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WILLKOMMEN IM CAEX-STUFENLAGER AM HOME 2018!
„HOME 2018 – here, there and everywhere“ – unser Stufenlager soll ein gemeinsames Wohnzimmer werden, in dem sich alle oberösterreichischen, österreichischen und internationalen Caravelles und Explorer
zuhause fühlen können! Gemeinsam wollen wir uns auch Gedanken darüber machen, was wir alle mit
dem Begriff „Zuhause“ verbinden. Wo fühlen wir uns zuhause und warum? Und was passiert, wenn man
von zuhause weg muss – wo findet man Heimat dann?

ZUHAUSE AM HOME 2018

Das Zentrum unseres Stufenlagers bildet der MARKTPLATZ. Dort findet jeder einen Platz, um Freunde zu
treffen – sowohl die CaEx als auch deren LeiterInnen. Am Marktplatz sorgen Food Trucks für das leibliche
Wohl, es gibt eine kleine Bühne für Musik, Theater und Präsentationen von unseren internationalen Pfadfindergästen. Außerdem befindet sich dort die Challenge-Homebase, die CaEx-Technik sowie das Salzamt
für Anliegen aller Art. Von dort führen auch die Tore in unsere Unterlager.
Auch die CAEX-LEITERINNEN BEKOMMEN DORT EINEN HEIMATHAFEN, wo sie sich abseits ihrer
Gruppe treffen können.
Das CaEx Stufenlager wird in FÜNF UNTERLAGER
eingeteilt sein, die alle den Namen „Home“ tragen
– allerdings in verschiedenen Sprachen. Die Unterlager-Einteilung bzw. den Kontakt zu eurer Homebase-Partnergruppe habt ihr Ende März per Email
erhalten und wir hoffen, dass ihr schon fleißig in
Kontakt miteinander steht.
Ihr habt euch hoffentlich schon einmal
gemeinsam einen Namen für eure
HOMEBASE überlegt.
Eure HOMEBASE auf dem HOME 2018 gestaltet ihr
gemeinsam mit einer Partnergruppe, mit der ihr über
die Zeit des Lagers gemeinsam lagern und kochen
werdet. Gemeinsam werdet ihr auch das Unternehmen planen und eine Nacht außerhalb des Lagerplatzes verbringen.
Mit welcher Gruppe du zusammenkommst, habt ihr ja schon erfahren. Nutzt die Zeit bis zum Lager, um
euch untereinander näher bekannt zu machen und gemeinsam eure Homebase zu gestalten.

CaEx2

CAEX

DAS CAEX PROGRAMM, ZEITPLAN
Tag

Vormittag

Nachmittag

Abend

Mo. 6. August

Eintreffen der CaEx

Aufbau in deiner Homebase

Eröffnung CaEx Stufenlager
und Gesamtlager

Di. 7. August

Gemeinsames Bauen

Beginn Challenges

Mi. 8. August

Input Unternehmen

Unternehmen (kreative Phase und Planungsphase)

