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Grundlagenseminar 2017 auf Burg Hohensolms 
17. – 19.03.2017 

 
Liebe Ringbünde, 
 
alt bekanntlich ist noch „kein Meister vom Himmel gefallen“. In unseren Bünden und 
Gruppen gilt es alltäglich Herausforderungen zu meistern.  Vielleicht bist du es, der 
demnächst seine ersten Erfahrungen als Gruppenführer sammeln wird und möchtest 
endlich lernen wie deine Gruppe überhaupt funktioniert!  
Oder du bist schon erfahren in der Jugendarbeit und planst bereits die nächste 
Großfahrt in ferne abgelegene Gegenden und möchtest endlich lernen wie du auch 
fernab von medizinischer Versorgung ruhig und handlungssicher einen Notfall 
abarbeiten kannst. 
Vielleicht brauchst du auch einfach nur ein eigenes neues Fahrtenmesser. 
Handwerklich hergestellt mit deinen eigenen Händen, ein Unikat, das dich dein Leben 
lang begleiten wird. 
 
Egal ob jung oder alt, der Ring junger Bünde Hessen e.V. bietet euch bei unserem 
diesjährigen Grundlagenseminar wieder allerlei Arbeitsgemeinschaften zu einer 
ganzen Bandbreite an Themen an. Professionelle Referenten bereiten für euch 
qualitativ sehr hochwertige Seminare vor. Nutzt die Gelegenheit und nehmt 
gemeinsam mit eurer Gruppe daran teil. Nur durch eure Teilnahme kann eine 
lebendige Ringgemeinschaft entstehen. 
 
AG Angebote: 
 
 1. Juleica Fortbildung // Juleica Baustein Gruppe & Führung I 

Bei unserem Juleica-Auffrischungs-Kurs dreht sich alles rund um das Thema 
Pädagogik. Neben den Entwicklungsphasen von jungen Menschen, den 
Familienformen und deren Auswirkungen auf die Kinder, werden wir die 
Gruppenphasen, das Rollenverhalten, positive und negative Strokes, wie auch die 
Gesprächsführung und Motivation thematisieren. Geleitet wird der Kurs durch die zwei 
sehr erfahrenen Gruppenführer Daniel und Wara der Solmser Pfadfinderschaft.  

 
2. Körpersprache, Stimme & Rhetorik, Fit für den Beruf 
Jens Hartwig, Schauspieler und Sprecher bekannt aus Film und Fernsehen wird mit 
euch gemeinsam üben wie ihr eure Stimme und Körpersprache sinnvoll einsetzen 
könnt. Ob Sprechen oder Präsentieren vor großen Gruppen, er zeigt euch wie ihr 
souverän auftretet. Ebenso wird er euch zeigen, wie ihr potentielle Arbeitgeber 
überzeugen könnt gerade euch nach einem Bewerbungsgespräch einzustellen. 
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3. Messerbau 
Schnippel wird mit euch individuelle Fahrtenmesser herstellen. Ob Haumesser oder 
handliches, alltagstaugliches Pfadfindermesser, am Ende haltet ihr euer eigenes, 
einzigartiges Meisterstück in der Hand. Je nachdem wie aufwendig ihr euer Unikat 
gestalten wollt, ist hier handwerkliches Geschick und Ausdauer von Nöten. Diese AG 
steht allen ab 14 Jahren zur Verfügen. (Wichtig: plus 50€ Teilnehmerbeitrag für die 
Messerklinge) 
 
4. Outdoor Erste-Hilfe Training (Juleica Baustein) 
Ein erfahrener Rettungsassistent und Pfadfinder wird euch zeigen worum es im 
Ernstfall geht. Die wichtigsten Notfallbilder werden angesprochen und es wird erklärt 
wie man auch abseits von professioneller medizinischer Versorgung damit umgeht. Der 
Fokus liegt hierbei explizit bei möglichen Notfallsituationen im Outdoorbereich. Ebenso 
erlernt ihr erweiterte Versorgungstechniken und das Umgehen mit einfachen 
Diagnosehilfsmitteln. 
 
