	
  

	
  	
   	
  

	
  

Bäumiger Moment mit Stolpersteinen und Schoggistängeli

Leitungsteam

Beschreibung
Dieser Bäumige Moment kann eingesetzt werden für einen Austausch im
Leitungsteam, wenn die Stimmung zum Beispiel nicht so gut ist und
Dinge einmal ausgesprochen werden müssen. Der Impuls kann zu einem
gemütlichen Teamabend draussen am Feuer ausgebaut werden.

Ziele
•
•

Ablauf
Anstatt einem Höck drinnen, geht ihr gemeinsam in ein nahe gelegenes
Stück Wald. Den Teilnehmenden ist vorgängig klar, dass der Höck dazu
genützt wird, über die aktuellen Befindlichkeiten im Leitungsteam
auszutauschen.
Die Leitenden werden aufgefordert, einen Stein/Steine zu suchen, die
für sie momentan im Leitungsteam zu den Stolpersteinen gehören.
Alle bringen ihre Steine zu einem vereinbarten Ort. Jede/r Leiterin/Leiter
bekommt das Wort. Die Beiträge werden nicht kommentiert. Ähnliche
Stolpersteine werden zueinander gelegt.
Anschliessend können z.B. Kleingruppen gemacht werden zu den
Steinhaufen. Die Teilnehmende machen sich Gedanken, wie die
Stolpersteine aus dem Weg geräumt oder weniger behinderlich für das
Team sein könnten.
Gemeinsamer Austausch: Ziel ist es nicht, dass bereits Lösungen da sind,
sondern dass alle von den anderen hören, wie sie es angehen könnten.
In einem nächsten Höck kann ein Thema wieder aufgegriffen werden.
Abschluss: mit den Steinen Steinstatuen gestalten. Blitzlicht: Da möchte
ich gerne dranbleiben.
Variationen
Der Anlass kann natürlich noch ausgebaut werden und mit einem
einfachen Znacht am Feuer abgeschlossen werden oder einem
Schoggi-Gipfeli vom Feuer:
Blätterteig in ca. 3 cm breite Streifen schneiden. Mit dem Sackmesser
etwa 10 cm Rinde entfernen von einem Stecken, der etwa so dick ist
wie ein Schoggistängeli. Einen Blätterteigstreifen um den Stecken
wickeln. Über dem Feuer backen. Schoggistängeli auspacken. Von
hinten das „Gipfeli“ vom Stecken schieben und von vorne das
Schoggistängeli reinschieben. Zu zweit geht’s am besten.

•

Teambildung
Befindlichkeiten im
Team sichtbar
machen
Lösungsansätze für
Unstimmigkeiten
gemeinsam
erarbeiten

Anzahl Teilnehmende
• 8-20
Alter
•

ab 16 Jahren

Dauer
• 45-60 Minuten
Material
• Sackmesser
• Streichhölzer
• Emailkrug/Kochtopf
• Blätterteig
• Schoggistängeli
Links und Tipps
Ein handliches Büchlein mit
vielen Tipps für Köstlichkeiten
vom Feuer: Kochen im
Outdoor, Feuer, von HansPeter Hufenus:

Erfahrungen
Die Schoggi-Gipfeli schmecken wunderbar und sind wirklich einfach zu
machen – erprobt an der Präsidestagung 2012!

Bestellung unter
www.planoalto.ch

	
  
	
  
	
  

