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Ideenspeicher  T e a m b l o c k   C       
 
Die folgenden Themen können individuell im Teamblock C besprochen werden. Weitere Ideen 
sind im Link-Ordner Kapitel C zu finden. Es handelt sich um Ideen die ausgebaut, ergänzt, ans 
Team angepasst werden sollen. Bitte Detaildossier mit Zeitplan (offizielles Formular) verwenden.  
 
 
Kennenlernen 
 
Wichtiger Lagergegenstand Jede/r Teilnehmer bringt einen für sie/ihn wichtigen Gegenstand  
 versteckt zum Teamblock mit. Die Gegenstände werden vor dem  
 Block unerkannt in eine Tasche/Kiste gelegt. Jede/r zieht einen  
 Gegenstand und versucht ihn der Richtigen Person mit  
 Begründung zuzuordnen. Anschliessend sagt jede/r warum dieser  
 Gegenstand für sie/ihn im Lager wichtig ist. 
 
Namenspiel Jede/r schreibt den Namen in Grossbuchstaben von Oben nach  
 Unten auf ein Blatt. Diese werden offen ausgelegt. Zu den  
 jeweiligen Buchstaben schreiben nun alle Adjektive und Begriffe,  
 die diese Person betreffen/ausmachen (Eigenschaften, Vorlieben).  
 Bsp.:  
  K (klein, katholisch, kinderlieb, …) 
  A (albern, anstrengend, Ananas…) 
  T (Tee, tierlieb, trottelig, …) 
  R (redefreudig, Raucherin, rotblond, …) 
  I (intuitiv, immer müde, …) 
  N (nett, neu, …) 
 Jede/r studiert zum Schluss sein Blatt und gibt Rückmeldung  
 womit man einverstanden ist und womit nicht. 
 
 
Zusammenleben im Lager 
 
Auszeit/Freizeitmanagement Wie regeln wir die Freizeit im Leitungsteam während dem Lager? 
 Wer hat wann eine Auszeit zugute? Wie wird diese verbracht?  
 Haltet diese Regeln fest damit sie jederzeit für alle des  
 Leitungsteams klar sind. 
 
Umgang mit neuen Medien Was ist wann und wo erlaubt? Für wen gelten welche Regeln?  
 Wie werden die Regeln kommuniziert? 
 
Gäste im Lager Wie gehen wir mit dem Thema um? Welche speziellen Situationen  
 könnten durch diese Gäste entstehen? Welche Vorstellungen  
 haben wir bezüglich einfügen ins Programm? Einhalten der  
 Regeln?  
 
„Personal“ im Lager Wer ist alles im Lager mit dabei? Welche Regeln gelten für diese  
(Küchenteam, Präses, etc.) Personen?  
 
Vorfreuden/Unsicherheiten  Alle TN setzen sich um den Tisch der mit Packpapier belegt ist. 
/Sorgen Jede/r schreibt nun während einer vorgegebenen Zeit alle  
 Vorfreuden, Unsicherheiten und Sorgen still auf das Packpapier.  
 Es darf nicht gesprochen aber schriftlich kommuniziert werden.  
 Alle 2-3 Min. werden die Plätze gewechselt. Anschliessend  
 gemeinsam Lösungen für Sorgen/Probleme/Unsicherheiten finden. 
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Kinder mit speziellen Bedürfnissen  !Fachperson oder Eltern der betroffenen Kinder  
   dazu einladen. 
 
Nahrungsmittel- Was genau wird nicht ertragen? Wie äussert sich die 
unverträglichkeit Unverträglichkeit? Was muss im Lager beachtet werden? Wie soll 
(Bsp. Zöliakie, Laktose) mit diesem Kind umgegangen werden damit es sich wohlfühlt? 
  
 
AHDS Was bedeutet AHDS? Was bedeutet es AHDS zu haben für den  
 Betroffenen und das Umfeld? Was muss im Lager beachtet  
 werden? Wie soll mit diesem Kind umgegangen werden damit es  
 sich wohlfühlt? 
 
Körperliche Einschränkungen Welche Probleme könnten im Lager auftreten? Was muss im  
(Behinderung, Übergewicht) Lager beachtet werden? Wie soll mit diesem Kind umgegangen  
 werden damit es sich wohlfühlt? 
 
 
Ernährung und Bewegung 
 
Fresspäckli Auf dem Tisch steht ein Fresspäckli. Alle dürfen sich daraus  
 bedienen wenn sie jeweils etwas zu folgenden Punkten sagen:
 Was kommt Dir beim Thema Fresspäckli in den Sinn? Welche  
 Erinnerungen hast Du an Fresspäckli im Lager? Findest Du das  
 Schicken von Fresspäckli sinnvoll? Kennst Du Regeln im Umgang  
 mit Fresspäckli?  
 Leitet aus der Diskussion ab wie es in Eurem Lager zukünftig  
 aussieht. 
 
Kulinarisches Lager-Highlight Jeder notiert auf einem Zettel ein kulinarisches Highlight aus  
 einem erlebten Lager. Die Zettel werden vermischt, verteilt und  
 jeder versucht herauszufinden von wem dieses Beispiel stammt.  
 Anschliessend Diskussion über Ernährung im Lager allgemein.  
 Welche Vorstellungen hat das Leitungsteam? Wie werden diese  
 mit dem Küchenteam kommuniziert? 
 
Menüplan In Gruppen à 3-4 Pers. ehemalige Menüpläne ansehen. Was war  
 Eurer Meinung nach gut und was schlecht am Menüplan?  
 Folgende Fragen zusätzlich Überlegen: Ist der Menüplan  

 Kindergerecht? Enthält er genügend Früchte/Salat/Gemüse? Wie  
 wurde das Motto berücksichtigt?  
 Tauscht die Erkenntnisse aus und notiert wichtige Punkte z.H. der  
¨ Lagerküche für das nächste Lager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


