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Rover Representatives

Wer ist das und was tun die eigentlich?

Jedes teilnehmenden Land stellt jeweils einen Rover und ein Ranger, die als Rover Representatives
fungieren. Deren Aufgabe ist es das Sprachrohr der Jugendlichen bei der Kontingentsleitung und
auch beim Planungsteam vom Roverway direkt zu sein. Sie bringen ihre Meinung mit ein und können
mitentscheiden.
Die beiden Rover Representatives für Österreich sind:
Lisa Steiner
Pfadfinder seit: 2006
Pfadfinderfunktion: RaRo
Pfadfindergruppe: Gars am Kamp
Beruf: Studentin
Lieblingsfilm: The Help
Lieblingsessen: Kuchen
Schönste Pfadfindererinnerung: Roverway 2016
Drei Dinge die auf einem Pfadilager nicht fehlen dürfen: meine 50+
Sonnencreme, Hello Kitty-Tattoos, gute Laune
Elias Ginthör
Pfadfinder seit: 2005
Pfadfinderfunktion: RaRo
Pfadfindergruppe: Graz 2
Beruf: Schüler
Lieblingsfilm: Ich schaue eigentlich keine Filme
Lieblingsessen: Solange man es essen kann ist alles gut
Schönste Pfadfindererinnerung: seit 2005 Pfadi zu sein
Drei Dinge die auf einem Pfadilager nicht fehlen dürfen: Bravo
Zeitschrift
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Erstes Wochenende der Rover Representatives in den
Niederlanden
Was haben die dort denn gemacht?
(verfasst von den RoverReps)

Im Oktober durften wir, die Rover Representatives für Österreich, bereits vorab hinfliegen und in
dem Scout Center in Delft einen Blick hinter die Kulissen werfen.
Die Rover Reps sind die Repräsentanten der teilnehmenden Länder, deren Aufgabe es ist schon vorab
Ideen für das Programm einzubringen und dieses mitzugestalten, also sozusagen die
„Kontrollbehörde“ zu spielen, ob das geplante Programm uns RaRo wirklich anspricht. Wir durften
gemeinsam mit siebzehn weiteren Rover Reps aus elf verschiedenen Ländern unsere Meinung zu
verschiedenen Themen einbringen.
So wurde uns zuerst einmal das Programm allgemein vorgestellt, dann kamen Verantwortliche
verschiedener Aufgabenbereiche zu uns und fragten uns nach unseren Ideen und Meinungen. Zum
„Spirit of the Roverway“ wurde zu den vier Themenbereichen des Lagers: „I can make a difference“,
„I am open to others“, „I am involved in the world around me“ und „I recognize myself“
gebrainstormt. Die Verantwortlichen wollten von uns wissen, was wir uns darunter vorstellen und
welche Programmpunkte wir uns zu den einzelnen Themen erwarten würden.
Zu den Themen der verschiedenen „Paths“ durften wir uns ebenfalls einbringen. Hier wollten die
Zuständigen wissen, was wir gerne auf einem Path erleben würden.
Auch der Spaßfaktor an dem Wochenende kam nicht zu kurz: Wir gingen Kanu fahren im strömenden
Regen und lernten neue Spiele, Lieder und auch Freunde kennen. Als krönenden Abschluss
besuchten wir den Strand in Den Haag, an dem 2018 die große Eröffnung des Lagers stattfinden wird.
Alles in allem war es ein unvergessliches Wochenende, wir freuen uns schon auf alle Abenteuer die
das Roverway noch für uns bereithält!
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Anmeldung

Wie ging das nochmal schnell?

