Faires Lager 2017 und die Pfadi Mutschellen & Jonen ist dabei!
Schon lange wollten wir uns bei Faires Lager anmelden, da wir es eine gute Sache finden
und Recycling respektive Upcycling auch für die Jungen ein wichtiges Thema ist, über das
sie Bescheid wissen sollten. Dieses Jahr haben wir uns endlich angemeldet.
Wie haben wir unseren Teilnehmenden das Thema erklärt?
Unser Upcycling Block haben wir mit einer Frage gestartet. Und zwar, wer Zuhause Abfall
trennt. Die einen haben nur einen Abfalleimer für alles und noch einen für PET Flaschen
andere wiederum trennen alles was man kann. Danach haben wir eine Stafette gemacht.
Es gab 6 Teams und jedes Team hatte Abfallgegenstände und musste diese am anderen
Ende in die Abfalleimer richtig entsorgen. Bei den einen hat es ganz gut geklappt, bei anderen wiederum nicht so gut. Die Sieger durften sich offiziell Abfall-Heroes nennen. Gemeinsam haben wir dann am Ende des Spiels die Lösung erarbeitet, so dass jedem klar
war, was wohin entsorgt wird.
Danach haben wir gefragt was aus den jeweiligen Gegenständen neu verarbeitet werden
könnte. Es kamen zum Teil richtig gute Sachen dabei raus! Zum Ende haben alle verstanden um was es geht.
In der Packliste für das Lager haben wir aufgeschrieben, dass jeder Teilnehmer 5 leere,
grosse PET Flaschen mitnehmen soll. Alle haben sich aufgeregt und sich gefragt was das
soll, denn zum Transportieren war es sehr mühsam. Als wir ihnen dann erklärt haben,
warum sie diese Flaschen mitnehmen mussten, war es ihnen klar. Unsere ursprüngliche
Idee war, dass wir für jede Person einen Hocker machen könnten. Sie fanden das aber
nicht so eine coole Idee also haben sie sich selber Gedanken gemacht was sie basteln
könnten und daraus entstand ein PET Sofa, welches die Teilnehmenden ganz alleine ausgetüftelt und gebaut haben. Seht selbst!

Es gab verschieden Arbeitsstationen:
Station 1: PET Flaschen von den Etiketten entfernen
Station 2: Alle Flaschen müssen verschliesst werden und voll mit Luft gefüllt sein

Station 3: immer 2 Flaschen zusammenkleben
Station 4: Die 2er Pakete zu einer grossen Sitzfläche zusammenkleben

Diese 2 Mädchen haben sich um Station 3 gekümmert.

Hier werden die PET Flaschen zu einem Sofa geformt

Warum unsere Idee die Beste ist
Die ABC Argumentation der Pfadi Mutschellen & Jonen für unser Lager-PET-Sofa

Augenschmaus
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Jedes einzelne dieser 26 Argumente sprechen schon einmal klar für unser Lager-Sofa.
Neben diesen vielen überzeugenden Gründen zählt jedoch auch der Einsatz unserer Kinder. Sie haben während dem Lager selber die Idee entwickelt und ohne Hilfe das Thema
Upcycling umgesetzt. Somit entstand während des Lagers in einem fortlaufenden Prozess
ein Sofa welches die Erfinder in ihrer Freizeit ausgiebig nutzen konnten. Wir sind stolz auf
die Leistung und die Teamarbeit unser Pfadfinder.

Tadaaa! Unser eigenes PET Sofa. Wir finden es ist uns wirklich gelungen (man darf sich
auch mal ein bisschen selber Loben 😉

