
WILLKOMMEN IM RARO-STUFENLAGER AM HOME 2018!
HOME bedeutet für Ranger und Rover einerseits, am Lagerplatz zuhause zu sein – gemeinsam mit allen 
andern LagerteilnehmerInnen. Es bedeutet aber auch, den Platz zu verlassen – von zuhause fortzugehen, 
aufregende Tage zu erleben, um dann mit neuen Eindrücken und neuen Freundschaften wieder zurückzu-
kehren. Wie es bei den RaRo üblich ist, bereiten wir für dich den Rahmen und die Möglichkeiten vor und 
ihr füllt das Programm dann eigenständig mit euren Ideen und mit eurem Engagement. Unser Zuhause am 
HOME 2018 ist so schön, wie ihr es euch selbst gestaltet. Wir sind schon ganz gespannt.

FEEL@HOME  
@ YOUR BEACHHOUSE, OASIS, WONDERLAND, PARADISE OR GARDEN

Plätze zum Wohlfühlen, zum zuhause fühlen – das sollen eure UNTERLAGER (FEEL@HOME) am HOME 
bei den RaRo sein. In eurer Runde seid Ihr jeweiligs einem dieser Feel@Homes (mit je 130 RaRo inklusive 
BegleiterInnen) zugeordnet, und wenn Ihr eine Partnergruppe habt, ist diese auch bei euch dabei. In jedem  
FEEL@HOME gibt es eine ausgewogene Mischung von TeilnehmerInnen aus Oberösterreich, aus den ande-
ren Bundesländern und aus anderen Nationen. 

Innerhalb dieses Unterlagers habt ihr die Möglichkeit bei Lagerbauten und beim Kochen mit anderen Run-
den zusammen zu arbeiten und euch ein Zuhause einzurichten, in dem Ihr euch wohl fühlt. Ebenso werden 
tägliche Infotreffen für LeiterInnen und TeilnehmerInnen stattfinden, aber auch Programmpunkte 
finden in dieser Organisationseinheit statt. 

In welchem Feel@Home ihr seid und mit welchen anderen Gruppen ihr eine Cook-Unit bildet, haben eure 
LeiterInnen bereits per E-Mail erfahren. Bitte koordiniert euch mit eurer HOME-Cook-Unit wer welches 
Kochequipment mitnimmt. 

RARO
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RARO ONLINE: 

E-MAIL:

ELISABETH
MARTIN

STEFAN

DAS RARO PROGRAMM, ZEITPLAN 
 

Tag Vormittag Nachmittag Abend

Mo. 6. August Anreise Aufbau Eröffnung Gesamtlager und 
RaRo-Welcome-Party

Di. 7. August Challenges, Kennenlernen  
(auch mit ersten Infos und Inputs zu Days Off HOME)

Campfire-Abend

Mi. 8. August Days Off HOME – Gruppen-
aufteilung

Days Off HOME – los geht’s

Do. 9. August Days Off HOME

Fr. 10. August Days Off HOME Days Off HOME – Rückkehr Homecoming Ball

Sa. 11. August Brunch HOME Day  
(allgemeine Angebote aus dem 
Gesamtprogramm)

Open Pots, Silent disco

So. 12. August Besuchertag, Days Off HOME Präsentationen Konzert, 
danach: 2018 - 100 Jahre  
Rovering-Celebration!

Mo. 13. August Workshop @ Home Campfire-Abend, Rotes Sofa

Di. 14. August Workshop @ Home Abschluss Gesamtlager und 
RaRo-Abschlussfest

Mi. 15. August Abreise



DAYS OFF HOME

An drei Tagen seid ihr in kleinen Gruppen in Österreich unterwegs. Ihr findet euch selbst in kleinen 
Gruppen zusammen, je nach euren Interessen. Dabei ist es nicht sinnvoll, dass ihr mit den Leuten 
zusammen seid, die ihr ohnehin kennt, lasst euch nur von euren eigenen Interessen leiten und 
trefft so Gleichgesinnte, Menschen aus der ganzen Welt, die gleich ticken wie ihr und dadurch viel-
leicht neue Freunde (fürs Leben) werden. 

An den Days Off HOME habt ihr alle Möglichkeiten, Projektleiter werden euch dabei unterstützen. Schon 
am Dienstag könnt ihr euch ein wenig informieren, welche Projektleiter in welchen Themenrichtun-
gen zur Verfügung stehen und euch über eure Pläne unterhalten. Am Mittwoch Vormittag findet ihr 
euch mit gleichgesinnten RaRo in kleineren Gruppen (durchschnittlich 15-20 TN) beim Pro-
jekt(-leiter) eurer Wahl zusammen und plant, was ihr die nächsten drei Tage unternehmen wollt. Seid 
dabei aber schnell, denn es gilt das Prinzip „first-come, first-serve“ – „wer zuerst kommt, hat den Platz“. Es 
stehen für jedes Projekt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Maximal zwei RaRo aus einer 
Runde können beim gleichen Projekt teilnehmen.

Das RaRo-Team und die Projektleiter werden einiges vorbereiten, was euch dabei helfen kann 
(Reservierung diverser Quartiere, Vorschläge für Touren/Wanderungen, Transporte in kulturelle Zentren, 
grobe Ideen für ein Programm). Zu Themengebieten wie zum Beispiel Wandern, Kultur, Sport, Wellness, 
Soziales, Handwerk-Technik, etc. werden wir euch Projektideen vorschlagen. Ihr könnt aber auch alles 
auf eigene Faust machen – eurem Einfallsreichtum sind hier keine Grenzen gesetzt – einige Projektleiter 
werden so spontan sein und euch dabei unterstützen. 

