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Überprüfungskriterien Voilà-Teamworkshop und Voilà-Lager 

Teamworkshop 

☐ Die Diskussion muss eine Methode als Grundlage haben. Es reicht nicht, einfach eine Diskussion im Leitungs-

team zu machen, ohne eine Methode dazu zu erläutern. 

Die Methode muss auf die Anzahl TN abgestimmt sein. Methodenvorschläge findet ihr auf der Datenbank. 

☐ Ziel der Diskussion: Schwerpunktthema mit passender Umsetzungsstrategie fürs Lager 

☐ Das Schwerpunktthema, aus dem später die Umsetzungsstrategie abgeleitet wird, kann sowohl ein Problem 

als auch eine Stärke eures Teams/Schar/Abteilung sein (positive oder negative Ausgangslage). 

☐  Die Diskussion sollte folgende Punkte analysieren: 

- Was ist die Ursache des Schwerpunktthemas? 

- Was sind die Wirkungen/Folge des Schwerpunktthemas auf die 4 Lagerbereiche  

  (Lageralltag, Lagergestaltung, Kinder, Team)? 

- Wie lauten unsere Ziele bezüglich des Schwerpunktthemas? 

- Aus diesen Zielen wird dann eine Umsetzungsstrategie für die Lagerbereiche ausgearbeitet. Die Strate-

gie besteht aus mehreren Massnahmen und bezieht sich logischerweise auf das Schwerpunktthema. 

☐ Der Teamworkshop und die Umsetzungsstrategie müssen einen roten Faden haben und zu einem Ziel füh-

ren. Es ist nicht erwünscht, dass die Umsetzung im Lager zu einem anderen Thema gemacht wird als der 

Teamworkshop. 

☐ Angemessene Zeiteinplanung: Die einzelnen Teile des Teamworkshops sollten realistische Zeitangaben ha-

ben. Die Punkte A) bis E) des vorgegebenen Ablaufs auf dem Vorlagendokument sollten mindestens 2 Stun-

den des Teamworkshops in Anspruch nehmen. 

☐ Das gewählte Volià-Schwerpunktthema muss zu einem der drei Voilà-Themenbereiche passen  

(Suchtprävention, Gesundheitsförderung, Zusammenleben > siehe «Schwerpunktthemen_Voilà_Lu-

zern.pdf»). 

☐ Nach dem Teamworkshop sollte das Leitungsteam wissen, was Voilà ist und was Voilà will. 

Umsetzung im Lager 

☐ Die Umsetzung im Lager sollte etwas sein, was man sonst im Lager nicht machen würde. Man soll sich mit 

dem Problem vertieft befassen und eine Umsetzungsstrategie erarbeiten, die nicht auf der Hand liegt, son-

dern komplexer ist. 

Beispiel: Man macht nicht eine Regel und bestimmt einen Verantwortlichen dafür, sondern man erarbeitet 

eine interaktive Lösung, an der alle teilhaben und etwas dazu beitragen. 

→ Nichts, was man auch ohne Voila machen würde 

☐ Die Wirkung der Umsetzung muss diskutiert und ausgewertet werden 

In der Beschreibung der Umsetzungsstrategie muss erläutert werden, wie die Auswirkung überprüft wird. 

☐ Während dem Lager muss die Umsetzung wieder ins Gedächtnis gerufen und ausgewertet werden. Wie 

klappte die Umsetzung bisher? Was müssen wir in der 2. Lagerhälfte verbessern? 
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