Um dich anzumelden solltest du dich mit anderen RaRo in einer Patrulle von 5-8 Personen
zusammenfinden. Diese Patrulle kann sich entweder nur aus Mitgliedern deiner Rotte
zusammensetzen, oder aber ihr tut euch auch RaRo aus anderen Gruppen zusammen. Deine Gruppe
fährt nicht auf das Roverway 2018 oder ihr seid weniger als 5 Personen? Dann meldet euch bei uns,
wir finden eine Lösung für dich bzw. deine Rotte.
Eine/r dieser 5-8 Personen kann ein/e LeiterIn sein (älter als 22 Jahre) oder einer von euch
(mindestens 18 Jahre als) fungiert als PatrullensprecherIn, dieser trägt die Verantwortung für die
Patrulle. Mindestens eine Person der Patrulle muss über 18 Jahre alt sein!
Bist du über 22 Jahre (geboren am oder vor dem 3. August 1995) alt und kein/e LeiterIn einer Patrulle
kannst du natürlich trotzdem mit dabei sein. Werde als IST (International Service Team) Teil des
Österreichischen Kontingents.
Um dich und/oder deine Rotte anzumelden gehe auf www.roverway.at und lade dir das
Anmeldeformular herunter. Einfach ausfüllen und an die angegebene E-Mail schicken.
Anmeldeschluss ist der 31. Jänner 2018

Aktuell freuen wir uns schon über mehr als 120 TeilnehmerInnen aus 6 Bundesländern!
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Dieser Weg wird ein leichter sein

Was sind Paths und wohin führen sie uns eigentlich?

Nach der großen Eröffnungsfeier in Den Haag und
einer Nacht am Strand machen sich die Ranger und
Rover auf einen „Path“ ihrer Wahl. Vom 24. Bis
zum 28. Juli seid ihr am Path unterwegs, am 29.
reist ihr zum Hauptlager weiter.
Am Roverway 2018 wird es zwischen 60 und 80
Paths geben und diese werden in den Niederlanden
sowie den Grenzregionen mit Belgien, Luxemburg
und Deutschland stattfinden. Pro Path werden 40
bis 50 TeilnehmerInnen mit dabei sein und von 3
„path leaders“ betreut sein

Die Paths werden aktuell nach und nach online
gestellt und sind unter:
https://www.roverway2018.nl/en/program/paths
zu finden. Die beiden Grafiken zeigen die Legende,
die eine Suche nach gewünschten Paths erleichtert.
Zur Path-Anmeldung wird es zwei Stichtage geben:
Mitte März und Mitte Mai. Jede Patrulle kann dafür
5 Präferenzen auswählen, diese Wahl ist NICHT
mehr änderbar.
Wie genau ihr euch für die Paths anmelden könnt
erfährt ihr Anfang Februar.
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Spielen wir ein Spiel

Path: Roverway 2018 The Game

Du möchtest einen Path wo du aktiv sein kannst und dir die wunderbaren Seiten der Niederlande
zeigt? Dann ist das der richtige Path für dich.
In den Niederlanden gibt es eine sehr berühmte TV-Spieleshow „Wer ist der Maulwurf?“ (Wie is de
Mol?) Dieses Spiel wird während des Paths gespielt.
Während des Paths musst du eine streng geheime und spezielle Mission erfüllen. Mit kleinen Spielen
und Herausforderungen kann jeder Boni und Upgrades für den Lagerplatz gewinnen. Maulwürfe
haben die Mission dich am Erfolg zu hindern ohne dabei entdeckt zu werden. Wer deckt die
Maulwürfe auf und wer bleibt bis zum letzten Tag unerkannt?
In der Stadt „Papendrecht“ wird die Spielbasis sein, von dort werden verschiedene tolle
Sehenswürdigkeiten bzw. Orte zu Fuß bzw. mit dem Boot besucht. Man wird dabei auch nass, denn
ein Tag wird mit dem Kanu auf dem Wasser verbracht. Abends wird am Lagerfeuer gechillt und man
lernt sich besser kennen.
Aber Achtung: Der Maulwurf schläft nie! Seine Mission endet auch in der Freizeit nicht!
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Up to Date

Bleib informiert, auch per WhatsApp

Den Newsletter hast du ja schon bestellt, wenn nicht hol das schnell auf der Homepage nach und
erzähl deinen Freunden, deiner Rotte und deinen Leitern davon.
Alternativ kannst du dich auch für unser WhatsApp Broadcast anmelden. Und so geht das:
1. Lege einen neuen Kontakt mit der Rufnummer +43 664 742 168 629
2. Sende eine WhatsApp-Nachricht mit deinem Namen und deiner Gruppe
3. Erhalte von uns News über das Roverway 2018.
Keine Angst, du wirst nicht mit Nachrichten überflutet und du bekommst nur von UNS Nachrichten,
andere Mitglieder können dir nicht schreiben! 
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