Gradabzeichen der Wächter
INHALT
Ziele
Auftrag
Motto
Versprechen
Regeln
Hinweise
Lehrplan „FRIEND“
Lehrplan „COMPANION“
Lehrplan „EXPLORER“
Lehrplan „RANGER“
Lehrplan „VOYAGER“
Lehrplan „GUIDE“
Lehrplan „MASTERGUIDE“

ZIEHLE
Wir möchten
• es den Adventwächtern ermöglichen, in ihrem eigenen Leben zu erfahren, dass
Gott alle Menschen liebt und für sie sorgt.
• ihnen zur Erkenntnis verhelfen, dass Gottes Wesen sich am deutlichsten im
Leben Jesu offenbart.
• ihnen vermitteln, dass die Gemeinde an jedem Einzelnen von ihnen interessiert
ist.
• ihr Sozialverhalten im Rahmen unserer Aktivitäten beeinflussen.
• ihren Blick auf die Bedürfnisse der Menschen in ihrer Umgebung lenken und
ihnen zeigen, wie sie helfen können.
• in ihnen den Wunsch wecken, sich Ziele im Leben zu stecken und sie auch zu
erreichen.
• sie dazu ermutigen, alle Anforderungen für die Gradabzeichen zu erfüllen.

AUFTRAG
Die Adventbotschaft der ganzen Welt in dieser Generation

MOTTO
„Die Liebe Christi drängt uns.“ 2. Korinther 5,14

VERSPRECHEN
Mit Gottes Hilfe will ich
 in Gedanken, Worten und Taten rein sein
 freundlich und aufrichtig sein und die ADWA-Regeln beachten
 Gott dienen und ein Freund der Menschen sein.

REGELN
Ich will









täglich Morgenandacht machen.
meine Aufgaben ehrlich erfüllen.
auf meinen Körper achten.
mir ein reines Gewissen bewahren.
höflich und gehorsam sein.
mich im Gotteshaus ehrfurchtsvoll verhalten.
die Freude, die Jesus mir schenkt, weitergeben.
Gottes Aufträge ausführen.

HINWEISE zur Verwendung des Lehrplanes
Es ist gut die Programme der Gradabzeichen innerhalb eines festgelegten
Zeitraumes abzuschließen. Nicht dass es ein Limit gibt und gewisse Aufgaben
verfallen, sondern um auch zeitlich in einem Motivationsraum zu bleiben. Viele der
Aufgabenstellungen können in die ADWA Stunden integriert werden, einige Dinge
erfordern aber auch Heimarbeit und einzelne Treffen mit dem Leiter. Nicht alle
Kinder werden die gleichen Abzeichen machen, deshalb ist eine gute Koordination
wichtig. Die Wächter sollten während dem ganzen Zeitraum eines Abzeichens von
ein und demselben Leiter/Helfer betreut werden. Es wird auch da eine besondere
Beziehung entstehen, die den Wächter motivieren wird auch einmal Verantwortung
zu übernehmen.
Die Anforderungen sind in verschiedene Untergruppen gegliedert, die übers Jahr
hinweg auch vermischt bearbeitet werden können. Es gibt keine bestimmte
Reihenfolge außer A1 und A2 zu Beginn.
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Allgemeines
Bibel und Adventgeschichte
Dienst am Nächsten
Freundschaft und Soziales
Gesundheit und Fitness
Organisations- und Führungsfähigkeiten
Natur
Pfadfindertechnik
Bereicherung des Lebens
Zusatzaufgaben

In den jeweiligen Absätzen „Lernen“ sind Hilfen und Vorschläge für die
Ausarbeitung und Durchführung der verschiedenen Aufgaben. Der Leiter muss
selbst eine vernünftige Auswahl treffen um die Kinder zum Ziel zu begleiten.
Jedenfalls ist nicht gedacht überall alle Vorschläge durchzumachen.
Zusatzaufgaben können nach Ermessen des Leiters und je nach Alter und Begabung
des Wächters durchaus verpflichtend gemacht werden. Dies soll doch in Absprache
geschehen und immer mit Ermutigung geschehen und nicht als Zusatzlast
erscheinen.

