Jungscharwettbewerb

Der 2.Grundsatz
Verbindliche Zugehörigkeit zur örtlichen Gemeinde
Die Aufgaben des Wettbewerbs richten sich an den vier Grundsätzen des EC
aus. EC-Arbeit sollte immer mit der Arbeit der Gemeinde vor Ort verbunden
sein.
Bei den beiden Aufgaben zum 2.Grundsatz geht es um die Gemeinde, zu der
die Jungschar gehört.

Aufgabe 4
Die Aufgabe
Baut euer Gemeindehaus oder eure Kirche nach.
Erklärung
Ihr habt die Aufgabe, eure Kirche oder euer Gemeindehaus nachzubauen.
Dabei könnt ihr kreativ werden, verwendet Schuhkartons, Ytongsteine oder
Bauklötze. Natürlich dürft ihr auch noch viele andere Möglichkeiten nutzen.
Durchführung
Fotografiert euer Bauwerk und schickt die Bilder bitte an jungschar@ecjugend.de. Besonders toll wäre es, wenn ihr noch ein Foto vom
Originalbauwerk mitschickt, damit wir einen Vergleich haben.
Die Bewertung
Für eure eingeschickte kreative Darstellung erhaltet ihr zehn Punkte. Bei
dieser Aufgabe erhaltet ihr Zusatzpunkte für die Höhe. Für jeden
angefangenen Meter erhaltet ihr 5 Zusatzpunkte. Gebt bitte deshalb deutlich
an, wie hoch euer Bauwerk ist.

Aufgabe 5
Die Aufgabe
Macht ein Foto von den Besuchern eurer Gemeinde. Auf dem Foto sollen so
viel wie möglich Altersgruppen vertreten sein.
Erklärung
Auf dem Foto sollen viele unterschiedliche Altersgruppen zu sehen sein.
Kennzeichnet die Altersgruppen (deutlich – damit wir die Punkte vergeben
können) auf kreative Art und Weise zum Beispiel mit großen Altersplakaten
oder indem ihr sie der Reihe nach aufstellen lasst oder durch eine andere
Möglichkeit.
Durchführung
Schickt das Foto bitte an jungschar@ec-jugend.de. Es sollte klar zu erkennen
sein, welche Altersgruppen auf dem Foto zu sehen sind.
Die Bewertung
Wenn ihr ein Foto einschickt erhaltet ihr 10 Punkte. Es gibt Zusatzpunkte für
jede Altersgruppe. Eine Altersgruppe umfasst immer 10 Jahre und wenn diese
Altersgruppe vertreten ist, erhaltet ihr dafür 5 Zusatzpunkte. Ein Beispiel:
Wenn mindestens ein Vertreter der Altersgruppe 0-10 Jahre, der Altersgruppe
11-20 Jahre, der Altersgruppe 60-70 Jahre und der Altersgruppe 70-80 Jahre
auf dem Foto zu sehen ist, dann erhaltet ihr 20 Zusatzpunkte.
Wie geht es weiter?
Nachdem ihr die Lösungen der Aufgabe Nummer 4 und 5 eingesandt habt
bekommt ihr die Aufgaben 6 und 7 zugeschickt. Ihr könnt die Lösungen für
beide Aufgaben zusammen oder einzeln einsenden, die nächsten Aufgaben
erhaltet ihr aber erst, wenn beide Lösungen eingetroffen sind.

Viel Spaß beim Jungscharwettbewerb

