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Die Welt in Klein - Mini Mundo

Ausführliche  Projektbeschreibung  und Projektdauer

Mini Mundo heißt das Motto des Diözesanlagers  der Deutschen  
Pfadfinderschaft  St. Georgs (DPSG), welches dieses Jahr vom 30.7. – 
8.8. auf dem Willy-Brandt-Zeltlagerplatz  in Reinwarzhofen  stattfindet. 
Das Lager richtet sich an die DPSG Mitglieder  der Diözese Rotten-  
burg-Stuttgart  und es werden ca. 1200 Teilnehmende  Kinder und 
Jugendliche  unter 27 Jahren erwartet . 

Die Vorbereitung  läuft schon seit einiger Zeit und endet ein Jahr nach 
dem Lager. 
Generell arbeiten die einzelnen Bereiche gerade noch an ihren 
Inhalten, die in Gesamtlagertreffen  ausgetauscht  und aufeinander  
abgestimmt  werden. Ein Vor- und Nachtrupp sorgt für den Aufbau und 
den Abbau der Gesamtanlagen . Danach werden einzelne Bereiche 
noch Nacharbeiten  haben. Ein Abschluss  ist für 2013 geplant. 

Rückgrad der Großveranstaltung  ist das Vorbereitungsteam . Komplett  
ehrenamtlich  besetzt kümmert  sich eine Leitung um die Gesamtko-  
ordination. Daneben  gibt es unterschiedliche  (ebenfalls  komplett 
ehrenamtlich  besetzt)  Bereiche, wie Orga, Inhalt, Öffentlichkeit , 
Verpflegung , Finanzen. In verschiedenen  Gesamttreffen  wird der 
aktuelle Stand ausgetauscht . Neben diesen Feststehenden  Bereichen  
wird es auf der Großveranstaltung   viele ehrenamtliche  HelferInnen  
geben. Somit wird alles ehrenamtlich  vorbereitet  und durchgeführt . 

Das Motto entstand mit dem Ziel die Kinder und Jugendlichen  für 
Themen der Nachhaltigkeit  und Einen Welt zu sensibilisieren  und die 
Verantwortung  im Bereich Gerechtigkeit , Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung  erfahrbar zu machen. Darüber  hinaus geht es natürlich um 
die pfadfinderische  Identität. Als PfadfinderIn:  
- nimmt man Verantwortung  für die Schöpfung wahr und pflegt ein 
einfaches und umweltbewusstes  Leben. 
- pflegt man internationale  Freundschaften  und ist aktiv in Fragen 
globaler  Entwicklung und des Friedens.
- ist man unterwegs im Glauben, in Hoffnung, in Freiheit  und in 
Liebe.
- sind alle Menschen gleichwertig  und man solidarisiert  sich mit 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen . 
Diese pfadfinderische  Identität, die sich durchs alltägliche Handeln 
zeigt, gilt es in seiner Ganzheitlichkeit  auf dem Lager zu stärken. 

Schwerpunkt  des Lagers ist wie gesagt die Auseinandersetzung  der 
Teilnehmenden  mit Themen der Nachhaltigkeit  im Kontext der 
Globalisierung . Mini Mundo hat somit eine sozial-politische  und 
sozial-ökologische  Ausrichtung. Es geht darum Multiplikatoren  für eine 
nachhaltige  Entwicklung  auszubilden, die Ihr erfahrenes  Wissen und 
Engagement  dann überzeugend in ihre Stämme in den Gemeinden  vor 
Ort wieder einbringen . 

Im Folgenden werde ich die inhaltlichen  Themen anhand des Mottos 
und dem innovativen Lagerspiel  darstellen. Hier geht es um die 
Ausrichtung  des Lagers und der pädagogischen  Umsetzung. Da die 
inhaltliche  und organisatorische  Planung noch voll im Gange ist, kann 
eine umfassend praktische Umsetzung  noch nicht beschrieben  
werden.

Das Lager steht unter dem Motto  Die Welt in Klein „Mini Mundo!" . In 
„Mini Mundo“ geht es um Themen, die auch die große Welt bewegen: 
Globalisierung , Frieden, Umweltschutz , Kinderarmut , Ressourcen-  
knappheit , Gerechtigkeit  etc. Diese Themen sollen den verschiedenen  
Altersgruppen  auf spielerische und erlebbare  Weise näher gebracht  
werden.
  
