
Heimstunde 2 – Schwerpunkt "Willkommen am HOME 2018 
Dauer ca. 90´ 
 
Auf dem HOME 2018 werdet ihr gemeinsam mit anderen Jugendlichen in eurem Alter in einer eigenen 
HOMEBASE lagern. 
 
1) Was ist eine HOMEBASE? 
Eine kurze Erklärung: Eure HOMEBASE auf dem HOME 2018 gestaltet ihr gemeinsam mit einer 
Partnergruppe, mit der ihr über die Zeit des Lagers gemeinsam lagern und kochen werdet. Gemeinsam 
werdet ihr auch das Unternehmen planen und eine Nacht außerhalb des Lagers verbringen. Mit welcher 
Gruppe ihr zusammenkommt, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon erfahren, oder ihr erfahrt es 
demnächst! Es ist jetzt also genügend Zeit, um vor dem Lager miteinander in Kontakt zu kommen. Dazu 
können euch auch die Vorschläge in dieser Vorbereitungsheimstunde helfen. 
 
2) Präsentiert euch eurer Partnergruppe schon vor dem HOME: 
Fertigt einen "Steckbrief" eures Trupps an, in dem ihr euch persönlich – entweder alle gemeinsam, oder 
jeder einzeln, oder alles zusammen vorstellt. Wie ihr das genau macht, ob als Plakat, mit einzelnen 
Blättern oder Briefen, mit Fotos, als Powerpointpräsentation, Video, oder wie auch immer ihr das macht, 
ist ganz euch überlassen. Schickt diesen Steckbrief möglichst bald an eure Partnergruppe – die sind 
sicher auch schon gespannt, mit wem sie zusammen lagern werden! 
 
3) Willkommen heißen und Willkommen sein am HOME: 
Überlegt, was ihr eurer Partnergruppe / euren Partnergruppen in der Homebase über euer (Bundes-)Land 
erzählen und zeigen könnt. Überlegt euch dazu eine geeignete Präsentationsform, die ihr am Lager 
unkompliziert zur Verfügung habt. Beschreibt eure Umgebung, das Leben bei euch…. Diese Präsentation 
soll sich von eurem Steckbrief, den ihr vor dem Lager schon an eure Partnergruppe geschickt habt, 
unterscheiden. Es geht dabei jetzt um das Umfeld in dem ihr lebt. 
 
Überlegt euch außerdem ein nettes Geschenk für eure Partnergruppe, das typisch für euren 
Herkunftsort ist. Aber Achtung: Dieses Geschenk soll keinen großen materiellen Aufwand bedeuten – 
es geht um eine kleine, nette, vielleicht lustige, vor allem aber typische Geste. 
 
4) Lagerkultur gemeinsam mit der Partnergrupe in der HOMEBASE 
Überlegt, welche Lagertraditionen und welche Lagerkultur es in eurer Gruppe gibt. Wie wohnt und kocht 
ihr, was ist üblich, was ist beliebt oder unbeliebt…? 
Wenn ihr euch darüber bewusst seid, wie es bei euch so üblich ist, macht euch darüber Gedanken, wie 
das am HOME aussehen könnte und tauscht euch darüber mit eurer Partnergruppe aus. Vielleicht ist 
das ganz praktisch! 
 
 




