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Alternativprogramm 2020 

 

Actionbound 

Wir veranstalten am Samstag, den 01.08.2020, eine durch 

Smartphones unterstütze Schnitzeljagd durch Recklinghausen. 

Dabei werdet ihr Aufgaben bestehen und Rätsel lösen müssen, 

um auf die Lösung zu kommen. Als Unterstützung dient dazu 

die App Actionbound. Diese App führt euch durch das ganze 

Spiel. Darin findet ihr Hinweise, könnt die Antworten eingeben 

und sie dient euch als Kompass. 

Der Start ist ab 13:00 Uhr an der Pauluskirche. Wir bitten euch, euch im Voraus mit eurer Gruppe bei 

uns anzumelden. Dazu sendet uns einfach die Namen der Gruppenteilnehmer und einen kreativen 

Gruppennamen bis spätestens Donnerstag, den 30.07.2020, an info@pauluslager.de. Die Gruppen 

können ein Größe von 1 – 6 Kindern betragen. Größere Gruppen wollen wir aufgrund der aktuellen 

Lage lieber vermeiden. Es sind zu diesem Spiel auch herzlich Kinder eingeladen, die nicht beim 

Ferienlager angemeldet waren. Das Betreuer Team wird vor Ort sein und auch durch die Stadt laufen, 

wir können aber keine Aufsicht führen. Bei jüngeren Kindern könnte die Begleitung oder 

Unterstützung durch ein Elternteil sinnvoll sein. 

Das Spiel wir voraussichtlich bis max. 18:30 Uhr gehen. Die Auswertung der Ergebnisse bekommt ihr 

dann im Nachgang! 

Nochmal zum Spielmodus: 

1. Anmelden mit euren Freunden an info@pauluslager.de 

2. Jede Gruppe braucht ein (geladenes) Smartphone mit der App Actionbound (und ggf. eine 

Powerbank) 

3. Pro Gruppe einen Rucksack (nehmt gerne den Ferienlager Beutel aus den letzten Jahren) 

4. Denkt an etwas zu trinken, wettergerechte Kleidung, evtl. Sonnencreme o.ä. 

5. Gruppengröße 1 – 6 Kinder (plus ggf. ein Elternteil) 

6. Start 13:00 Uhr an der Pauluskirche 

7. Ende spätestens 18:30 Uhr  

Noch ein paar Worte zum Thema Corona: 

Wir werden uns alle an der Pauluskirche treffen, allerdings werden sich die Betreuer in den einzelnen 

Ecken des Geländes aufhalten und die einzelnen Gruppen zu sich rufen, sodass wir einen möglichst 

großen Abstand realisieren können. Wir möchten euch bitten diese Abstände bei der Versammlung 

am Anfang auch wirklich einzuhalten! 
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Fotocollage 

Normalerweise machen wir im Ferienlager viele Fotos, die wir euch am 

Ende zur Verfügung stellen. Dieses Jahr brauchen wir dafür etwas mehr 

Hilfe von euch!  

Wir werden vom 26.07 - 07.08.2020 „die etwas andere, digitale Fotorallye“ veranstalten. Dafür laden 

wir euch kurz vorher den Aufgabenzettel auf unserer Homepage www.pauluslager.de hoch. Ihr habt 

im vorgegebenen Zeitraum die Möglichkeit spannende, lustige und schöne Bilder passend zu den 

Aufgaben zu erledigen und uns an info@pauluslager.de zu schicken. Aus allen Bildern erstellen wir 

dann eine schöne Collage, die wir auf unserer Website veröffentlichen werden! 

 

 

Geocaching  

In der Woche vom 03. – 09.08.2020 erwarten euch vier Geocaching-Aufgaben. Das funktioniert so: 

An vier Tagen in dieser Woche veröffentlichen wir Koordinaten und weitere Hinweise auf jeweils 

einen bestimmten Ort auf unserer Website. Außerdem geben wir euch einen 

Zeitraum vor, in dem ihr die Möglichkeit habt, den Ort abzusuchen. An jedem Ort 

ist etwas versteckt und wenn ihr es findet, könnt ihr euch damit Gutscheine 

sichern, die ihr nächstes Jahr im Ferienlager einlösen könnt. Wir möchten euch 

nicht länger auf die Folter spannen. Das hier sind die exklusiven Gutscheine für 

nächstes Jahr: 

❖ Keine Lust auf Hallen-/Klo- oder Spüldienst!? Kein Problem → 1x Dienst frei! 

❖ Keine Lust auf anstehen für den Sweetshop!? → 1x Early-bird-VIP-Zugang zum Sweetshop 

vor allen anderen  

❖ Euer Ferienlager-Lieblings-Nachtisch wird aufgetischt!? → 1x doppelter Nachtisch 

❖ Ihr wollt eure Kräfte auf dem Weg zu einem unserer großartigen Geländespiele sparen!? → 

1x Fahrdienst zum Gelände  

 

Ferienlager-Hörspiel 

Letztes Jahr haben wir euch abends vor dem Schlafen gehen vorgelesen. Das machen wir 

dieses Jahr wieder! Ende Juli/Anfang August (genauere Daten folgen) werden wir jeden 

Abend ein bisschen Harry Potter für euch mit verteilten Rollen vorlesen. Anhören könnt 

ihr euch das Ganze bei YouTube und die Links zu den Abschnitten bekommt ihr an den 

entsprechenden Tagen ebenfalls über unsere Website.  

 

Telefon Sprechstunde  

Wir werden auf unserer Website bald Telefon Sprechzeiten für den Zeitraum 20.07 bis 

09.08 veröffentlichen. Zu den dort angegeben Zeiten erreicht ihr uns bei Fragen aller Art!  

http://www.pauluslager.de/
mailto:info@pauluslager.de

