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Super! Ihr wollt bei WE HAVE A DREAM mitmachen?    Okay und nun fragt ihr euch, wie es weiter geht…

 

 
•Ihr habt euch entschlossen, mitzumachen & meldet euch 
beim bejm an: michael.seidel@ekmd.de. Den Coin bekommt 
ihr zugeschickt.

Anmelden & Coin bekommen

•Formuliert einen gemeinsam Zukunftstraum, wie ihr in 5 oder 
10 Jahren lebt wollt. Nutzt die Methoden im Ideen-Koffer.

gemeinsam Träumen

•Schreibt die Zielperson, Zielort & den Zukunftstraum-Satz in 
das Geocache-Geocache-Logbuch. Die Coin-Finder*in kann 
über die Trackingnummer in das Logbuch schauen.

Traumsatz & Logbuch schreiben

•An welche Verantwortungsträger*in in Politik, Gesellschaft 
und Kirche schickt ihr euren Lebenstraum? Wir unterstützen 
euch und helfen euch bei der Kontaktaufnahme.

Adressaten festlegen

•Sucht euch eine Geocachetour

Geocaching spielen

•Hinterlasst euren Coin in eurem gefundenen Cache.

Coin in Cache legen

•Andere Schatzsucher werden euren Coin mitnehmen und 
eventuell etwas in euer Logbuch schreiben. Ihr werdet über 
den weiteren Verlauf des Coins durch geocaching.com und die 
entsprechenden Logeinträge automatisch per E-Mail 
informiert.

Weg des Coin verfolgen

•Im Sommer/Herbst 2022 wird es mit allen, die wollen, eine 
große & spannende Ablschulssaktion geben. Alle Coins 
werden in ihren Verstecken gefunden und zu den 
Adressat*innen gebracht. Wir hoffen dann auf tolle Fotos, 
gute Gespräche und intensiven Austausch zu euren 
Lebensträumen!

Abschlussaktion: Coin überbringen

Was ist Geocaching? 

Ist eine GPS-Schnitzeljagd, 

bzw. Schatzsuche. Die 

Verstecke („Geocaches“), 

werden anhand 

geographischer 

Koordinaten im Internet 

veröffentlicht und können 

anschließend mithilfe eines 

GPS-Empfängers gesucht 

werden. Mit genauen 

Landkarten oder über 

entsprechende Apps auf 

dem Smartphone ist die 

Suche alternativ auch ohne 

separaten GPS-Empfänger 

möglich. 

 

 
Was ist ein 

Coin?Sind Medaillen, oft 

rund. Sie sind Bestandteil 

des weltweiten GPS 

basierten Spieles 

Geocaching. Jeder 

trackbare Geocoin hat eine 

einmalige Trackingnummer 

und kann mit dieser auf 

seinem Weg über das 

Internet verfolgt werden. 

Von Cache zu Cache muss 

er durch Menschen 

getragen werden. Einige 

wandernde Geocoins haben 

auch eine sogenannte 

Mission, wie z.B. bestimmte 

Länder. 

Was ist ein Cache?  

Das „geheime Versteck“, 

ist eine versteckte Dose 

mit einem Logbuch, in 

das sich deren Finder 

eintragen. Im Cache 

finden sich eventuell 

weitere 

„Tauschgegenstände“, 

wie ein Coin. 

 


