
Workshopliste Basislagertage 2021 

Wie wird das Wetter morgen? Einblicke in die Entstehung einer Wettervorhersage  
(Michael Maier-Gerber) 

Hast du dich auch schon immer gefragt, wie man sich ‚wetterfest‘ kleiden            
soll, wenn man nicht mal wissen kann, ob die Vorhersage der           
Smartphone-App überhaupt stimmt? Wie entstehen solche Vorhersagen       

eigentlich und kann man denen trauen? Um diesen Fragen auf den Grund            
zu gehen, werfen wir in diesem Workshop einen Blick hinter die Kulissen            
der Meteorologie und begeben uns auf eine interaktive Reise von antiken           

Bauernregeln bis hin zu modernsten Supercomputern.  

 

Wetterfeste Orientierung für mein Leben! (Simon Reinle) 
Manchmal bringen kleinere oder größere Stürme unser Lebensboot ganz schön          
ins Schwanken. Doch was gibt uns Orientierung? Lassen wir uns von den Wellen –              

z.B. Umständen oder Vorstellungen von anderen zu Beziehung, Beruf(ung)... -          
oder von unseren eigenen Wert-Koordinaten leiten? Hast Du Lust innezuhalten,          
zu reflektieren welcher Mensch Du sein und nach welchen Koordinaten Du dein            

Lebensboot auf Kurs kriegen möchtest?  

 

Von Wetterfronten, Navigationshilfen und flexiblen Routen - Workshop für Singles (Jonathan Pydd) 
Obwohl Start- und Zielflughafen gleich sind fliegt kein Flugzeug auf der exakt            
gleichen Route wie ein anderes. Die optimale Route ist dann von vielen            

Einflussfaktoren abhängig und kann für den einen Flieger so und für den            
anderen so aussehen. Ähnliches gilt für das Leben als Single:  
Keine Startvoraussetzung ist gleich, Einflüsse von außen verändern den Weg,          

in einem Moment trägt es einen mit Rückenwind durchs Leben und im            
nächsten kämpft man gegen den Wind an. Und doch gibt es großartige            
Navigationshilfen um unsere persönliche Route kreativ zu meistern. 

Wie das gelingen kann und was uns dabei hilft erfahrt ihr in diesem Workshop. 

 
Wie erkenne ich den Willen Gottes? (Christof Schröter) 
Hast Du manchmal auch den Eindruck, dass einige Menschen in Deinem           

Umfeld immer ganz genau zu wissen scheinen, was der Wille Gottes ist,            
während Du Dir oft sehr unsicher bist und Dich mit den großen und kleinen              
Entscheidungen Deines Lebens eher schwer tust? Prima, so geht's mir          

auch. Also lass uns gemeinsam schauen, was die Bibel zum Willen Gottes            
sagt und darüber reden, wie uns das ganz praktisch hilft. Glaube mir: Der             

Wille Gottes ist das Beste, was Dir passieren kann - und wird. 
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LadysTalk (Dinah, Laura und Christina) 

Der Name sagt schon alles. Heute geht es        

um 3 ganz persönliche Einblicke, wobei      
du dich sehr gerne mit beteiligen kannst,       
indem du auch Fragen stellst. Lasst uns       

Klartext reden und nicht nur über die       
Sonnenseiten unseres Lebens sprechen,    
sondern auch über die stürmischen. Wir      

freuen uns, mit euch ins Gespräch zu kommen.  

 

Offline ‣ Online ‣ Allein - Verändert mich mein Smartphone? (Bernd Kühlein) 

Smartphone, Fitnesstracker, Tablet, Instagram, LinkedIn, Facebook - Mobile        
Endgeräte, soziale Netzwerke und das Internet allgemein sind aus unserer          
Gesellschaft nicht mehr weg zu denken. Eine Trennung zwischen offline und           
online existiert fast nicht mehr. Wir haben Möglichkeiten der Kommunikation          

und Zusammenarbeit die noch vor wenigen Jahren höchstens in         
Science-Fiction-Filmen vorzufinden waren. Die spannende Frage ist, ob all das          
Spuren bei mir hinterlässt. Wir wollen dieser Frage gemeinsam auf den           

Grund gehen, unser Online Verhalten reflektieren und darüber nachdenken,         
woran man eigentlich feststellen kann, dass man auf einem guten Pfad im            

Online-Dschungel unterwegs ist. 
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Kreativworkshops 

 
Wortschätzung (Monika Kupries)  
Du kritzelt oder schreibst gerne? Worte faszinieren Dich? Ich liebe          
Handlettering, Sketchnotes, Wasserfarben, Worte und schöne Kreativprojekte       
- allerdings für Dummies. Vielleicht wäre das ja was für Dich? Tipps,            
Anfangsmöglichkeiten und Worte zum Thema, zum Nachdenken, Vordenken        
und Verschenken. Du brauchst: 

● glattes Papier, blanko (z.B. normales Kopierpapier) und 
„Schmierpapier“ (liniert, kariert, schon was drauf gemalt - egal) 

● einen Bleistift und Radiergummi 
● ein Geodreieck (ein simples Lineal ginge auch) 
● schwarze Fineliner/Stifte (z.B. Stabilos, am besten mehrere 

Strichstärken - einfach mal gucken, was man so zuhause hat. Ideal sind wasserfeste 
(dokumentenechte) Stifte) 

● bunte Filzer, Stabilos, Buntstifte, etc (eigentlich braucht man nur zwei bis drei verschiedene 
Farben) 

● eine leere Tasse 

Dekoschalen leicht gemacht (Lorena Weisser) 

Lust auf etwas Kreatives? Beim gemütlichen      
zusammensitzen möchten wir mit ganz einfachen      
Materialien eine schöne Schale für deine Wohnung       

herstellen. Dabei kannst du deinem Ideenreichtum      
und deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Du        
benötigst dafür: Klopapier, Luftballon und eine      

Schale, Wasser und Acrylfarbe oder Filzstifte. 
 

Steine bemalen (Christina Schröter) 

Erich Kästner hat es so formuliert:“Auch aus       
Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst         
du etwas Schönes bauen.”Das wollen wir umsetzen.       
Wir bemalen nicht die Steine, die uns in den Weg          
gelegt wurden, sondern Steine, die wir auf dem        
Weg gefunden haben. Wir setzen das Thema kreativ        
um, gestalten etwas Schönes und kommen dabei      
ins Gespräch. Materialbedarf: flache, kleine, große,     
glatte, helle Steine, Stifte (Acryl Stifte/Acrylfarbe      
und Pinsel, Permanent Marker, Buntstifte o.ä.) 

Naturbilderrahmen (Judith Schiffner) 
Ein Bilderrahmen mal ganz anders! Aus      
Ästen binden wir einen Rahmen zusammen      

der kreativ mit Bildern, Versen, Blättern,      
Zapfen und Ähnlichem bestückt werden     
kann. Dafür kannst du auf deinem nächsten       

Spaziergang schon einmal nach Ästen     
schauen und kleinen Dingen, die sich zum       
Dekorieren eignen. Darüber hinaus    

brauchst du einen Wollfaden und kleine Klammern zum Befestigen der          

Bilder. Ich freue mich auf eine kreative gemeinsame Workshopzeit! 
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