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Bei einem Online Treffen unter den Ortsgruppenleitenden wurde ausgetauscht, wie 
der Jungscharalltag in dieser speziellen Zeit so läuft. Einige bewährte Beispiele aus der 
Praxis der Leitenden findet ihr hier.  

Anregungen für virtuelle kreative Höcks 
 Es hilft im Voraus eine Traktandenliste zu erstellen. 
 Verteilt Vorbereitungsaufträge: Einzelne Teammitglieder 

bereiten sich auf ein Thema vor und präsentieren es dem 
ganzen Team. 

 Die Moderation muss klar sein. Ein*e Moderator*in erteilt beispielsweise das 
«Rederecht». 

 Nutzt die Chat-Funktion: Ideen aufschreiben, Fragen stellen, Rückmeldungen zu 
Ideen geben (z. B. mit Emojis)  

 Padlet ist ein Tool für ansprechendes Brainstorming (https://de.padlet.com/)  
 Google Docs (docs.google.com) hilft für Liveprotokolle und ein einfaches 

Brainstorming 
 
Good Practice Jungschi 

 Challenges online, die die Kinder Zuhause machen können.  
 Cevi kommt zu dir nach Hause: Jungschi-Programme per Post, die dann 

mit der Familie gemacht werden können 
 Kommunikation per Brief. Wer hält nicht gerne einen selbstgeschriebenen 

Brief in den Händen? 
 Kommunikation über WhatsApp 
 Social Media oder Website aufrechterhalten 
 Hilfsleitende als Motivator*innen für Challenges oder ähnliches einsetzen 
 Geburtstagskarten verschicken 
 Den Kindern Kreide in den Briefkasten legen, damit sie zeichnen können, auf 

was sie sich am meisten freuen, wenn die Jungschi wieder los geht. 
 Büechli mit Beschäftigung für Kinder wie z.B. Rätsel, Zaubertricks, usw. per 

Post schicken 
 Youtubevideos Jungschi@home 
 Onlineschnitzeljagd hier geht’s zum Beispiel 
 Familien-Parcours auf die Beine stellen 
 Video-Call mit den Teilnehmenden 
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https://de.padlet.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLToasH6BW6_QfrFqnyQfS3WDoPD1FUgnJ
https://www.youtube.com/watch?v=v6hB7zWdnIA&feature=youtu.be
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Good Practice Team 

 Online Tichu 
 Online «Code Name» 
 Kubb auf Distanz 
 Spiel-Ideen  via Video: Stadt, Land, Fluss; Montagsmaler; Pantomime; Hänkerlis 
 Virtueller Montagsmaler skribbl.io 

 
Solidaritätsaktionen 
Überall gibt es jetzt Solidaritätsaktionen. Hilf in der Nachbarschaft beim Einkaufen, 
geh mit dem Hund der Nachbarin Gassi oder hüte Kinder. Die Jungschar Steffisburg 
hat sogar selbst eine Organisation gegründet. Cevi Steffisburg hilft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazit 

 Digitale Medien können auch für die Jungschi eingesetzt werden.   
 Es lohnt sich, ins Jungschiteam zu investieren, den “Teamgeist” auch digital zu 

pflegen und so die Motivation und das Gemeinschaftsgefühl hochzuhalten. 
 Trotz abgesagtem Jungschinachmittag kann man relevant bleiben für die 

Kinder, indem man ihnen mit einem Jungschiprogramm Abwechslung nach 
Hause bringt.  

 Programme für zu Hause können Gemeinschaftserlebnisse in den Familien 
anregen.   

 Kinder und Leiter*innen freuen sich, wenn man an sie denkt. 
 Es lohnt sich, die Kreativität auszuleben und eigene Ideen umzusetzen.  
 Die Kinder freuen sich, wieder im Wald Jungschi zu haben! 

 

© Werner Tiki Küstenmacher 

https://www.onlinetichu.com/Site/Account/Login?ReturnUrl=%2fSite
https://www.horsepaste.com/
https://skribbl.io/
https://drive.google.com/file/d/1WZ_aIaRoXPgG9Uaok8Y9R7GYgKJKGw0d/view

