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Liebe Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder‚
wenn es draußen so kalt und dunkel
ist‚ freue ich mich umso mehr auf
den nächsten Sommer. Der Sommer 2014
wird dein Sommer für Abenteuer.
„Sommer für Abenteuer“ – oder kurz
„SofA“ – ist der Name des Bundesunternehmens für die Jungpfadfinderstufe‚ das im Jahr
2014 stattfinden wird. Mehr
dazu findest du auf den kommenden
Seiten. Ich bin im nächsten Jahr
dabei und freue mich‚ wenn auch du
dabei bist.

Zeichnung Teresa Diem

Gut Pfad
Euer Kobold

Abenteue
Etwas Neues ausprobieren

Runter vom Sofa –
				 rein in den SofA!

Ein Teil vom SofA wird ein großes Sommerlager sein. Das Lager

findet vom 6. bis 10. August 2014 im Bundeszentrum der DPSG in
Westernohe statt. Das Bundeslager wird eine große Sache.

Wir rechnen damit, dass mehr als 1.000 Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder aus ganz Deutschland hier zusammenkommen

werden. Und es ist für euren Trupp eine einmalige Gelegenheit,
ein unvergessliches Abenteuer zu erleben.

Abenteuer
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Mehr Informationen gibt
es auf sofa.dpsg.de

Neue Leute kennenlernen

Ihr habt die Chance, euer Programm
selbst zu gestalten! Es ist euer Sommer und ihr könnt das ausprobieren,
was ihr schon immer mal probieren
wolltet! Und ihr könnt zeigen, was ihr
drauf habt und anderen Jungpfadfindertrupps zeigen, was euer größtes Abenteuer ist. Für Wanderungen,
Lagerfeuerabende, Ausflüge und Ausruhen habt ihr ausreichend Zeit.
Natürlich werden wir Lagerbeginn

und Lagerende gemeinsam erleben
und auch gemeinsam Gottesdienst
und Feten feiern.

Abenteuer für dich und andere
Das Lager liegt also in euren Händen!
Was ist euer größtes Abenteuer?
Was wolltet ihr schon immer einmal
ausprobieren? Worauf habt ihr so
richtig Bock? Kernstück des Lagers
sind Abenteuer, die ihr füreinander
anbietet. Jeder Trupp, der am Lager
teilnimmt, bietet ein Abenteuer für
einen oder mehrere andere Jungpfadfindertrupps an. Es soll sich um
ein Abenteuer der sieben Abenteuerbereiche handeln.

Hier einige Beispiele. Lasst euch
inspirieren und findet noch
coolere Abenteuer:
	
Abenteuer Leben – Finde dich
selbst: Zeigt der Welt euren Look
mit einer Modenschau.
	
Abenteuer Gesellschaft – Misch
dich ein: Organisiert eine Aktion
gegen Hunger in der Welt oder
lernt eine ausgefallene Fremdsprache.
	
Abenteuer Glaube – Geh den
Dingen auf den Grund: Feiert
einen Gottesdienst mit vielen
anderen Jungpfadfindertrupps
oder bastelt Gebetswürfel für
Tischgebete.
	
Abenteuer Trupp – Ergreif die
Chance: Feiert eure Versprechensfeier auf dem Bundeslager
oder gestaltet riesige Freundschaftsbücher für alle eure
Freunde
	
Abenteuer Jungen und Mädchen – Sei du selbst: Organisiert
ein Speed Dating für SingleJungs und -Mädchen oder macht
einen Beauty- und Wellnesstag
nur für Mädchen und einen Technikworkshop für Jungs (oder umgekehrt)

	
Abenteuer Freiheit – Lass es
krachen: Gründet eine coole
Band und gebt ein Konzert in der
Arena für alle oder baut das größte Baumhaus der Welt.
	
Abenteuer leben – Wag den
Schritt: Seilt euch von der Wand
der Krombach-Talsperre ab oder
macht ein Survival-Training im
Westerwald.

Eigene Ideen mit vielen
Leuten umsetzen

Unser gemeinsames und euer
eigenes Programm

Infos zum Sofa-Aktionszeitraum bekommt ihr auf der nächsten Seite.
Astrid Wagner
Bundesarbeitskreis
Jungpfadfinderstufe

er und Nervenkitzel
Zeigt, was die
blaue StufeSelbst
kann
bestimmen,
was läuft
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Wissen

SofA: Der Aktionszeitraum
SofA, das heißt „Sommer für Abenteuer“. Ihr habt vom 26. Juli bis 17. August Zeit,
ganz viele Abenteuer zu erleben. Wie das geht, erfahrt ihr hier.
Was ist ein Abenteuer?
Ein Abenteuer ist die Einheit an Spaß, die ihr mit eurem
Trupp zusammen anbietet oder durch Teilnahme erlebt.
Ein Abenteuer ist eine konkrete Aktion, die über die
Webseite sofa.dpsg.de an alle Jungpfadfinderinnen und
Jungpfadfinder Deutschlands kommuniziert wird.

