Was wollt ihr nun mit den vielen Kranichen auf eurer
Ferienfahrt machen? Hier einige Vorschläge:
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Jeder Kranich ist ein
Wunsch
Jede*r kann seinen*ihren Kranich mit einem
persönlichen Wunsch beschriften oder einem guten
Gedanken für die gemeinsame Ferienfreizeit, einem
lieben Gruß an andere Teilnehmende oder
ähnliches. So wird jeder Kranich mit persönlichem
Text ein kleines Friedenszeichen während der
Ferienfreizeit. Die beschrifteten Origami-Werke
sammelt ihr dann nach einer der bereits
beschriebenen Möglichkeiten, so dass alle die
Wünsche lesen können.

Fliegender Vorschlag
Die Teilnehmenden schreiben ihre Anliegen und Vorschläge, die die gemeinsame Freizeit
betreffen, auf jeweils einen Kranich. Diese „fliegen“ in die gemeinsamen Tages- oder
Abendrunden ein und werden dort für alle vorgelesen. Besprecht konkrete Vorschläge in der
ganzen Runde. Für eine intensivere Beratung nehmt den entsprechenden Kranich mit in eure
Leitungsrunde.

Kinderrat
Jedes Zimmer bzw. Zelt wählt eine*n Vertreterin. Die gewählten Kinder kommen dann regelmäßig
zu einem Kinderrat zusammen und sprechen dort über die konkreten Vorschläge und Anliegen aus
den Zimmern. Diese wurden zuvor auf jeweils einen Kranich geschrieben und dem*der Vertreter*in
mitgegeben.
Die Kinderrat-Treffen sollte jemand aus eurer Leitungsrunde begleiten und moderieren. Klärt in
euer Vorbereitung, welche Entscheidungsmöglichkeiten ihr dem Kinderrat geben könnt.

Reflexion
Jedes Kind und jede*r Leiter*in bekommt einen Kranich, schreibt ein Stichwort auf einen
Kranich, was er*sie besonders gut fand oder was das persönliche Highlight der Fahrt war.

zum Abschied schenken
Für die folgende Idee bietet sich ein See (blaues Tuch o.ä.) zum Sammeln an. Jedes Mal, wenn
jemand einen Kranich gefaltet hat, setzt er*sie ihn auf den See.
Am Ende eurer Freizeit macht ihr eine Abschlussrunde, jedes Kind und jede*r Leiter*in bekommt
einen Kranich, schreibt einen Wunsch für jemand anderen auf die Flügel und stellt ihn zurück auf
den See. Danach verteilt ihr an jede*n einen Origami-Vogel zur Erinnerung an das Lager.
Oder: Ihr bereitet vorher Zettel mit Namen vor, jede*r zieht einen und schreibt den Wunsch an die
betreffende Person. Anschließend schenkt man dieser den Kranich.
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