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Horrido ins Land! 

Wir hoffen, ihr konntet nach den Corona-Einschränkungen schon wieder gut mit eurer Gruppenarbeit 

starten! 

Wir als Landesleitung haben uns auf der letzten Landesleitungssitzung überlegt, dass wir mit euch im 

Herbst im ganzen Land verteilt gerne ein Wochenende (2.10-4.10) verbringen möchten. Wir würden 

uns freuen, wenn ihr mit einem befreundeten Horst ein gemeinsames Lager macht und an den 

landesweiten Wettstreiten teilnehmt. Die Wettstreite und Stationen stellen wir euch auf den 

nächsten Seiten vor.  Für jedes Lager gibt es außerdem eine Überraschung von der Landesleitung in 

Form von Wildschwein-Bratwürstchen.   

Aber wie läuft das mit den Wettstreiten nun genau ab? Ganz einfach: Ihr macht von den Ergebnissen 

beim Haijk Fotos und schickt diese per Mail an Landesleitung@waldjugend-nrw.de. Beim 

Singewettstreit ist es ähnlich: Ihr macht ein Video von euch beim Singen und schickt es an dieselbe 

Mailadresse. 

Es wird bei beiden Wettstreiten zwei Altersgruppen geben, 

daher benötigen wir sowohl beim Singewettstreit als auch 

beim Haijk eine Namensliste von euch, um das 

Durchschnittsalter ermitteln zu können. Als Jury für den 

Singewettstreit konnten wir die Landeshorte gewinnen, 

beim Haijk werden wir selbst eure Ergebnisse bewerten. 

Einsendeschluss ist der 03.10.2020 um 18:00 Uhr. Wir 

werden die Platzierungen am 04.10 gegen 12:00 Uhr über 

die gewohnten Kanäle (E-Mailverteiler, Facebook und 

Instagram) bekanntgeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Landesleitung@waldjugend-nrw.de


 

 

   

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Landesleitung | Landesverband NRW 

2 | 3 

 

 

 

 

 

Singewettstreit Digital - Das geht? 

Ja! Und zwar indem ihr euch beim Singen filmt und uns dies, zusammen mit einer Teilnehmerliste, 

den Gruppennamen und eurem Horst, als Video an Landesleitung@waldjugend-nrw.de schickt. 

Unsere Jury wird aus den Mitgliedern der Landeshorte bestehen. Diese achten bei der Bewertung auf 

die Liedauswahl, das Erscheinungsbild der Gruppe und die musikalische Gestaltung. Aber auch die 

Darstellung des Stückes spielt eine wichtige Rolle.  

Zu gewinnen gibt es folgende Preise: Cajon, Stimmgerät, Gitarrengurt, Rasseleier, Kapodaster oder 

einen Gutschein für einen Musikfachhandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Singewettstreit 
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Der Mini-Haijk 

 

 

 

 

 

Ein Lager ohne Haijk… unvorstellbar! Genau das dachten wir uns auch. Deshalb haben wir uns ein 

paar kleine Aufgaben für euch ausgedacht, die eure 

Kreativität und Geschicklichkeit fordern. Insgesamt soll so ein 

Mini-Haijk simuliert werden. Es gibt tolle Preise zu gewinnen: 

Mitmachen lohnt sich! 

Die drei Stationen bieten sich dafür an, daraus eine ganze 

Gruppenstunde zu machen. Sie sind aber so konzipiert, dass 

ihr diese alternativ auch unabhängig voneinander 

weiterführen könnt.  

Damit alle die gleichen Startbedingungen haben werdet ihr 

die genauen Aufgaben am Samstag, den 03.10.2020, um 10 Uhr erhalten. 

Seid darauf gefasst, dass ihr als Gruppe euer Bestes gebt.  Kreativität und Geschicklichkeit - wofür 

wird man das wohl brauchen? 

Leider können wir euch nicht den gewohnten Umfang bieten, doch hier seit ihr gefragt. Auf eure 

Umsatzung kommt es an! Arbeitet als Gruppe zusammen und habt Spaß dabei. Diesmal habt Ihr auch 

ausreichend Zeit, euch mit den Aufgaben zu befassen. 

Acht Stunden geben wir euch dafür, daher sollte man auch nicht trödeln. Spätestens um 18:00 Uhr 

wird alles an Landesleitung@waldjugend-nrw.de gesendet. Zeigt uns eure Ergebnisse mit Bildern oder 

Videos und vergesst nicht, uns euren Gruppennamen zu schreiben. Sendet uns auch bitte eine Liste 

mit Namen und Alter, damit auch dieser Haijk für alle fair wird. 
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