Wie bieten wir ein Abenteuer an?
Wenn ihr ein Abenteuer anbieten wollt, dann geht ihr
ab dem 1. Januar 2014 auf sofa.dpsg.de und könnt dort
euer Abenteuer online stellen.

Wie lang muss das Abenteuer dauern?
Ihr könnt andere Trupps zu Abendveranstaltungen, einer Spielstunde im Park oder zu einem zweiwöchigen
Hike einladen. Ein Abenteuer kann aber auch ein Angebot sein, das ihr über den gesamten Aktionszeitraum
anbietet. Wenn ihr zum Beispiel anderen Trupps eure
Jugendräume zur Übernachtung zur Verfügung stellt,
einen Geocache legt oder online eine Webseiten-Rallye,
ein Podcast oder ein Videotagebuch anbietet.

Das SofA-Rätsel
Hike

Abenteuer

Jungpfadfinder

Kobold

Blogeinträge

Bannermann

Seifenkiste

Audiostadtrundgänge

Austausch

Zeltlager

Bootstour

Städtereise

Feuerwehrübung

Schwarzzeltworkshop

Onlineschnitzeljagd

Wasserschlacht

Wettbewerbe

Akrobatik

Klettern

Können wir auch nur mit unserem Trupp ein
Abenteuer erleben?
Wir wünschen uns natürlich, dass ganz viele von euch
aus ganz Deutschland sich kennenlernen und ihr zusammen Abenteuer erlebt. Aber auch, wenn ihr mit eurem
Trupp allein ein Abenteuer erlebt, ist das Teil von SofA.
Könnt ihr keine anderen Trupps bei einem Abenteuer
dabei haben, zum Beispiel weil ihr im Stammeslager
seid, so könnt ihr das auf der Webseite ausdrücklich
kennzeichnen. Dennoch wäre es schön, von euren
Abenteuern zu erfahren.

Können wir auch am Aktionszeitraum teilnehmen,
ohne beim Bundeslager dabei zu sein?
Na klar könnt ihr das, schließlich ist das Bundeslager genau genommen auch nur ein Abenteuer, das der Bundesarbeitskreis anbietet und mit Sicherheit von vielen
Trupps besucht wird. Wir freuen uns selbstverständlich
auf jeden Trupp, der dabei ist. Um beim Sommer für
Abenteuer dabei zu sein, müsst ihr aber nicht zwingend
beim Bundeslager dabei sein.

Wissen

37

Darf unser Abenteuer Geld kosten?
Wie viel ein Abenteuer kostet, bestimmt jeder Trupp
selbst. Das kommt dann auf Material- und Übernachtungskosten oder ähnliches an. In den einzelnen Ausschreibungen und auf der Abenteuerkarte, die ab Januar
auf unserer Webseite steht, könnt ihr euch in die einzelnen Abenteuer klicken und die wichtigsten Daten sehen.

Wie komme ich auf Ideen für Abenteuer?
Hier unten siehst du den Kobold, der auch viele Ideen
in seinen Seifenblasen hat. Ein Abenteuer kann groß
sein, darf aber auch kurz und knackig sein wie die Taschenabenteuer, die ihr seit Anfang Dezember auf sofa.
dpsg.de findet. Und ein guter Start ist vielleicht auch unser Rätsel, das ihr lösen könnt.

Zeichnungen: Teresa Diem

Stefan Fett
Bundesarbeitskreis Jungpfadfinderstufe
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Abenteuer
von gestern und heute
Geistreich

„Abenteuerlich war es, in den Sippen
ohne Leiter zwei Tage lang zum
Stammeslager zu hiken!“

„Ein Jungpfadfinder muss
auf Hike gewesen sein!“

„Ein Jupfi muss einmal eine Brücke
gebaut haben und diese dann
überqueren.“

Abé, Jungpfadfinder-Arbeitskreis Würzburg

Lars, Jungpfadfinder-Referent Speyer

Eva, Mitarbeiterin, Stamm St. Josef Bamberg

„Das Jupfi Lager „Blaues Blut 2004“ samt
Evakuierung.“

„Ein Abenteuer war mein erstes internationales
Lager mit 8.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in
Schweden: TRERIXÖSET.“
Dominik, Bundesvorsitzender

