Anmeldung
Für wen?
Die Anmeldung erfolgt ganz einfach online. Also
nichts wie los und zu MitBaden kommen! Einfach
über unsere Homepage anmelden. Mit Hilfe des
Logins könnt Ihr die Mitfahrgelegenheitsliste einsehen. Einfach die passende Mitfahrgelegenheit
aussuchen und nicht allein zu MitBaden fahren.
Anmeldung: https://vcp-baden.de/service/onlineanmeldungen

Alle Stammes- und Landesmitarbeiter und Ranger/Rover im VCP Baden, ab 16 Jahre.

Von wem?
Eurem Landesvorstand: Urs, Julian und Hanna

Wo?

Login für MFG:
Link: https://vcp-baden.de/intern
Benutzername: mitbaden2019
Passwort: immerwiederbaden

Oberlin-Haus
15, Rue de l'Altenberg, F-67730 La Vancelle

Von Minderjährigen brauchen wir eine schriftliche
und unterschriebene Einverständniserklärung der
Eltern. Diese einfach zum Wochenende mitbringen.

15. – 17. November 2019
Anreise: Freitag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr
Ende: Sonntag zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr

Anmeldeschluss ist der 08.11.2019
Teilnahmebeitrag: 15€ (bar mitbringen)
Fahrtkosten werden erstattet. Bitte Mitfahrgelegenheiten ausnutzen!

Mitbringen

Wann?

Leintuch, Bettwäsche/ Schlafsack, Kopfkissen,
Hausschuhe, festes Schuhwerk, Teilnahmebeitrag,
Instrumente & jede Menge gute Laune!

MitBaden 2019
15. - 17. November

MitBaden
MitBaden wird drei und du bist dabei!
Komm nicht allein, pack dein Stamm ein.
Alle über 16 sind herzlich willkommen und werden
auch alle mitgenommen.
Wir freuen uns auf alte und neue Gesichter und am
meisten auf talentiertere Textdichter. Wir lernen uns
kennen, das leckere Essen macht breiter und die
grandiosen Workshops bringen uns weiter. Neben
den Workshops wird’s auch weiteres geben, es wird
gewaltig, wie ein Erdbeben. Eins der Highlights auf
Landesebene sind natürlich die Partys, eine Silent
Disco, Seifenblasen und Smarties.
Und das war alles kein Witz, wir freuen uns schon
sehr, ein weiteres Thema ist übrigens noch FarbenmEEHr.
Also seid gespannt und lebt heiter, wir reimen ab
jetzt im Stillen weiter.
Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende
mit allen Stammes-, Landesmitarbeitenden und
Ranger/Rovern. Neben einigen Workshops wird es
auch Zeit zum Austausch und viele Infos zum Ringelager und zur Landesarbeit geben! Natürlich soll
auch der Spaß nicht zu kurz kommen. :-)
Gut Pfad!
Julian, Urs und Hanna

Workshops
Hier könnt ihr schon mal einen Vorgeschmack
auf die Workshops bekommen, die euch erwarten:

Escape Room
Wer schon einmal versucht hat, aus einem Escape Room herauszukommen, weiß: es ist hart,
kompliziert, zermürbelnd und tirritierend. Aber es
macht ein Riesenspaß. Und wer die Geschichte
des VCPs in Baden und alle Stämme im Laufe der
letzten 275 Jahre genau kennt, kann mit seinem
Team in genau 1 Stunde entkommen.

Motivation in der Leiterrunde: mit
Spielen die Stimmung auflockernneue Aschuggerle kennenlernen
Die Leiterrunde bildet ein zentrales Element jeder
Stammesarbeit. Viele unterschiedliche Punkte
müssen unter einen Hut gebracht werden. Doch
kennen wir nicht alle die Situation, dass manchmal die Motivation nicht gerade hoch ist. Kleine
Spiele und klare Strukturen könnten da helfen.
Doch wie genau kann man diese
einbauen, wann ist der richtige
Zeitpunkt? Und welche Spiele
bieten sich an?

Workshops
Verantwortung übernehmen
Einer der grundsätzlichen Pfadfindergedanken
ist das Prinzip „Jugend führt Jugend“. Das bedeutet vor allem sehr früh Verantwortung im Stamm
zu übernehmen. Der „Responsibility Process“ ist
ein anschauliches und praxistaugliches Modell
zur Selbst-Reflexion welchen den Begriff “Verantwortung” in einer ganz neuen Klarheit definiert.
Hier bekommt Ihr konkrete Werkzeuge, Praktiken
und Leadership-Methoden an die Hand,
mit denen Ihr lernen könnt,
diesen Prozess bewusst
einzusetzen, um euch
selbst und anderen kraftund wirkungsvolles Handeln zu ermöglichen.

Foodsharing
Jeden Tag landen unzählige Lebensmittel im
Müll, die eigentlich noch genießbar sind. Sei es
zuhause übrig gebliebenes Essen oder in Supermärkten und Gastronomien.
Foodsharing ist eine Organisation, die sich aktiv
gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt und
genau diese Lebensmittel rettet und unter Menschen verteilt. Uns werden Foodsharer aus Freiburg besuchen und sich mit Fragen zu Lebensmittelverschwendungkeiten und Möglichkeiten
für jeden Einzelnen auseinandersetzen.