Zentrale Aktion von „Mini Mundo“ ist ein mehrtägiges  Spiel für alle 
Stufen (Altersgruppen) . Die Spielidee ist, dass MiniMundo über 
Jahrtausende  hinweg den Menschen anvertraut  worden war. Leider 
haben die Menschen  MiniMundo nicht respektvoll  behandelt , sogar 
teilweise zerstört . Deshalb soll MiniMundo durch einen Beschluss  des 
Intergalaktischen  Rates aus dem Universum getilgt werden. Die 
MiniMundoianer  haben jetzt 10 Tage Zeit zu beweisen, dass ihre Welt 
es wert ist, erhalten zu bleiben, und dass es eine gute Kultur auf 
MiniMundo gibt. So bekommt jede Gruppe, bestehend aus gemischten  
Altersstufen , eine Aufgabe, die etwas mit zum Thema Gerechtigkeit , 
Frieden und Bewahrung  der Schöpfung (Waldputzaktion;  Spiel zu 
Kinderarmut  Weltweit ...) zu tun hat. Je nach Dauer und Schwierig-  
keitsgrad erhält die Gruppe dann Kulturpunkte . Nur wenn zusammen 
eine gewisse Anzahl  von Kulturpunkten  erarbeitet  worden ist, wird 
MiniMundo verschont. 

Einmalig, innovativ  und herausfordernd  ist es so ein Großspiel  mit etwa 
1200 Teilnehmenden  aller Altersstufen allein ehrenamtlich  zu organi- 
sieren und zu koordinieren . 

Das Besondere  an unserem Vorhaben ist nicht nur ein Spiel zu den 
Themen Gerechtigkeit , Frieden und Bewahrung  der Schöpfung  
sondern das gesamte  Lager im Zeichen der erfahrbaren  Nachhaltigkeit  
zu gestalten. So wird schon bei der Organisation  viel wert auf die 
Nachhaltigkeit  gelegt. Es wird komplett regional , saisonal  und fair 
gekocht. Elektrobullis  sind im Einsatz , benutzte Hölzer werden danach 
zu Pellets verarbeitet , Bio-Müll wird getrennt gesammelt  und in eine 
lokale Biogasanlage  gebracht , Lager T-Shirts  sind ökologisch  und fair 
etc. 
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Daneben steht das Thema auch bei den spirituellen  Angeboten  im 
Zentrum. Es wird tägliche Morgen- und Abendimpulse  geben sowie 
Gottesdienste .

Das Lager entspricht  somit der Haltung und der Lebensform des 
Heiligen Franziskus:  die Schöpfung  bewahren , einfach Leben, Gott 
preisen und sich für Gerechtigkeit  und Frieden einsetzen. In diesem 
ganzheitlichen  Sinne steht das Lager in der franziskanischen  Tradition.   

Aufgrund des hohen Aufwands und der Größe findet so ein Lager 
maximal alle 10 Jahre statt. Das letzte Diözesanlager  fand im Jahr 
2000 statt. So ein Lager ist etwas besonderes, Einmaliges  und das 
Thema bleibt lange inhaltlicher  Schwerpunkt . Das Lager dient also der 
inhaltlichen  Ausrichtung der PfadfinderInnen  in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart  - Initiativen (z.B. Ak Ökologie)  werden daraus 
entstehen und Engagement  vor Ort geweckt . Gewährleistet  wird dies 
auch durch eine ausführliche  Dokumentation  der inhaltlichen Themen 
und Methoden  nach dem Lager, die den Stämmen zur Verfügung 
gestellt werden. 
Daneben gibt es natürlich noch eine Dokumentation , die jeder Teil- 
nehmer nach dem Lager als Erinnerung erwerben  kann. 

Somit können eine Bewertung  des Lagers und ein Abschlussbericht  mit 
Bildern erst nach dem Lager zugesandt  werden. Zur 
Veranschaulichung  dienen bisher unsere Video-Clips auf unserer 
Lager-Homepage  http://www.mini-mundo-2012 .info/ oder direkt auf 
Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Jdify0wPzeM . 
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