Do. 9. August

Aufbruch zum Unternehmen

Durchführung des Unternehmen außerhalb des Lagerplatzes

Fr. 10. August

Rückkehr vom Unternehmen

Präsentation der Unternehmen
und Reflexion

Welcome Home-Party

Sa. 11. August

Die längste CaEx-Picknickdecke
der Welt

Challenges und Zeit für das
Programmangebot
am gesamten Lagerplatz

Open Pots

So. 12. August

Besuchertag

Mo. 13. August

Challenges

Blue Monday – CaEx Actiontag

Di. 14. August

Abschluss Challenges

Abbau

Mi. 15. August

Abreise der CaEx

Konzert

Abschluss CaEx Stufenlager und
Gesamtlager

CHALLENGES

In einer selbst gewählten Kleingruppe (7–10 Personen) können unterschiedlichste Challenges in drei
aufsteigenden Levels bewältigt werden. Jede Gruppe kann aus zahlreichen Challenges frei wählen – sowohl was sie machen möchte als auch wann. Für einige Aufgaben wird die Hilfe einer zweiten Kleingruppe
benötigt, andere wiederum können nur an einem bestimmten Ort oder zu einer gewissen Zeit durchgeführt
werden. Für jede erledigte Aufgabe werden Teile eines Dodekaeders gesammelt – wer alle Teile erworben hat, steigt auf ins nächste Level.
Wir haben nun schon einiges an Challenges gesammelt und um diese Sammlung nun zu erweitern seid ihr
gefragt. Wir brauchen möglichst viele verschiedene und interessante Aktivitäten, um ein abwechslungsreiches Programm zu bieten mit eurem ganz persönlichen Charme. Also lasst eurer Kreativität freien
Lauf und schickt uns eure Ideen an:
caex.programm@home2018.at und caex.jugend@home2018.at
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UNTERNEHMEN

Im Rahmen des Unternehmens (CaEx Stufenmethode) wird sich jede HOMEBASE (du und deine Partnergruppe) mit dem Thema Heimat auseinandersetzen. Einen Ideenpool für eure Unternehmen liefern wir
euch zusammen mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen.
Dieser Input findet am Mittwochvormittag statt. Die Mini-Workshops (Dauer je Programm ca. 30 Minuten) werden einen Vormittag lang angeboten und die Jugendlichen besuchen je nach Interessensgebiet jene
Workshops, die sie am meisten interessieren. Viele Aspekte des Lagerthemas werden abgedeckt – du wirst
dich wundern, aus wie vielen Blickwinkeln man „Home“ betrachten kann!
Im Rahmen der Durchführung eures Unternehmens in eurer Homebase werdet ihr 24 Stunden außerhalb des Lagerplatzes verbringen. Als Ausrüstung dafür benötigt ihr jedenfalls einen Tagesrucksack für
eure persönlichen Sachen, gutes Schuhwerk, Schlafsack, Isomatte und Essgeschirr.
Alle LeiterInnen bitten wir, sich vor dem Lager noch einmal mit der Methode „Unternehmen“ und den
Methoden dazu vertraut zu machen. Parallel zu den Mini-Workshops für Jugendliche wird es am Lager
einen Leiterworkshop zum Thema „Unternehmen“ auf Deutsch und Englisch geben.

BLUE MONDAY. DER CAEX-ACTIONTAG

Der Montag steht unter dem Motto „Happy Blue Monday“! Die Caravelles und Explorer erleben einen
actionreichen Nachmittag mit der „Homework 100“. Danach bereiten sie sich in der Blue-Monday
Patrulle auf die Home-Dinner-Party vor an deren Ende die große gemeinsame After-Party auf der Großbühne stattfinden wird. Nach der After-Party geht der Abend auf der Secret-Party zu Ende, wo dann auch
die LeiterInnen dabei sein dürfen. Es könnte sein, dass an diesem Abend die Nachtruhe wackelt …
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Jugendpartizipation
Im Planungsteam unseres Stufenlagers arbeiten seit Beginn CaEx aus dem OÖ Landesjugendrat in einem
eigenen Partizipationsteam mit. Gemeinsam mit den Jugendlichen haben wir entschieden, dass sich alle
CaEx sowohl vor als auch am Lager einbringen können. Viele Informationen in dieser Ausschreibung wurden von den Jugendlichen selbst erarbeitet! Jugendpartizipation ist eine Bereicherung für jede (Arbeits-)
Gruppe und wir hoffen, dass wir diese Bereicherung am Home 2018 mit allen CaEx-Homebases erleben
dürfen!

Thing/Ting/Ding – altnordisch, neuisländisch,
dänisch für:
Thingversammlung, Volksversammlung auf einem
Thingplatz oder einer Thingstätte
Dingensens = Thingything – was für ein Dingsbums
soll das sein? Ganz einfach! Bei diesem täglichen
Treffen werden in jedem CaEx-Unterlager ein bis drei
TingerInnen pro Homebase zusammenkommen. Ihre
Aufgabe: aktuelle Probleme und Fragen diskutieren,
Entscheidungen am Lager treffen und Infos von den
Unterlagerleitern zu den anderen CaEx bringen.

