Projektangebot "Geocaching"
In diesem Projekt wird eine Outdoor – Veranstaltung mit dem Themenbereich der
Sucht- und Gewaltprävention verbunden.
Suchtentwicklung und Kriminalität unter Jugendlichen hat u.a. viel mit der Suche
nach Erfüllung, Identität und Umgang mit unerfüllten Sehnsüchten zu tun.
In den zwei Tagen werden wir und gemeinsam folgenden Fragen stellen:
• Was suchst du in deinem Leben?
• Wie gehst du mit der Spannung des Suchens in deiner Konsum- und "Ich
will es sofort" - Gesellschaft um?
• Was suchen Jugendliche in Drogen, Alkohol und Kriminalität?
Am ersten Tag wird ein ehemaliger Drogenabhängiger im Rahmen eines
Interviews sich auch den Fragen stellen und aus seinem Leben berichten.
Was ist Geocaching?
Geocaching ist kurz gesagt die moderne Art der Schnitzeljagd. "Geo" heißt Erde
und "Cache" geheimes Versteck, bzw. im Computerbereich der Teil des Speichers
("Cache").
Der "Owner" (Eigentümer) versteckt, meist eine Dose (manchmal auch viel
größer) mit Logbuch und Tauschgegenständen, an öffentlichen und abgelegenen
Stellen.
Mit GPS werden die Koordinaten exakt festgelegt und ins Internet gestellt.
Der Finder sucht anhand der Koordinaten das Versteck, trägt sich im Logbuch ein
und tauscht Gegenstände.
Caches gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt, sogar auf dem Mount Everest.
Allein in Pattensen und Umgebung gibt es mehr als 10 Verstecke. Jedes Cache ist
anders, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitslevel incl. Rätsel und schwer zu
erreichende Orte.
Es ist das kindliche, fantasievolle Abenteuer im Alltag, was diese "Schnitzeljagd"
so interessant macht.
Projektablauf:
Nach einem Themeninput ("Suchen und Finden") werden wir uns auf den Weg
machen um verschiedene Caches in der Umgebung zu suchen und je nach
Schwierigkeitsgrad den Level zu steigern. Dabei werden wir auch den Cache
heben, den wir letztes Jahr im Projekt gelegt haben!!
Dabei werden wir auch in unwegsames Gelände kommen, so dass es
dringend anzuraten ist, alte Klamotten und stabile Schuhe mitzunehmen.
Auch sind Insektenspray und lange Hosen sehr wichtig!!!
Abschließen werden wir mit einer Austauschrunde in der Schule.
Am zweiten Tag werden wir den Cache des letzten Jahres überarbeiten und einen
neuen entwickeln, bei dem eure Kreativität und Rätselerfindung gefragt ist.
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Ausstattung:
Wir brauchen an beiden Tagen den Computerraum mit mind. 8-10 Plätzen. Die
Gruppengröße sollte zwischen 10 und 15 Personen liegen.

Neues Land e.V., Michael Lenzen, Hannover 03.04.2008
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