Kati, Jungpfadfinderleiterin Berlin

„Jungpfadfinder sollten abenteuerlich sein und heimlich
Dinge tun, die die Leiter nicht mitbekommen.“

„Eine Versprechensfeier bei
Sonnenuntergang AN einem See
mit Fackeln.“

Meike Gentner, Stammesvorsitzende Stamm Max Kolbe Nürnberg

Tina, Jungpfadfinder-Referentin Berlin

Geistreich
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Ehemalige Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder erzählen, welche

Abenteuer sie bereits erlebt haben oder welche abenteuerlichen Aktionen
jede Jungpfadfinderin oder jeder Jungpfadfinder gemacht haben sollte.
Fragt doch auch einmal bei euch im Stamm nach, welche Erinnerungen
die Älteren an ihre blaue Stufenzeit haben!

„Ein Jupfi muss einen Film
gedreht haben!“
Max, Jungpfadfinder-Referent Rottenburg-Stuttgart

„Schlauchboot fahren auf der
reißenden wilden Wiesent.“

„Als Jupfi sollte man ein Floß gebaut, darauf über
einen Tümpel gefahren und untergegangen sein!“

Tobi, Jungpfadfinder, Stamm St. Josef Bamberg

Sophia, Jungpfadfinder-Referentin Berlin

„Ein Abenteuer war, als ich als Kind bei einem Überfall entführt wurde! Aber ein
Jungpfadfinder muss Abenteuer erleben!“

„Der Paddlehike in Polen war
für mich ein Abenteuer!“

Carina, Jungpfadfinderin, Stamm Max Kolbe Nürnberg

Sabrina, Jungpfadfinder-Arbeitskreis Diözese Berlin

Foto: Sebastian Sehr | DPSG

Mona Schönfelder, Stammesvorsitzende Stamm
Max Kolbe Nürnberg

„Als ich unsere Ideen für „Deine Räume –
Deine Träume“ bei unserem Oberbürgermeister vorstellen durfte, war das ein tolles
Abenteuer für mich!“
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Kobolds wunderliches Wissen / Frage&Antwort

KOBOLDs
..
wunderliches wissen uber
DAS SOFA"
"

I m 19. Und 20. Jahrhundert verwendete man das orientalische Wort
Diwan für Sitzmöbel.
I kea hat 67 Bettsofas im Sortiment.
B ei der Inneneinrichtung eines Wohnzimmers ist das Sofa Einrichtungsgegenstand Nr. 1 und in fast jedem
Wohnzimmer zu finden.
S ynonyme für das Wort Sofa sind
zum Beispiel Couch, Polstergarnitur
oder Recamiere.
D as Wort Sofa kommt aus dem Arabischen Wort „Suffa“, was so viel wie
Ruhebank bedeutet.
D ie alten Ägypter haben schon im
2. Jahrhundert v. Chr. Schnüre und
Riemen verflochten, um darauf Felle,
Decken und Kissen zu legen.
D as Wort Sofa gibt es sowohl im
englischen, als auch im französischen,
norwegischen und polnischen Sprachgebrauch.
2 014 steht SofA für „Sommer für
Abenteuer“.
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Warum kann man nicht
Wir alle kommunizieren ständig. Wir reden, rufen, flüstern,
streiten oder schreien. Wir können unsere Worte aber
auch singen, schreiben, kritzeln, pantomimisch darstellen, morsen, in das Fingeralphabet übersetzen oder vieles
mehr. Wir kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern
auch mit der sogenannten Körpersprache. Mit unserer
Mimik und mit Gesten können wir Botschaften an andere
Personen senden: Ein Lächeln kann „Ich mag dich“, „Ich bin
gut gelaunt“ oder „Mir gefällt dein Stil“ bedeuten. Ein böser Blick kann heißen: „Lass mich in Ruhe“, „Ich habe echt
schlecht geschlafen“ oder auch „Du bist zu spät und ich
musste warten“. Und mit einer ausgestreckten Hand kann
man „Guten Tag!“, „Lass uns Händchen halten“ aber auch
„Ich bekomme von dir noch Geld“ sagen. Sogar die Körperhaltung kann etwas aussagen, das andere Menschen
ablesen können. Ob jemand müde oder munter, nervös
oder ausgeglichen, traurig oder froh, unsicher oder mutig
ist, erkennen wir oft auf den ersten Blick. Ohne, dass wir
groß darüber nachdenken müssen.
Wissenschaftlich bewiesen
Ein berühmter Wissenschaftler, Paul Watzlawick, hat über
die Kommunikation geforscht und gesagt, dass sobald