Auf dem Lager wird es neben den Besprechung für LeiterInnen täglich einen JUGENDRAT IN JEDEM
UNTERLAGER geben: Das DINGENSENS, englisch: THINGYTHING. CaEx-Vertreter aus jeder Homebase
werden daran teilnehmen. Sie holen im Thingything einerseits Informationen für die Gruppe und entscheiden andererseits über einzelne Teile des Programms mit. Auch spontane und tagesaktuelle Fragen haben hier
Platz! Mehr dazu erfahrt ihr, wenn ihr die beiden Vorbereitungsheimstunden (siehe nächste Seite) durchführt!

Willst du deine Meinung sagen (und gehört werden!) und mitentscheiden dürfen? Auch dein Trupp wird jemanden dafür
wählen, und das kannst du sein!
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vorbereitungsheimstunden
Im Vorfeld des Lagers gibt es drei Home 2018-Heimstunden, die das CaEx-Partizipationsteam
(Kathi, Susi, Felix) selbst zusammengestellt hat. Damit kann sich eure Gruppe schon zuhause auf das
Lager vorbereiten.
HEIMSTUNDE 1:
SCHWERPUNKT „JUGENDPARTIZIATION – WAS IST DAS – WIE GEHT DAS?“
In dieser Heimstunde werden die Jugendpartizipation und die Beteiligungsmöglichkeiten am HOME 2018
grundsätzlich erklärt. Zu guter Letzt wählt ihr eine Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der euch am
Lager im Thingything/Dingensens vertreten wird. Wir bitten euch, diese Heimstunde unbedingt vor dem
Lager durchzuführen, damit ihr optimal auf das Thingything/Dingensens vorbereitet seid.
HEIMSTUNDE 2:
SCHWERPUNKT „WILLKOMMEN AM HOME 2018“
Diese Heimstunde erklärt euch, wie das mit der „Homebase“ gedacht ist und gibt euch hilfreiche Tipps
dafür, wie ihr mit eurer Partnergruppe in Kontakt treten könnt und euch bekannt macht. Und, wie ihr
eure eigenen „Lagerkulturen“ austauschen und gemeinsam ein möglichst schönes und reibungsloses Lager
erleben könnt.
HEIMSTUNDE 3:
SCHWERPUNKT „WAS IST HEIMAT + METHODE CHALLENGE“
Die Jugendlichen setzen sich mit dem Thema „Heimat“ auseinander und nehmen ein Stück,
bzw. ein Synonym für ihr persönliches Zuhause mit auf das Lager. Sie lernen die Programmmethode
„Challenge“ kennen.
Hier könnt ihr die drei Vorbereitungsheimstunden downloaden:

www.home2018.at/caex/jugendpartizipation/vorbereitungsheimstunden/

WAS TUN MIT DEM HANDY AM LAGER?
Wie soll das aussehen mit den Handys am HOME? Das ist eine ganz wichtige Frage: In den einzelnen
Pfadfindergruppen gibt es dazu verschiedene Vereinbarungen und Regeln. Am HOME möchten wir, dass
die Jugendlichen selbst entscheiden können, wie das mit den Handys gehandhabt werden soll. Die
Idee ist aber nicht, dass alle einfach irgendwie tun wie sie wollen, sondern dass es eine Diskussion darüber
in den Homebases und im Dingensens gibt und die CaEx selbst bestimmen und vereinbaren, wie sie den
Gebrauch ihrer Handys am Lager gemeinsam regeln wollen.
Die Stichworte, um die es bei dieser Frage gehen wird, lauten: „Eigenverantwortung und Selbst
bestimmung + Vereinbarungen“.

PRÄSENTIERT EUCH SELBST
Die Unterlagerleiter wünschen sich, dass ihr euch vor dem Lager überlegt, wir ihr eure Gruppe im Unterlager repräsentieren wollt.
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Voll analog

Damit ihr auch am Home nicht auf anonyme Liebesbriefe a la “Willst du mit mir gehen?” nicht verzichten
müsst, gibt es die Flaschen-Post am Eingang jedes Unterlagers. Nehmt deshalb aufs Home leere, innen
saubere und trockene 0,5 Liter PET Flaschen mit, die dann zu euren eigenen Briefkästen umgebaut
werden!

ZU GUTER LETZT
EIN RÜCKBLICK AUF DAS CAEX VORBEREITUNGSLAGER
11.–12. Mai 2018

