Leitlinien der Roverstufe
Struktur:
• Ab 16 Jahren bis ca 20 sind die Mitglieder der
Roverstufe
• Nach Möglichkeit sollte sich die Roverrunde/gruppe
sich ihre Leiter selbst aussuchen und wählen, wenn
dies im Stamm von der Kapazität der Leiter/innen
möglich ist
• Die Rover/innen besuchen die Leiterrunde
• Rover haben ein Recht auf Rover-Sein

Das Leiten:
• Leiter/in sollte mind. 22 sein
• Runde/Gruppe sollte motiviert werden sich selbst zu leiten, bestimmen
und organisieren. Eigeninitiativen entwickeln
• Leiter/in schaffen „Wir-Gefühl“, „mia san mia“
• Interesse zeigen an alle Mitgliedern
• Ideen fördern, zulassen und verrückt sein lassen

Allgemeine Ziele & Inhalte:
• Rover sind auf Ihrem Weg zu begleiten, Rover sind unterwegs in Ihr eigenes
Leben
• Der innere Kompass dreht sich, mit den Rover schauen wohin er sich dreht
• Gemeinschaft zum Stamm fördern
• Rover werden / sind mobil, entwickeln Fähigkeiten (z.B. Ausbildung…),
deshalb ist die Roverzeit einmalig. Ausprobieren, machen, über sich
hinauswachsen, Ziele setzten
• Roversein ist einzigartig, deshalb einmalige Dinge machen
• Die Rover fragen sich von selbst nach dem Sinn des Lebens. Diskussionen
anregen und zulassen. Fragen stellen die anregen
• Kritisch mit Kirche und Glaube auseinander setzen, weil Rover soll und
muss vieles bis alles hinterfragen
• Rover soll und darf über den Tellerrand schauen. Internationalität soll auch
praktisch erfahrbar werden
• Rover darf / soll sein eigenen Standpunkt unterstützen, auch mal zugespitzt
„Mal auf die Kacke hauen“
• Rover erweitern ihr Leben und Sinne bewusst weiter. In Ihrer Zeit kommen
Themen wie Partnerschaft, Alkohol, Sexualität, Drogen automatisch in Ihr

Leben. Es braucht eine Begleitung zu Selbstreflexion. Was erlaubt ist, darf
ausprobiert werden.

Praktische Ziele im Stamm:
Roveralleinfahrt
Vorbereitung der Rover selbst einer Gruppenstunde
Hike selbst planen
Ins Ausland fahren
Fahrt auf ein Roverlager (im Bund, Land, Diözese, Bezirk oder auch
International)
• Roverversprechen
• Mitplanen von Lagern
•
•
•
•
•

