Gruppenstunde des Monats Januar: Macht eure Gruppe fit fürs neue Jahr!
Ziele:
An alle Sportmuffel unter euch: Keine Angst, das wird keine sportliche Gruppenstunde 
In dieser Gruppenstunde soll es vorrangig darum gehen, mit eurer Gruppe einen guten Start ins neue Jahr zu haben, einige Aufgaben zu verteilen und Spaß zu
haben.

Inhalt
Anschuggerle „Küken Klau“
Alle Teilnehmer stehen im Kreis, einer steht in der Mitte. Dieser ist der Fuchs. Alle
anderen im Kreis sind abwechselnd eine Henne und ein Küken. Die Küken stellen
sich hinter die Henne zu ihrer linken Seite. Der Fuchs versucht nun ein Küken zu
klauen. Dies gelingt ihm nur, wenn er an der Henne vorbeilangt und das Küken
berührt (hier bitte aufpassen und niemanden schlagen oder umrempeln; wir wollen
ja keine Verletzten).
Die Henne versucht natürlich den Fuchs zu verscheuchen und stellt sich
schützend vor ihr Küken und wehrt den Fuchs mit lautem Gegacker ab. Gelingt es
dem Fuchs doch ein Küken zu klauen, so wird die Henne zum Fuchs, das Küken
zur Henne, der Fuchs zum Küken und das Ganze geht wieder von vorne los.
Nun zu den eigentlichen Stationen. Nach dem Anschuggerle starten alle
gemeinsam und bleiben im Kreis stehen. Es geht nun in der ersten Station darum,
den Putzplan für das kommende Jahr einzuteilen. Eine unliebsame Aufgabe, aber
auch das muss erledigt werden.
Für die Einteilung hält der Spielleiter ein Bündel Fäden in der Hand. Möglichst in
unterschiedlichen Farben. So können gleich schon die Monate, in denen geputzt
wird, zugeteilt werden. Jeder nimmt sich nun ein Fadenende und der Leiter lässt
das Bündel los. Die Personen, die jeweils denselben Faden in den Händen halten
bilden nun ein Putzteam.
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Erstellt am besten vorher schon einen Putzplan. Dann können sich nun alle
Putzteams in den entsprechenden Monat eintragen.
Weiter geht’s mit der Gruppenstundeneinteilung für die nächste Zeit.
Überlegt euch vorher, wie viele Leute jeweils eine Gruppenstunde vorbereiten
sollen. Schreibt dann Tiere auf kleine Zettelchen. Jeweils so viele, wie Leute eine
Gruppenstunde vorbereiten sollen. Jeder zieht nun ein Zettelchen. Wenn alle
einen Zettel haben, finden sich die Vorbereitungsteams, in dem sie die Laute des
Tieres machen, welches sie gezogen haben.
Erstellt vorab schon eine Liste mit Terminen für Gruppenstunden und tragt die
Leute nun ein.
Ein Hingucker in eurem Gruppenraum könnte ein individuell gestalteter
Fotokalender von eurer Gruppe sein. Dies wird nun im nächsten Schritt
passieren. Als Vorbereitung hierzu wäre es gut, wenn ihr entsprechende
Utensilien/Klamotten/Requisiten mitbringt, evtl. ein weißes Leintuch als
Hintergrund aufhängt und natürlich eine Kamera zur Hand habt.
Dass das Ganze nicht zu chaotisch abläuft, werden auch hier wieder Kleingruppen
eingeteilt. Dafür werden im Raum verschiedene (stabile) Stühle aufgestellt, je nach
Anzahl der geplanten Gruppen. Zunächst laufen alle bei Musik im Raum umher.
Bei Musikstopp versuchen die Mitspieler sich auf die Stühle zu stellen. Dabei
solltet ihr vorher festlegen, wie viele Leute auf einen Stuhl passen und darauf
achten, dass sich keiner verletzt. Die jeweils auf einem Stuhl stehenden
Teilnehmer bilden nun ein Fototeam.
Jedes Team zieht nun den Monate (oder die Monate), den sie darstellen sollen.
Und nun kann das Fotoshooting beginnen.
Ihr könnt die Fotos gleich schon vor Ort ausdrucken oder in einem Fachgeschäft
und den Kalender erst hinterher fertigstellen. Aber ihr könnt ja auf jeden Fall gleich
Geburtstage, das Pfarrfest, geplante Ausflüge u.ä. eintragen. So habt ihr immer
alles auf einen Blick.
Während nun eine Kleingruppe beim Fotoshooting ist, kann sich der Rest zu den
anderen Stationen aufmachen.
Dies wären zum einen das Ausfüllen der Mitgliederliste und das Bezahlen des
Mitgliedsbeitrages (falls ihr das nicht schon gemacht habt). Die Liste hat der
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Kassierer eurer Gruppe schon im Dezember 2015 bekommen. Legt diese nun aus.
Jeder soll drüber schauen, ob seine Daten noch stimmen. Wenn sich was
verändert hat, einfach in der Liste abändern. Neue Mitglieder tragt ihr einfach in
die Liste ein. Leute, die nicht mehr mit dabei sein, streicht ihr einfach raus.
Und vergesst nicht den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen. Wenn dann euer Kassierer
noch die Liste an die Diözesanstelle nach Freiburg schickt und eure
Mitgliedsbeiträge überweist, könnt ihr getrost ins Jahr starten. Wichtig ist, dass ihr
beides macht. Nur dann seid ihr als Gruppe gemeldet und habt eine Stimme an
der BV, könnt Dinge über den Landesjugendplan abrechnen und seit über die
KLJB Freiburg versichert.
An einer anderen Station könnt ihr auch schon Ideen für Ausflüge oder
gemeinsame Aktionen sammeln. Hierzu könntet ihr vorab schon eine
Vorschlagskasten basteln (z.B. aus einem alten Schuhkarton). Stellt nun den
Kasten auf und legt Zettel und Stifte dazu. Nun kann jeder der einen Vorschlag
hat, diesen aufschreiben und in den Kasten werfen. Ihr könnt auch überlegen, den
Kasten das ganze Jahr über aufzustellen. So kann man jederzeit seine Ideen
loswerden. Natürlich müsste der Kasten dann auch von Zeit zu Zeit geleert
werden.
Hat nun jeder alle Stationen abgelaufen, könnt ihr auch langsam zum Ende
kommen. Hierzu gibt es für jeden ein kleines Schmankerl mit auf den Weg. Jeder
bekommt eine kleine Süßigkeit mit auf den Heimweg. Dies ist aber verbunden mit
einer Aufgabe, die übers Jahr verteilt erledigt werden soll. Bereitet dafür kleine
Zettel vor, auf die ihr die Aufgaben schreibt. Diese werden nun an den Süßis
befestigt, die nun jeder verdeckt zieht. Die Aufgaben sollten natürlich geheim
bleiben. Sonst sind sie ja keine Überraschungen mehr.
Aufgaben könnten zum Beispiel sein:
- spendiere einen Kuchen für die Gruppe
- übernimm den Putzdienst für eine Person deiner Wahl
- schicke der Gruppe aus deinem nächsten Urlaub eine Postkarte
- bring zur nächsten Weihnachtsfeier Plätzchen mit
- spendiere zum nächsten Grillabend einen Salat
- bring im Sommer eine große Wassermelone mit und esst diese dann
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gemeinsam.
Natürlich kann die Liste beliebig ergänzt werden 
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