
Ablauf und Infos zum Pfänderlager:  

Aktivitäten am Pfänderlager:  

❖ Es wird ein Wochenthema festgelegt, zu dem es 

mehrere Aktivitäten und Aufgaben gibt: Bei guter 

Witterung finden diese draußen statt: z.B. 

gestalterische, kreative, motorische und 

teamfördernde Aktivitäten im Wald und auf der 

Wiese. Bei schlechter Witterung und am Abend 

finden solche auch mal drinnen statt. Diese 

Aufgaben finden teils in ‚Ringen‘ statt (zuvor 

festgelegte Teams), welche miteinander in der 

Woche Punkte sammeln, um am Ende einen Preis zu 

gewinnen. 

❖ Spiele und Tätigkeiten, in denen die Kinder mit allen 

Sinnen ihre Umwelt wahrnehmen und mit der Natur 

und mit ihren Mitmenschen in Kontakt kommen.  

❖ Religiöse Rituale wie das morgendliche und 

abendliche gemeinsame Singen von Liedern aus dem 

Davidliederbuch oder dem Gotteslob, die Messfeier 

Mitte der Woche und das Beten vor dem Essen 

begleiten uns durch den Tag und stärken die 

Verbindung zu Gott.  

Verpflegung:  

❖ Die Kinder nächtigen in einzelnen Zimmern. Sie dürfen bei der Ankunft selbst 

aussuchen mit wem sie sich das Zimmer teilen. Dort sind Matratzenlager, in denen 

bis zu 5 Kinder, pro Zimmer Platz finden. Mädchen und Buben schlafen in getrennten 

Zimmern. 

❖ Wir Begleiter kochen für die Kinder drei Mahlzeiten am Tag  

- Zum Frühstück holen wir morgens von 

einem Bauern frische Milch. Dazu gibt es 

verschiedene Marmelade- und 

Butterbrote.  

- Zum Mittagessen gibt es immer eine 

Suppe zur Vorspeise. Dazu dann eine 

warme Hauptspeise z.B. Kässpätzle, 

Spaghetti, Wurstnudeln, Kartoffelgulasch 

und einen Salat. Zur Nachspeise gibt es 

immer noch etwas Süßes.  

- Zum Abendessen gibt es ebenfalls 

warme Speisen wie z.B. Pellkartoffeln, 

Geschnetzeltes. Am letzten Abend grillen wir gemeinsam draußen am 

Lagerfeuer.  



❖ Zur Förderung der Selbstständigkeit und der Beteiligung haben die Kinder auch 

Küchendienste. Dort helfen sie in Gruppen mit, die Tische zu decken, diese nach dem 

Essen zu putzen und das Geschirr zu spülen. 

❖ Mitte Woche ist ein Duschtag geplant, dass sich alle Kinder in den geschlechts-

getrennten Badezimmern duschen können.  

❖ Morgens und abends sind alle Kinder nach dem gemeinsamen Morgen- bzw. 

Abendlob zum Zähneputzen angehalten.  

Schwerpunkt:  

Wir legen in dieser Woche vor allem auf ein 

wertschätzendes und freudvolles Miteinander wert. Die 

Kinder haben Spaß und genießen eine Woche, die von den 

Sorgen und Pflichten der Alltagswelt befreit ist. Im 

gemeinsamen Tun erleben die Kinder sich als Mitglied einer 

Gemeinschaft und erproben sich in ihren sozialen 

Fähigkeiten wie die Empathie, Rücksichtnahme und 

Teamfähigkeit. Außerdem geben wir den Kindern die 

Möglichkeit, sich in ihrer Persönlichkeit zu entfalten und so 

ihr Selbstvertrauen zu stärken und an Selbstwertgefühl zu 

gewinnen.  

 

Auf eine abenteuerliche, lustige, fantasiereiche, kreative und auch gemeinschaftliche Woche 

mit dir freuen sich die Jungschar-gruppenleiter-Innen der KJ-Sulzberg. 

 

„Und am Ende des Tages sollen deine Füße dreckig, 

deine Haare zerzaust und deine Augen leuchtend sein.“ 

(unbekannt) 

       