nicht-kommunizieren?
sich zwei Menschen wahrnehmen, sie automatisch kommunizieren. Das heißt nicht, dass sie unbedingt miteinander reden müssen. Sie drücken sich aber immer mit
Gesten, Mimik oder Körpersprache, also mit ihren Verhalten aus. Das können wir gar nicht abstellen. Selbst wenn
wir uns anschweigen, dann kann das „Ich kenne dich
nicht“, „Ich möchte dir nichts sagen“, aber auch „Ich bin so
aufgeregt, dass mir gerade nichts einfällt, was ich sagen
könnte“ oder „Wir sind beste Freunde und wissen schon
alles übereinander“ bedeuten. Wenn wir also automatisch anderen Menschen etwas mitteilen, dann können
wir unsere Kommunikation einfach nicht weglassen.

Steffi Klein
Bundesreferentin Jungpfadfinderstufe

Foto: Susanne Ellert/dpsg

PS: Ähnlich ist es übrigens mit dem Bundesunternehmen SofA: Sobald du mit deinem Jungpfadfindertrupp
im nächsten Sommer ein Abenteuer durchmachst, habt
ihr einen Sommer für Abenteuer erlebt! Und ich glaube,
es ist richtig schwierig, einen Sommer lang überhaupt
kein einziges Abenteuer zu haben.

+++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++Tipps +++ Tipps +++ Tipps +++ Tipps +
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BuchTipp

Ein Sommer voller Abenteuer
Ole, Tim, Hendrik und Merle sind die
besten Freunde. Bei einer Schatzsuche
an einer alten Burganlage begegnen sie
dem Burgfräulein Walpurga, die aus dem
12. Jahrhundert stammt. Da beginnt für
die Freunde ein unglaubliches Abenteuer auf der Suche nach Walburgas Geliebten. „Ein Sommer für Abenteuer“ ist so spannend, dass ihr es nicht
mehr aus der Hand legen wollt. Besonders toll ist, dass
die Sachen, die wirklich im Laufe der Geschichte passiert sind, fett gedruckt sind. Da könnt ihr auch noch
mit Wissen in der nächsten Gruppenstunde glänzen.
Ein Sommer voller Abenteuer | Dagmar WilhelmsenSchmitt | Boyens Buchverlag | 256 Seiten |12 Euro

FilmTipp
Sommer

Der 15-jährige Tim hat viel von der
Welt gesehen, da er seinen Vater,
einen Piloten, immer begleitet.
Nach Somalia kann sein Vater ihn
allerdings nicht mitnehmen und so
schickt er ihn nach Amrum zu seiner Oma. Zum achten Mal wartet
eine neue Schule auf Tim. Kaum ist
Bildnachweis: Buena Vista Home
er angekommen, gerät er mit Lars,
Entertainment, Inc.
dem Schwarm aller, aneinander.
Und dann verliebt sich Tim auch noch in die Freundin
von Lars. Ein abenteuerlicher Sommer beginnt.
Sommer | Buena Vista Home Entertainment, Inc. | DVD |
100 Minuten | 7,99 Euro

SpielTipp
Sofa

Stellt einen Kreis aus Stühlen auf. Ihr braucht einen
Stuhl mehr als es Personen gibt. Schreibt eure Namen
auf Zettel. Mischt die Zettel und verteilt sie neu. Es weiß
nun niemand mehr vom Anderen, auf welchen Namen
dieser hört. Teilt euch in zwei Gruppen und wählt vier
Stühle als Sofa aus. Aus jeder Mannschaft setzen sich
zwei Personen auf das Sofa. Nun geht‘s los: Alle sitzen
im Stuhlkreis auf den als Sofa definierten Stühlen, einer der Stühle ist frei. Die Person, die rechts neben dem
freien Stuhl sitzt, kann sich eine Person herwünschen.
Nach jedem Platzwechsel tauschen Wünscher und
Platzwechsler ihre Zettel und bekommen damit auch
einen neuen Namen. Es werden so lange Personen auf
den freien Platz gewünscht, bis das Sofa durch überlegtes Wünschen nur durch Personen einer Gruppe besetzt ist. Diese Gruppe hat das Spiel gewonnen.
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