je 10 Min
Glauser David, 4r
……………………………………..
Stäger Leandro, 5r
_____________________
Zwei Spiele à je 10 Min
Baumann Marilène, 2a
Thomet Shania, 2a

Dienstag, 20. April

Brun Mia, 2b
Streit Julia, 2b
Aeschlimann Elisha, 2b
Bigler Aron, 2b
Daepp Severin, 2b
Kolb Noah, 2b
Werlen Gian, 2b
___________________
Zimmermann Simon, 2r
___________________
Dolder Aline, 5r

Mittwoch, 21. April
Feusi Selin, 1a
Steuri Kim, 1a
Bachmann Enea, 1a
Silvan Hugo, 1a
Aeschlimann Arial, 1a
__________________
Beutler Lena, 1b
Lutziger Michelle, 1b
Reber Andrina, 1b

Donnerstag, 22. April
Aegerter Noah, 1r
Gäggeler Angelo, 1r
Marti Yannik, 1r
_____________________
Lädrach Maurice, 5r
_____________________
Bosshard Anina, 1r
Lüthi Mara, 1r

Freitag, 23. April

Bieri Lynn, 3a
Lutziger Fabienne, 3a
Wegmüller Julian, 3a
_______________________
Jordi Mara, 3b
Rindlisbacher Joelle, 3b
Feusi Jan, 3b
…………………………………………
Rindlisbacher Moritz, Gym

Diejenigen, die in der gleichen Klasse sind, dürfen ja die Köpfe zusammenstrecken und gemeinsam Spielideen entwickeln.
Dann habe ich solche dazu gruppiert, die sich sicher kennen, aber nicht in der gleichen Klasse sind.
Wie stelle ich mir das vor?
Zur Montagsgruppe: Dana und Nick sind verantwortlich für zwei Spiele zu je 10 Minuten (oder eines à 20 Min). Ebenfalls
David und Leandro und Marilène und Shania – das ergibt zusammen ca. 60 Minuten Abendunterhaltung!
Zur Dienstagsgruppe: Diejenigen aus der 2b sind verantwortlich für ca. 3-4 Spiele, Dauer ca. 40 Minuten. Simon und Aline
entweder je allein für ein Spiel à 10 Minuten oder dann alle zusammen für 60 Minuten! Kapiert?
Zur Mittwochgruppe: 1a-Leute organisieren Spiele für 30 Minuten, ebenfalls die Leute aus der 1b!
Zur Donnerstagsgruppe: 1r-Leute, ihr seid verantwortlich für Spiele, die ca. 30 Minuten ausfüllen. Bezieht wenn möglich
Maurice ein! Wenn’s nicht klappt, lieber Maurice, überlegt Dir ein Spiel für ca. 10 Minuten. Anina und Mara, ihr überlegt
euch zwei Spiele (oder eines), die +/- 20 Minuten brauchen, ok?
Zur Freitagsgruppe: Ihr aus der 3a und der 3b (+Moritz): ihr seid für je 30 Minuten spielen verantwortlich – oder wie wäre
es mit einer sog. „Bootswochenolympiade“?
Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das in der nächsten Zeit zuversichtlich anpackt und mich mit euren Ideen
überschwemmt! Die Leute, deren Namen fett gedruckt sind, sind verantwortlich, dass die Ideen zu mir kommen!!
Schickt mir das Blatt Outdoor-Beiträge möglichst per Mail – oder als Foto oder pdf über Whatsapp (Angaben siehe unten).
Voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte werden wir – die Lager- und Kirchgemeindeverantwortlichen – darüber
entscheiden, ob die Bootswoche durchgeführt werden kann oder nicht. Bis dahin gilt: Vorbereiten und Hoffen ist besser als
resignieren und nichts tun!
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