5. „Stimmwärts“ auf Entdeckungsreise der eigenen Stimme 
Pfadfinder*innen und Bündische singen so viel wie kaum eine andere 
Jugendbewegung. In fast jeder Gruppenstunde, auf jeder Fahrt, jedem Zeltlager, jedem 
Seminar-Wochenende: eine Singerunde darf nicht fehlen!! Dass man Singen aber so 
üben kann wie Feuer machen oder Karte lesen, ist nicht allen bewusst. Dabei ist das 
„Trainieren“ der Stimme ganz ähnlich, wie wenn man eine Sportart oder ein 
Musikinstrument oder Malen lernt.  
In diesem Workshop geh t es vor allem um eines: Spaß mit der eigenen Stimme haben, 
Neues ausprobieren, sicherer beim Singen und Anleiten von Liedern zu werden. Wir 
machen viele „Stimm-Spiele“, die die Stimme lebendig machen und fürs Singen 
vorbereiten. Viele davon sind super für die Wölflings-Gruppenstunde oder auch als 
„Ice-Breaker“ bei Zeltlagern oder anderen Veranstaltungen geeignet. Natürlich geht es 
auch ums Atmen – schließlich ist der Atem sowas wie das „Benzin“ für unsere 
Stimme. Außerdem nehmen wir uns Zeit, um in Ruhe das mehrstimmige Singen 
auszuprobieren oder vorhandene Kenntnisse zu vertiefen. Hier kannst Du je nach 
Wunsch mit anderen gemeinsam singen oder Dich auch mal allein im Halten einer 
Stimme probieren. Wer möchte, kann auch das Anleiten von Liedern mit der Gruppe 
üben. Und natürlich gibt es auch Raum für Deine eigenen Fragen rund um die 
Stimme! Geleitet wird der Kurs von der erfahrenen Stimmtrainerin Ayoka Kaiser. Mit 
eigener jugendbewegter Erfahrung wird sie mit euch üben und euch zeigen wie ihr auch 
mit euren eigenen Gruppen Zuhause erfolgreich singen könnt. 
 
6. Krav Maga Selbstverteidigung 
Krav Maga ist eine israelische, moderne Selbtverteidigungstechnik und zeichnet sich 
durch einfache, aber auch effektivste Techniken aus. Dabei wird der richtigen Taktik 
zum Umgang mit Gefahrensituation viel Raum eingeräumt. Deeskalation aber auch der 
richtige Weg zur Selbstverteidigung werden hier erlernt. Der größte und älteste Krav 
Maga Verband (Defcon GmbH) wird euch mit professionellen Trainern zeigen, was es 
zu tun gilt. 
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Informationen auf einen Blick: 
 

Datum:  17.03. – 19.03.2017 
   Anreise ab 17:30. Eröffnungsrunde ist um 19:00 im Burghof. 
   Abschlussrunde am Sonntag um 13:30. 
Ort:  Jugendburg Hohensolms, Burgstr. 12, 35644 Hohenahr - 

Hohensolms 
Kosten:  35€ per Überweisung (ggf. plus 50€ in BAR mitbringen bei AG 

Wunsch Messerbau) 
Kontodaten:  Ring junger Bünde Hessen e.V. 
   IBAN: DE76 5139 0000 0048 7217 10  

BIC: VBMHDE5FXXX 
Anmeldung:  Am besten gebündelt als Gruppe per Mail an:  

gls@rjb-hessen.de 
   Folgende Informationen müssen angegeben werden: 

1. Vor- Nachname 2. Geburtsdatum 3. Bundzugehörigkeit 4. AG 
1. und 2. Wunsch 5. Essensbesonderheiten (Vegetarier, 
Allergien, etc.).  

Anmeldefrist:  01. März 2017 mit E-Mail- und Zahlungseingang auf oben 
angegebenes Konto 

 
 
 
Beste Grüße, 
Herzlich Gut Pfad 
 
 
 
 
 
 
    
 


