Internetreflexion und Feedback Rovercamp 2013
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Hallo allerseits,
dies sind die Ergebnisse der Internetreflexion.
Danke an alle die teilgenommen haben. Eure Kritik, Euer Lob und Eure
Kommentare werden in die Planung für das nächste Jahr mit einfließen.

Wie fandest du die Qualität der Workshops?
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1= sehr schlecht , 9= sehr gut
(N= 45 , Ø 6,0)
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Wie hat dir die Rahmengeschichte gefallen?
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1= sehr schlecht , 9= sehr gut
(N= 47 , Ø 7,3)

Mal so ganz allgemein... Wie hat dir der Freitag
gefallen?
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Weiterhin allgemein... Wie gefiel dir der
Samstag tagsüber?
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1= sehr schlecht , 9= sehr gut
(N= 46 , Ø 7,1)
Und jetzt speziell: Wie war die Party am
Samstag Abend?
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Und jetzt wieder allgemein. Wie hat dir der
Sonntag gefallen?
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(N= 46 , Ø 6,8)
Nun alles zusammen. Wie hat dir das
Rovercamp 2013 gefallen?
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Mir hat gar nicht gefallen

Mir hat besonders gut gefallen

das die Aufnäher sofort ausverkauft waren
es war nicht so ganz übersichtlich wofür die millionen waren
und wer in meinem team die millionen einsammelt

das thema, der gottesdienst war gut
gestaltet und die gitarrenbegleitung
war toll, die plätze nach bezirken aber
das ist ja immer so ;)
neue leute zu treffen das übliche halt
der kabelkanal
die Klo "features"
das gemeinsame Frühstuck, weil jeder irgendwo in/vor der
Gyros am Sonntagmorgen
Jurte saß
die große auswahl im Shop
das es zu wenige RoverCamp '13 aufnäher gab
das Cafe mit den Crepes
nasses Holz
das man direkt online sein feedback
geben kann
Keine Party am Freitag abend. Rücksichtslose vermüllung des Wie immer die Party und die tolle
geländes und der sanktären Anlagen durch einige Rover.
Organistion
Der Kabelstrang mitten im Pogobereich vor der Bühne,
Das Lager als Komplettpaket, einfach
unglückliche Kabelführung.
wieder mega!!!

Für das nächste Rovercamp wünsche
ich mir
mehr aufnäher und das von diesem jahr
noch aufnäher nachgemacht werden

Duschparty
trockenes Feuerholz

Der Typ, der meinte, die pogenden Leute völlig aggressiv im
Kreis zu halten, damit seine "Schützlinge" nichts
abbekommen- wer nicht pogen will, geht halt weiter nach
hinten und sichert sich nicht durch einen Schläger ab, der
Leute prügelt.

Für mich würden die
Nachmittagsworkshops reichen, damit
man am Samstagmorgen länger schlafen
könnte.
Ich komme nicht hauptsächlich wegen
dem Programm ins Roverlager, sondern
vor allem wegen der Leute und wenn es
dann geht, die ganze Nacht ;-)

Das Programm Freitagabend hat sich zu sehr gezogen.

Besseres Feuerholz.

...dass Technik und Anlage vorhanden waren, aber keine
Disco am Freitag statt fand. Ich weiß, dass es ansich Aufgabe
einer Gruppe ist, es allerdings kein Problem sein sollte die
vorhandenen dafür mit zu buchen. Nicht jeder möchte nur ein
Rockkonzert haben, sondern auch zu anderer Musik feier
dürfen. Daher musste man dann ins Lagerfeuerumfeld
umziehen und da feiern, was evtl. Gruppen gestört haben
könnte, die mit Gitarre am Lagerfeuer sitzen.

