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J+S Leiter 2 Kurs

In der letzten Herbstferienwoche (der Olmawoche) büffelten drei Juwaheileiter die J+S L2 
Verbandsinhalte zur Anerkennung als Lager- und Scharleiter.
Nein, so schlimm war es nicht, im Gegenteil: Wir genossen die herrlich-herbstliche 
Woche im kleinen Engadiner Kaff S-Chanf. Die trockene J+S Materie brachte uns C.B.-W. 
(Impulsarbeitsstelle BR/JW) an einem Morgen bei. Während der übrigen Zeit lernten wir 
viel Sinnvolles, so dass mir zum Kurs das Stichwort "kennenlernen" anstelle von "büffeln" 
einfällt.
Als wir gegen Abend in S-Chanf angekommen waren, hatten wir die meisten Neuigkeiten 
ausgetauscht. Wir pufften unser Gepäck in der "Villa Quattervals" ein, und schon bald 
wurden unsere knurrenden Mägen mit einem feinen Nachtessen beruhigt.
An den folgenden langen (teilweise sogar nächtelangen) Abenden lernte man in 
Gesprächen die verschiedenen Kursteilnehmer näher kennen. Auch manches neue oder 
alte Spiel sorgte für Spannung und Action.

Tagsüber sah unser Programm so aus: Der Vormittag bestand aus einem 
Basisgruppenblock. Vor dem Kurs sind wir in vier Basisgruppen eingeteilt worden. 
Themen unserer Gruppe waren: Wie sehen andere Scharen aus (Stärken, Schwächen, 
Umfeld, etc.), Scharleiteraufgaben, Höckleitung, Beziehungen der Schar (im Leiterteam, 
zu den Eltern, Öffentlichkeit).

Nachmittags hatten wir dann einen Sport- und Spielblock mit OL, Mannschaftsspielen, 
W+G Technik.
Am Abend gab es dann noch einen Block mit einem Nachtgeländespiel oder 
verschiedenen Ateliers.
Nachdem wird dies alles und vieles mehr kennengelernt hatten, war die Woche auch 
schon um.

A. B., Leiter Smilies

*****

Ein ganz normaler Samstag

14.00, eine magische Urzeit, denn vor dem Pfarreiheim Heiligkreuz besammeln sich, 
nebst vielen andern ,
ein ganzer Haufen strahlender und fröhlicher DRACHEN. Es ist saukalt, darum ziehen sie 
es vor, wärmere
Aufenthaltsorte aufzusuchen.
Dort beginnt die Gruppenstunde erst richtig und aus den frischen Drachen werden bald 
schwitzende, keuchende und schnaubende Nashörner, gell Andi.

Das Spiel heisst "Fussball mit begrenztem Spielfeld" und es erinnert mehr an verfälschtes 
Rugby als an Fussball. 
Nachdem irgendso ein wildgewordenes Rhinozeros den Spielball an eine empfindliche 
Stelle kickt, muss
eine Pause eingelegt werden.

Später werden noch andere Spiele, mehr für`s Köpfchen, gell Werner, gespielt, und 
Rambo überlebt im Urwald ohne grossen körperlichen Schaden.
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