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OV Neuhausen 

 
 

Infos zum Projekt Spontan aufs Landesjugendlager 
(Stand 1.03.2020) 

 

 

 Wie funktioniert das Ganze  

• Wir werden jeden zweiten oder dritten Tag einen weiteren Teil einer fiktiven Geschichte 

veröffentlichen.  

• Auf unserer Internetseite www.thw-neuhausen.de findet ihr den Link zum virtuellen 

Landesjugendlager 

• Jedoch wird nur der erste Teil frei zugänglich sein.  

• Alle weiteren Teile sind durch ein Passwort geschützt. Dieses Passwort erhält man durch 

das Lösen der Passwortaufgabe im vorherigen Teil. 

• ACHTUNG: Sollte beim Öffnen der PDFs statt einer Passworteingabe eine Fehlermeldung 

auftauchen, öffnet die PDF mit einem anderen Programm oder Browser.  Firefox und 

Google Chrome sollten funktionieren  

• Um allen die Chance zu geben die Rätsel eigenständig zu lösen bitten wir darum gelöste 

Passwörter nicht preiszugeben!  

 

 

Wertungsteil  

• Zusätzlich zur Passwortaufgabe gibt es eine OV-Aufgabe bei der es um Wissen, 

Kreativität oder Geschick gehen kann.  

• Die Lösung dieser Aufgabe sendet Ihr an thw-jugend@thw-neuhausen.de 

• Durch ein punkte System, wird die Lösung dieser Aufgaben gewertet und am Ende wird 

der Sieger einen Preis erhalten. Jedoch nur OV intern!  

• Wir haben versucht das Punktesystem so zu gestalten, dass jeder eine Chance auf den 

Sieg hat, egal ob groß oder klein. 

• Aktuell sind wir mit dem Jugend LV BW im Gespräch ob und wie sich eine LV BW 

Wertung umsetzen lässt.  
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Zur Geschichte selber  

• Frei nach Jonathan Frakes: Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah bei einander 

und natürlich wurden unsere Blots teilweise von wahren Erlebnissen inspiriert. Welche 

genau dies sind und wo wir euch angelogen haben werden die meisten wohl jedoch nie 

erfahren.   

• Sämtliche Meinungen und Aussagen in der Geschichte sind für den Vorlauf dieser 

gedacht und stellen nicht zwingend die Einstellung des Autorenteams dar.  

• Keiner der Charaktere aus der Geschichte spiegelt eines unserer Kinder noch deren 

Verhalten wieder. Sollte sich doch wer wiedererkennen, so war dies vermutlich keine 

Absicht.  

• Wir raten auch dringend davon ab alles nachzuahmen was in der Geschichte vorkommt.  

• Wir haben unser bestes gegeben andere OVs aus dem Text draußen zulassen. An die die 

doch drin gelandet sind: Tut uns leid es ging nicht anders.  

• Unsere Zielgruppe sind alle Junghelfer. Bei so einer breiten Altersgruppe ist es uns leider 

nicht möglich, dass immer für jeden was dabei ist. Wir hoffen trotzdem das gut wie 

möglich hinbekommen zuhaben.  
  

 

  Kritik und Feedback  

• Wir machen das freiwillig in unserer Freizeit und ehrenamtlich.  

• Aktuell sind wir zwei Hauptschreiber welche von einem 7-köpfigen Team unterstütz 

wird, dass versucht unsere Fehler auszubügeln – Danke übrigens dafür 😊  

• Wir haben an einem Wochenende fast 40 DIN A4 Seiten Text geschrieben, X-Mal 

korrigieren lassen, abgeändert, formatiert usw. Trotzdem kommt es vor das sich 

Rechtschreib-, Grammatik- und Logikfehler einschleichen, sehrt uns die bitte nach.   

• Wir versuchen denselben Schreibstiel zu verwenden, ist aber leider nicht immer ganz 

einfach, da jeder seine Vorlieben hat, sorry   

• Trotzdem nehmen wir gerne Kritik und Anregungen an solang sie dementsprechend 

formuliert sind und uns weiterbringen 😊  

• Wir machen das hauptsächlich für unsere eigene Jugend nicht um anderen zugefallen. 

Da das ganze jedoch online funktioniert und auch für andere erreichbar ist, wollten wir 

euch das nicht vorenthalten.  

• Fragen, Kritik und Anregungen bitte an E-Mail: thw-jugend@thw-neuhausen.de oder  

per WhatsApp: 0151-16756384 
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 Wir hoffen wir konnten damit die ein oder andere Frage klären, und euch einen Einblick in 

unsere Motivation für diese Projekt geben. Wenn nicht, dann meldet euch.  

Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß, Unterhaltung und Freude an unserem „kleinen“ 

Projekt.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Sandra Rötzer 

Ortsjugendbeauftragte THW OV Neuhausen 

und das 

Autorenteam  

THW-Jugend Kirchheim unter Teck  

 

Antwort der OV-Aufgabe für den OV Neuhausen an: 

E-Mail: thw-jugend@thw-neuhausen.de 

oder per WhatsApp: 0151-16756384 
 

Instagram: #spontanaufslandesjugendlager 
 

_ 
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