Glasverbot beim Konzert.
Seife auf der unteren Toilette.
Kellerdisco oder eine Variante mit nem Dj
Finerib.
Contest.
Thema und dass so viele verkleidet
Besseres Wetter.
waren.
Dass es keinen groben Unfug gab, wie
in den vergangenen 3 Jahren.
(Demolierte Toilettentür, geklauter
Laptop, flach gelegte Jurte)
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Mir hat gar nicht gefallen

Mir hat besonders gut gefallen

teilweise zu wenig Klopapier...

die Party und das Lagerfeuer in der
Arena

Das nasse Brennzolz ist eine QUAL! Es müsste doch möglich
sein einen 3 Jahresvorrat zu kaufen und zu lagern, damit das
irgendwann wenigstens etwas trocken ist. Der Zeltplatz ist so
groß!

Gyros, Band, Bühnentechnik.

Sie Soundquallität am Freitag Abend war schrecklich, dass
geht viel besser.
das wetter
, dass irgendwelche das "Spielbrett" zerstört haben
Der viele Alkohol tagsüber.

Für das nächste Rovercamp wünsche
ich mir
eine Möglichkeit für Leiter/innen ihr
Handy zu laden um im Notfall erreichbar
zu sein
Das es wieder so toll wird.
Eine kleine Patrouille die wenigstens ub 2
Uhr die Nachtruhe durchsetzt.

das rovercamp
die Band Finerib

wieder gyros

kein Alkohol tagsüber, keine Leute mit
Bierflaschen im Gottesdienst
Die Organisation war wie immer gut :-) In meiner Roverrunde gabs mal die
Mir hat das Thema auch gefallen und Äußerung dass das Thema "Mittelalter"
die Party war Mega.
cool wäre.

Das die Workshops nicht vorgestellt wurden....man hatte
irgendwie so gar keinen Plan was es alles an vielfältigen
angeboten gab. Außerdem war schade das einige Stämme(
trotz das es gesagt wurde) nicht auf dem Marktplatz aufgebaut
haben...lag vieleicht am Regen....
Die irgendwann nervende Captain Future Musik. Nächstes
Der ganze Rest:) war wirklich toll
Mal könnt ihr ja verschiedene Melodien nehmen
gemacht und gut organisiert
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Mir hat gar nicht gefallen

Mir hat besonders gut gefallen

Die Nachtruhe wurde nicht eingehalten. Sowohl Samstag als
auch Sonntag morgen gegen 5 bin ich durch laute Musik und
Gesinge wach geworden. Ätzend. Bitte die Nachtruhe auch
kontrollieren! Ebenso hat Staff während des Konzerts in der
Jurte gefehlt. Man merkte doch, dass der DAK aufhören
will/wird. Ich hatte das Gefühl, der Staff hatte einfach keine
Lust mehr. Sehr schade so. Dann doch lieber eher den Hut
nehmen und den motivierten die Möglichkeit geben.

finerib. 100 mal besser als die
Entspannungsminister. Bitte erspart
sie uns.

Für das nächste Rovercamp wünsche
ich mir
Ich wünsche mir, dass diese Reflexion
nach Abschluss online veröffentlicht wird

Klodienst am Samstag war wirklich
gut.

Kein Klodienst am Sonntag morgen!!! Mal wieder waren die
Klos nicht benutzbar! Sorry, aber das muss nicht sein und ist
wirklich widerlich.
Schade auch, dass es keine Kellerdisco oder AlternativProgramm gab.
Und mir hat nicht gefallen, dass die Workshops mal wieder auf
dem ganzen Platz verteilt waren. Lieber alle auf dem Feld vor
der Jurte und dem Volleyballfeld. Ebenso sollte darauf
geachtet werden, wann die Workshops angeboten werden.
Am Vormittag war nicht wirklich viel los.
Das es keine Kellerdisko gab :(
Das Motto und das sich so viele
verkleidet haben. Die Band und die
Party am Samstag Abend!!
Es gab keine Kellerdisco
Zeltsauna
Der Regen
Gyros zum Frühstück (bitte wieder)
Habe keinen Aufnäher mehr bekommen
Party mit finerib
Viele Leute haben den Gottesdienst
besucht
Schöne große Abschlussrunde
Dass viele Workshops nicht gefunden werde konnten.
Sendezeit hat zu viel Geld gekostet.

