Steinspirale: unGLAUBlich bunt
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Material: einen oder mehrere Steine, Bastelfarbe oder Wasserfarbe, Pinsel
Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter überlegen sich einen Ort, an dem die Steine hingelegt
werden können und eine Uhrzeit, an der die Kinder ihre Steine vorbeibringen können. Am besten ist hierbei
eine Zeitspanne von mehreren Stunden oder Tagen, um eine größere Menschenansammlung zu vermeiden.
Dann wird diese Aktion den Kindern mitgeteilt.
Eine Gruppenleiterin/ein Gruppenleiter macht den Anfang und gestaltet einen größeren Stein auf dem z.B.
jemand anderes gestaltet einen Stein mit: Wir sind unGLAUBlich
bunt. Ihr könnt auch auf einem Karton eure Aktion beschreiben und in einer Hülle an einer Mauer befestigen.
Mit diesem Jungscharabschluss können wir noch einmal zeigen wie bunt und fröhlich die Jungschar ist. Wir
sind damit nicht nur für unsere Jungschargemeinschaft sichtbar, sondern das ganze Dorf/ Stadt sieht, dass
wir als Jungschar trotzdem noch aktiv sind. Die Kinder können sich kreativ austoben und können am Ende
ihr Kunstwerk, das sie alle zusammen geschaffen haben bestaunen und fotografieren. Schickt uns auch uns
gerne Fotos davon. 
Beschreibung für die Kinder: Suche dir als erstes einen schönen Stein. Vielleicht findest du im Garten einen
oder mach dafür einen kleinen Spaziergang.
Sobald du einen Stein gefunden hast, kannst du mit dem Bemalen beginnen. Lasse hierbei deiner Kreativität
freien Lauf. Je bunter dein Stein wird desto besser. Du kannst auch etwas auf deinen Stein schreiben, wenn
du möchtest, z.B. auf was du dich im nächsten Jungscharjahr besonders freust oder was dir heuer besonders
viel Spaß gemacht hat. Am Ende sollte auf dem Stein noch Platz für deinen Namen sein. Du kannst so viele
Steine bemalen wie du möchtest, aber beachte, du musst sie noch tragen können. Nun bringe die Steine zur
vereinbarten Uhrzeit an den vereinbarten Ort. Lege deine Steine hin. Wenn noch keine Steine liegen, beginn
du damit, sie in einer Spirale hinzulegen, wenn schon Steine liegen, lege deine dazu und fahre mit der
Spirale fort.

