
Programmplan BDKJ Pfingstlager „Avatar – der Herr der Elemente“ 
 
 
Freitag 21.05.2021 – Element Feuer 
 
13:00 Uhr 
Instagram einschalten! Wir bauen unser Lager auf!  
 
→ Lasst uns teilhaben und zeigt uns, wie euer Lager Zuhause aussieht. Nutzt dazu die Story 
Funktion und verlinkt uns unter @bdkj_pulheim 
 
15:00 Uhr 
Lagerregeln:  
Schaltet Live bei Instagram ein! → Instagram Anleitung 
Wir werden die letzten offenen Fragen noch mal besprechen. Außerdem erhaltet ihr noch ein 
paar Infos für die folgenden Tage. 
 
16:00 Uhr 
Unser erster Programmpunkt geht los! 
Schaut in unsere Feuer-Workshops auf Instagram rein. 
 
19:00 Uhr 
Es ist Zeit für Stockbrot!  
Wenn ihr Hilfe beim Rezept braucht, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Hier findet ihr 
alle Infos zum Stockbrotteig. 
 
20:00 Uhr 
Schaltet Live bei Instagram ein. 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Lagerfeuerabend mit euch und vergesst nicht euch 
ein leckeres Stockbrot zu machen. 
 
 
 
  



Samstag 22.05.2021 – Element Erde 
 
08:30 Uhr 
Guten Morgen, raus aus den Federn! 
Macht euch bereit für die Morgenrunde!! 
 
Schaut dazu bei Instagram vorbei, wir haben ein neues Video für euch hochgeladen. 
Macht die Morgenrunde Zuhause nach und teilt es mit uns. Schickt uns einen kleinen 
Einblick in eure Morgenrunde. 
 
Genehmigt euch anschließend ein leckeres Frühstück und stärkt euch für den Tag! 
 
09:00 – 12:00 Uhr 
Schaut bei uns in der Pogo vorbei, um euch die Materialien für Seedbombs und die Snacks 
für das Abendprogramm abzuholen. 
Denkt an die Maske ;-) 
 
13:00 Uhr 
Mittagessen! 
 
Kocht doch gerne ein typisches Lagergericht der Pfadfinder nach. 
Das Rezept und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf Instagram. 
 
15:00 Uhr 
Material: Müllbeutel, Handschuhe, Seedbombs und euer Handy! 
Unsere Rallye geht los! Schreibt uns eine Nachricht über WhatsApp oder Telegram (0178 
3125012), um euch anzumelden und weitere Infos zu bekommen. Dann packt eure 
Seedbombs, Handschuhe und einen Müllbeutel ein und macht euch gemeinsam mit eurer 
Familie auf den Weg! 
 
19:00 Uhr 
Filmabend! 
Schnappt euch die Snacks und sucht euch einen der Filme (siehe unten) aus und macht es 
euch gemütlich. 
 
YouTube: Radio Rebel ((316) Radio Rebel - Unüberhörbar (Drama, Familienfilm, Spielfilm auf 
Deutsch in voller Länge) - YouTube) 
ZDF Mediathek: Ronja, die Räubertochter (Astrid Lindgren: Ronja, die Räubertochter - 
ZDFtivi) 
 
20:30 Uhr 
Anschließend treffen wir uns in unserem virtuellen Raum über Zoom 
 
Die Zugangsdaten findet ihr noch einmal hier 
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09 
Meeting-ID: 983 4833 2451 Kenncode: 123456 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Hr_flFIQlLI
https://www.youtube.com/watch?v=Hr_flFIQlLI
https://www.zdf.de/kinder/astrid-lindgren/ronja-die-raeubertochter-100.html
https://www.zdf.de/kinder/astrid-lindgren/ronja-die-raeubertochter-100.html
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09


Sonntag 23.05.2021 – Element Wasser 
 
08:30 Uhr 
Guten Morgen, raus aus den Federn! 
Macht euch bereit für die Morgenrunde!! 
 
Schaut dazu bei Instagram vorbei, wir haben ein neues Video für euch hochgeladen. 
Macht die Morgenrunde Zuhause nach und teilt es mit uns. Schickt uns einen kleinen 
Einblick in eure Morgenrunde. 
 
Genehmigt euch anschließend ein leckeres Frühstück und stärkt euch für den Tag! 
 
10:00 Uhr 
Schaut auf unserem Instagram Account vorbei! 
Wir haben ein neues Video für euch hochgeladen. Zieht euch gerne eure Verbandskleidung 
an und schaut euch den liebevoll gestalteten Gottesdienst an. 
 
10:30 Uhr 
Wir haben eine Rallye vorbereitet.  
Zieht euch die Schuhe an und macht euch auf den Weg! 
Alle Infos lassen wir euch zu kommen. 
 
13:00 Uhr 
Mittagessen! 
 
Kocht doch gerne ein typisches Fahrtengericht der Minis nach. 
Das Rezept und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf Instagram 
 
15:00 Uhr 
Unser Programm geht weiter! 
Wir haben ein Online-Spiel vorbereitet. 
 
Hierzu treffen wir uns wieder digital über die Plattform Zoom: 
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09 
Meeting-ID: 983 4833 2451 Kenncode: 123456 
 
19:30 Uhr 
Der Werwolf Abend steht an und wir müssen uns als Dorfbewohner gegen die Werwölfe 
behaupten. 
Schaltet euch wieder über unseren Zoom Link ein und rettet gemeinsam mit uns das Dorf! 
 
Ihr benötigt ein Blatt Papier und einen Stift, der gut lesbar ist. 
 
  

https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09
https://rwth.zoom.us/j/98348332451?pwd=UHlRdS9HcUZKSG9SUUQxNEhOTGw5dz09


Montag 24.05.2021 – Element Luft 
 
08:30 Uhr 
Guten Morgen, raus aus den Federn! 
Macht euch bereit für die Morgenrunde!! 
 
Schaut dazu bei Instagram vorbei, wir haben ein neues Video für euch hochgeladen. 
Macht die Morgenrunde Zuhause nach und teilt es mit uns. Schickt uns einen kleinen 
Einblick in eure Morgenrunde. 
 
Genehmigt euch anschließend ein leckeres Frühstück und stärkt euch für den Tag! 
 
10:30 Uhr 
Instagram einschalten! 
Wir haben einen Workshop zum Thema Luft vorbereitet.  
Schaut vorbei und macht mit. 
Die Ergebnisse könnt ihr gerne wieder mit uns über Instagram teilen. 
 
13:00 Uhr 
Das Lager neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit euer Lager zu Hause wieder abzubauen. 
Schaut doch noch einmal bei Instagram vorbei und macht bei unserer Feedback Runde mit. 

Wir freuen und von euch zu hören       
 
 
 


