SBK-Wochenende – Planung und Durchführung
Warum ein Wochenende für die SBK´ler?
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung!“ Martin Buber
Der Schulalltag lässt oft wenig Raum für echte
Begegnungen der Schüler untereinander. Das Zeitfenster in der Pause reicht oft für einen
kurzen Impuls, ein Gebet, ein Lied. Da braucht es andere Räume, um eine Gemeinschaft
wachsen zu lassen! Wie wär´s mit einem Wochenende? Wir wollen euch ermutigen, solche
Wege zu beschreiten. Nichts ist so bestärkend wie Zeit zu haben, das Leben miteinander zu
teilen und Gott nahe zu sein!

Planungsschritte
1. Terminfindung, das ist sicher die erste Herausforderung, einen geschickten Termin zu
finden. Je langfristiger man dies plant, desto leichter wird man einen Platz im bis dahin noch
nicht so gefüllten Terminkalender finden!
2. Häusersuche: Es ist ratsam, rechtzeitig nach einem geeigneten Haus zu suchen. Hier ist zu
fragen, ob man sich selber versorgt oder sich bekochen lässt. So ist je nach Wunsch ein
Selbstversorgerhaus oder ein bewirtschaftetes Haus zu suchen. Im Internet gibt es einige
Portale für die Suche! Hier zwei Beispiele:
www.djh.de
www.gruppenhaus.de

Die Schülerarbeit verfügt über ein eigenes
Haus in Metzingen, das senfkorn! Es ist
verkehrsgünstig mit der Bahn zu erreichen.
Für SBK-Gruppen gibt es einen Sonderpreis
von
derzeit
6,--€/Tag
incl.
der
Gruppenversicherung! Das ist absolut top!
Das senfkorn ist ein Selbstversorgerhaus,
verfügt über einen großen Gruppenraum
und hat auch eine eigene Kapelle im UG!
Unter www.haus-senfkorn.de findet ihr alle
näheren Angaben!
In und um Metzingen gibt es diverse schöne Wanderungen an und auf der Alb!
Tipp am Rande: Wer gar kein Haus findet und ihm das Risiko zu hoch ist, kann auch alternativ
nach einem Gemeindehaus Ausschau halten. Manche haben sogar im Schulgebäude ein
Wochenende gestaltet. Hier aber genaue Absprachen mit der Schulleitung halten!!

3. Programm
Es ist lohnend, sich über ein interessantes Programm Gedanken zu machen. Gibt es ein
Thema, was oben auf liegt? Was beschäftigt euch im SBK? Hier ein paar Tipps, welche
Themenfelder es geben kann:
-

Christsein an der Schule – wie gelingt es, einladend an der Schule zu wirken?
Biographien von besonderen Persönlichkeiten z.B. Bonhoeffer, Gandhi, Martin Luther
King u.a.
Glauben und Wissenschaft – zwei konträre Pole oder ergänzende Wirklichkeiten?!
Christsein, wie geht das? Hilfen zum christlichen Alltag! Stille Zeit, Glaube und Zweifel
….

Exkursionen
Planen von Schulaktionen
Filmabend mit einem besonderen Film!

4. Rahmen: Morgen- und Abendlob
Es ist hilfreich, wenn der Tag einen Rahmen erhält. Durch Singen und das Gestalten von
Morgen- und Abendandachten erhält der Tag sein besonderes Gepräge. Vielen Liederbücher
verfügen im Anhang mittlerweile über kurze Abläufe, wie man dies gestalten kann! Es lohnt
sich, hier einen besonderen Blick drauf zu werfen!

5. Kochen für die Gruppe
Liebe geht durch den Magen – ja das stimmt. So ist auch für die gute Verpflegung zu sorgen.
Denn eine gute Ernährung garantiert ist ein Garant für
ein gelingendes Wochenende. Wie ein Speiseplan
aussehen kann und welche Mengen nötig sind, das
verraten diverse Gruppenkochbücher. Vielleicht findet
ihr in eurer Jugendarbeit dazu entsprechende Literatur.
Oder ihr sucht im Internt. Hier zwei Beispiele für gute
Seiten bzw. eine pdf-Datei, die man ausdrucken kann.
www.kochenfuerviele.de
http://www.jurefs-fn-ltk-rv.de/rv/downloads/handout-kochbuch.pdf
Übrigens: das gemeinsame Kochen in der Gruppe führt sehr oft zu tollen Gesprächen und
fördert das Miteinander!

6. Sonstiges
Eine oft gestellte Frage: Wie kann ich ein SBK-Wochenende versichern?
Auf diese Frage wollen wir heute eine hilfreiche Antwort geben. Wenn ihr ein Wochenende
mit eurem SBK plant, dann sollte man tatsächlich eine Versicherung für die Teilnehmenden
abschließen. Dazu haben wir im Bereich der Schülerarbeit folgende Möglichkeit:
Ihr könnt über den Förderverein der Schülerarbeit eine Versicherung abschließen, die eine
Haftpflicht- Unfall- und Dienstreiseversicherung einschließt. Der Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 0,55 € pro Person für den begrenzten Zeitraum der Freizeit i.d.R. ein
Wochenende. Der Beitrag ist zu überweisen auf das Konto des Fördervereins:
Landesgirokasse Stuttgart, BLZ 600 501 01, Konto Nr. 84 02 318. Verwendungszweck: SBKFreizeit-Versicherung, Ort und Name der Schule, Name SBK-Leiter, Datum der Freizeit.
Karl-Peter Fritz ist derzeit Ansprechpartner im Förderverein. Wir nennen an dieser Stelle
seine Adresse, damit ihr ggf. Kontakt mit ihm aufnehmen könnt:
Karl-Peter Fritz, Bebenhäuser Str. 2, 71034 Böblingen
Tel: 07031-411120, Mobil: 0177-3141641, Email: fritzkp@gmx.de
Wenn das Wochenende als Schulveranstaltung läuft (Schulleiter muss dies ausrücklich
sagen!), dann seid ihr über die Schule unfall- und haftpflichtversichert!

Aufsichtsplicht; es ist wichtig, dass mindestens eine volljährige Person (18 Jahre) das
Wochenende begleitet! Gibt es Mitschüler aus höheren Klassen? Könnte ein Reli-Lehrer
mitgehen. Wir in der Schülerarbeit wollen euch hier unterstützen und uns als
Begleitpersonen/Paten anbieten, wenn ihr es wünscht! Hierzu einfach bei uns anfragen:
info@schuelerarbeit.de
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