An den Days Off HOME verpflegt ihr euch selbst. Eure Gruppe bekommt Geld für Essen und Pro-
gramm mit auf den Weg. Denkt daran, dass ihr, je nach Programm/Projektidee, unter Umständen 
ein Wanderzelt und mobile Campingkocher benötigen werdet. 

Auch die LeiterInnen nehmen (je nach Interesse oder Unterstützungsbedarf) an den Days Off 
HOME teil und unterstützen die RaRo bei ihren Vorhaben. 

Hoffentlich kommt eure Days Off HOME-Gruppe mit tollen Eindrücken von den drei Tagen zurück. Am 
Besuchersonntag könnt ihr eure Erlebnisse dem interessierten Publikum präsentieren.

HOMECOMING-BALL

Am Freitag Abend kommt ihr von den Days Off HOME zurück. Das gilt es bei der großen Welcome HOME 
Party zu feiern – der HOMECOMING-BALL wird exklusiv für alle RaRo sein. Zu diesem Anlass seid ihr ein-
geladen, euch in die Tracht eurer Wahl zu werfen (z.B. traditionelle Kleidung eurer Region, Pfadfinder-
kleidung, …). Treffpunkt im home@lånd! 

So kommt eins zum anderen, denn am Samstag habt ihr sicher das Bedürfnis, einmal auszuschlafen. Dar-
um beginnen wir den Tag mit einem ausgiebigen BRUNCH.
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BESUCHERSONNTAG

Ihr seid herzlich eingeladen, die Eindrücke und Erlebnisse eurer DAYS-OFF-HOME zu präsentieren.

CHALLENGES

finden an den ersten beiden Lagertagen statt. Bei den Challenges erfüllt ihr gemeinsam kleine Aufgaben 
und Herausforderungen – immer mit dem Ziel, dass ihr euch näher kennenlernt und Kontakte knüpft.  

HIGHLAND-HOME-GAMES

…werden während der Tage am Lager stattfinden und geben euch die Gelegenheit noch mehr Spaß zu ha-
ben und möglicherweise noch unentdeckte Kräfte zu entdecken oder eure Geschicklichkeit und Außdauer 
zu zeigen. 

WORKSHOP@HOME

Der Montag und der Dienstag der zweiten Woche sind Workshop-Tage. Wir bemühen uns um eine gute 
Vielfalt an Workshops (es wird auch ein paar Adventure-Workshops geben), die ihr nach euren Interessen 
belegen könnt – einige davon werden sich bestimmt mit dem Thema des Lagers beschäftigen: „HOME – 
here, there and everywhere“. 

RA-ROTES SOFA

Die mittlerweile traditionelle Podiumsdiskussion mit einer prominenten Persönlichkeit wird nach den 
Workshop@home am Montag Abend das High-Light sein. Die Vorbereitung dazu findet mit interessier-
ten Jugendlichen in einem Workshop@home mit professioneller Unterstützung statt. Thematisch werden 
kritisch Aspekte von HOME diskutiert werden – mehr wird noch nicht verraten – wir sind schon sehr ge-
spannt. 

ALLGEMEINE PROGRAMMPUNKTE

Die RaRo nehmen auch an den allgemeinen Programmpunkten wie dem Abend der offenen Töpfe (Open 
Pots), dem HOME 2018-Tag (beides am Samstag) einem Konzert am Sonntag Abend, und natürlich auch 
an den offiziellen Eröffnungs- und Abschlussfeiern von HOME 2018 teil. Beiden Feiern folgen anschlie-
ßend jeweils eigene RaRo-Feste.
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ABENDGESTALTUNG IM HOME@LÅND 

home@lånd ist der Name der RaRo-Gastro, hier könnt ihr am Abend etwas zu trinken und kleine Snacks 
kaufen. Es ist damit zu rechnen, dass ihr die Abende in bester Stimmung verbringt, denn das altbekann-
te Team sprüht schon vor Ideen und wird euch sicherlich mit bester Laune und gemütlicher Atmosphäre 
überraschen. 

SILENT DISCO

Am Samstag Abend, nach dem sich jeder am Abend der offenen Töpfe den Bauch vollgeschlagen hat, wird’s 
neben einem ruhigen Lagerfeuer-Abend für Leute, die es trotzdem LAUT haben möchten, die Möglichkeit 
für eine SILENT DISCO im home@lånd geben – LAUT IN EUREM OHR, aber LEISE FÜR DIE UMGEBUNG, 
die es an diesem Abend ruhig angehen möchte. 

UNPLUGGED-EVENING

Ihr habt nicht nur am Lagerfeuer sondern auch im home@lånd die Möglichkeit, Teil der Musik-
gestaltung zu werden - hierfür könnt ihr gerne eure Instrumente mitbringen. 

Wir laden euch ein, in den nächsten Wochen bis zum Lager immer wieder die Website und  
die Facebook-Seite zu besuchen. Detailinfos sind bereits online und weitere folgen! 

Wir freuen uns auf ein spannendes HOME’18– gemeinsam mit euch allen 

EUER RaRo-Team

Bitte gebt dieses Infos an eure RaRo weiter!
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