Workshops im Bezug auf das Thema
des Camps.
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Besseres Wetter
Mehr Teilnehmer
Mehr Aufnäher
Gyros zum Frühstück
Kellerdisco
Die Anmeldung sollte am Freitag mal
etwas länger geöffnet sein
Dass alle Workshops auf der großen
Wiese sind.
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Mir hat gar nicht gefallen

Mir hat besonders gut gefallen
Die Band !!!! Top !!!!

Freitagabend, die Einführung,
....dass es Idioten gibt, die die Sendertafel demolieren.

Für das nächste Rovercamp wünsche
ich mir
Genau so eine gute Band und nochmalso
ein gutes gemeinsames Frühstück !

Die Band war sehr gut ..
Das Konzert - Finerip ist echt klasse
dafür

Das es keine Aufnäher am Samstag zu kaufen gab!!!

- Verhalten einiger Orga´s (Arroganz)
- Zu Früher Programmstart (sowohl Samstag, als auch
Sonntag)
- Seit Jahren werden es immer weniger Teilnehmer (Woran
das nur liegt...)
- Keine Dusch party (oder hab ich die nur verpasst? -> Mehr
Werbung)
- Keine Kellerdisco (oder hab ich die nur verpasst? -> Mehr
Werbung)
- Toiletendienst hat "sauig" gearbeitet (wenn überhaupt)
- Verhalten einiger "Stämme" bzw. Teilnehmer ( hatte nichts
mehr mit der Pfadfinderei zu tun!)
Der Typ, der sich beim Konzert in die Pogen-Runde gestellt
hat und alle Leute gewaltätig weg geschuppst hat. Also bitte,
wenn man nicht pogen will, dann stellt man sich doch nicht
mitten rein und hindert die anderen maßiv dabei, Spaß zu
haben.! Und die Kabelabdeckung mittendurch war auch nur
der Burner.

Das Freitagabends in der Jurtenburg
auch ein bisschen party gemacht werden
kann mit einem vernüftigen DJ.
Das Motto und die Stimmung generell! Etwas mehr Sonne!
Und, dass man auch als Alt-alt-Rover
noch willkommen war ;-)
Die Stimmung und die Party
Mehr bzw. deutliche Signaltöne zu den
einzelnen Programmpunkten! Wie z.B.
wann die Morgenrungen, Workshops,
Gottesdienst u.s.w anfangen!
- Feinrib war wieder Spitze
- Die gleiche Band ( Keine Experimente
- das Feuer
mehr ;) )
- das Frühstück (Zeit mal vorne vor)
- Gyros und Tzatziki zum Frühstück um
- Samstag morgens Milch und
10:00 Uhr
Brötchen (muss auch mal gesagt
- wieder mehr Teilnehmer (evtl. komplette
werden)
neue Werbekampange in der Diözöse)

Herdecke- ENDE

Deko und Männerposter auch auf dem
Frauenklo :D
Einen Brötchen-lieferservice zur RoverFrühstückszeit. Also nicht um 8 Uhr.

Die Party in der Jurte mit Band

Rovercamp 2013 – Internetreflexion

9 | 10

Mir hat gar nicht gefallen

Mir hat besonders gut gefallen

Dass es zu wenige Aufnäher gab...
Über eine Nachbestllung würde ich mich freuen!

Die Party, die Band und das
Lagerfeuer am Samstag! :)
Die Party am Samstag und die
Eröffnung mit den Spielen der
verschiedenen Gruppen

Für das nächste Rovercamp wünsche
ich mir
Besseres Wetter und erneut die Band
Finerib!

- wenig/kein Klopapier im kleinen Waschhaus (Damen) am
Freitag/Samstag (morgens)
- generelle Verschmutzung der Klo´s seitens der Teilnehmer
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